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Gugma Street Kids: Die Unterstützung geht weiter

Liebe Freunde des Straßenkinderprojektes,
Während sich bei uns in Deutschland die Zahl der Infizierten in den letzten Monaten nach und
nach verringert hat, steigt sie auf den Philippinen nach wie vor stetig an. Offiziell gibt es zwar
„nur“ 30.000 Infektionen. Tatsächlich aber dürfte die Dunkelziffer der Erkrankungen um ein
Vielfaches höher sein, da nur verhältnismäßig wenig getestet wird. Und in den beengten
Wohnverhältnissen der Slums ist es so gut wie unmöglich, den nötigen Abstand zu Mitmenschen
zu halten.
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie treffen vor allem die arme Bevölkerung sehr hart.
Wenn bei diesen Menschen die Arbeit und damit die ohnehin unregelmäßigen Einnahmen
wegfallen, stehen sie vor dem Nichts, da es weder Erspartes noch eine staatliche Absicherung
gibt.
Seit April sind die Schulen geschlossen und in unser Tagesheim dürfen die Kinder auch nicht
kommen. Um die größte Not zu lindern, besuchen unsere Mitarbeiter die Kinder und ihre Familien
zuhause, um sie psychisch zu begleiten, die familiäre Situation im Blick zu haben und mit Essen zu
versorgen.
Einige Freunde unseres Projekts aus Cagayan haben auch Kleidung, Spielzeug und Bücher
gebracht, die bei den Bedürftigen verteilt werden. Ein früherer Schützling von Gugma, Christopher
Valdon, der eigentlich als Kellner arbeitet und zurzeit wegen der Krise ebenfalls arbeitslos ist, hat
sich bereit erklärt, bei der Verteilung mitzuhelfen.
Für die Zeit vom 26. bis 30 April war eigentlich das Summer Camp geplant und dank Ihrer
Unterstützung auch schon das Budget von 3.000 Euro dafür gesichert. Aber dieses musste
natürlich auch abgesagt werden. Das Geld ist geparkt und hoffentlich wird es in nicht allzu ferner
Zukunft möglich sein, damit ein Sommerlager zu organisieren. Nach dieser Krise und der
Beengtheit wohl wertvoller für die Kinder denn je…
Auf Ihre Unterstützung ist Gugma Street Kids jedenfalls nach wie vor angewiesen. Wir bedanken
uns bei allen, die mit ihren Spenden diese wertvolle Arbeit unterstützen.
Mit herzlichen Grüßen
Stefan Wolfenstetter

Agnes Keil

Renata Castellanos
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