
 

 

Liebe Freunde des FKB, 

es gibt wieder viele neue Informationen. 

 

Brasilien: Beate Kästle Silva schreibt:  

„Sicher haben Sie bereits in den Medien erfahren wie stark Brasilien vom Coronavirus betroffen 

ist. In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir im Comviva-Straßenkinderprojekt in 

Caruaru uns mit aller Kraft bemüht unseren Kindern und Jugendlichen und ihren Familien in 

dieser schwierigen Situation zur Seite zu stehen.  Die Regierung verhält sich verantwortungslos 

und lässt die Dinge laufen, ohne ein gezieltes Maßnahmenpaket auszuarbeiten. Nur isolierte 

Einschränkungen wurden vorgenommen. Mitte März wurden alle Schulen und Universitäten 

geschlossen. Diese Regelung hat sich auch auf alle Sozialeinrichtungen ausgewirkt und so 

musste auch der Comviva seine Aktivitäten einschränken. Die Projektarbeit konnte nicht mehr in 

der gewohnten Form fortgeführt werden. 

 

                 Die Arbeit auf der Straße durch die Streetworker geht weiter 
 

 Für die Kinder und Jugendlichen war das ein großer Schock. Die meisten von ihnen sind auf die 

Mahlzeiten in der Schule und im Comviva angewiesen. So waren auch viele sehr verängstig und 

haben geweint, da sie Angst hatten entweder am Coronavirus oder an Hunger zu sterben. Für 

die in großer Armut lebenden Familien ist es eigentlich unmöglich Abstand und Hygiene 

einzuhalten. Das erhöht das Risiko für eine Infektion sehr.  Auch das Team war durch diese 

Notlage sehr besorgt und bewegt. Darum suchten wir nach Möglichkeiten zu helfen, arbeiteten 

einen Notplan aus, um innerhalb der Bestimmungen unsere Arbeit angepasst fortführen zu 

können. 
 

Zunächst haben wir aus unseren Vorräten Notpakete mit Lebensmittel gepackt und zu den 

Familien gebracht. Hinzukommt das Brot, das weiterhin in unserer Projektbäckerei produziert wird. 



Mit der Zeit konnten wir die Unterstützung von lokalen Supermärkten und Privatpersonen 

gewinnen, um die Lebensmittelpakete regelmäßig zu verteilen. Außerdem erhalten wir nun auch, 

aufgrund unserer guten Vernetzung, innerhalb eines staatlich geförderten Programms des 

Bauernverbands von Kleinbauernkooperativen, frisches Obst und Gemüse, das wir auch verteilen.  

                       Verteilen von Lebensmittel an sozial schwache Familien 
 

Später kamen auch noch Hygienesets dazu.  Insgesamt können wir 200 Familien auf diese Art 

und Weise unterstützen und den Hunger lindern. Mit der Zuspitzung der Situation wurde es im 

Laufe der Zeit an einigen Orten für unsere Erzieher zu gefährlich die Hilfspakete auszuteilen. Zu 

groß ist die Not der Bevölkerung und die Gefahr einer Plünderung nimmt immer mehr zu. Deshalb 

holen sich nun 60 Familien die Unterstützung direkt im Projekt ab. 

 Hygienesets sind zum Verteilen gepackt                                                        Große Freude bereiteten Süßigkeiten 



In der Osterzeit konnten wir durch Spenden, Fisch, Ostereier und Schokolade verteilen. Das war 

eine große Überraschung und Freude für die Kinder. Es wurde als ein Zeichen der Hoffnung und 

Zuversicht wahrgenommen. Unsere Arbeit ist sehr wichtig, doch leider ist der Bedarf viel, viel 

größer. Das bestürzt uns sehr und macht uns auch traurig. 

