
 
 

                       Bad Bergzaben. 6. Dezember 2019 
Liebe Freunde des Fröhlichen Kunterbunts, 
liebe Spenderinnen und Spender, liebe Mitglieder, liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vor 
Ort, in Verwaltungen, Ämtern und Behörden! 
 

 Im Jahr 2019 feierten wir 50 Jahre FKB. Seit 1969 findet dieses Fest statt. Was als kleines 
improvisiertes Fest begann, ist mittlerweile eine Organisation geworden mit einer Vielzahl von Ak-
tivitäten, die nichts anderes bezwecken, als Menschen in Not zu helfen: in Togo seit 1970, in Indien 
seit 1975 und in Brasilien seit 1987. Medizinische Versorgung, Schulbildung und Berufsausbildung, 
Brunnenbau, Schaffung einer sicheren Existenzgrundlage für Familien und vor allem auch für Kinder 
und Jugendliche sind die Aufgaben, denen wir uns mit Ihrer Hilfe jedes Jahr stellen.  

 

 Erlöse aus dem Fest im August, dem regelmäßig stattfindenden Flohmarkt, den Sternsinger- 
und Weihnachtsbaumsammelaktionen im Januar, dem Kirchenschmaus im September und Novem-
ber, aus Kollekten sowie Spenden und Zuschüssen von privater oder staatlicher Seite erbrachten 
den enormen Betrag von annähernd 110.000 Euro, den wir den Projektpartnern überweisen konn-
ten. Dafür ein herzliches Dankeschön auch im Namen von Pater Marian, Pater Franklin und Beate 
Kästle Silva! 

 

Ein Lied zum Nachdenken von Gerhard Schöne: 
„Der Laden“, 
War es im Traum oder wirklich, als ich in dieser Stadt irgendwo in Gedanken diesen Laden betrat? 
Hinterm Tisch dieser Händler wirkte irgendwie fremd. Verbarg mühsam zwei Flügel unterm 
lichtweißen Hemd. Das Regal war bis unter die Decke voll mit Tüten und Schachteln gestellt, doch im 
Dämmerlicht konnte ich nicht sehen, was die eine und die andere enthält. 
 

Nun, ich fragte den Händler, „Was verkaufen Sie hier?“ „Alles, was Sie sich wünschen, alles gibt es bei 
mir. Das, wonach Sie sich sehnen, was Sie froh machen kann, was Sie schon nicht mehr hofften, alles 
biete ich an.“ 
 

Oh, wie habe ich mich da vor dem Händler mit Wünschen aufsagen beeilt, „Sie, ich möchte das 
Schweigen der Waffen, und die Brötchen besser verteilt! Mehr Verstand in die Köpfe, aus den Augen 
die Gier, Eltern Zeit für die Kinder, Achtung vor jedem Tier, helle Zimmer für alle, Arbeit, je nach 
Talent“. 
 

Als ich Luft holen wollte, sprach er: „Kleinen Moment! Sicher haben Sie mich falsch verstanden, wie 
ich hör, wollen Sie Früchte von mir. Ach, nein, ich verkaufe keine Früchte, nur die Samen dafür.  
 
Lied zum Anhören auf Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=qDubdBLcDDk  
 
In den letzten 50 Jahren wurden viele Samen gelegt, sie gingen auf und tragen reichlich Früchte. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDubdBLcDDk


im Jahr 2019     und     im Jahr 2020 
4. - 6. Januar 2019 Sternsingeraktion      3. - 5. Januar 2020 
12. Januar   Weihnachtsbaumaktion´     11. Januar 
31. März  Hungermarsch der Indienhilfe in Hagenbach  22. März 
9. - 11. August  Fröhliches Kunterbunt in Bad Bergzabern am Schloss 14. - 16. August 
jeden 1. und 3. Samstag im Monat: Flohmarkt im Edith-Stein-Haus 
15. September  Kirchenschmaus, Erlös für Realschule Mazada (Togo) 
17. November  Kirchenschmaus, Erlös für Projekte in Togo 
 

TOGO    Nachdem die vom FKB finanzierte Grundschule ein-
schließlich des eigens angelegten Brunnens in Bindila seit über 
einem Jahr ihren Betrieb aufgenommen hat, steht für 2020 und 
2021 der Bau einer Realschule in Mazada an. FKB hat bereits 
begonnen, hierfür Mittel bereitzuhalten. 25 Prozent (= 60.000 
Euro) wird das FKB aufbringen, die restlichen 75 Prozent kom-
men aus Bundesmitteln. Die Eltern von Mazada und Umgebung 
haben schon ein Grundstück von 4 ha zur Verfügung gestellt. 
Hoch motiviert haben sie auf eigene Kosten drei Schulsäle pro-
visorisch eingerichtet und bezahlen die Lehrer. Die Eltern haben 
erkannt, wie wichtig eine höhere Schulbildung für ihre Kinder 
ist. Sie rechnen mit unserer Unterstützung. 

