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in diesem Jahr scheint alles anders zu sein. Durch Corona verlagerte sich der Lebensmittelpunkt vieler

in die eigenen vier Wände. Wir alle mussten mit vielen Einschränkungen und Kompromissen leben.

Nun sind wir am Jahresende angekommen und auch das jährliche Weihnachtsfest wird in vielen Fällen

wohl anders stattfinden als gewöhnlich.

Auch wir als ropa haben uns dazu entschieden, in diesem Jahr etwas anders zu machen als sonst.

Denn wir verzichten in diesem Jahr auf die Weihnachtspost. Stattdessen werden wir mit einer Spende

die Initiative Ärzte ohne Grenzen Ärzte ohne Grenzen unterstützen. Mehr dazu erfahren Sie in den folgenden Beiträgen.

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches und vor allem gesundes Weihnachtsfest, einen guten und sicheren

Rutsch in das neue Jahr und freue mich schon, Sie im nächsten Jahr hoffentlich wieder persönlich

treffen zu können.

Freundliche Grüße

 

Michael Neska 

Geschäftsführer

 

Sie haben Fragen zu weiteren Themen? Dann freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme:

Mail:Mail:  michael.neska@ropa.de; Tel. :;  Tel. :  07171 10416-301
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Statt Weihnachtspost:Statt Weihnachtspost:
ropa unterstützt Ärtze ohne Grenzen!ropa unterstützt Ärtze ohne Grenzen!

So komisch die Umstellungen - sei es das Tragen einer
Maske beim Einkaufen oder das vermehrte Arbeiten im
Homeoffice - auch sind, so können die meisten von uns
wohl sagen, dass wir bisher glimpflich davon gekommen
sind. Viele andere Länder hat die Corona-Krise wesentlich
härter getroffen. Besonders in ärmeren Teilen der Welt wird
Unterstützung im Kampf gegen das Virus dringend
benötigt. 

Wir als Unternehmen sehen uns in der Verantwortung hier
unseren Beitrag zu leisten. Deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, in diesem Jahr auf das Versenden vonVersenden von
Weihnachtskarten und -präsenten zu verzichtenWeihnachtskarten und -präsenten zu verzichten .

Stattdessen werden wir diese Mittel an Ärzte ohne Grenzen spenden. Damit schonen wir nicht nur die

Umwelt, sondern unterstützen diejenigen, welche die Hilfe in Zeiten wie diesen besonders benötigen.

Mehr erfahrenMehr erfahren

Projektvorstellung: Projektvorstellung: 
Weltweit im Kampf gegen Covid-19Weltweit im Kampf gegen Covid-19
In der aktuellen Zeit wird die Arbeit der Initiative besonders

von der Corona-Pandemie vereinnahmt. So ist das Team in

mehr als 70 Ländern vor Ort und hilft dort den Menschen im

Kampf gegen das Coronavirus.

Nur eines der vielen Beispiele ist Brasilien. Seit Mai diesen

Jahres arbeitet das Team von Ärzte ohne Grenzen in 15

Gesundheitseinrichtungen.

Unter anderem wurde in Rio de Janeiro zusammen mit den Behörden ein Covid-19-Krankenhaus mit

200 Betten aufgebaut. Vor allem obdachlosen Menschen wird hier geholfen. Das Team von Ärzte ohne

Grenzen untersucht sie, verteilt Hygieneartikel und informiert die Menschen über die Krankheit Covid-

19.
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Auch im Jemen sind sie als Helfer vor Ort. Hier kommt

Covid-19 zu Hunger und Armut noch hinzu, denn die

Jemenit*innen leben seit sechs Jahren im Krieg und führen

einen täglichen Überlebenskampf.

Mehr als 20 Millionen Menschen sind dort auf humanitäre

und medizinische Hilfe angewiesen. Viele

Gesundheitseinrichtungen sind in Folge der Kämpfe

zerstört. Es mangelt an Personal.

Die Teams unterstützen die lokalen Gesundheitsbehörden sowie das Zentrallabor in Aden bei der

Erkennung und Behandlung von Covid-19-Patient*innen. In der nordwestlich gelegenen Provinz

Haddscha helfen die Mitarbeiter*innen außerdem dabei, Infektionsketten zu verfolgen, Erkrankte zu

identifizieren und Menschen mit Covid-19-Verdacht zu überweisen.

Sie möchten mehr Erfahren oder auch einen Beitrag zu dieser wichtigen Arbeit leisten? Hier erhalten

Sie weitere Informationen:

Ärtze ohne GrenzenÄrtze ohne Grenzen

https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178453/73d9406db3.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178447/eb918a60f1.html


© 2020 ropa GmbH & Co. KG

  

→ von Newsletter Abmelden
→ Impressum

https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178419/28c3d56a9e.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178441/6a39436f41.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178443/67042e91af.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178421/f87b97ec42.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/185/3527605/0/0/072d0b417e/unsubscribe.html
https://t6ec07927.emailsys1a.net/c/185/3527605/0/0/0/178423/382a310b50.html