 

Eine Katastrophe kommt selten allein. Am 26. April kam es, wie schon berichtet zu extremen 

Regenfällen. Diese verursachten zahlreiche Überschwemmungen. Die Stadt rief den 

Ausnahmezustand aus, viele Familien wurden obdachlos. Unsere Kinder, Jugendlichen und Ihre 

Familien, die in Flussgebieten leben, sind am stärksten betroffen. Viele Menschen kommen auf 

der Suche nach einer Überlebenschance, Arbeit und Lebensmittel in die Stadt, was die Situation 

noch erschwert. 
 

      Überschwemmte Stadt im Flussgebiet                                                                    Foto:  hojepe.com.br 

 

Die Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen nimmt extreme Ausmaße an. Wir machen uns 

große Sorgen. Innerhalb unserer pädagogischen Arbeit führen wir die Straßenarbeit fort, wenn 

auch unter schwierigen Bedingungen.  
 

Die regelmäßigen Besuche und Kontakte in 

den Familien und Stadtrandgebieten sind 

auch ein wichtiges Element, um in Verbindung 

zu bleiben und bei besonderen Notsituationen 

zu intervenieren. Die Kinder können nicht, wie 

bisher, jeden Tag im Projekt pädagogisch-

psychologische Unterstützung erhalten. Nur 

auf dem Sportplatz im Projektbereich Cedro 

werden musikalische Angebote unter 

Einhaltung der Abstandsregeln durchgeführt. 

Unsere Trommeln erklingen! 
 

 

 

 

Kontakte halten auf der Straße, Unterstützung 

geben, wo es möglich ist. 



Die Situation der Sozialprojekte in Brasilien ist allgemein sehr schwierig. Auch der Comviva 

kämpft um seine Finanzierung. Die Stadt Caruaru hat aufgrund fehlender Einnahmen die Mittel 

für die Sozialprojekte in den vergangenen Monaten nicht ausgezahlt. Um die finanziellen 

Schwierigkeiten etwas abzuschwächen ersuchte Comviva den Staat jedoch sehr schnell und 

rechtzeitig eine Art Kurzarbeitergeld für ca. ein Drittel seiner Mitarbeiter. Im Gegensatz zu vielen 

anderen Organisationen der Zivilgesellschaft erhält Comviva nun diese Unterstützung. Dies 

bedeutet, dass die Mitarbeiter zu Hause bleiben und vom Staat einen Mindestlohn erhalten.  Es 

wird erwartet, dass diese Förderung um weitere 2 Monate verlängert wird. Auf diese Weise konnte 

verhindert werden, dass Comviva geschlossen wird. Es fehlen jedoch noch immer Mittel für die 

Aufgaben und Aktivitäten. 

 

So hofft man beim Comviva, dass man die schwierige Situation während der Pandemie überbrü-

cken kann, um dann wieder aktiv die Straßenkinder zu fördern und zu begleiten bei all ihren 

Problemen. Es bleibt die Aufgabe der Zukunftssicherung der Kinder.  

 

                In der Lehrbäckerei von Comviva wird Brot gebacken und an die betreuten Familien verteilt. 

 

Lebensmittelspenden gingen gerade wieder ein, die wieder an die betreuten Kinder und Familien 

verteilt werden.  

 

Video von Comviva zur Lebensmittelverteilung. Download:  https://we.tl/t-JehKg42qyZ 

 

Comviva lässt sich trotz der großen Probleme, die zu lösen sind, nicht entmutigen. Das Team ist 

stark motiviert weiterzuarbeiten und hofft die Kinder, Jugendlichen und Familien bald wieder nor-

mal begleitet werden können. Comviva braucht für seine Arbeit die Solidarität und Unterstützung 

aus Deutschland. So ist auch der Aufruf von Comviva zu verstehen. 

 

HELFEN SIE MIT, DAMIT DIE ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN FORTGESETZT 

WERDEN KANN!“ 

 



Indien: Franklin schreibt: 

„Menschen sterben an Covid 19, aber viele Dorfbewohner und Migranten starben nicht an diesem 

Virus, sondern an Hunger und Unterernährung aufgrund des plötzlichen Lockdowns, das von der 

Regierung verkündigt wurde. Die Menschen haben ihre Arbeit, ihren Tageslohn usw. verloren. 

