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„Eine Ausgangssperre bedeutet sofortigen Hunger“
Jens Fluhr, Vorsitzender der Indienhilfe Wallenhorst, berichtet über katastrophale Zustände

Von Holger Sch 11120

WALLENHORST Die Coro»
na-Pnndemie ist nicht nur in
gesundheitlicher Hinsicht
weltumspannend. Mag es in
wirtscliafllicher Hinsicht in
Deutschland schon proble-
matisch sein, in anderen Erd—
teilen haben die Menschen
zudem den llungcrtod vor
Augen. Das berichtet Jürgen
Fluhr, Vorsitzender der In-
dienhilfe Deutschland mit
Sitz in Wallenhorst.

Der Verein fördert seit
2008 Entwicklungshilfepro-
jekte in Indien. Im Gespräch
mit unserer Redaktion er-
zählt I’\<uhr von dramati—
schen Zuständen in dem
Land, in dem rund 1,3 Mil-
liarden Menschen leben.

Herr, Fluhr, den aktuellen
Schülern, Eltern und Leh—
rern des Greselius-Gymna-
siums zs't die Indwrdt'tlfe'
über" eine Paflnerschafi
bestens bekannt.
Sie'fiir unsere anderen Le-
ser doch bitte kum den
GM'ndungsimpuIs sowie
die wwh'tigsten mit Ihren
Unterstützen: aus Brum-
sclw bw'lang m1181ert"en
P7vjelcte.1

Es gibt einen Priester vom ka—
tholischen Orden der Pilar
Fathers, Father Frankh'n, der
im indischen Bhopal seit den
SOer—Jahren Ernährungs-
__und Bildungsprojekte für die
Armsten der Armen aufge—
baut hat. Meine Frau und ich
kannten ihn privat über das
Bistum Osnabrück 2008 be—
suchten wir ihn während
einer Indienreise, und er
führte uns auch durch einen
Slum in Kalkutta, wo die
Priester tag"lich Essen an die
hungernden Menschen ver-
teilen. Plötzlich kam ein jun-
ger Mann aus der Menge und
dru"c\\'te meiner Frau ein Ba—
by inden Arm. Es" war ein vier
Wochen altes Mädchen, und
er wollte es uns für umge—
rechnet 20 Euro verkaufen.

Das waren für uns sehr
emotionale Momente. Wir
wussten, dass wir das Kind
nicht einfach mitnehmen

konnten, und baten Fathcr
Franklin, es inseine Obhut zu
nehmen. Doch auch er konn»
te nichts tun. Fiir uns war
noch auf dem Rückflug klar,
dass wir nicht einfach so wei-
termachen konnten wie bis»
her. Wir wollten helfen und
haben dann mit einer Hand—
voll Gleichgesinnter unseren
Verein gegründet.

In den letzten zwölfJahren
haben wir viele Spenden ge—
sammelt und damit die Kin>
der in Father Franklins Schu.
len und Hostels versorgt. eine
Büffelfarm gegründet, eine
Nähschule für die älteren
Schülerinnen realisiert,
Brunnen und eine Bingasan—
Iagc errichtet, deutsch-indi-
sche Schulpartnerschafiten
aufgebaut, Ziegen und Lit—
sehibäumc zur Selbstversor—
gung finanziert und vieles,
vieles mehr.

Zuletzt versorgte Father
Franklin, mit dessen Bil-
dungseinrichtung in Bhopal
das Greselius—Gymnasium
eine Sehulpartnerschaft ein—
gegangen ist, auf dem Gelän—
de seiner Schule rund 1200
Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen drei und 16
Jahren. Ein beeindruckendes
Lebenswerk, das wegen der
Pandemie nun leider auf der
Kippe steht.

Die Situation vor Ort ist
dramatisch. Aufgrund der
landesweiten Ausgangssper-
re musste Father Franklin die
Schulen schließen und alle
Kinder wieder zurück in die
Slums und Dörfer schicken.
Auch die, die keine Eltern
mehr haben. Wir wissen
nicht, ob und wie sie aufge-
nommen wurden. Und selbst
wenn: Schon vor Corona gab
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Ein Bild aus besseren Tagen: Father Franklin und der Vereinsvorsitzende Jürgen Fluhr inmitten aufgenommener Straßen- und
Waisenkinder.

es kaum Nahmng füralle. Ich
fürchte, dass wir nicht alle
Kinder wiedersehen werden.

Denn die Ausgangssperre
in Indien, die bis zum 17. Mai
verlängert wurde, bedroht
massiv das Überleben von
Millionen Menschen. Viele
sind Tagelöhner, die von
ihrem Tagesverdienst Nah—
rung für die Familie kaufen,
Eine Ausgangssperre bedeu-
tet sofortigen Hunger. Da kei-
ne Busse und Züge mehr fah»
ren, sind Hunderttausende

FSpenden an die Indienhilfe
Wer online spenden
möchte, kaum dies
unkompliziert über
unsere Webseite tun
oder einfach unter
dem Stichwort „Co-

Lrona“ an die Indien-
hilfe Deutschland

c.V., Spnrlx’ussc 0s
nabrück, IBAN:
DE82 2655 0105
1551 7802 71. Die
transparente und
effiziente Verwen—
dung jeder Spende
wurde vom Deut—

schen Spendenrai
durch unabhängige
Wirtschaftsprüfer
überprüft und zerti-
fiziert. Jeder kann
also absolut sicher
sein, dass sein Geld
dort ankommt, wo

gestrandet und müssen sich
zu Fuß auf den Heimweg ma—
chen.