 

INDIEN    Seit 1992 unterstützt das FKB die Vorschule und das Kin-
derheim der Tiny Tods in Bhopal. 150 Kinder benachteiligter Ur-
einwohner, um die sich kaum jemand kümmert, können hier 
jährlich aufgenommen werden, viele andere muss Pater Fran-
klin abweisen, obwohl es Waisenkinder sind oder sie aus Elends-
siedlungen kommen. Die Kinder im Heim benötigen eine Schlaf-
stelle, Kleidung, Verpflegung, Schulbücher und Betreuung.  

   Für das Heim in Bal Bhawan hat das FKB eine Biogasanlage  
finanziert, so dass für die 400 Jungen mit Gas statt mit teurem 
Brennholz gekocht werden kann.   
 

BRASILIEN    Die Situation im Comviva-Projekt in Caruaru be-
schreibt Beate Kästle: „Unsere Kinder und Jugendlichen und ihre 
Familien sind stark von der sozialen und politischen Instabilität 
Brasiliens betroffen. Die Kürzungen der Regierung im Bereich 
des Schul- und Gesundheitswesens sowie von sozialen Program-
men erschweren den Überlebenskampf der verarmten Bevölke-
rung sehr. Bei unseren Hausbesuchen stellen wir fest, dass viele 
dieser Familien in extrem armen Verhältnissen leben, ihnen 
keine Lebensmittel und kein Trinkwasser zur Verfügung stehen. 
Wir versuchen so viele Kinder und Jugendliche wie möglich auf-
zunehmen, doch leider sind uns auch Grenzen gesetzt.“  

 

Der FKB-Vorstand wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, ein  
gesegnetes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr und dazu Gottes reichen Segen. 

  

 

Wir bitten auch im neuen Jahr um Ihre Hilfe und Unterstützung.  

                           Dafür schon jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott!  
 
 

Kontakt:  Tel. 06343 / 2266   oder   Mail info@fkb-bza.de    oder   Internet www.fkb-bza.de  
                             Facebook: https://www.facebook.com/FKB-Bad-Bergzabern-500102183819870/ 

Spendenkonten:  
   VR-Bank SWW: DE11 5489 1300 0000 5005 00 oder   Sparkasse DE18 5485 0010 0026 0038 89  

mailto:info@fkb-bza.de
http://www.fkb-bza.de/


Sehr geehrter Hans Erich Klein,  

Ich schicke Ihnen den Bericht über die öffentliche Schule Bindila. Binu Paul SVD  

 

1. Jahresbericht 2019 der Public Primary School Bindila  

 

Sehr geehrter Herr Hans Erich Klein und Freunde,  

da wir das erste Jahr in der neuen Atmosphäre abschließen, sind wir Ihnen dankbar für das 

schöne Schulgebäude mit drei Klassenzimmern, einem Büro, einem Personalraum und den 

notwendigen Möbeln. Seit einem Jahr haben wir keine Angst mehr vor starken Regenfällen, 

staubigem Wind und sengender Sonne. Die neue Infrastruktur hilft uns, die Qualität der 

Grundschulbildung in den vier Dörfern zu verbessern. Wir hatten insgesamt 98 Schüler (40 

Jungen und 58 Mädchen) bevor wir das neue Gebäude hatten. In diesem Jahr hatten wir 120 

Schüler (50 Jungen und 70 Mädchen) mit einer Zunahme von 22 Schülern. Sie werden fest-

stellen, dass der Anteil der Mädchen relativ hoch ist. Wir sind stolz darauf, dass die Bereit-

stellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung speziell für die Mädchen dazu beitragen 

wird, die Gesundheit und den Wohlstand der gesamten Nation zu verbessern. Wir erwarten 

im kommenden Studienjahr mehr Studenten. Da wir jetzt die neue Infrastruktur haben, versu-

chen wir, die Eltern zu sensibilisieren, ihre Kinder an die Schule zu schicken, anstatt sie zur 

Arbeit zu bringen. Ab und zu besuchen wir Lehrer, die Dörfer und machen sie auf die Bedeu-

tung der Bildung aufmerksam.  

