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Wir engagieren uns 

für arme Kinder und ihre Familien 
in Brasilien 

 
durch Förderung von Gesundheit 

Ernährungssicherheit 
schulischer und beruflicher Bildung 

Pro Brasilia Aktuell Nr. 12 
Nach der Fußballweltmeisterschaft, 
vor den Olympischen Spielen 

Brasilien stand 2014 und steht 2016 im Focus der 
sportbegeisterten Weltöffentlichkeit und macht 
gleichzeitig eine der schwersten Wirtschaftskrisen 
durch. Es bedarf nicht viel Phantasie um (einmal wieder) 
festzustellen, dass die Ärmsten der Armen des Landes 
darunter besonders leiden.  
„Wirtschaftskrise:  
Die Baustellen von Brasilien“  
von Jens Glüsing, Rio de Janeiro 
Den Artikel des „Spiegels“ finden Sie auf unserer 
Internetseite www.probrasilia.de 
___________________________________ 

Fortschritt des Projektes  
„Grüne Apotheke – Zona da Mata“  
Jahresbericht 2015 von Bettina Koyro  
 
Im Jahr 2015 haben wir uns zunächst weiterhin auf der 
Landlosen-Farm nahe bei Juiz de Fora engagiert. Ende 
Februar fand dort ein Tag der Gemeinschaftsarbeit statt, 
an welchem die Landlosen zusammen mit Helfern aus 
verschiedenen Bewegungen, sowie Mitgliedern der 
öffentlichen Universität Juiz de Foras die Bauarbeiten 
am Gesundheitshaus stark vorantrieben.  
Leider klappte es mit dem Anlegen des Kräutergartens 
nicht so gut, da das dafür ausgesuchte Stück Land viel 
zu trocken und für Anpflanzungen ungeeignet war. Viele 
Setzlinge gingen deshalb ein. Inzwischen konnte ein 
anderes Grundstück in der Nähe des Gesundheitshaus 
gefunden werden, wo nun schon Heilkräuter wachsen.  
Da die Farm nach schon fast drei Jahren Besiedlung 
immer noch in großen Anfangsschwierigkeiten steckt, ist 
das Projekt „grüne Apotheke“ noch lange nicht 
abgeschlossen, der Bau muss fertig gestellt werden und  

 
am Kräutergarten gehen die Arbeiten sehr langsam 
voran. Mit Grund dafür ist u.a. die Koordination der 
Bewegung, an deren Organisationsmangel viele 
Aktionen oft im Ansatz scheitern. Außerdem gab es 
unendlich viele bürokratische Schwierigkeiten, damit die 
Ländereien gerecht an die Familien verteilt werden 
konnten. Ein Prozess, der erst vor wenigen Wochen 
abgeschlossen werden konnte.  
 

 
 
Im April fand ein Kurs über Fußreflexzonenmassage 
statt, in dem viele Farmbewohner ihr Wissen zeigten und 
weitergaben. 
Noch im April verabschiedete die Stadt Juiz de Fora ein 
Gesetz zur Nahrungssicherung, an dessen Entwurf 
Clério und ich jahrelang mitgearbeitet hatten. Während 
der zweiten Bezirkskonferenz für Nahrungssicherung 
wurden wir für diesen Einsatz öffentlich geehrt und das 
Gesetz verlesen. Nun hoffen wir sehr, dass die 
Stadtverwaltung diese Richtlinien auch befolgt!!  
Während des vorhergehenden Jahres hatten wir uns 
immer wieder überlegt, Juiz de Fora eventuell zu 
verlassen, da unsere beiden Kinder inzwischen schon zur 
Universität gehen und relativ unabhängig von uns sind. 

http://www.probrasilia.de/�


Wir sahen in den letzten Jahren immer weniger 
Perspektiven für eine sinnvolle soziale Arbeit in Juiz de 
Fora und außerdem war die Stadt in den letzten Jahren 
immer lauter und hektischer geworden. Wir zogen in 
Erwägung, auf die Landlosen- Farm zu ziehen, um dort 
konkreter mitarbeiten zu können oder aber wieder nach 
Mirantão zurückzukehren, wo wir ja schon vorher lange 
Jahre gelebt hatten und wo sicherlich die Lebensqualität 
besser ist, als in der Großstadt.  
 

