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Liebe Freundinnen und Freunde von Voices for Africa, 

bestimmt interessiert Euch die Situation in unserem Partnerdorf  und im Land 
Eswatini (ehem. Swaziland). 

Auch in Eswatini beherrscht Corona das Land.. 

Bis Montag durfte laut Königs-Anordnung noch nicht einmal geerntet werden.  

Der Mais auf den Feldern drohte im Regen zu verrotten. Das hätte eine 
Hungersnot bedeutet. Jetzt hat der König die Ernte doch erlaubt mit Gruppen 
bis zu 20 Personen und Zodwa hat Montag auch sofort angefangen.  

Aber es konnte nur ein Teil geerntet werden. Gestern regnete es 
ununterbrochen – da ging nichts. Heute, Mittwoch, ist es etwas besser. Da hat 
Zodwa mit den Jugendlichen weiter gearbeitet.  

Die Tochter von Mr. Msibi (eine Art Bürgermeister) hat 100 Schutzmasken 
gespendet. 

http://38bk.r.mailjet.com/nl2/8jlw/57yrn.html?


  

Auf dem Foto seht ihr, was für eine gute Qualität der Mais hat. (Zodwa in der 
Mitte).  

Zwei große Felder hat unser Projekt. Der Mais reicht für das ganze Jahr für 
alle Waisen. Die Jungen helfen beim Ernten, die Mädels vorher beim Unkraut 
jäten und jetzt gerade entblättern sie die Maiskolben und stapeln sie zum 
Trocken. 



  

 

Die Schulen, Unis, Ausbildungsstätten sind weiterhin geschlossen. Keiner 
darf arbeiten  außer den „systemrelevanten“ Menschen. Auch unser neuer 
Kindergarten musste gleich wieder schließen.  

Es gibt nur wenig Infizierte im Land, genau einen Toten und so ca. 90 
erkrankte Menschen. Allerdings, der erste Coronafall des Landes war eine 
Touristin aus den Niederlanden und sie erkrankte in Mlilwane,  das ist eine 
Lodge direkt hinter unserem Partnerdorf Esitjeni.  Die Lodge  ist jetzt 
geschlossen. 

Im Dorf hat es noch niemanden erwischt obwohl die doch alle so eng 
aufeinander hocken, 10 Personen in zwei Räumen sind keine Seltenheit. Die 
Kinder und Jugendlichen sind ja eigentlich auch sehr gesund und zäh.  

Aber die vielen HIV-infizierten Erwachsenen nicht. Hoffentlich bleibt die 
Situation stabil !!! 

Liebe PatInnen und Paten,  
wir danken für Euer ungebrochenes Engagement und dafür, dass ihr so gute 
Werbung macht. Wir haben etliche neue PatInnen bekommen. Bitte, macht 
weiter so. 

 



Herzliche Grüße 
Annette und der Vorstand von Voices-for-Africa e.V. 
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