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Pour recueillir les dons de nos amis français, un 
compte a, été ouvert auprès du Crédit Mutuel de 
Schleithal. Références bancaires: Banque: 10278, 
Guichet: 01700 N° de compte: 00014938561 Clè: 42
Titulaire du compte: Aide contre la faim en Indes-
Paroisse Catholique, 208 Place de la Mairie, 67160 
Schleithal. Un reçu fi scal sera délivré sur demande. 
Merci pour votre sou� en.

Besorgen Sie sich bei Ihrem zuständigen Pfarr-
amt oder bei einer der angegebenen Kontaktad-
ressen (siehe Vorderseite) eine Teilnehmerkarte. 
In den Wochen vor dem Hungermarsch werben 
Sie um Sponsoren bei Verwandten, Freunden, 
Bekannten, Geschä� sleuten, Arbeitskollegen. 
Bi� en Sie um einen Betrag pro Kilometer oder 
einen Festbetrag. Den Spendernamen auf der 
Karte rechts und links eintragen und durch Un-
terschri�  des Spenders bestä� gen. 
Die vereinbarte Spende wird nach dem individu-
ellen Hungermarsch vom Teilnehmer eingesam-
melt und auf das Spendenkonto bei der 
VR-Bank Südpfalz
   IBAN: DE56 5486 2500 0002 8391 80 oder
Sparkasse Südpfalz
   IBAN:  DE38 5485 0010 0001 0108 00  mit dem 
Kennwort „Hungermarsch-Indienhilfe“ einge-
zahlt. 
Falls die Sponsoren eine Spendenqui� ung wün-
schen, bi� e auf der Karte ankreuzen. Es kommt 
immer wieder vor, dass bei Bareinzahlung der 
Name des Einzahlers fehlt, sodass es bei der Bu-
chung Probleme gibt. 

Pour nos amis d‘Alsace

Was muss ich tun, wenn ich mitmachen 
möchte?

Kontakt

Kontakt

Variante 2

Indienhilfe - Pater Franklin 

Corona bedingt, kann der Hun-
germarsch auch dieses Jahr lei-
der nicht in seiner gewohnten 
Form sta�  inden.

Wir schlagen Ihnen im Zeitraum 
vom 20. März bis 30. April zwei 
individuelle Varianten vor:

Sie wählen einen Tag, an dem 
Sie Ihren individuellen Hunger-
marsch über Ihre persönlich ge-
wählte Strecke durchführen und 
dafür in gewohnter Weise Spen-
der gewinnen.

Hubert Borger
Indienhilfe P. Franklin e.V.
Südring 39
76773 Kuhardt
Tel 07272/4451

Kath. Pfarramt Rülzheim
Am Deutschordensplatz 12
76761 Rülzheim
Tel. 07272/919527

Sie verzichten auf die Wanderung 
und unterstützen durch das Sam-
meln von Spenden die Ak� on.
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Er beginnt mit einem hoff nungsvollen Satz: „Die 
Situa� on und das Coronavirus betreff end ist nicht 
mehr so ernst wie einige Monate zuvor.“ Nach sei-
ner Beobachtung erkranken die Menschen nicht 
mehr so häufi g lebensbedrohend, sondern Dank 
der Impfung sei häufi g die Erkrankung wie eine 
Grippe. Nach 4-5 Tagen sei der Spuk vorbei.

Gravierender sind die Auswirkungen für die Kin-
der. Erst konnten sie wieder in die Hostels zurück-
kehren, um sie dann wieder aufgrund steigender 
Infek� onszahlen verlassen zu müssen. Dreimal 
wurden die Schulen geschlossen. Das ständige Hin 
und Her führte zu einem Rückgang der Kinder, die 
in die Hostels zurückkehrten. Die Eltern vieler Kin-
der haben nicht genug Geld, um sie in die Hostels 
zurückzubringen. Franklin schreibt: Wir tun alles, 

Das Corona Virus hat vieles verändert und uns ge-
hörig aus der Bahn geworfen. Die Sehnsucht nach 
Normalität, nach dem gewohnten Leben, ist groß 
und jeder Schri� , der in diese Richtung geht, wird 
herbeigesehnt und ausgekostet. Das ist bei uns so 
und auch in Bhopal. 
In seinem letzten Brief vom 5. Februar gibt Pater 
Franklin uns einen Einblick in die Situa� on in 
Bhopal, die Pandemie betreff end und ihre Auswir-
kungen auf die Lebensumstände der Familien und 
ihrer Kinder. 

was wir können und sind sehr traurig darüber, dass 
einige keine Schulbildung erhalten werden."

Es ist alles gedrängt, da am 22. März schon die Ab-
schlussprüfungen beginnen und das neue Schuljahr 
am 22. April startet. Bereits im Mai bis zum 15. Juni 
sind Ferien. Die Kinder, die zurückkehren konnten, 
erleben eine Atmosphäre der Geborgenheit und 
Sicherheit, die für sie ein echtes Glück bedeuten.

Dieses ist besonders hervorzuheben, da die Wirt-
scha�  des Landes zusammengebrochen ist und 
viele Menschen unter Hunger leiden. Lebensmit-
tel sind teuer geworden und auf der Suche nach 
Arbeit wandern ganze Familien von Ort zu Ort, um 
dort etwas zum Leben zu fi nden. Natürlich sind die 
Kinder auch dabei und sie sind die Schwächsten. 
Die gesamte Lebensweise ist aus den Fugen gera-
ten und die Pandemie hat unsägliches Elend über 
die Armen gebracht und sie noch ärmer gemacht.

So sind die Schulen und Hostels, die Dank Ihrer 
Spenden vielen Kindern Heimat und Leben schen-
ken ein Leuch� euer und weitaus mehr als ein 
Silberstreif am Horizont.

Das gleiche gilt auch für Kalku� a und die dor� ge 
Armenspeisung, die verdreifacht wurde. Sicher 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber auch 
nicht weniger.
Franklins Brief endet mit den Worten: „Wir be-
ten, dass es Ihnen in Deutschland gut geht und 
Sie möglichst von dieser tödlichen Pandemie 
verschont bleiben. Mit meinen besten Wün-
schen und Go� es reichen Segen für Sie alle.“

Pater Franklin Rodriguez

Liebe Freunde der Indienhilfe, 

auch wenn ein Virus keinen Unterschied zwi-
schen Arm und Reich macht, so tri�   es doch die 
Armen am härtesten. Wir haben dieses Jahr kein 
spezielles Projekt, sondern bi� en Sie einfach um 
die Unterstützung der bestehenden Projekte, 
damit die Hoff nung nicht s� rbt.
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