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Auch myball.ch hat Corona-Krise gespürt
Zum ersten Mal seit unserem 7jährigen
Bestehen ist unser Lager leer und auf
die Bestellung von neuen Bällen werden
wir vorläufig verzichten müssen.
Im November 2019 hatten wir noch
1700 Bälle vorrätig. Sämtliche Bälle
konnten jedoch bis im Februar
abgegeben werden – wohin, das
erfahren Sie hier.

Viele Bälle wurden noch verteilt
Fotos mit lachenden
Kindern, die einen
Ball zum Spielen
erhalten haben,
erreichten uns aus
Senegal, Kamerun
und Ghana.

In Kuba durften
Laura und Yvonne
selber Bälle verteilen
und sich davon
überzeugen, dass die
Kinder überglücklich
sind, wenn sie einen
Ball in den Händen
halten dürfen.

Gegen Ende Jahr
konnten wir noch
Bälle nach Eritrea
und Rumänien
mitgeben – dann
war unser Lager hier
in Berikon leer.

Bälle für Flüchtlingslager auf Chios
In einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel
Chios wurden 150 myball.ch-Bälle verteilt. Ein Foto von
der Übergabe an die Verantwortlichen im Lager haben
wir erhalten. Dort muss die Verteilung gut organisiert
werden, damit die Bälle und andere Spielsachen zu den
Kindern gelangen

Herstellung und Verteilung derzeit zurückgestellt
Als sich die Corona-Pandemie über die ganze Welt ausbreitete, war für uns klar,
dass wir mit einer weiteren Bestellung zur Herstellung von Bällen zuwarten
müssen. Diesen Sommer und auch im Herbst werden wohl nur wenige in ferne
Länder reisen, um vor Ort Hilfe leisten zu können. Da die Bälle aber nur kurze
Zeit zusammengepresst in Kartonschachtel gelagert werden sollten, nehmen wir
auf jeden Fall zuerst mit den Organisationen Kontakt auf. Erst wenn die
Organisatoren ihre tollen Projekte im Ausland weiterführen können, werden wir
wieder unsere gelben myball.ch-Bälle bestellen.

Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen

Herzlichen Dank an alle, die unsere
Bälle in allen Ländern verteilen und
uns finanziell grosszügig unterstützt
haben.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit
und einen schönen Sommer. Bleiben
Sie gesund. Herzliche Grüsse
Yvonne, Katja, Laura und André Steiner
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28’000 Bälle
Bis heute wurden über
28'000 Bälle verteilt

30 Länder
Die Verteilung erfolgt in
über 30 Ländern

20 Partner
Wir arbeiten mit über 20
Partnern zusammen

www.myball.ch / info@myball.ch / www.facebook.com/myball.ch
Bank: UBS AG / SWIFT: UBSWCHZH80A / IBAN: CH30 0025 8258 1053 2801 F
Begünstigter: myball.ch, 8965 Berikon

