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Corona-Aktion - Mai 2020
Liebe Freundinnen und Freunde des Milas,
ein ganz ganz großes 'Terima Kasih' / Dankeschön an Euch alle !!!!
Wir sind sehr begeistert, wie viele Spenden in den vergangenen zwei Wochen zusammengekommen sind. Die Summe beläuft sich auf ca 10.000 Euro.
3000 € für täglich 100 Reisgerichte (zunächst bis
Ende Juni).
3000 € Zuschuss für Gehälter und laufende Kosten im Milas.
1000 € um die fehlende Monatsbeiträge der
Milas-Spielgruppe auszugleichen.
Die Situation hier wird zunehmend ernster und 750 € für Lebensmittelpakete (Grundnahrungsmittel wie Reis, Eier, Öl...)
es verbreitet sich eine beunruhigende Stim500 € für Volksküchen, die vom Milas finanziell
mung, die getragen ist von existenziellen Sorgen und Zukunftsängsten, weil noch lange kein unterstützt werden.
250 € für eine frisch gründende Initiative, die anEnde in Sicht ist. Viele Menschen empfinden
gesichts der zu erwartenden Lebensmittel-Knappdiese Krise viel extremer und bedrohlicher als
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmun- heit ab dieser Woche Gemüsesamen und Setzlinge
gen und andere Naturkatastrophen, die es in der verteilt.
Die restlichen 1500 € werden wir nach Bedarf
Vergangenheit vielfach gab.
einsetzen.Da sich die Situation ständig verändert, ist es gut und wichtig, noch eine Reserve zu
Wir tun, was wir können. Dies ist eine Übersicht, so dass Ihr eine Vorstellung habt, was Ihr haben.
mit Euren Spenden unterstützt:
So viel für heute. Alles Gute Euch allen. Ebby
Lange Zeit gehörte es in Yogyakarta zum Straßenbild,
dass an einigen großen Kreuzungen
www.milas-indonesien.de
Damit können wir bis Juni/Juli unsere Hilfsaktionen fortsetzen, und das Milas selbst kann
sämtliche Kosten damit decken. Ihr könnt Euch
nicht vorstellen, was für eine Erleichterung das
für uns ist.

Die
Farben
des
Regenbogens

Transgender-Frauen – genannt Waria – sangen und tanzten, um sich ein paar Rupiah zu verdienen.
Inzwischen jedoch ist das musizieren an öffentlichen Plätzen verboten: Treten die Waria trotzdem auf
der Straße auf, werden sie von der Polizei mit auf die Wache genommen und oft Tage oder gar
Wochen festgehalten. Damit verschwindet eine der letzten Gelderwerbsmöglichkeiten für die weithin
sozial stigmatisierten Transgender-Frauen, die kaum Chancen auf eine geregelte Arbeit haben. Zudem
werden Angehörige der LGBTI-Szene in der zunehmend moralisierenden indonesischen Gesellschaft
immer öfter Opfer von sozialer Diskriminierung und tätlichen Übergriffen.
Es gibt einige Gruppen und Organisationen, die mit den Transgender-Frauen zusammenarbeiten. Eine
davon ist die Kebaya Stiftung , die ihren Sitz in einem einfachen Haus im Herzen Yogyakartash hat.
Thomas
und Ebby
Kebaya bietet eine
geschützte
Unterkunft sowie moralische und praktische Unterstützung für
Spendenverwaltung
HIV/AIDS-kranke Waria die keine familiären Kontakte haben. Das Haus ist außerdem ein wichtiger
Treffpunkt für die lokale Transgender-Szene, wo sich die Leute ganz ungezwungen treffen können.
Seit bereits einem Jahr kommt Milas für die monatlichen Strom- und Wasserrechnungen auf.
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