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Auch in Corona-Zeiten brauchen Mädchen und Frauen unsere Hilfe! 

 

 
Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde von (I)NTACT, möchten wir Sie heute wissen lassen, dass wir 
trotz Corona-Krise unter Einhaltung der notwendigen Schutzvorkehrungen so normal wie möglich weiterar-
beiten! Wir lassen uns in unserem Engagement nicht beeinträchtigen. 
 
Das Coronavirus hat längst auch unsere Projektländer in Westafrika erreicht. Unsere Projektpartner müs-
sen sich - ebenso wie wir - auf die schwierige Situation einstellen. Das gelingt ihnen gut! Wir stehen in re-
gelmäßigem Kontakt zu ihnen. 
 
Es gelten Ausgangssperren und Ver-
sammlungsverbote, Schulen und Univer-
sitäten wurden teils geschlossen, einzelne 
Städte sogar komplett abgeriegelt. Unsere 
Partner können daher keine Dorfver-
sammlungen, Filmvorführungen oder Se-
minare zur Aufklärung über die schlimmen 
Folgen der weiblichen Genitalverstümme-
lung durchführen. Aber Aufklärungsarbeit 
im kleineren Kreis mit entsprechenden 
Schutzvorkehrungen (Sicherheitsabstand, 
Händewaschen, Mundschutz, …) sind 
meist noch möglich. Radiosendungen sind 
ebenfalls eine gute Alternative in diesen 
Zeiten! Genau wie wir finden es unsere 
Partner wichtig, die Arbeit zum Schutz von 
Mädchen und Frauen jetzt fortzuführen. 
Ansonsten bereiten unsere Partner zu-
künftige Projekte und Aufklärungsaktivitä-
ten für die Zeit nach den Einschränkungen durch Corona vor, werten abgeschlossene Projekte aus und 
arbeiten an den Berichten. Die mit viel Einsatz geschaffenen Strukturen bleiben auf diese Weise erhalten 
und die Arbeit kann fortgeführt werden. 
 

In diesem Sinne grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen: Bleiben Sie gesund! 
Ihr (I)NTACT-Team 

Über Ihre weitere Unterstützung freuen wir uns sehr! 

 

In unregelmäßigen Abständen, circa 
drei Mal im Jahr, informieren wir Sie 

auf diesem Wege über unsere 
Arbeit. 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht 
mehr beziehen möchten, können Sie 
ihn einfach unter info@intact-ev.de 

abbestellen. 
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