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Hilfe für Kinder und Familien in Togo, Indien und Brasilien 

11. FKB-Rundbrief 2020 

Liebe FKB-Freunde,  

zu Weihnachten und nicht nur zu Weihnachten will man lieben Menschen 

eine Freude machen. Sie haben sicher alle schon die Erfahrung gemacht, 

dass man sich selbst eine Freude bereitet, wenn man jemand beschenkt.  

Bei all den Vorbereitungen auf das Fest dürfen wird die Menschen nicht 

vergessen, die hungern. 260 Millionen hungern täglich, habe ich gerade in 

den Nachrichten gehört. Die Güter dieser Erde kommen bei vielen nicht an. 

Jemand, der ein wenig gegen die Ungerechtigkeit etwas tun will, schlug mir 

die Idee mit den Grundbausteinen bzw. den Bausteinen vor, um damit ein 

wenig die Not zu lindern. Die Person, die mir den Vorschlag unterbreitet 

versichert, dass Sie solche Bausteine verschenken werde.  

Da taucht die Frage auf, was hat denn der Beschenkte von dem Baustein? 

Kann man sich darüber freuen? Wäre das Geschenk ohne Baustein 

vielleicht größer ausgefallen? Oder tauchen die Fragen erst gar nicht auf?  

Die Bausteine sollen das Leben armer Menschen positiv verändern. 

Vielleicht kommt Freude und ein gutes Gefühl auf, wenn man an die 

lachenden Kinder denkt, die bei Franklin eine Chance bekommen und in 

Zukunft nicht mehr hungern müssen. Oder man denkt an die Straßenkinder 

in Brasilien, die es geschafft haben wieder in die Schule zu gehen, einen 

Beruf erlernen und später eine Familie ernähren können. Vielleicht kommen 

Gesichter von lernhungrigen Kindern und Jugendlichen aus Togo in den 

Sinn, die mit einer neuen Schule einen höheren Schulabschluss erreichen 

und damit auch eine Chance für ein besseres Leben haben. Solche 

Gedanken und Mitgefühle unter dem Weihnachtsbaum machen bestimmt 

nicht traurig.  

Den Vorschlag von den Bausteinen habe ich gerne aufgenommen und will 

ihn deshalb anbieten, nicht nur für Weihnachten, sondern auch übers Jahr.  

Mit einem Baustein verschenkt man nachhaltig und tut zugleich Gutes. 

66 Mill. Kinder gehen weltweit hungrig oder gar nicht zur Schule. Wer 

hungert kann nicht lernen. Wer nicht lernt hat auch später Hunger. Hunger 

nach Bildung stillen unterbricht den Teufelskreis. 
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Das Fröhliche Kunterbunt (FKB) bietet solche „Wertpapiere“ für seine 

Projekte in Togo, Indien und Brasilien an. Die „Größe“ des Bausteins, also 

den eingesetzten Betrag legen Sie selbst fest. Solche Bausteine werden 

gebraucht. 

 

Der Baustein für den Schulneubau in Mazada, Togo, ist eine Chance für 

eine sichere Zukunft der Jugendlichen. 

 

 

Der Baustein für Indien ist für Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Bildung und 

Fürsorge. Er ist eine Chance für eine sichere Zukunft für die Kinder von Pater 

Franklin. 
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Der Baustein für Brasilien ist für Nahrung, Bildung, Fürsorge und eine 

Berufsausbildung. Er ist eine Chance für eine sichere Zukunft der 

Straßenkinder von Comviva.  

Teilen ermöglicht Leben 

Geben bedeutet nicht verlieren 

Schenken lässt uns nicht ärmer werden 

Die Arbeit mit den Kindern und für ihre Familien ist durch die Corona-

Pandemie stark eingeschränkt. Andererseits sind auch bei uns die 

Einnahmen des FKB aus seinen Veranstaltungen seit März 2020 

eingebrochen. Ein Ende der Flaute ist noch nicht abzusehen. Selbst das 

große Fest im August 2021 ist noch nicht sicher. Insofern sind wir dringend 

auf Ihre Spendenbereitschaft angewiesen.  

Vermerken Sie bitte auf Ihrer Spende den Bausteinwunsch: „Togobaustein“, 

„Indienbaustein“ oder „Brasilienbaustein“, den Namen und die Anschrift für 

die Zusendung der Spendenquittung und des Bausteins. 

Herzliche Grüße vom Fröhlichen Kunterbunt 
 

 
 
 

Spendenkonten: 

Sparkasse SÜW: IBAN: DE18 548 500 100 026 003 889      

VR Bank   SWW: IBAN: DE11 548 913 000 000 500 500     

Info / Kontakt Fröhliches Kunterbunt:           
76887 Bad Bergzabern, Neubergstraße 20, 06343-2266  
info@fkb-bza.de   www.fkb-bza.de     
https://www.facebook.com/FKB-Bad-Bergzabern-500102183819870/ 
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