 
 
In dieser Zeit des Umbruchs hätte es für Clério und mich 
die Möglichkeit gegeben, auf der Farm in einem Projekt 
für Nahrungssicherung (Erziehung zu Nahrung) 
mitzuarbeiten und Pro Brasilia hatte uns Unterstützung 
unter Mithilfe einer größeren Entwicklungs-
hilfeorganisation zugesagt. Da die Verantwortlichen der 
Leitung der Landlosenbewegung uns aber immer wieder 
hinhielten und es zu keiner konkreten Antragsstellung 
kam, haben wir uns von der Mitarbeit zurückgezogen, 
was von den meisten Farmbewohnern bedauert wurde. 
 

 
 
Seit Mai 2015 wohnen wir nun wieder in Mirantão. Wir 
haben die Landlosen noch einige Male besucht, aber für 
uns ist es zu weit (ca. 250 km mit langen Strecken 
Erdstraße), um die Arbeit dort regelmäßig mit zu 
begleiten. Wir hoffen, dass sie das Gesundheitshaus bald 
fertigstellen und auch dass sie genügend Heilpflanzen 
für Naturheilmittel anbauen. In Mirantão habe ich eine 
Stellung in der öffentlichen Krankenstation 
angenommen, die meisten Menschen hier kennen mich 

noch und es macht mir viel Freude, wieder im 
gesundheitlichen Bereich zu arbeiten, obwohl die 
Arbeitsbedingungen sehr schlecht sind.  
Wir bedauern, dass die Arbeit um die Heilkräuter im 
Dorf eingeschlafen ist, aber wir können uns vorstellen, 
das wieder aufzuleben. Außerdem sind Aktionen zur 
Gesundheitserziehung nach wie vor notwendig, zu deren 
Verwirklichung brauchen wir weiterhin Unterstützung.  
Das Haus, das seinerzeit von Pro Brasilia gekauft wurde, 
steht leer und braucht dringend eine Reform, damit die 
Heilpflanzenarbeit und auch die Arbeit mit den Müttern 
und Kindern wieder anlaufen kann.  
Clério und Bettina Koyro im April 2016 

 
Zukünftige Projektförderungen 
Das Projekt Mirantão -  Aussichten 
 
Die Reaktivierung des Projektes „Mirantão“ nimmt 
immer konkretere Formen an. Bettina und Clerio Koyro 
haben ihren Lebensmittelpunkt von Juiz de Fora nach 
Mirantão verlegt. Die Planungen, das leer stehende 
Haus, das bereits im Jahre 2002 von Pro Brasilia 
Fördergeldern angeschafft worden war, zu renovieren 
und mit neuem Leben zu füllen, schreiten voran. Bettina 
Koyro hat bereits konkrete Pläne, das seinerzeit 
angefangene Projekt (Heilpflanzenanbau und deren 
Vermarktung) wieder ins Leben zu rufen. 
 