 

          

 

 

 

      

  

  

  

  

                                         Alte Schule Bindila 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

          Neue Schule Bindila 2018  

 



Zurzeit haben wir nur eine Schicht Unterricht. Der Unterricht beginnt um 7 Uhr morgens und 

endet um 17 Uhr mit dem Intervall von 3 Stunden am Mittag. Die Anzahl der Schüler nach 

Klassen; CP1: 23,   CP 2: 21,   CE2: 22,   CE2: 19,   CM1: 18 und CM2: 17. Wir haben drei 

Lehrer. Unter ihnen wird nur einer vom Staat bezahlt. Die anderen beiden Lehrer erhalten 

jeden Monat einen kleinen Betrag als Vergütung. Die Bezahlung von zwei Lehrern wird von 

den Eltern der Schüler übernommen. Jeden Monat werden sie gebeten, einen kleinen Beitrag 

zu leisten, um die beiden unbezahlten Lehrer zu unterstützen. Manchmal ist es auch für sie 

wegen ihrer Armut sehr schwierig. Sie alle sind arme Bauern. Ihre Ernte hängt vom Regen 

ab. Viele sind manchmal gezwungen ihre landwirtschaftlichen Produkte wegen des Vermitt-

lers/Aufkäufers zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Sie selbst sind nicht in der Lage, ihre Pro-

dukte selbst auf den Markt zu bringen. Dennoch zwingen wir sie, ihren Beitrag zu leisten. Die 

Eltern jedes Schülers müssen 1.000 F CFA im Jahr bezahlen = 1,52 €. Mit viel Mühe versu-

chen sie, auf die Bedürfnisse der Schule einzugehen.   

Unsere Schüler waren sehr glücklich, die Schulsachen wie Schultasche, Notizbücher, geo-

metrische Box, Stift, Uniformstoff usw. zu haben.  Es ist so schön zu sehen, wie die Schüler 

mit Schultasche und Uniform in die Schule kommen. Pater Paul Binu war so freundlich, diese 

Dinge rechtzeitig und für alle zu verteilen. Und vor allem die Lehrmittel helfen uns sehr, unsere 

Lehrmethode zu verbessern. 

Wir stellen fest, dass die Schüler sich um die Schulausrüstung und die Sauberkeit der Schule 

und der umliegenden Orte kümmern. Sie kommen regelmäßig in die Schule. In diesem Jahr 

haben wir nicht viele Abwesende in der Schule, außer dass einige aufgrund von Krankheit 

abwesend waren. Wir möchten Ihnen sagen, dass wir in diesem Jahr keine Ausfälle hatten. 

Das liegt nur an der neuen Infrastruktur. Und diese neuen Einrichtungen halfen uns, jeden 

Tag Unterricht zu halten.  

Im Lehrplan der Schule legen wir Wert auf die Themen Hygiene, Gesundheitsversorgung und 

soziale Verantwortung etc. Alle diese Themen helfen ihnen, ihren Lebensstandard und auch 

ihr soziales Engagement für einander zu verbessern.  

Da es sich um ein neues Gebäude handelt, hatten wir in diesem Jahr keine Wartungsarbeiten. 

Für die Wartungsarbeiten haben wir einen kleinen Fonds (15.000 F CFA = 22,87 €), den wir 

von den Eltern gesammelt haben. Die Sauberkeit der Schule und der umliegenden Orte wird 

von den Eltern und den Schülern gut gepflegt. Gelegentlich organisieren wir die Reinigungs-

arbeiten.  

Nochmals vielen Dank für Ihr großes Interesse an uns und die Unterstützung, die wir von 

Ihnen erhalten haben. Grüße vom Direktor der Grundschule in Bindila 

N'DJA Soulé   

 

1. Jahresbericht der Public Primary School Bindila vom Elternkomitee und Komitee  

     für Dorfentwicklung  

Sehr geehrter Herr Hans Erich Klein und Freunde,  

da wir das erste Jahr mit dem Aufbau einer neuen Infrastruktur für unsere Schule abgeschlos-

sen haben, möchten wir Ihnen einige der Verbesserungen und Beobachtungen  

berichten.  



