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Hallo Michael,
erst einmal Dir und Deiner Frau noch einen schoenen zweiten Ostertag.
Trotz Corona geht es uns allen gut und vor allem, wir sind gesund. Ja, wie schnell sich das
gewohnte Leben aller Menschen so schnell aendern kann. War fuer mich einfach
unvorstellbar. Bisher haben wir noch von keiner positiv getesteter Person auf Flores gehoert.
Wir halten uns an die Schutzmassnahmen, wenn es hier auch noch keinen positiven Fall
gegeben hat. Ich bleibe schon seit 3 Wochen nur zu Hause und Netty erledigt nur das
Wichtigste.
Vorsorglich sind hier jedoch schon alle Kindergaerten, Schulen, Uni und die Kirchen
geschlossen. Wann wieder geoeffnet wird ist noch nicht klar.
Die ABI Pruefungen (Schule und National) konnten noch im Februar bzw. Anfang Maerz
durchgefuehrt werden. Sumar hat beide Pruefungen mitgemacht und er war sehr
optimistisch, dass er alles gut geschafft hat. Ergebnisse liegen bisher noch nicht vor. Wie es
mit Sumar dann weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir haben schon Verschiedenes ins Auge
gefasst – muessen jetzt aber erstmal das Ende von Corona abwarten. Vielleicht kann er erst
noch Computerlehrgaenge besonders mit Excel und Word und auch Internet mitmachen.
Eventuell kaufen wir noch einen gebrauchten Laptop. Wir werden sehen.
Das Kleinkreditprogramm wird immer wieder gerne in Anspruch genommen. Bisher wurden
und werden alle gewaehrten Darlehn wie vereinbart zurueck gezahlt. Es wird aber auch
schon mal um einen Aufschub von einem Monat gebeten. Meistens dann, wenn ploetzlich
ein Krankheitsfall in der Familie auftritt oder auch wenn Schulgeld bezahlt werden muss.
Von allen Menschen, die wir durch Eure Unterstuetzung helfen konnten ein herzliches
Dankeschoen, besonders aber von Sumar und seiner Familie. Wenn wir von Sumar die
Pruefungsergebnisse bekommen haben, sagen wir Dir Bescheid.
Herzliche Gruesse auch an Deine Frau und das ganze Team und bleibt gesund
Netty und Franz

