
Das Jahr 2016 war für uns in Brasilien ein Jahr voller erschreckender Ereignisse, 

die vielleicht so, wie wir sie empfinden, gar nicht in Europa an die Öffentlichkeit 

kamen. Wir sehen die politische Entwicklung im Land als bedenklich und die 

Absetzung der Präsidentin als illegalen Akt, der damit einhergehen wird, dass die 

sowieso schon unterdrückte und sozial schwache Bevölkerungsschicht, schwer 

erkämpfte Rechte und soziale Verbesserungen verlieren wird. Somit sehen wir auch 

unsere jahrelangen Bemühungen für soziale Gerechtigkeit unterminiert. Es ist nicht 

leicht, nach fast 25 Jahren sozialer Tätigkeit in einem Land, das reich an Bodenschätzen 

ist, Wasserresourcen hat und Menschen, die arbeiten können wollen, zu sehen, wie diese 

Menschen wieder um Jahrzehnte in ihrem Kampf um bessere Lebensbedingungen 

zurückgeworfen werden, weil einige Verantwortlichen für die Verwaltung des Landes 

keine Skrupel haben. Trotzdem sehen wir uns weiterhin verpflichtet, uns für diese 

Menschen einzusetzen, auch wenn unsere Möglichkeiten zu Helfen immer mehr 

abnehmen. 

Was unsere Tätigkeiten angeht, haben wir die Menschen in der Landlosenfarm 

in der Nähe von Juiz de Fora noch einmal besuchen können. Der Bau des 

Gesundheitshauses / Grüne Apotheke war soweit fertiggestellt, der Kräutergarten aber 

noch nicht in Kraft. Ende 2015  war es zu der ersehnten Aufteilung der einzelnen 

Ländereien gekommen und so waren alle vollauf damit beschäftigt, ihr Stückchen Land 

zu bebauen und konnten sich zeitweilig nicht genügend um die Gemeinschaftsarbeiten 

kümmern. Das hatte zur Folge, dass die Arbeit um die Gesundheit und die Heilkräuter 

zunächst einmal brach lag. Leider können wir die Arbeit dort wegen der grossen 

Entfernung nun nicht mehr mitbegleiten, aber wir hören oft von ihnen und ihren 

Fortschritten. Die Farm wird langsam ertragreich und kann Obst und Gemüse in die 

Umgebung verkaufen. Über den Fortschritt der Gesundheitsarbeit werden wir berichten, 

sobald wir von dort Nachricht und Fotos erhalten. 

In Mirantão konnten wir weiterhin im gesundheitlichen Bereich wirken. Als 

Angestellte der öffentlichen Krankenstation bekam ich guten Einblick in die 

gesundheitlichen Probleme der Familien und konnte wieder dort ansetzten, wo wir 

aufgehört hatten, als wir 2003 nach Juiz de Fora zogen. Wichtig sind vor allem 

Präventivmassnahmen im Bereicht Hygiene, Nahrung und allgemeiner Erziehung  zur 

Gesundheit. Es fanden zahlreiche Versammlungen mit der Gemeinde statt, wo wir über 

gesundheitliche Problem und deren Lösung mit einfachen Mitteln reflektieren konnten . 

Ausserdem organisierte ich im ersten halben Jahr einen Lehrkurs für die 

Gemeindemitarbeiter aller drei Krankenstationen unseres Bezirkes, Bocaina de Minas. 

Da ich damit schon jahrelang in Juiz de Fora gearbeitet hatte, konnte ich auf viele 

Erfahrungen zurückgreifen und mit den Gesundheitsarbeitern wichtige Dinge 

erarbeiten, von denen sie bislang noch nichts gewusst hatten. Zudem leitete ich 

Weiterbildungskurse für das gesamten Team, zu dem ausser dem Pflegehilfspersonal 

und den Gemeindearbeitern, die die Hausbesuche machen, noch ein Arzt, ein Zahnarzt, 

eine Psychologin, eine Krankengymnastin und eine Nahrungsberaterin gehören. Diese 



Momente haben das Team sehr gestärkt und die Gesundheitsarbeit in der Region 

deutlich verbessert.  

Weiterhin habe ich in der Umgebung wieder Hausgeburten begleitet, die in der 

Region zwar weniger geworden sind, da die Anbindung zur Sadt und damit zum 

Krankenhaus, zum grossen Teil asphaltiert wurde. Manche Frauen, die die 

Krankenhausroutine scheuen, bleiben zu Geburt aber immer noch gerne zu Hause, was 

verständlich ist, wenn man die Bedingungen kennt, unter denen die Frauen in den 

öffentlichen Kliniken hier entbinden müssen. 

Was das ehemalige Pastoralhaus angeht, das vor vielen Jahren von Pro Brasilia 

Geldern gekauft werden konnte, und seit einigen Jahren nicht mehr von der Gemeinde 

genutzt wird, konnten wir nicht weiter kommen. Es gibt eine Gruppe aus der Gemeinde, 

die die Arbeit mit den Heilpflanzen wieder aufnehmen möchte, es bislang aber nicht 

geschafft hat, sich dementsprechend zu organisieren. Wir sehen es als unser Hauptziel 

in diesem Jahr, das gerade begonnen hat, diese Arbeit wieder ins Leben zu wecken, da 

sie allen Anwohnern der Region sehr fehlt. 

In diesem Sinne danken wir allen Menschen in Deutschland, die weiterhin an die 

Arbeit in Brasilien glauben und auch in schweren Zeiten zu uns stehen. Wir wünschen 

allen ein gesegnetes und friedlichens Jahr 2017. 
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