
„Sie haben Angst, entweder am Coronavirus oder an Hunger zu sterben“ 
 

Dieser Satz gilt für Togo, Indien und Brasilien gleichermaßen. 

2020 war für das „Fröhliche Kunterbunt“ (FKB) ein schweres Jahr. Wie sollte es auch anders 
sein angesichts der seit Mitte März weltweit andauernden Einschränkungen im privaten und  
wirtschaftlichen Bereich. Auch gemeinnützige Vereine wie das FKB sind davon betroffen.  

Im Januar verlief noch alles nach Plan. 
Die Sternsingeraktion zugunsten 
Beate Kästle Silvas Comviva-Projekt 
erbrachte 11.034 Euro, vierzig kleine 
und große Könige waren in der Stadt 
und in der Nachbarschaft unterwegs.  

825 Euro an Spenden erbrachte eine 
Woche später die Weihnachtsbaum-
abholaktion. Beim Mini-FKB im August 
kamen rund 3.000 € zusammen. Am 
letzten Oktoberwochenende übergab 
Walter Thomas nach dem Ausver-
kaufsfinale dem FKB 1.100 € 

Der 39. Hungermarsch in Hagenbach, den das FKB schon seit Jahrzehnten unterstützt, wurde 
vorbereitet. Pater Franklin kam bereits im Februar nach Deutschland, um zu helfen, um Vor-
träge in Schulen und Pfarrheimen zu halten, um Gottesdienste zu feiern. Sein Nachfolger 
Pater Agnel begleitete ihn.  

Am 20. Februar feierte Franklin in  
einem Gottesdienst in Büchelberg  
gemeinsam mit vielen Freunden der 
Indienhilfe seinen 80. Geburtstag. 
Auch das FKB war dabei. „Heute ist die 
Indienhilfe ein großer Baum, dessen 
Äste vom Norden zum Süden und vom 
Osten zum Westen Deutschlands  
reichen“, schrieb Franklin. Auch das 
FKB ist ein Ast dieses Baumes, der 
Früchte trägt. Mittlerweile hat sich 

das FKB in die Stiftung Indienhilfe Deutschland mit Sitz in Osnabrück eingebracht.  

Bald darauf musste der Hungermarsch 
im Bienwald abgesagt werden. Den für 
den 13. März geplanten Vortrag Fran-
klins hielt Hans Erich Klein, denn Pater 
Franklin und Pater Agnel kehrten vor-
zeitig nach Bhopal zurück, weil zu  
befürchten war, dass ihre für später 
gebuchten Flüge nicht mehr stattfin-
den würden.  

Die beiden regelmäßigen monatlichen 
Flohmärkte im Edith-Stein-Haus fielen 
von März an ebenfalls Covid-19 zum 



Opfer. Das große FKB-Fest wurde abgesagt – zum ersten Mal in über 50 Jahren. Das Mini-
FKB, das anstelle des Festes auf dem Schlossplatz in der Georg-Weber-Straße mit Flohmarkt, 
Tombola und zwei Imbisswagen stattfand, war kein vollwertiger Ersatz. Das FKB-Advents-
café zum Karolinenmarkt findet nicht statt. Der Einsatz der Sternsinger im Januar ist noch 
nicht sicher. Hoffen wir im Interesse für die Menschen in Togo, Indien und Brasilien auf  
bessere Zeiten ... 

Indien 

Die Projekte der Indienhilfe haben das Ziel, Kinder und ihre Familien zu einem selbstbe-
stimmten Leben mit Perspektive zu verhelfen. Vorschulkindergärten, Schulbildung in allen 
Stufen bis hin zu Berufsvorbereitung und -ausbildung, z.B. von Krankenschwestern und  
Näherinnen, sind Schwerpunkte. Da die Kinder oft aus weit entfernten Dörfern kommen, 
müssen auch Kinderheime und Waisenhäuser unterhalten werden. Hinzu kommen die  
Krankenstationen, in denen die Menschen sowohl eine medizinische Grundversorgung  
erhalten als auch die Behandlung schwerer Krankheiten wie Lepra erfahren. Ein ganzes  
Lepradorf existiert nahe Bhopal.  

