Im Winter 2019/20 durfte ich eine wundervolle Zeit auf Bali verbringen, seit über 10 Jahren
der Winter-Wahlheimat meiner Mutter. Ich habe die Zeit sehr genossen und v.a. die große
Gastfreundschaft und Lebensfreude der Balinesen wird stets in meiner Erinnerung bleiben.
Seit dem hat sich dort viel verändert…seit 6 Monaten besuchen keine Touristen die Insel.
Die Straßen und Strände bleiben leider leer und den Menschen fehlt ihre Arbeit und ihr
Einkommen; Tauchlehrer verkaufen ihre Ausrüstung und Fahrer ihre Fahrzeuge, um ihre
Familie ernähren und ihre Ausgaben bezahlen zu können.
Leider bleibt die Einreise für Touristen bis zum Endes des Jahres verboten.
So habe ich beschlossen meine Gastgeber zu unterstützen, meine Mutter hat seit April ein
Spendenkonto eingerichtet, es funktioniert sehr unkompliziert und ohne große Gebühren.
„Feny“ die Freundin meiner Mutter und Hotelmanagerin überwacht und verteilt die Spenden.

Spenden bitte überweisen an:

Naturheilpraxis-Lichtenstein
IBAN: DE82640500000008955896
BIC: SOLADES1REU
„Spende für Bali“
Die gesammelte Summe werde ich an ein internationales Konto überweisen und nach 3
Tagen kann es in Rupien auf Bali abgehoben werden.
„DANKE“ sagen Feny, Brigitte und Eva

Update 12.2020
……Neues aus Bali:
Vielen lieben Dank für Ihre Spenden, diese sind angekommen und helfen den
Menschen dort die Notlage zu überstehen.
Bis heute ist leider noch kein Ende absehbar .
Den Dankesbrief gebe ich sehr gerne im Original an Sie weiter….jeder Euro kommt
an!
Vielen Dank für das was Sie geben…. Ihre Eva-Maria Stielow

Meine liebe Eva,
ich hoffe, dass es dir besonders in
dieser Pandemie Zeit gut geht. Das ist
eine schwere Zeit für jeden in der
Welt und ein schweres Leben für die
Balinesen, weil wir zu 90 % vom
Tourismus leben. Der Tourismus ist
seit April tot. Keiner weiß, wann wir
wieder zur Normalität zurückkehren
werden.
Deine Hilfe und Unterstützung
werden von unserer Familie
hochgeschätzt.
Vielen Dank dafür.
Ich wünsche Dir gute Gesundheit, ein
tolles Leben und Glück.
Mögen Gott dich segnen.
Sende dir viel Liebe aus Bali
Feny