Projekt Mirantão 2016 - 2017  
 
Allgemeines Ziel: Gesundheitserziehung im Distrikt 
Mirantão – Minas Gerais unter Einbeziehung der 
Mütter der Region mit Kindern von 0 bis 5 Jahren.  
Besondere Ziele: Wiederaufleben der Arbeit mit 
Heilpflanzen und Naturheilmitteln in Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung der Region Mirantão – Minas 
Gerais. Gesundheitserziehung mit Schwerpunkt: 
Naturheilmittel aus dem eigenen Garten; gesunder 
Umgang mit den Kindern; alternative Heilmethoden; 
Vorsorgemethoden; angemessene Nahrung und 
Ernährung  
Hintergrund: In den Jahren 1993-2003 hat das 
Gesundheitsprojekt Mirantão bereits mit viel Erfolg 
stattgefunden. In dieser Zeit bestand eine enge 
Zusammenarbeit mit der Organisation der 
katholischen Kirche, Pastoral da Criança. Zusammen 
mit Müttern und Jugendlichen aus dem Dorf und 
Umgebung konnte ein großer Heilkräutergarten 
angelegt werden, der Grundstoffe für die 
Naturheilapotheke bot. Höhepunkt der Arbeit war der 
Ankauf eines Hauses im Dorf im Jahr 2001 aus 
Spendengeldern von Pro Brasilia. Die Räumlichkeiten 
ermöglichten die Produktion von gesunden 
Vollkornprodukten und Heilkräutern.  
Auch nach unserem Umzug aus Mirantão im Jahr 
2003 fand die Produktion der oben genannten 
Produkte weiterhin statt. Am Projekt waren insgesamt 
7 Frauen beteiligt, die durch die Produktion ein 



Einkommen hatten. Die gesamte Region und ein 
großes Klientel in Juiz de Fora wurden von der 
Produktion durch das Angebot von Naturheilmitteln 
und gesunder Nahrung begünstigt.  
Im Jahr 2008 begann die Zusammenarbeit der Frauen 
zu bröckeln, bis sich die Gruppe 2011 ganz auflöste.  
Seither ist das Haus unbenutzt, obwohl komplett für 
die Arbeit mit Heilkräutern und Vollkornprodukten 
ausgerüstet.  
Aktuell: Seit Mai 2015 wohnen Clério und ich wieder 
in Mirantão. Ich bin in der öffentlichen 
Gesundheitsstation des Bezirks tätig und begegne 
täglich Problemen, denen durch einfache Maßnahmen 
der Gesundheitserziehung begegnet werden könnte. 
Die Frauengruppe um die Produktion, die sich bis 
2011 noch gehalten hatte, ist mehrmals mit der 
Anfrage auf mich zugekommen, ob es nicht möglich 
wäre, wenigstens die Arbeit mit den Heilkräutern 
wieder aufzunehmen. Das Haus steht, aber es ist 
dringend renovierungsbedürftig. Wasserschäden und 
Holzwürmer haben ihm in den letzten Jahren zu 
schaffen gemacht. Die Einrichtung, wie Herd und 
einige elektronische Geräte, haben nicht gelitten und 
sind funktionstüchtig.  
Anstehende Kosten: Für die Renovierung des Hauses 
veranschlagen wir etwa Euro 3.000 (R$ 12.000), ev. 
auch mehr. Ob der Holzwurm nur die Holzvertäfelung 
oder auch den Dachstuhl angegriffen hat, kann man 
erst sehen, wenn die Arbeiten beginnen. Für den 
Wiederbeginn der Heilkräuterarbeit, wäre es sinnvoll, 
Grundsubstanzen, Rohstoffe und Abfüllmaterial 
anzuschaffen, sowie einen Drucker für die Etiketten. 
Dafür veranschlagen wir 1.000 Euro (R$ 4.000).  
Für Weiterbildungskurse und Lehrmaterial werden 
wir voraussichtlich 500 Euro (R$ 2.000) benötigen.  
Zeitraum: Durch die Arbeit in der Krankenstation bin 
ich zeitlich sehr gebunden, kann die Arbeit mit den 
Naturheilmitteln aber mit in den zeitlichen Ablauf der 
Gesundheitsarbeit einbinden. Ich nehme an, dass sich 
die Arbeit ab Mitte des Jahres (Trockenzeit) wieder 
beginnen lässt und sich bis Mitte 2017 von alleine 
trägt, das bedeutet, dass die Produkte der Frauen dann 
soviel abwerfen, dass sie ein Einkommen haben und 
auch wieder Rohstoffe und Grundsubstanzen 
anschaffen können, sowie Überschuss für kleine 
Reparaturen am Haus haben.   
 
