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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Wir teilen mit Ihnen viel Freude und Dankbarkeit, es entstanden einige Fotos von 
der Lieferung von Lebensmitteln, über 200 Familien aus der Stadt Medellín und 
ihrer Metropolregion wurden begünstigt. 
Wir verhelfen auch Schülern und Universitätsstudenten mit gebrauchten 
Computern, die sie brauchen, um ihr Studium fortzusetzen, Im Moment virtuell. 
Einige davon wurden von Freunden gespendet. 
Damit konnten wir mit großem Stolz bestätigen, dass die Fundacion Solidaria 
Padre Alberto Ramírez nicht nur aus vier Mauern besteht, sondern das Reich 
Gottes hier auf Erden ist. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass noch viel 
mehr Menschen geholfen warden kann. 
 
Die Situation in Kolumbien mit dem Corona-Virus ist relativ ruhig, die Menschen 
versuchen, ihr tägliches Leben mit großer Sorgfalt zu führen. Natürlich gibt es auch 
vorsichtige Leute, die seit dem 20. März, als die Quarantäne begann, nicht außer 
Haus gegangen sind. 
Die Quarantäne begann am 20. März und endete für einige Anfang Juni. Während 
der Quarantäne konnte niemand das Haus oder die Wohnung verlassen, ein 
Verstoß wurde mit Geldstrafen belegt. Sondergenehmigungen wurden für 
Personen erteilt, die im Gesundheitswesen, auf Märkten, bei Banken oder anderen 
Aktivitäten tätig waren, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Menschen, die 
normalerweise in Büros arbeiten, arbeiten, seit der Quarantäne und noch immer, in 
der Telearbeit von zuhause. 
 
Ab Juni durften einige Sektoren ihre Arbeit wieder aufnehmen, beispielsweise Bau, 
Textil- und Fahrradwerkstätten.  Letzteres liegt daran, dass Fahrräder oft benutzt 
werden, um sich fortzubewegen und der Kontakt mit anderen Menschen somit 
vermieden warden kann. Die meisten Leute, die in Büros arbeiten, arbeiten mit 
Telearbeit, damit die Wirtschaft des Landes nicht allzu stark beeinträchtigtwird. 
 
Im Moment gibt es auch viele weitere Einschränkungen. Wir dürfen drei bis vier 
mal pro Woche zur Bank gehen oder Einkaufen, mit “Pico y Cedula”. Stets gelten 
dabei Mundschutz- und Abstandsregeln.  
Pico y Cedula bedeutet, dass Menschen jeden Tag abhängig von ihrer letzten 
ID-Nummer außer Haus gehen können. Dreimal pro Woche diejenigen, die mit 
einer geradzahligen Ziffer enden, und an den anderen Tagen die Ungeradzahligen. 
und umgekehrt in der folgenden Woche. 
 
Es war ein Konflikt mit Menschen mit niedrigem Einkommen. Wie immer sind sie 
die Ärmsten, die außer Haus gehen müssen, weil sie von dem leben müssen, was 
sie am Tag bekommen. 
 
Es gibt zwei völlig unterschiedliche Szenarien: In den armen Gegenden ist die 
Situation so, als würde nichts passieren, viele ihrer Bewohner tragen keinen  
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Mundschutz. Es gibt auch Menschen, die sehr zurückhaltend sind und auch gibt es 
andere, die lockerer sind. 
Der Staat hat viel Kontrolle über Zustände in öffentlichen Verkehrsmitteln und der 
Metro, den Zugang zu Banken und Einkaufszentren, alles ist mit Pico y Cedula. 
Die Nachrichten besagen, dass die Quarantäne sinnvoll ist, dass sich das 
Gesundheitssystem sehr gut auf die Aufnahme der Infizierten vorbereiten kann, sie 
haben sogar ganze Krankenhäuser reformiert. 
 
Für uns ist es sehr sonderbar, dass der Staat zu diesem Zeitpunkt drei Tage ohne 
Mehrwertsteuer (IVA) eingeführt hat. Der erste war am 19. Juni und viele 
Menschen begaben sich auf die Straße, um Rabatte zu nutzen, folglich gab es 
eine Zunahme von Neuinfektionen. Trotzdem machten die Behörden am nächsten 
Tag ohne Mehrwertsteuer weiter, der nächste Tag war der 3. Juli und der letzte 
wird am 19. Juli sein. Wer versteht diese Dinge? 
 
Die Stiftung kann für gemeinnützige Zwecke geöffnet werden, mithilfe eines 
Biosicherheitsprotokolls. Nur Lehrer kommen und organisieren ihren 
Klassenunterricht, die wir aufzeichnen und in soziale Netzwerke hochladen, und 
auf diese Weise können wir weiter unterrichten. Sie können uns auf Facebook und 
Instagram @fspadrealberto folgen. 
 
Leider ist die Pandemie in unserem Land zu einem Geschäft geworden. Politiker 
und das Gesundheitssystem machen Geschäfte damit, sie erhalten viele finanzielle 
Mittel, um Menschen in Not zu helfen, aber diese Hilfen kommen nicht bei den 
Bedürftigen an. 
Aus diesem Grund musste die Stiftung zusätzliche Spender suchen, um ihren 
Studentinnen und Bedürftigen Lebensmittel zu spenden.  
Dank Ihnen und allen, die die Stiftung weiterhin unterstützen, konnten wir 
weitermachen.  
 
Vielen vielen Dank und bleibt gesund, 
 
Herzliche Grüße, 
Sofia und Juliana 
 


