
Liebe Freundinnen und Freunde von The Life to Share, 

liebe Spenderinnen und Spender, 

 

zunächst die gute Nachricht. Noch nie in der zehnjährigen Geschichte von The Life to Share haben wir mehr 

Spenden erhalten als in diesem Jahr. Seit Jahresbeginn konnten wir auf unserem Spendenkonto 134.000 Euro 

einsammeln! In den vergangenen Jahren waren es gerade halb so viel. Vielen Dank Ihnen allen, die zu diesem 

großartigen Ergebnis beigetragen haben!  

Die schlechte Nachricht: Die Coronakrise hat uns alle überrannt und auch die Rekordsumme, die wir dank 

Ihnen entgegennehmen durften, reicht nicht annähernd, die ehrgeizigen Projekte, die wir angestoßen und 

Ihnen in der beiliegenden Broschüre vorgestellt haben, zu bedienen. Schon gar nicht reicht diese Summe, um 

die bitterste Not zu lindern. 

In der westlichen Welt, in Deutschland klagen Menschen über unbequeme Masken, ständiges Händewaschen 

und fehlende Sozialkontakte. Natürlich hat uns die Pandemie aus unserem alltäglichen Trott geworfen und 

viele Milliarden werden derzeit in die Wirtschaft gepumpt. 

Glauben Sie mir: Unsere Projektpaten in Indien, Lateinamerika und Afrika hätten unsere Probleme gern. Sie 

haben viel größere! Allein in Indien sterben täglich 27.000 Menschen an der Pandemie – das ist Tag für Tag die 

Einwohnerzahl von Garmisch-Partenkirchen.  

Dort sterben täglich tausende Menschen, weil sie als Tagelöhner arbeiten oder genauer gesagt derzeit 

überhaupt keine Arbeit haben. Und wer Tag für Tag die wenigen Cents nicht nach Hause bringt, weiß nicht, wie 

er und seine Familie den nächsten Tag überleben können. In diesem Jahr drohen in der Dritten Welt bis zu 2 

Milliarden Menschen zu verhungern, wenn sich die wirtschaftliche Lage in diesen Ländern nicht ändert – und 

danach sieht es nicht aus. Indien liegt ganz vorn in der Häufigkeit der Coronafälle. Dabei streiten sich die 

Experten, was in einem zynischen Wettlauf mehr Opfer dahinrafft – die Seuche oder der Hunger.  

Wir haben so viele gute Projekte in der Vor-Corona-Zeit, Schulen, Kliniken, Tiefwasserbrunnen und 

Patenschaften angestoßen, anbezahlt und teils ist mit dem Bau begonnen und werden jetzt mit der bittersten 

aller Wahrheiten konfrontiert: Diese Projekte weitermachen oder alles Geld, das wir in diesem Jahr 

eingesammelt haben, zu konzentrieren? Konzentrieren, um die bitterste Not zu stoppen, wenigsten einige 

Menschen in der dritten Welt vor dem Hungertod zu retten, wenigstens einigen Menschen das Nötigste in 

Sachen Hygiene und Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen?  

Unsere Paten vor Ort flehen uns an, uns die in ihren Augen Reichen und Glücklichen, mehr zu tun. Die 

Süddeutsche Zeitung resümiert in einem aufrüttelnden Artikel, dass „an Hunger, Armut und Krankheiten 

infolge der Maßnahmen gegen Corona mehr Personen sterben werden, als am Virus selbst“. 

Deshalb mein flammender Appell: Helfen Sie uns zu helfen! Wir möchten unsere Patenkinder nicht im Stich 

lassen, an den Kliniken und Schulen weiterbauen und dennoch den Hungernden in der Dritten Welt unsere 

gebende Hand reichen. 

Wir von The Life to Share haben beschlossen, den Großteil der Spenden als Corona-Direkthilfe an Bischof Paul 

Maipan nach Indien, in Höhe von 56.000 EUR und an die Missions Salesianer in Höhe von 52.200 EUR, mit den 

Schwerpunktländern Indien, Uganda, Chad, Kamerun, Indonesien, Mozambique und Kenia zu richten.  

Jetzt ist es wichtig, zu helfen. Die vielen Projekte werden wir kurz aussetzen und später in diesem Jahr wieder 

aufnehmen. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Bitte spenden Sie! 

Bleiben Sie gesund, Ihr  

 

Hartmut Bannert  

1. Vositzender The Life to Share 


