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DRINGENDER AUFRUF FÜR BANGLADESCH
  

Die Arbeiter in Bangladesh brauchen unsere Unterstützung, damit sie und ihre Familien den Corona-Lockdown und die 
nächsten Monate überleben können. 

DIE LAGE 
Als die Fabriken im Zuge des Lockdowns geschlossen
wurden, verloren die Arbeiter, wie die meisten anderen
Tagelöhner auch, über Nacht ihr Einkommen. Die Härte für
die Menschen ist mit unserer nicht zu vergleichen, weil die
Regierung nicht in der Lage sein wird, das Überleben der
Bevölkerung zu sichern. Flatening the Curve spielt für ein
ohnehin überlastetes Gesundheitssystem keine Rolle.
Distanzhalten geht in der dicht besiedelten Enge kaum. 
Etwa 60 Millionen Menschen hängen vom Einkommen der
von Tag-zu-Tag angeheuerten Arbeiter ab – vom
informellen Sektor der Wirtschaft insgesamt hängen noch
viel mehr Menschen ab. Diese Menschen ohne Reserven
sind meist Landlose, deren Rückzug in die Heimatdörfer
ihre Überlebenssituation kaum verbessert. Millionen sind
vom Hunger bedroht.

Bislang subventionierten Millionen Arbeiter vor allem
unseren Wohlstand, in dem sie ihre Arbeitskraft für unge-
fähr 3€ am Tag auf dem Weltmarkt anboten. 

NETZWERK: ARBEITER DER SCHIFFSABWRACK-
INDUSTRIE
Meine immer intersiver werdende Verbindung zu
Bangladesch konzentriert sich seit zwei Jahren auf
Projekte von Schiffsabwrack-Arbeitern in Sitakundo/
Chittagong. Die Abwrackindustrie gehört zu den giftigsten
Industrien der Welt. Seit über einer Dekade ringen die
Arbeiter (meine Kooperationspartner) in zahlreichen Kon-
fliktsituationen um die Rechte ihrer Kollegen. 

Wir vertrauen uns vollständig. Sie kennen viele der 15.000
Arbeiter der Abwrackindustrie und dem angelagerten
Handel und sie begleiten Invalide und Absbestopfer.
Sie haben eine Liste von 200 Familien und Einzelpersonen
in besonders prekärer Lage zusammengestellt, auf die wir
die Spenden (5€/Woche/Familie) verteilen werden. Die
Gruppe arbeitet ehrenamtlich. 
Niemand weiß was wird, aber wir müssen uns auf länger-
fristiges Engagement einstellen. 
Gerne schicke ich ausführliche Informationen zu diesen
Themen! 

BITTE SPENDEN SIE ODER VERTEILEN SIE DIESEN
AUFRUF! 
Es wäre toll, wenn Sie die Arbeiter unterstützen könnten.
Damit es schnell losgehen kann: mein paypal Konto
sibylle10119@gmail.com . Kein Betrag ist zu klein oder zu
groß.
Sepa-Kontoverbindung sende ich gern.
Monatlich dokumentieren wir die Verwendung auf
http://buero-schwimmer.de/projekte.html     Bitte geben Sie
an, ob Ihr Spendeneingang namentlich oder anonym
angegeben werden soll. 

Wenn Sie lieber mit absetzbarer Quittung an eine zerti-
fizierte Organisation spenden, empfehle wärmstens das
Nothilfeprogramm von NETZ-BANGLADESCH. Es kommt
vor allem der Landbevölkerung im Norden zu Gute:
https://bangladesch.org/projekte/katastrophenhilfe.html
Netz leistet hervorragende Arbeit, ich kenne einige Pro-
jekte und viele Mitarbeiter. 

Wir wünschen Ihnen ein starkes Immunsystem und gutes Durchkommen in dieser neuen Situation! 

Die Abwrack-Arbeiter und Sibylle Hofter
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