Wer den jetzt 80 Jahre al-
ten FatherFran/clin bei sei—
nen mehrfachen Besuchen
im Greselius-Gymmm'um
kennenlernen konnte, is't
sw'h sicher, dass er jetzt
nw’hi die' Hände in den
Schoß legen kann und ab—
warte’t, Im" die Ausgangs-
Spme in Indien wieder
aufgehoben wird und die

es am dringendsten
gehraucht wird.
WEitere Informatio‘
ncn über den Verein
finden sich auf der
Internetseite
Www_1'nd1'enh1'lfe—
deutschlandde.

Schzde den Betrieb erneut
aufizehmen darf.

Richtig: Father Franklin hat
sich entschlossen, die einge«
lagerten Notreserven der
Schule an die hungernden
Menschen zu verteilen. Doch
ddS’ hat sich natürlich rumge—
sprochcn. Mittlerweile ent-
stehen auf den Feldern rings-
um Baracken aus Müll und
Plastikplanen, und die
Schlange der bettelnden
Menschen wird jeden Tag
langer.

Außerdem gelang es Fa-
ther Frankh'n, ein paar der
jüngeren Waisenkinder vor
der Polizei auf dem Gelände
/.'ll VL‘l‘slt‘rlxt II NIN \\l'."ll‘ll
außerhalb der Mission nicht
überleben, haben so aber gu-
te Chancen, unbeschadet
durch diese Krise zu kom—
men.

Darüber hinaus haben die
Priester eine Erlaubnis er-

‘wirkt, Nahrungspakete an

Foto: Indlenhilfe

die Bevölkerung zu vertei—
len. Jeden Tag schnüren sie
jetzt bis zu 300 Tüten, in
denen sich jeweils drei Kilo
Reis, ein Kilo Hülsenfrüch-
te, „Zucker und Salz, ein Li-
ter Ol und zwei Seifenstücke
zum Händewaschen befin-
den. So ein Paket kostet Fat—
her Franklin und seine Or-
densbru”der rund 440 Ru-
pien, was ungefähr 5,4-0
Euro entspricht Je nach
Größe kann eine Familie
sich davon vier bis sechs Ta-
ge ernähren.

Und dann gibt es in Indien
noch radikalste Auslegungen
der Ausgangssperre. die man
wa’i m l’urnpa nicht vorstel»
len mag. Eigentlich war"e
jetzt in
doch die Priester konnten
nur nachts heimlich einen
kleinen Teil ihrer Feldfru"ehte
einbringen. Die Polizei geht
äußerst brutal gegen die Ern—
tehelfer vor.

Indien _Em'tezeit, ‘

Wie nun reagiert dze‘ In-
dienhifle azfldiese Notlage?

Aufgrund der akuten Notsi—
tuation hat die Indienhilfe
Deutschland bereits 10000
Euro nach Bhopal zu Father
Franklin geschickt. Und noch
einmal 10000 für unsere Ar-
menspeisung nach Kalkutta
zu Father Attley. Auch hier
versuchen die Priester, den
Armsten der Armen zu hel-
fen. Und davon gibt es leider
immer mehr. 20 000 Euro
sind für unseren Verein mit
seinen 320 Mitgliedern viel
Geld. Zumal auch hier das
Spendenaufkommen

Ee‘ga'ngen ist.

Aus welchen („Winden re—
duzz'erte szc'lz das Spenden-
aufkommen?

Wir haben zwölf deutsch-in-
dische Partnerschaften mit
Schulen in Osnabrück und
Umgebung aufgebaut. Diese
Schulen tragen durch Spon»
sorenla"ufe, Schulbasare, den
Sozialen Tag der Domschule
und andere Aktionen einen
Großteil unseres Spenden—
aufkommens. Jetzt fällt all
da5' ins Wasser, und wir
mussten unsere regelmäßi—
gen Zahlungen nach Indien
bereits um die Hälfte kürzen.
Das ist schlimm, denn sollten
Franklins Kinder am 18. Juni,
nach dem Lockdown undden
Ferien, tatsächlich wieder zu—
rückkehren, muss er natür-
lich auch sie ernähren.

Das Spendenauflcommen
sinkt, undgleichzeitig
wachsen die" Aufgaben?

Das ist leider so. Derzeit ver—
suchen wir so vieleMenschen
wie möglich vor dem Hun-
gertod zu bewahren. Sollte
sich allerdings das Virus in
den indischen Slums verbrei—
ten, wird es unzählige Tote
gebt-n. ln '/.ul{unl'tu1rd llll\.L'

‚re Aufgabe, Verwaiste Kinder
aus schrecklichem Elend zu
befreien, nur noch wichtiger
und dringender. Ich bin da—
her für jeden Euro dankbar,
denn gerade jetzt brauchen
die Kinder in Indien unsere
Hilfe wie nie zuvor,
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