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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. 13
Abschlussbericht des Projektes
„Grüne Apotheke – Zona da Mata“
Seit Mai 2015 wohnen Bettina und Clerio
Koyro wieder in Mirantão. Durch die große
Entfernung (ca. 250 km mit langen Strecken
Erdstraße) ist es inzwischen zu weit, die Arbeit der
Landlosen regelmäßig mit zu begleiten. Daher hat
sich Pro Brasilia e.V. dazu entschlossen, die
Projektförderung nach Abschluss der Arbeiten an
Kräutergarten und Gesundheitshaus einzustellen.
Hier der Bericht von Bettina Koyro:
Das Jahr 2016 hat für die Landlosen in
Goianá auf der Farm Denis Gonçalves die
langersehnte Aufteilung der Ländereien gebracht.
Viel Zeit und Geduld war dafür erforderlich,
inzwischen hat jede Familie ihr eigenes Stück Land
zum Bepflanzen und Wohnen.
Gemeinschaftsbereiche wurden abgesteckt
und dem Gesundheitshaus samt Kräutergarten ein
solcher Bereich zugeteilt. Da im letzten Jahr viel
Zeit für den Landbau aufgewandt werden musste,
lag die Arbeit um das Gesundheitshaus zunächst
brach, wurde Anfang 2017 aber wieder voll
aufgenommen.
Das Haus ist inzwischen fertig gestellt und
wird von den Bewohnern für alternative
Behandlungsmethoden
genutzt.
Pläne
sind
außerdem, Kurse und Treffen zum Thema
Gesundheit und Heilpflanzen, im Haus zu
veranstalten.
Obwohl die Zeiten für die Landlosenbewegungen in Brasilien nicht leicht sind, haben es
die Bewohner der Farm doch immer wieder
geschafft, durch eigene Initiative an Mittel für ihre

Projekte zu kommen. Sie werden auch weiterhin für
bessere Lebensbedingungen kämpfen.
Wir danken im Namen der Farmbewohner
für die Spenden, die den Bewohnern von Denis
Gonçalves einen Anfang für ihre Gesundheitsarbeit
ermöglicht haben.
Bettina Koyro, im Mai 2017

Projekt „Casa Viva“ in Mirantao –
Ein Bericht von Bettina Koyro
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 Pastoralhaus zu renovieren und die
Arbeit mit den Heilpflanzen wieder aufzunehmen.
Für die Renovierung 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
sollen von der Dorfbevölkerung übernommen
werden.
In den Monaten Juni, August und September
fanden für die Renovierung 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 kleinere
Versammlungsräume trennt, konnte rausgerissen
werden, so dass wir nun einen großen
Versammlungsraum für Filme und Kurse haben.

eine Tätigkeit, die ich gerne in die „Casa Viva“
verlegen möchte, wenn die Renovierungsarbeiten
fertiggestellt sind, um einmal in der Woche dort
eine Hebammensprechstunde abzuhalten.
Wir danken allen Unterstützern dieser
Arbeit, die es dadurch möglich machen, dass auch
in Krisenzeiten den Menschen hier der Zugang zu
Gesundheit
und
Gesundheitserziehung
gewährleistet bleibt.
Bettina Koyro, im November 2017

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

Projekt „Escola Dom Edilberto“ –
Ein Bericht von Dietlinde Irene
Dierksmeier
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
Renovierungsarbeiten 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, dass mich nun wieder
viele Schwangere und Mütter mit Kindern in
unserem Haus zur Sprechstunde aufsuchen. Das ist

Im Juli dieses Jahres war ich wieder einmal
auf Reisen durch Brasilien, um vor allem die Escola
Dom Edilberto zu besuchen und vor Ort
mitzuerleben, wie die Arbeit des Schul-Projektes
läuft. Mich begleitet haben einer meiner Söhne und
eine
Enkeltochter.
Wir
wurden
herzlich
aufgenommen.

Die 130 Kinder, die zurzeit die Einrichtung
besuchen, waren ganz aufgeregt, Besuch aus
Deutschland zu bekommen. Da ich immer nur alle 3
bis 4 Jahre diese Reise machen kann, kannten die
Schüler mich nicht. Zudem bewunderten sie die
großen Menschen mit weißer Haut, blauäugig und
mit blonden Haaren.

