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Die Familie lebt mit ihren zwei Kindern und den
Großeltern in einer sehr einfachen und engen
Behausung. Brayan hat Autismus und braucht
besondere Aufmerksamkeit. Der Vater versucht die
Familie durch Gelegenheitsarbeiten am Leben zu
erhalten. Aufgrund des Corona-Virus können die
beiden Jungs zurzeit weder die Schule noch die
vom FKB mitfinanzierte Betreuungseinrichtung für
Kinder besuchen. Das bedeutet: Für sie fällt die
Hauptmahlzeit des Tages weg. Die Familie hat
keine Mittel dafür. Die Mutter Elisabeth ist verzweifelt:
„Ich habe große Angst, dass ich meinen Kindern
bald nicht mehr genügend Essen geben kann, sie werden Hunger leiden müssen. Wir
wissen nicht, wie wir diese Situation überstehen sollen.“
Aus Brasilien erreichen uns zahlreiche dringende Bitten, das Leben vieler ist unmittelbar bedroht,
die am Rande Lebenden haben weder Rücklagen noch Vorräte, eine völlig unzureichende
medizinische Versorgung und keine Aussicht auf staatliche Hilfen. Zudem weiß ich von meinen
Besuchen um die unvorstellbare Enge und Dichte sowie die katastrophalen hygienischen und
sanitären Bedingungen in den Elendsvierteln.
Umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam mit dem brasilianischen Kolpingwerk weiter an der Seite
der Notleidenden bleiben.
Als Christen sind wir besonders zum Teilen aufgerufen. Auch die Fastenzeit, als Vorbereitung auf
das Osterfest, lädt uns ein, sowohl uns auf Gott und das Wesentliche in unserem Leben zu
besinnen, als auch solidarisch zu handeln.
Wir brauchen Ihre Solidarität, damit die hilfreichen Projekte für Kinder, Familien, junge und
alte Menschen weitergeführt werden können, und um das Leiden der Armen etwas zu lindern.
Die sozialen Programme garantieren Überleben, Hilfe zur Selbsthilfe und Perspektiven für
Viele – gerade jetzt.
Deshalb wende ich mich an Sie mit der eindringlichen Bitte um Ihre Mithilfe: Geben Sie uns,
wenn Sie können und was Sie können! Wir sind für jede Unterstützung sehr dankbar!
Ich wünsche Ihnen in dieser für uns alle sehr schwierigen und herausfordernden Zeit die Freude
und die Hoffnung des Osterfestes		
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