Millionen von Migranten liefen hunderte von Kilometern nach Hause, von einem Staat zum ande-

ren und viele starben unterwegs aufgrund von Hunger und Dehydrierung in der sengenden Som-

merhitze.   

Viele kamen an unserer Autobahn vorbei, und die Landesregierung bat uns, diesen Menschen 

mit Lebensmitteln usw. zu helfen.  Wir halfen so viel, wie wir konnten.   

Man lagert dort, wo man Hilfe bekommt 

Neben diesen Migranten strömten auch unsere benachbarten Dorfbewohner und Slumbewohner 

in unsere Residenz, um sich Lebensmittelmaterial wie Reis, Weizen, Öl, Seifen usw. zu besorgen. 

Wir gaben für diese Migranten, armen Dorfbewohner und Slumbewohner usw. einen ziemlich 

hohen Betrag aus, den wir von der Indienhilfe erhielten. Wir gaben ausreichend  

Lebensmittel für diese Menschen aus.  

Auch unsere Heimkinder litten und leiden sehr unter dem Lockdown. Glücklicherweise gingen 

viele unserer Schul- und Wohnheimkinder 2 Tage vor dem Lockdown in die Ferien nach Hause.  

Aber es gab Schulkinder in höheren Klassen, die wegen ihrer Prüfungen zurückbleiben mussten. 

Es war deshalb für diese Kinder gefährlich, in den Heimen zu bleiben. Einige dieser Kinder muss-

ten wir wegen Heimweh usw. nach Hause bringen.  

Endlich sind jetzt alle Kinder zu Hause. Die Regierung hatte alle Schulen und Wohnheime auf 

unbestimmte Zeit geschlossen. Wir wissen nicht, wann sie wiedereröffnet werden. Ende August 

sollen die Schulen wieder geöffnet werden. Da die Anzahl der Covid 19 Fälle von Tag zu Tag 

noch steigt, glauben wir nicht so recht an eine Schulöffnung, aber wir müssen darauf vorbereitet 

sein.  

Aufgrund des Lockdowns können wir unsere Kinder in ihren Dörfern nicht besuchen, und es ist 

auch riskant sie zu besuchen, weil die verzweifelten Dorfbewohner unsere Fahrzeuge angreifen 

könnten. Wir stehen alle immer noch unter Hausquarantäne und beten für unsere Kinder. Wir 

wissen nicht, wie viele unserer Kinder von diesem tödlichen Virus betroffen sind. Bisher wurde 



eines unserer Mädchen aus der allgemeinen Krankenpflege in das Krankenhaus eingeliefert. Es 

ist sehr ernst. Nun wird es in ein katholisches Krankenhaus in Indore eingeliefert. Es wohnte 

bisher in unserer Nachbarschaft.   

Eine 75 Jahre alte Schwester aus der franziskanischen Claristengemeinde ist wegen Covid 19 

verstorben. Eine andere Schwester mittleren Alters liegt wegen desselben im Krankenhaus. Viele 

arme Menschen in den Dörfern und Slums sterben an diesem Virus. Niemand weiß, was in den 

Dörfern geschieht und wie viele dort sterben. Wir sind hilflos, aber alles, was wir tun können ist, 

zu Gott, dem Allmächtigen zu beten, dass er dieses tödliche Virus vom Angesicht der Erde tilgt.   

Unter diesem Lockdown haben wir Zeit für unsere Gebete, und wir beten mehr als sonst. Men-

schen dürfen nicht in unsere Kirche kommen, und Schwestern bleiben in ihren Klöstern. Wir ge-

ben ihnen in ihren Kapellen die Heilige Eucharistie. Das Leben geht weiter.   

Wir beten für alle unsere Wohltäter, nicht zu vergessen das Kindermissionswerk in Aachen, die 

Sternsinger. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gott segne Sie und das Kindermissionswerk im 

Überfluss.“ 

Herzlichen Dank,  

Pater Franklin Rodrigues 

 
 
 
 

Herzliche Grüße auch vom Fröhlichen Kunterbunt 
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