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4. FKB-Rundbrief 2020 

Liebe FKB-Freunde,  

liebe Freunde der Indienhilfe, liebe Freunde von Pater Franklin. Heute wende ich mich 

mit einem besonderen Anliegen an Sie. Wir alle sind betroffen von der Coronakrise und 

jeder leidet auf seine eigene Weise darunter. Aus dem Fernsehen und aus den 

Botschaften von Pater Franklin in Bhopal und Pater Attley in Kalkutta wissen wir, wie 

krass die Situation derzeit in Indien ist. Dort ist das Virus nicht das größte Problem, 

sondern der Hunger.  

Viele Menschen in Indien arbeiten als Tagelöhner, das heißt sie leben von der Hand in 

den Mund und ernähren so ihre Familien. Das ist derzeit nicht möglich, weil es eine 

totale Ausgangssperre gibt, das heißt die Menschen sterben an Hunger.  

 

Arbeitslose Menschen haben 
kein Geld zum Einkaufen. Sie 
haben Hunger, stehen in 
Schlange und warten auf 
Essen.  

Pater Attley und seine 
Mitbrüder verteilen drei- bis 
viermal in ihrem Stadtviertel 
eine warme Mahlzeit. 

 
 

Tausende haben Hunger. Sie 
warten schon über 10 Stunden 
auf Essen.  

Es sind Wanderarbeiter. Sie 
müssen wegen der Ausgangs-
sperre zurück nach Hause. 

Bis zu 700 km müssen manche 
laufen. 
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Da Pater Franklin seine Schulen und Heime schließen musste, schickte er 

seine Kinder genau in diese Verhältnisse zurück. Nur noch die Waisenkinder 

sind noch in den Heimen. Nun wartet er sehnsuchtsvoll auf seine Kinder und 

hat Sorge, dass einige von Ihnen verhungern könnten. 

 

 

Die Ernte kann zurzeit nicht eingeholt werden, da die Erntehelfer in ihren Wohnungen 

bzw. Häusern bleiben müssen. Die Polizei. kontrolliert sehr streng und bestraft z.B. 

mit Stockschlägen oder sperrt die Leute in Stadien ein. 

Auf Grund des großen Hungers schleichen sich die Dorfbewohner auf die Felder um 

sich mit Nahrung zu versorgen. Das erinnert an die Nachkriegszeit nach dem 2. 

Weltkrieg. 

 
Pater Franklin ist noch in Quarantäne, weil er aus Europa kam. Er verteilt 

Essen an hungrige Kinder, die auf der Straße leben. 

 
Kinder bekommen Reis und Mehl 
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Derzeit gibt er an die hungrigen Kinder und Erwachsenen, die an seine Tür klopfen 

Reis und Mehl aus, um so dem Hungertod entgegen zu wirken.  

 

In Kalkutta hat Pater Attley eine Erlaubnis erwirkt, dass er „One meal a day“, also eine 

Mahlzeit am Tag, trotz Lockdown durchführen kann und so jeden Tag den ärmsten 

der Armen Essen verteilen kann. 300 bis 400 Essen kochen und verteilen sie zwei bis 

dreimal am Tag, das ist seine tägliche Arbeit im Moment mit seinem Team.  

 

Auch an Jugendliche und Erwachsenen wird Reis und Mehl ausgeteilt. 

 

Pater Attley und seine Mitbrüder verteilen drei- bis viermal am Tag in ihrem Stadtviertel Howrah in 
Kalkutta eine warme Mahlzeit.  
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Pater Attley bittet: „Die Menschen sind hungrig. Wegen der Ausgangssperre ist auch 

in den Mülleimern und im Müll nichts mehr viel zu finden. Wenn möglich, helfen Sie 

uns bitte mit Spenden für die weitere Arbeit, denn die Preise für Lebensmittel sind 

wegen der Ausgangssperre gestiegen. Bitten Sie auch Ihre Freunde um Hilfe. Mit 1 

Euro können wir 2 oder mehrere Personen ernähren. Beten Sie für unsere Sicherheit, 

denn wir sind direkt an der Front, soziale Distanz ist schwierig“. 

Auch das Fröhlichen Kunterbunt bittet im Namen von Pater Franklin und Pater Attley 

um Unterstützung. 

Helfen Sie bitte mit, damit der Hunger nicht gewinnt. 

 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Familien auf. 

 

Reis mit einer gewürzten Linsensoße, Kartoffeln und Gemüse werden aus dem Auto heraus 
verteilt. 
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