Der Vorstand von Pro Brasilia e.V. 
 
1. Vorsitzende: Dr. Birgit Paetow-Thöne 
Adelheidstraße 23  -  30171 Hannover 
0511-817848 paetow-thoene@t-online.de 
2. Vorsitzender: Detlev Kelle 
Friedlandstraße 9  -  33790 Halle 
05201-5103 detlev.kelle@online.de 
3. Vorsitzende: Dietlinde Dierksmeier 
Bombeck 15 – 48727 Billerbeck 
02543-8555  dietirene.dierksmeier@gmail.com 

Dietlinde Dierksmeier berichtet 
über die Escola Dom Edilberto   
 
Schaut man auf das vergangene Jahr 2015 an der 
Escola Dom Edilberto in Salvador zurück, kann man 
sagen, dass trotz aller Sorgen und Probleme dank der 
Hilfe der Spender aus Deutschland die Escola Dom 
Edilberto in Salvador/Brasilien auf einem guten Weg 
ist: Bildung und soziale Erziehung sind die Schienen, 
auf denen die Kinder der Favela (Name für die 
Elendsviertel in Brasilien) in eine gute und 
hoffnungsvolle Zukunft gelangen. Die Werte, die in 
der Schule vermittelt werden helfen dabei, sich von 
Drogen und Kriminalität zu distanzieren. 
Die Wasserschäden, die im vergangenen Jahr durch 
den andauernden und starken Regen von Mai bis Juli 
auch an der Schule entstanden waren, konnten dank 
der Hilfe durch „Pro Brasilia“ (2.000,00 €) behoben 
werden. 
 

 
 
Rückblick auf 2015: 

Nach den großen Ferien an der Escola Dom 
Edilberto zum Jahreswechsel 2014/15 begann der 
Unterricht wie gewohnt im Februar – zur Freude der 
Kinder, die immer sehnsüchtig auf den Wiederbeginn 
warten. Der Schulbeginn bedeutet für die Lehrer der 
Schule auch immer eine Herausforderung; neue 
Schüler und Eltern aus der Favela benötigen 
besondere Aufmerksamkeit. Zudem gibt es größere 
Schwierigkeiten bei der finanziellen Durchführung 
aller Projekte der Schule. Die Weltkrise in der 
Wirtschaft ist auch in Brasilien angekommen, viele 
Menschen sind ohne Arbeit und können sich darum 
finanziell nicht an den Unkosten der Schule 
beteiligen; selbst Arbeiter großer Firmen werden 
entlassen. Die Inflation wächst, die 
Lebenshaltungskosten steigen, was sich auch auf die 
Ausgaben für Schulspeisung an der Escola auswirkt. 
Drogen und Gewalt sind nicht in den Griff zu 
bekommen, es gab wieder viele Drogentote. Eine 
besondere Aufgabe sieht die Schule darum in der 
Elternarbeit, die inzwischen sehr intensiv ist. Durch 



die andauernden Regenfälle breitete sich in der 
Feuchtigkeit die Zika-Mücke aus. Es kam zu vielen 
Erkrankungen. 
Ein Höhepunkt des Jahres 2015 war der Besuch des 
Diözesanbischofs Dom Gilson Andrade in der Escola 
Dom Edilberto. Sein Besuch bedeutete eine besondere 
Anerkennung und Wertschätzung für die 
Lehrer/innen, die Schüler und die ganze Favela „Nova 
Divineia“. Seit diesem Besuch gehen viele Dinge 
voran: die Kirchengemeinde „São Paulo“, zu der die 
Favela gehört, interessiert sich nun für die Arbeit der 
Schule . 
Am 8. November, und dies ist schon zu einer 
Tradition geworden, hat wieder ein Benefiz-Essen zu 
Gunsten der Schule mit dem Nationalgericht 
„Feijoada“ stattgefunden. Circa 200 Leute haben 
daran teilgenommen. Diesmal wurde der Event in 
Zusammenarbeit mit der Familienpastoral der 
Gemeinde São Paulo durchgeführt. Es war ein toller 
Erfolg; und einen besonderen Applaus löste die 
Musikgruppe der Schule aus. 
  