Das Elternkomitee und das Dorfentwicklungskomitee sind sehr hilfreich für alle Aktivitäten in 

der Schule. Unter der Leitung des Schulleiters haben wir jeden Monat ein Treffen und analy-

sieren während des Treffens die Situation der Schule. Wir konzentrieren uns auf die bessere 

Ausbildung unserer Kinder und auch auf die Entwicklung der Schule. Einmal im Monat moti-

vieren wir alle Dorfbewohner, sich zusammenzutun, um die Schulumgebung zu reinigen. Eine 

gute Anzahl von Eltern reagiert positiv. Um den Lehrern zu helfen, die nicht von der Regierung 

ernannt werden, leisten wir einen kleinen Beitrag von 1.000 F CFA pro Jahr und helfen auch 

den Lehrern in ihrem Betrieb. Wir haben auch festgestellt, dass einige wenige Familien auf-

grund ihrer Armut diesen Beitrag nicht leisten können. Wie Sie wissen, haben wir nur Einnah-

men aus unserem Schulbetrieb. Die Ernte ist immer abhängig vom Regen. Manchmal bekom-

men wir nicht einmal genügend Ernte, um zu überleben. Dennoch unternehmen wir Anstren-

gungen, weil wir wissen, dass Bildung für unsere Kinder wichtig ist. Als Gemeinschaft haben 

wir uns entschieden, diesen Beitrag auch für das kommende Jahr zu leisten.  

Da wir über eine gute Infrastruktur und alle notwendigen Möbel verfügen, beleben wir selbst 

die Dorfbevölkerung und machen sie auf die Bedeutung eines regelmäßigen Schulbesuchs 

aufmerksam. Dafür haben wir unter der Leitung des Schulleiters ein Sensibilisierungskomitee. 

Sie besuchen die Familien und motivieren sowohl die Eltern als auch ihre Kinder. Der Staat 

stellt uns jedes Jahr einen Betriebsfonds zur Verfügung und stellt auch ein wenig Lehrmaterial 

wie Lehrbuch, Kreide usw. zur Verfügung.  

Eine der Herausforderungen, vor denen wir in unserem Dorf stehen, ist der Mangel an medi-

zinischen Einrichtungen. In Kenntnis unserer Situation hat der Staat einen Community Health 

Agent geschickt, der mit den notwendigen Medikamenten von Haus zu Haus kommt. Wenn 

eine Kausalität vorliegt, werden wir ins Krankenhaus geschickt. Sie organisieren mit Hilfe des 

Bezirkskrankenhauses Impflager und Gesundheitsprogramme. Der Gesundheitshelfer be-

sucht gelegentlich unsere Schule und organisiert einige Programme zum Thema Gesundheit. 

Sie überprüfen auch die Qualität der Lebensmittel und des Wassers, die die Schüler konsu-

mieren.  Da wir gutes Wasser haben, haben wir beobachtet, dass einige hautbedingte Krank-

heiten (Krätze, Ringelwurm usw.) bei den Kindern verschwinden.  

Der Direktor der Schule und das Dorfkomitee sind für den Brunnen verantwortlich. Sie küm-

mern sich um die Pumpe und wenn es eine Reparatur gibt, sollen sie es tun. Bisher ist die 

Pumpe sehr gut gewartet und in gutem Zustand.  Wir alle bekommen daraus ausreichend und 

sauberes Wasser. Es ist für die Dorfbewohner nur zu bestimmten Zeiten geöffnet, um die 

Sauberkeit zu gewährleisten. Für jeden Eimer, 20-Liter-Wasser zahlen die Dorfbewohner 10 

F CFA. Dieser kleine Beitrag erhöht unseren Reservefonds, der vom Ausschuss kontrolliert 

wird. Im Falle einer notwendigen Reparatur haben wir einen staatlich geschulten Vertreter, 

der sich um die Reparaturen in unserem Bezirk kümmert.  

Wir können keinen Sozialfonds haben, der den Eltern hilft, die ihren Beitrag nicht leisten kön-

nen, wie Sie gefragt haben. Wir hätten gerne solche Initiativen. Aber, wie du weißt, sind diese 

Dorfbewohner sichtbar arm. Wir werden nicht in der Lage sein anderen finanziell zu helfen. 

Es gibt also keine kollektive Verantwortung. Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.  

Wir möchten uns bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns geholfen haben, eine ganzheitliche 

Entwicklung in unseren Dörfern durch unsere Schule und den Brunnen zu erreichen. Möge 

Gott dich segnen und beschützen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Elternkomitee & Komitee für Dorfentwicklung von Bindila 



