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5. FKB-Rundbrief 2020 

Lieber FKB-Freunde,  

zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gutgeht und Sie trotz dieser außergewöhnlichen Situation 

zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Corona-Pandemie hat vieles, das wir noch vor wenigen 

Wochen für selbstverständlich hielten, in Frage gestellt und auch uns vom Fröhlichen Kunterbunt hart 

getroffen. Die Spendeneingänge sind stark rückläufig und Veranstaltungen zum Spendensammeln 

wurden abgesagt, der FKB-Flohmarkt, der Kirchenschmaus für Togo und voraussichtlich sogar das 

FKB-Fest.  Ca. 25.000 €. Auch der Hungermarsch in Hagenbach, den wir unterstützen ist ausgefallen. 

Die Indienhilfe Pater Franklin hofft, dass trotz Hungermarschabsage noch vielen Spenden eingehen, 

2019 ca. 65.000 €.  Der Indienhilfe Deutschland fehlen durch Schulaktionen, Sponsorenläufe und 

soziale Tage ca. 70.000 € und der Kleinen Bühne Landau fehlen 10.000 € durch das 

Veranstaltungsverbot. Auch andere Förderer von Pater Franklin wie der Flohmarkt in Herxheim, die 

Aktionsgruppe in Speyer und die Indienhilfe Obere Nahe rechnen mit ähnlichen Ausfällen. Kurz gesagt 

das Spendenaufkommen bricht massiv ein. 

Auch wir vom Fröhlichen Kunterbunt haben durch Corona ein geringeres Spendenaufkommen und so 

fehlen Mittel, um die Projekte in Togo, Indien und Brasilien im gleichen Umfang weiter zu unterstützen. 

Franklin fehlt zum Beispiel so schlicht das Geld, um all die Kinder aufzunehmen und zu ernähren, die 

an seine Tür klopfen und bei ihm Hilfe suchen. Franklin ist verzweifelt und selbst wenn er möglichst 

viele Menschen vor dem Hungertod bewahrt, so steht die eigentliche Gefahr erst noch bevor:  

Rasend schnell wird sich das Virus unter den dicht gedrängten, unterversorgten und geschwächten 

Slum- und Dorfbewohnern ausbreiten. Die Folgen mögen wir uns nicht vorstellen.  

Bisher wurde viel Gutes erreicht. Das FKB hat geholfen eine Biogasanlage zu bauen, die gerade 

fertiggestellt wurde. Das Bubenheim in Bhopal muss nicht mehr mit teurem Holz kochen. Es hat nun 

kostenloses Brennmaterial, das mit dem Büffeldung produziert wird. Das Tribal Hostel, das Kinderheim 

für die Ureinwohner, wird seit 1992 jedes Jahr mit rund 20.000 € vom FKB mitfinanziert. Diese positiven 

Nachrichten dürfen nicht unter den Tisch fallen, weil Corona gerade alle Pläne und Erfolge 

hinwegzufegen droht.  

 

Zur Situation in Indien:  

Die Situation im indischen Bhopal ist ungleich dramatischer: Durch die landesweite Ausgangssperre 

haben Tagelöhner kein Einkommen und so keine Lebensmittel um sich zu ernähren. Die Lebensmittel 

werden zudem immer teurer.   

Bisher verteilte Father Attley am Tag mit seiner Aktion „One Meal a Day“    bis zu 200 Essen. Es war 

schon damals erschüttern als meine Frau und    ich 2015 an einen Tag an der Aktion teilnahmen und 

das Elend auf der    Straße sahen. Inzwischen werden dreimal am Tag 400 Essen verteilt.     
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Kalkutta: In langen Schlangen stehen Hungernde oft und stundenlang an und warten auf Essen. 

 

Kalkutta: Essensausgabe mit dem gestifteten Auto der kleinen Bühne Landau 

 

Kalkutta: One Meal A Day von den Pilarfathers  

AA 
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Kinder, die in einer Schule der Pilarfathers in Kalkutta Schulgeld zahlen, ermöglichen mittellosen 

Kindern am Nachmittag einen kostenlosen Unterricht und erhalten dort eine Mahlzeit. Nun versucht 

man den Eltern der Kinder Nahrung zukommen zu lassen. 

