
Projekt Mirantão / Casa Viva 
 

Das Jahr 2017, das sich nun dem Ende neigt, hat unsere Befürchtungen bestätigt, dass sich 
das Land Brasilien in eine immer tiefere wirtschaftliche, soziale und politische Krise stürzt. 

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Arbeit im sozialen Bereich, hier in der 
Region um Mirantão. 

Unser Hauptziel war, wir schon Anfang diesen Jahres angekündigt, die „Casa Viva“, das 
ehemalige Pastoralhauszu renauvieren und die Arbeit mit den Heilpflanzen wieder aufzunehmen. 

Für die Renauvierung des Hauses stellte uns Pro Brasilia im Juni des Jahres eine Summe von 
Euro 2.000,00 zu Verfügung für die Anschaffung von Baumaterial. Die handwerklichen Leistungen 
sollten von der Dorfbevölkerung übernommen werden.  

In den Monaten Juni, August und September fanden für die Renauvierung sogenannte 
„mutirões“, Gemeinschaftsarbeitstage statt, die die Arbeiten am Haus sehr vorantrieben, aber noch 
nicht zu Ende brachten. Die völlig marode Holztäfelung der Küche wurde durch PVC Täfelung des 
Dachstuhls ersetzt. Das Badezimmer wurde bereits runderneuert und eine Wand, die zwei kleiner 
Versammlungsräume trennt, konnte rausgerissen werden, so dass wir nun einen grossen 
Versammlungsraum für Filme und Kurse haben.  

Es fehlen aber immer noch die Beseitigung der Wasserschäden am Haus (Dach und Wände) 
und der Ausbau eines kleine Häusleins im Garten, der für das Trocknen von Heilkräutern verwendet 
werden soll. Wir bemerkten, dass wegen der immer gravierender werdenden finanziellen Krise, die 
meisten Handwerker im Dorf auch an den Wochenenden arbeiten müssen und ihnen wenig Zeit für 
die Gemeinschaftsarbeit am Haus (Casa Viva) bleibt. Das bedeutet, dass wir mit den 
Renauvierungsarbeiten und auch der Gestaltung des Kräutergartens langsamer als geplant 
vorankommen. Da der Euro hier aber sehr an Wert gewonnen hat, wird es möglich sein, mit Pro 
Brasilia Mitteln, einige Handwerker und Gartenarbeiter zu bezahlen, damit wir bald mit dem 
Anpflanzen der Heilkräuter beginnen können, eine der Aktivitäten, an der sich viele Menschen aus 
dem Dorf und der Umgebung beteiligen möchten.  

Im Februar diesen Jahres wurde mir die Stelle als Gesundheitskraft in der öffentlichen 
Krankenstation Mirantãos gekündigt, da die Stelle öffentlich ausgeschrieben werden musste und ich 
als Ausländerin keine öffentliches Amt bekleiden darf. Das hatte zur Folge hat, dass mich nun 
wieder viele Schwangere und Mütter mit Kindern in unserem Haus zur Sprechstunde aufsuchen. Das 
ist eine Tätigkeit, die ich  gerne in die „Casa Viva“ verlegen möchte, wenn die 
Renauvierungsarbeiten fertiggestellt sind, um einmal in der Woche dort Hebammensprechstunde 
abzuhalten. 

Wir danken allen Unterstützern dieser Arbeit, die dadurch möglich machen, dass auch in 
Krisenzeiten den Menschen hier der Zugang zu Gesundheit und Gesundheitserziehung gewährleistet 
bleibt. 

Bettina Koyro, Mirantão im November 2017 

 