Dies alles aufrecht zu erhalten ist unter Coronabedingungen kaum mehr möglich. Fast alle 
Kinder musste Pater Franklin vorzeitig in die Ferien schicken. „Wir machen uns wirklich 
 Sorgen um unsere Kinder und die armen Menschen in den Slums und Dörfern. Sie werden 
keine Nahrung haben“, schreibt er. Waisenkinder, die nicht wissen, wohin, versteckt er sogar 
in seinen Heimen vor dem rigorosen Zugriff der Polizei 

 Aber es gibt auch gute Nachrichten aus Bhopal. Eine Biogasanlage für das Boys Hostel wurde 
fertiggestellt. Damit werden erhebliche Kosten für externes Gas oder Holz eingespart. Das 
FKB hat 10.000 Euro dazugegeben, 5.000 Euro die Indienhilfe Deutschland (IHD). Der erfolg-
reiche Anbau von Artemisiatee ist eine weitere Erfolgsgeschichte. Mit dem Tee können die 
Abwehrkräfte des Körpers gestärkt werden. „In diesen Tagen trinken wir ihn täglich. Und 
auch den Kindern haben wir vor allem wegen des Coronavirus diesen Tee gegeben“, schrieb 
Franklin. Und schließlich berichtet er auch davon, dass es eine gute Weizenernte geben wird. 
Die Hoffnung wird aber zunichte, denn er schreibt wenige Wochen später, dass die Ernte 
nicht eingeholt werden kann, weil die Erntehelfer nicht auf die Felder dürfen. „Die Polizei 
kontrolliert sehr streng und bestraft z.B. mit Stockschlägen oder sperrt die Leute ein“, 
schreibt Franklin. Und dass die Menschen sich deshalb nachts auf die Felder schleichen, um 
sich mit Nahrung zu versorgen.  

 

„One meal a day“ heißt die Aktion 
Pater Attleys in Kalkutta. Dabei ver-
teilen er und sein Team täglich 150 
warme Mahlzeiten an die Ärmsten 
der Armen. Auch Franklin verteilt 
mittlerweile Nahrungsmittel an die 
Bedürftigen aus der Umgebung. Sie 
haben „Hütten“ aus Stöcken und 
Plastikplanen rund um das Schulge-
lände errichtet und stehen jeden Tag 
zu Hunderten vor den Toren und  
bitten um Essen. Die Pilarfathers sind 
längst an ihren Grenzen angelangt.  



Durch den Ausfall des Hungermar-
sches fehlen Spenden in der  
Größenordnung von etwa 65.000 
Euro. So hoch war der Erlös des  
Jahres 2019.  

 

Auch die Erlöse des FKB von etwa 
35.000 Euro fehlen. Umso dankbarer 
wird jede private Spende angenom-
men. 

Brasilien 

„In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir 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“, schreibt Beate Kästle Silva zur Situation in  
Brasilien. Seit Mitte März sind alle Universitäten, Schulen und Sozialeinrichtungen geschlos-
sen, auch Comviva in Caruaru. Viele Kinder sind aber auf die Mahlzeiten in der Schule oder 
in Comviva angewiesen. Sie haben nun Angst, „entweder am Coronavirus oder an Hunger zu 
sterben“. Aus eigenen Vorräten und mit Brot aus der eigenen Bäckerei, mit Spenden von 
Supermärkten und Privatpersonen, mit Hilfe von Kleinbauernkooperativen wurden Notpa-
kete gepackt und an rund 200 bedürftige Familien verteilt. Mittlerweile holen die Familien 

die Pakete ab, weil die Situation für 
die Mitarbeiter zu gefährlich wird: Die 
Not der Bevölkerung führt vielerorts 
zu Überfällen und Plünderungen. 

