Mainz, 16. März 2020

Corona-Virus und Auswirkungen auf Aktion Tagwerk
Stellungnahme des Vorstandes von Aktion Tagwerk am 16. März 2020
Aktion Tagwerk ist, wie alle anderen auch, von der Corona-Krise überrascht worden. Die
Auswirkungen und Maßnahmen sind auch für Aktion Tagwerk, wie überall, gravierend.
Wir werden uns intern und mit unseren Partnern, vor allem aber auch mit den Schulen
und Unternehmen beraten, in welcher Form das Engagement für unsere Hilfsprojekte in Afrika
fortgesetzt werden kann.
Daher bitte ich ebenfalls um Verständnis, dass wir zum heutigen Tag noch keine Auskunft
geben können, wie die Kampagne „Dein Tag für Afrika“ 2020 weiter fortgeführt wird und wie der
Aktionstag aussehen wird. Hier müssen wir die Entwicklung des Corona-Virus und die damit
verbundenen Auswirkungen weiter beobachten und brauchen noch etwas Zeit, um die richtigen
Entscheidungen treffen zu können und umfassende Maßnahmen in Bezug auf die Kampagne
„Dein Tag für Afrika“ 2020 zu ergreifen.
Aufgrund der bundesweiten Schulschließungen sind die bereits vereinbarten Infomobiltermine
von Aktion Tagwerk vorerst bis 17.4.2020 abgesagt. Die betroffenen Schulen werden hierüber
direkt und persönlich informiert.
Wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden, wie es bei Aktion Tagwerk weiter geht
und sich der Aktionstag 2020 gestalten lässt.
In jedem Fall bitten wir alle Schulen und Ihre Schülerinnen und Schüler sowie die
Unternehmen, Betriebe, Sponsoren und unsere Partner auch künftig,
um Ihre wichtige Unterstützung und das weitere Engagement – nur so können wir die
notwendige Hilfe für die Menschen in unseren Projekten in Afrika leisten und die Projekte
fortführen.
Wir bitten daher auch unabhängig von dem „Tag für Afrika“ um Ihre Spenden an Aktion
Tagwerk (https://www.aktion-tagwerk.de/spenden/). Spendenquittung stellen wir Ihnen
selbstverständlich gerne aus. Wir danken schon jetzt für jede Form der Unterstützung!
Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit direkt an die Geschäftsführung oder das Team von
Aktion Tagwerk wenden. Siehe Kontakt (https://www.aktion-tagwerk.de/kontakt/).
Danke für Ihr Verständnis.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Aktion Tagwerk,
Nora Weisbrod, 06131 – 90 88 110, info@aktion-tagwerk.de
Weitere Informationen unter www.aktion-tagwerk.de