 
 
Zu Weihnachten wurde das Schuljahr erfolgreich 
beendet. Wieder ein Jahr lang konnte dank der vielen 
Spender eine große Gruppe Kinder einen guten 
Unterricht in einer Schule besuchen, die für sie wie 
eine zweite Familie ist. 
 
Mitgliederversammlung 2016 
 
Unsere 24. Jahreshauptversammlung fand am 30. 
April 2016 im Hause Kelle in Halle/Westf. statt. 
Nach den Berichten des Vorstandes informierten 
die Projektreferenten über den aktuellen Stand der 
geförderten Projekte.  
Die Förderung des Projektes „Grüne Apotheke – 
Zona da Mata“ ist praktisch abgeschlossen. Ein 
genauer Bericht steht an anderer Stelle dieser 
PBA. Im Moment ist keine weitere Förderung 
dieses Projektes geplant. 
Dietlinde Dierksmeier berichtete ausführlich über 
die Fortschritte, die das Projekt „Escola dom 

Edilberto“ macht. Spezielle Förderungen dieses 
Projektes erfolgen auch in diesem Jahr. 
Die anschließende Wahl der 1. Vorsitzenden 
brachte ein einstimmiges Ergebnis: die 
Wiederwahl Frau Dr. Birgit Paetow - Thöne. 
Die nächste MGV ist für den 6. Mai 2017 
geplant.  
 
Mitgliedschaft Pro Brasilia e.V. 
 
Sie wollen aktives Mitglied in einem Verein für 
Entwicklungshilfe werden, der Ihnen Einblicke in 
sämtliche Organisationsprozesse gewährt und direkt 
mit uns zusammenarbeiten? 
Es gibt viele Möglichkeiten, tatkräftig mitzuwirken: 

- In den jährlichen Mitgliederversammlungen 
bestimmen Sie mit, welche Projekte 
gefördert werden. 

- Sie können Seminare, Basare und 
Sammlungen organisieren. 

- Sie können in der Pro Brasilia Aktuell Ihre 
Beiträge veröffentlichen oder bei der 
Gestaltung mitarbeiten. 

Gerne senden wir Ihnen die Vereinssatzung von Pro 
Brasilia e.V., das „Grundgesetz“ des Vereins zu – 
schreiben Sie uns oder rufen Sie an.    
Wenn Sie Mitglied im Verein Pro Brasilia e.V. 
werden möchten und zukünftig die Vereinsarbeit 
unterstützen möchten, setzen Sie sich bitte mit 
unserem Vorstand in Verbindung. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt € 18.— im Jahr und wird 
ebenfalls zur Förderung unserer Projekte verwendet. 
 

 

Kontonummer Pro Brasilia e.V. 
 

Kontonummer 701425 
Sparkasse Halle Westf. 

BLZ 480 515 80 
IBAN DE32 4805 1580 0000 7014 25 

 

 
Zum guten Schluss 
 
Der Vorstand von Pro Brasilia e.V. dankt allen 
Mitgliedern, Förderern, Interessierten und 
Freunden für die geleistete Arbeit. Durch Ihre 
Spenden können wir einen kleinen Beitrag 
leisten, dass es Kindern und Jugendlichen, die in 
Armut in Brasilien leben, ein bisschen besser 
geht. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne  
Sommer- und Urlaubszeit.  
 

Halle/Westf., im Juni 2016  
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