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News aus dem Sternenland 

Liebe Gönnerinnen und Gönner                                                                                                                           

Liebe Sponsoren 

In Lombok Indonesien herrscht seit dem 21. Juli 2021 Impfpflicht für alle. 

Das heisst, ohne Impfung darf man nicht auf eine andere Insel, in die Hauptstadt und auch nicht 

ausreisen. Die Kontrollen sind streng und wird man bei einer Kontrolle „erwischt“ wird man getestet 

und sofort geimpft.                                                                                                                                   

Die Einreisebestimmungen mit 5 tägiger Quarantäne in Jakarta laden nicht dazu ein nach Lombok zu 

reisen. So sind die Menschen in Lombok weiterhin ohne Arbeit, da der Tourismus fehlt. 

Die Menschen können sich das Notwendigste an Lebensmittel nicht leisten. Die Ernährung ist schlecht 

und so passieren auch schlimme Geschichten mit anderen Krankheiten. 

So ist am 16.8.2021 eines unserer Kindergartenkinder verstorben, weil es sich eine Vergiftung an einem 

verseuchten Fisch geholt hat. Die etwas ältere Schwester konnte gerettet werden. Die Eltern hatten nur 

leichte Beschwerden.                                                                                                                                

Der Vater hat mit Fischen den Menueplan etwas angereichert, wie das viele machen und hat zu aller 

Freude einen wundervollen Fisch gefangen. Leider gibt es Menschen im Süden von Lombok, die nach 

wie vor mit Quecksilber Gold schürfen (was weltweit streng verboten ist) und so war der Fisch wohl mit 

Quecksilber verseucht.                                                                                                                                       

Fahira ist wahrscheinlich an einer Quecksilbervergiftung gestorben. Es hat uns sehr betroffen gemacht. 

Niluh unsere gute Seele im Sternenland ist weiterhin aktiv und geht sorgsam mit den Ressourcen um. 

Umsichtig hilft sie, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, den Ärmsten an Lebensmittel zu gelangen, 

damit der Ernährungszustand sich nicht verschlechtert. Der Schulbetrieb läuft aktuell wieder, jedoch 

noch reduziert. 

Auf Grund der Pandemie und ihren verheerenden Folgen, begannen wir im April 2020 der notleidenden 

Bevölkerung Esswaren zu verteilen. Bis heute wurden über 1000 Essenspakete verteilt. Von einem 

Paket kann sich eine Familie circa zwei Wochen ernähren. Wir sind weiterhin mit Hochdruck bestrebt 

Not zu lindern. 

Bei uns: Wir sind guten Mutes, dass wir im kommenden November das bald traditionelle Konzert mit 

dem Gospelchor am Münster geniessen können, das uns bisher regelmässig mit seiner mitreissenden 

und „Hühnerhaut“ auslösenden Stimmung begeistert hat. Es ist am 21.11.2021 um 17.15h in der 

reformierten Kirche Sissach geplant und wir prüfen die aktuellen Auflagen, um es umzusetzen und 

halten Sie auf dem Laufenden. 

 

Herzlichen Dank für die vielen Spenden von welchen die Menschen in Lombok profitieren. Die meisten 

dieser zusätzlichen Gelder werden weiterhin gezielt für die notleidende Bevölkerung gespendet und 

eingesetzt. Die Mitgliederbeiträge und sonstige Zuwendungen sind wie bis anhin für den Schulbetrieb. 
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Es ist beeindruckend mitzuerleben, wie kompetent, kreativ und vor allem engagiert das gesamte 

Sternenlandteam vor Ort in Lombok mit der äusserst schwierigen Situation im Schwellenland 

Indonesien handelt. 

Dem Team gebührt Anerkennung, Hochachtung und ein grosses Dankeschön. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

im Namen des Vorstandes 

 
 
 
Willi Leu  

Präsident „Stern für Lombok Schweiz“ 