Pater Franklin musste aller Kinder, die noch Verwandte hatten aufgrund der landesweiten 

Schulschließung in die Slums und auf die Dörfer zurückschicken und Heime schließen. Ob Franklin sie 

wiedersieht ist fraglich, herrscht doch bitterste Hungersnot. Franklin hat große Angst, dass viele Kinder, 

die er nach Hause schicken musste nach der Pandemie nicht wiederkommen, weil sie an Hunger oder 

dem Virus gestorben sind. 

Die Waisenkinder ohne Verwandte hält Pater Franklin versteckt, da er sich vor dem rigorosen 

Eingreifen der Polizei fürchtet. 

Aufgrund der Ausgangssperre kann Pater Franklin die Weizenernte nicht einholen, Tagelöhner wurden 

mit Gewalt durch die Polizei daran gehindert. 

 

Kalkutta: Auch die Kinder warten auf Essen 

 

Kalkutta: Essensvorrat wird für der armen Schulkinder gerichtet  

und zu den Eltern gebracht. 
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Viele Familien wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, und jeden Tag stehen abgemagerte 

Kinder vor Franklins Tür und betteln um Essen. Vielen fehlt sauberes Trinkwasser und sie haben keine 

medizinische Versorgung. Pater Franklin verteilt Mehl und Reis aus seinen Vorräten an Hungernde, 

das er noch eingelagert hat. 

Lange Zeit wird Pater Franklin wohl keine neuen Kinder mehr aufnehmen können. Er hat Angst, dass 

er ein Heim aus Geldnot für immer schließen muss.  

 

Pater Attley und Pater Franklin kämpfen einen unfairen Kampf. Die Corona-Pandemie betrifft die 

Ärmsten am Meisten, vor allem Kinder, so auch Franklins Kinder.  

 

Bhopal: Kinder betteln, sie haben Hunger 

 

Bhopal: Die Slumbewohner sind alleine gelassen 

 

Bhopal: Franklin verteilt an Mütter Essenvorräte 

 

Bhopal: Vor der Haustür klopfen viele an 

 

Bhopal: Abstand halten!  Essenrationen werden verteilt 

 

Bhopal: Kampf gegen den Hunger 
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Leben retten ist jetzt angesagt. Das FKB will zusammen mit den anderen Indienhilfeförderern den 

Pilarfathers Pater Attley Gomes in Kalkutta und Pater Franklin und Pater Agnel in Shanti Nagar, Bhopal 

bei ihrer Lebensrettungsaktion helfen und möglichst viele Kinder retten. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. 

Was Franklins Lebenswerk angeht, so wissen wir aktuell einfach nicht, wie seine Projekte diese 

Pandemie überstehen werden. Nur eins wissen wir sehr genau: Die Anzahl armer, verwaister Kinder, 

die dringend Hilfe benötigen, wird in Indien deutlich zunehmen. Father Franklin und seine 

Ordensbrüder und -schwestern werden so viele Kinder wie möglich retten wollen. Und dazu brauchen 

Sie weiterhin unsere Hilfe - vermutlich in einem Ausmaß und einer Dringlichkeit wie nie zuvor.  

Damit Franklin auch zukünftig seinen selbstlosen Einsatz für die Kinder erfolgreich fortsetzen kann, 

sind wir auf ihr Mitgefühl und auch Ihre Großzügigkeit angewiesen. Wir benötigen jede Spende, damit 

wir die Kinder in naher Zukunft wieder ernähren und beschulen können. Die unendliche Dankbarkeit 

der Kinder und Father Franklins ist Ihnen gewiss.  

Jeder Euro kann über Leben und Tod entscheiden. 

Wir danken Ihnen in schweren Zeiten von Herzen für Ihre gute Tat und sind zuversichtlich, dass wir 

diese Krise gemeinsam überstehen und gestärkt aus ihr hervor gehen.  

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung.  

mailto:info@fkb-bza.de
https://www.facebook.com/FKB-Bad-Bergzabern-500102183819870/