Zu Ostern wurden zusätzlich Fisch, 
Ostereier und Schokoladeverteilt. „Es 
wurde als Zeichen der Hoffnung und 
Zuversicht wahrgenommen. Doch  
leider ist der Bedarf viel, viel größer. 
Das bestürzt uns sehr und macht uns 
auch traurig.“ 

„Comviva lässt sich trotz der großen 
Probleme nicht entmutigen. Das 

Team ist stark motiviert weiterzuarbeiten und hofft die Kinder, Jugendlichen und Familien 
bald wieder normal begleitet werden können.“ Dazu trägt bei, dass seit November die Hälfte 
aller Kinder wiederkommen dürfen. 

Togo      

Für die Grundschule in Bindila an der Grenze zu Ghana hat das FKB 500 Euro zur Verfügung  
gestellt. Es geht darum, Eltern bei der Aufbringung des Schulgeldes zu entlasten, mit dem 
die Lehrer bezahlt werden. 12 Euro im Jahr müssten die Eltern bezahlen, oft können sie  
gerade einmal 2 Euro aufbringen, den Rest bezahlen sie in Naturalien oder indem sie den 
Lehrern in der Landwirtschaft helfen. Pater Binu, der die Grundschule in Bindila gebaut hat 
erhielt 2.850 € für eine Solarpumpe und die dazu gehörigen Paneelen. Er ist zurzeit für einen 
Biobauernhof verantwortlich. Dort baut er unter andrem auch Artemisia Tee zur Bekämp-
fung der Malaria an. 



Seit zwei Jahren hat das FKB Mittel 
für den Bau des Collèges (Real-
schule) in Mazada angespart. Leider 
hat sich die Hoffnung auf einen 
staatlichen Zuschuss nicht erfüllt, 
ein neuer Antrag hätte die Wartezeit 
unnötig verlängert. Zurzeit stehen 
für den Schulbau 80.000 Euro zur 
Verfügung – etwas mehr als die 
Hälfte der notwendigen Summe. Die 
Schule existiert zwar bereits. Sieben 
Lehrer arbeiten in vier Klassen und 

unterrichtet unter behelfsmäßigen Bedingungen in Baracken und in der Kirche.  

Am 24. September dieses Jahres fand nun die Grundsteinlegung statt. Pater Michel, der das 
Bauprojekt leitet, berichtet: „Monsignore Celèstine-Marie Gaoua, Bischof von Sokodé, kam 
zusammen mit seinem Sekretär zur Grundsteinlegung nach Mazada. Unser Bischof grub das 
Loch für den Grundstein. Danach setzte er ihn und segnete den Ort und insbesondere die 
Bauarbeiter. Er dankte und betete viel für die großzügigen Spenderinnen und Spender aus 
Deutschland.“    

Mittlerweile schreitet der Bau des 
1. Schulgebäudes mit vier Klassen-
sälen voran. Die Wände mit den 
Claustras (durchbrochene Wand-
elemente zur Lüftung) stehen  
bereits und die Decke wird beto-
niert. Die Realschule in Mazada 
wird sieben Schulsäle, ein Lehrer-
zimmer, eine Bücherei und Büro-
räume umfassen, außerdem  
Toiletten, ein Wasserturm mit  
Solarpumpe und eine Zisterne für 
Regenwasser.  

Unser herzlicher Dank gilt allen, die auch in diesem Jahr mitgeholfen haben, die Projekte 

des FKB in Togo, Indien und Brasilien zu finanzieren, ob als Vereinsmitglieder, als  

Spenderinnen und Spender, als Helferinnen und Helfer oder einfach nur als Gast und Be-

sucher unserer Veranstaltungen.   

Herzliche Grüße vom Fröhlichen Kunterbunt 

 
 

Info / Kontakt Fröhliches Kunterbunt:           
06343-2266          www.fkb-bza.de      info@fkb-bza.de 
https://www.facebook.com/FKB-Bad-Bergzabern-500102183819870/ 
 
 

Spenden:    AK Fröhliches Kunterbunt e.V.   
              Sparkasse SÜW,  IBAN DE18 5485 0010 0026 0038 89 
              VR Bank SWW,    IBAN DE11 5489 1300 0000 5005 00 
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