1. Jahresbericht über das Brunnenprojekt an der Public Primary School, Bindila 

Sehr geehrter Herr Hans Erich Klein und Freunde,   

Es ist mehr als ein Jahr her, dass wir von der Bohrung profitiert haben, die ihr uns geschenkt 

habt. Ihr habt diesen Schülern den Schulbesuch ermöglicht, anstatt Stunden auf der Suche 

nach schmutzigem Wasser zu verbringen. Diese Bohrung hilft sowohl den Dörfern rund um 

die Grundschule als auch den Schülern. Früher kämpften diese Schüler damit, gutes Trink-

wasser zu bekommen, da es in der Schule keine Bohrung gab. Früher gingen sie Kilometer 

für Trinkwasser. Man kann sagen, dass auch eine ganze Reihe von Dorfbewohnern derzeit 

gut von dieser Bohrung profitieren. Als Direktor der Schule, bin für den Brunnen verantwort-

lich. Ich stelle sicher, dass er in gutem Zustand ist und überwache auch das Eigentum und 

die Hygienevorschriften. Bei meiner Arbeit haben mir die Lehrer und auch die Dorfvorsteher 

geholfen.  Bisher ist die Bohrung/Brunnen sehr gut erhalten und in gutem Zustand.  Wir alle 

bekommen dadurch ausreichend Wasser. Er ist für die Dorfbewohner nur zu bestimmten Zei-

ten geöffnet, um die Sauberkeit zu gewährleisten.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       Brunnen mit    

        Schutzmauer 

  

  

Wie geplant, stellen wir einen Fonds für die Instandhaltung und bei Bedarf auch für die Re-

paratur zur Verfügung. Wenn die Dorfbewohner Wasser holen, zahlen sie am Ende eines 

jeden Monats einen kleinen Betrag (10 F CFA = 1.5 Cent pro 20 Ltr. Kanister).  Da die Pumpe 

bisher gut läuft, fallen keine Kosten für die Wartung des Bohrlochs an. Im Falle notwendiger  

Reparaturen haben wir in unserer Präfektur einen staatlich geschulten Vertreter, der sich um 

die Reparaturen kümmert (Brunnenrücklage 62.000 F CFA = 94,24 €). 

Im Moment wird das Wasser von den Schülern zum Trinken, Händewaschen und auch für 

Toilettenzwecke verwendet.  Nach dem Sport oder der manuellen Arbeit hilft es, sich selbst 

zu reinigen. Neben den Studenten versorgt es die Dorfbewohner mit sauberem Trinkwasser. 

Mit dem guten Trinkwasser werden Hautkrankheiten und Durchfallerkrankungen reduziert. 

Ein Teil der Krankheiten (Krätze, Ringelwurm und Durchfall) ist durch den Einsatz von sau-

berem Wasser verschwunden oder reduziert. Das gilt auch für die Menschen in den Dörfern.  

Als Ergebnis hilft es, die Gesundheit jedes einzelnen Schülers zu verbessern. So sind sie in 

der Lage, die Schule täglich zu besuchen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für dieses Projekt bedanken. Möge Gott euch 

alle segnen.  

N'DJA Soulé  

Direktor der EVP, Bindila 



                Bhopal, Weihnachten 2019 

Meine Lieben Freunde,  

wie jedes Jahr wollen wir Euch allen ein frohes und gesegnetes Fest wünschen.  

Bei uns hier hat sich auch einiges verändert. Nachdem ich 80 Jahres alt werrde und mein 

ganzes Leben in der Mission verbrachte habe mit meinen geliebten Kindern und Armen,  

haben mich nun meine Mitbrüder in den Ruhestand versetzt.  

Ich bin nur noch für die Zusammenarbeit mit Euch und mit meinen Kindern verantwortlich. 

Verwaltung usw. übernehmen meine jungen Mitbrüder. Ich darf und ich kann bis zu meinem 

Lebensende hier in Bhopal bleiben, meiner Heimat und den Kindern. Jetzt wird mein Leben 

leichter und ich bin dankbar. 

So viel Gutes und Neues wurde wieder gebaut, z.B. Brunnen, denn die Wassernot ist groß. 

Auch haben wir eine große Biogasanlage in Bau. Wir haben Wasserbüffel, deren Milch wir 

den Kindern geben und die wir verkaufen können. Den Dung verbrennen wir in der Gasan-

lage. So vieles hat sich so gut entwickelt, trotz der großen Not in Indien, speziell auf dem 

Land. Bauern hängen sich auf, weil sie keine Erträge mehr haben und die Familien verhun-

gern dann. 

Aber wir haben Mut durch euch, meine lieben Freunde und wir können helfen und weiter-

geben. Bischof Kumfhaus sagte einmal: „Wer Gott finden will muss sich tief nach unten 

bücken“, das machen wir. 

Euch lieben Freunde wünschen wir ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest und Gottes 

reichen Segen für Euch und Eure ganze Familie. 

Euer dankbarer 

Pater Franklin 

 

           

          Kinder vom Tribel Hostel   Das FKB unterstützt dieses Heim 


