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Pour recueillir les dons de nos amis français, un 
compte a, été ouvert auprès du Crédit Mutuel de 
Schleithal. Références bancaires: Banque: 10278, 
Guichet: 01700 N° de compte: 00014938561 Clè: 42
Titulaire du compte: Aide contre la faim en Indes-
Paroisse Catholique, 208 Place de la Mairie, 67160 
Schleithal. Un reçu fiscal sera délivré sur demande. 
Merci pour votre soutien.

Besorgen Sie sich bei Ihrem zuständigen Pfarr-
amt oder bei einer der angegebenen Kontaktad-
ressen (siehe Vorderseite) eine Teilnehmerkarte. 
In den Wochen vor dem Hungermarsch werben 
Sie um Sponsoren bei Verwandten, Freunden, 
Bekannten, Geschäftsleuten, Arbeitskollegen. 
Bitten Sie um einen Betrag pro Kilometer oder 
einen Festbetrag. Den Spendernamen auf der 
Karte rechts und links eintragen und durch Un-
terschrift des Spenders bestätigen. 
Die vereinbarte Spende wird nach dem individu-
ellen Hungermarsch vom Teilnehmer eingesam-
melt und auf das Spendenkonto bei der 
VR-Bank Südpfalz
   IBAN: DE56 5486 2500 0002 8391 80 oder
Sparkasse Germersheim-Kandel
   IBAN:  DE36 5485 1440 0001 0108 00  mit dem 
Kennwort „Hungermarsch-Indienhilfe“ einge-
zahlt. 
Falls die Sponsoren eine Spendenquittung wün-
schen, bitte auf der Karte ankreuzen. Es kommt 
immer wieder vor, dass bei Bareinzahlung der 
Name des Einzahlers fehlt, sodass es bei der Bu-
chung Probleme gibt. 

Pour nos amis d‘Alsace

Was muss ich tun, wenn ich mitmachen 
möchte?

Kontakt

Kontakt

Variante 2

Indienhilfe - Pater Franklin 

Corona bedingt, kann der Hun-
germarsch dieses Jahr leider 
nicht in seiner gewohnten Form 
stattfinden.

Wir schlagen Ihnen im Zeitraum 
vom 1. März bis 30. April zwei in-
dividuelle Varianten vor:

Sie wählen einen Tag, an dem 
Sie Ihren individuellen Hunger-
marsch über Ihre persönlich ge-
wählte Strecke durchführen und 
dafür in gewohnter Weise Spen-
der gewinnen. 

Hubert Borger
Indienhilfe P. Franklin e.V.
Südring 39
76773 Kuhardt
Tel 07272/4451

Kath. Pfarramt Rülzheim
Am Deutschordensplatz 12
76761 Rülzheim
Tel. 07272/919527

Sie verzichten auf die Wanderung 
und unterstützen durch das Sam-
meln von Spenden die Aktion. 
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Pater Franklin mit Kindern in Guna      

 Es ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, die gegenwärtig 
zu spüren ist. „We cannot decide anything now“. 
Wir können im Moment nichts entscheiden, so 
schreibt er in seinem letzten Brief vom 18. Janu-
ar. Er versucht den Kontakt zumindest zu einigen 
Kindern aufrechtzuerhalten, so gut es eben geht. 
In seinem Brief erzählt er von einem Besuch in 
abgelegenen Dörfern in Guna. Von dort stammen 
200 Kinder, die eigentlich jetzt in den Hostels le-
ben und in der Schule unterrichtet werden sollten. 
Aber die Pandemie hat alles verändert. 

Um den Kindern wenigstens nah sein zu können 
und ihnen etwas Hoffnung zu spenden, war dieser 
Besuch ein kleines Zeichen der Hoffnung für die 
Kinder aber auch für die Patres selbst. Für die 
Kinder sei es am Anfang wie Urlaub gewesen. 

„We are only waiting for our children“. Wir warten 
nur auf unsere Kinder. Mit diesen Worten fasst 
Pater Franklin die Situation zusammen, in der sich 
seine Mitarbeiter*innen und er befinden. Es ist 
über ein halbes Jahr vergangen, seitdem Schule 
und Hostels geschlossen sind und die Kinder zum 
großen Teil wieder bei ihren Familien leben. Es ist 
sehr schwer einen Überblick zu bekommen, wie es 
ihnen geht und die Sorge ist groß, dass nicht alle 
wieder zurückkommen können, wenn die Schule 
wieder öffnen wird. 

 P. Valerio , P. Joakim, P. Agnel

Mittlerweile geht dieser Urlaub schon viel zu lange 
und die Kinder möchten zurück in ihre Schule. Die 
meiste Zeit sind sie allein, weil ihre Eltern sich als 
Tagelöhner verdingen, um genug Geld für wenigs-
tens eine warme Mahlzeit zu haben.

Er berichtet von vielen Repressalien, welchen 
sie sich als Ordensgemeinschaft und als Christen 
ausgesetzt fühlen. So seien die staatlichen Schulen 
geöffnet, die Privaten dagegen müssen geschlos-
sen bleiben. Sie könnten natürlich die Schulen 
wieder öffnen, aber die Angst vor der Regierung ist 
zu groß. „Sie warten nur auf einen Vorwand, um 
gegen uns vorzugehen.“ Er berichtet von einem 
Kampf nicht nur gegen das Corona Virus, sondern 
vor allem gegen die Regierung bzw. die Behörden, 
die nur auf einen Vorwand warten, um gegen 
die Pilar Fathers vorgehen zu können. Das Gefühl 
der Ohnmacht ist groß. Die Regierung hat schon 
angekündigt, dass sie keinem ohne Nachweis der 
Impfung das Reisen erlauben wird. "Sie werden 
den armen Kindern nicht erlauben, zurück zu ihrer 
Schule und Hostel zu gehen. Bis der Impfstoff diese 
Dörfer erreicht, wird eine lange Zeit vergehen."

Dies, so sagt er, könnte die Kinder daran hin-
dern, in ihre Hostels zurückzukommen. Er betet, 
dass dies nicht passieren wird.  
Schüler der Klassen 10 und 12 kommen im April 
zurück, um sich auf Prüfungen vorzubereiten. 
„Wir müssen sie in unseren Hostels verstecken. 
Wenn die Regierung davon erfährt, erwachsen 
daraus uns große Probleme. Aber Gott wird 
auf unsere Kinder aufpassen. Wir legen alles in 
Gottes Hände. 
Liebe Freunde, Gott wird sich um euch alle küm-
mern. Er segne euch reichlich.“  
Mit diesen Worten endet sein Brief.
 

P. Valerio, P. Joachim, P. Agnel mit Kinder

Liebe Freunde der Indienhilfe, 
manchmal ist es nur hell genug für den nächsten 
Schritt. So bittet Pater Franklin uns um Unter-
stützung bei der Instandsetzung und Reno-
vierung der Gebäude, die zurzeit leer stehen. 
Es soll alles vorbereitet sein, wenn die Kinder 
wieder kommen. Es geht um Malerarbeiten, 
Ausbesserungen an der Bausubstanz und Auf-
rüstung der Videoüberwachungskameras, die 
der Sicherheit der Kinder dienen. 
 Wir möchten Ihnen dieses Projekt empfehlen. 