Während des Vormittags besuchten wir die
einzelnen Klassen und konnten einen Eindruck von
der Arbeit der Lehrerinnen bekommen. Es ist schon
ein großes pädagogisches Engagement, was diese
Lehrerinnen aufbringen müssen, um Kinder aus
dem Elendsviertel zu unterrichten und ihnen
zugleich Heimat zu geben; bewundernswert!
Besonders beeindruckt war ich von der jungen
Lehrerin Jaqueline, die in diesem Jahr ihr Studium
abgeschlossen hat und nun die größte der Klassen
leitet.
Jaqueline war eine der ersten Schülerinnen
der Escola Dom Edilberto. Sie wollte studieren, um
Lehrerin an der Escola Dom Edilberto zu werden,
um dadurch das zurückzugeben, was die Schule ihr
bedeutet hatte. Sie wohnt weiterhin unter den
erschwerten Bedingungen in der Favela zusammen
mit ihrer Oma, ihrer Mutter und ihrer kleinen
Tochter. Sie sagte mir: „Ich möchte den Kindern
zeigen, dass man durch Fleiß und Lernen aus dem
Elend heraus kommen kann. Darum wollte ich auch
an diese Schule zurück, die mir ein Zuhause war.“
Spender aus dem Freundeskreis hier in Deutschland
und in der Schweiz haben bei der Finanzierung
ihres Studiums geholfen, denn ihre Mittel von
Zuhause waren nur gering, vor allem als ihr Vater
starb. Bis zuletzt hatte ich gebangt: „Hält sie
durch?!“ Und nun durfte ich sie und ihre
lebensfrohe Art erleben. Über mich möchte
Jaqueline nun allen Spendern aus Deutschland und
der Schweiz ihre große Dankbarkeit aussprechen
für all die Hilfe, durch die sie nun Lehrerin werden
durfte.
Die Schule geht einen guten Weg, vor allem
auch, seitdem der Unterricht vom reinen Lernstoff
wie Lesen/Schreiben/Rechnen auf kreative Bereiche
wie Musikband und Informatik ausgedehnt werden
konnte.

Schule geleistet wird und zwar von Familien, die im
Umkreis der Favela leben und sich –auch finanziellum das Wohlergehen der benachteiligten Kinder
sorgen.

Damit ein so großes Werk, das vom Staat in
keinerlei Weise Hilfe bekommt, weiterhin
segensreich sein kann, brauchen wir auch die vielen
Freunde aus Deutschland. Das wurde mir bei
meiner Reise wieder einmal ganz klar.
Die Wirtschaft und die Politik Brasiliens
liegen zurzeit am Boden: Schulen werden
geschlossen, weil angeblich kein Geld für Lehrer da
ist; aber durch die Korruption in den „oberen
Etagen“ verschwinden die Gelder in den Taschen
der ohnehin schon Reichen!
Und dabei könnte das reiche Land Brasilien
bei richtiger Verteilung alle Menschen in ihrem
Land satt machen!
Dietlinde Irene Dierksmeier, im Oktober 2017

Kontonummer Pro Brasilia e.V.
Kontonummer 701425
Sparkasse Halle Westf.
BLZ 480 515 80
IBAN DE32 4805 1580 0000 7014 25

Mitgliederversammlung 2017

Aber immer ist es eine Frage der
Finanzierung, am guten Willen und Einsatz liegt es
nicht. Beeindruckend ist auch der ehrenamtliche
Einsatz, der durch den Förderverein rund um die

Unsere 25. Jahreshauptversammlung fand am 06.
Mai 2017 im Hause Kelle in Halle/Westf. statt.
Nach den Berichten des Vorstandes informierten
die anwesenden Projektreferenten über den
aktuellen Stand der geförderten Projekte. Hier die
Neuigkeiten zu allen geförderten Projekten:
„Grüne Apotheke – Zona da Mata“ – das Projekt
ist abgeschlossen.

„Escola Dom Edilberto“ – dieses Projekt soll
noch in diesem Jahr durch Finanzierung dringend
benötigter Materialien gefördert werden.
„Casa Viva“ – für dieses Projekt stellt Pro
Brasilia e.V. Fördergelder für Renovierungsarbeiten an Haus und Gartengrundstück zur
Verfügung.
Die Wahl des 2. Vorsitzenden brachte ein
einstimmiges Ergebnis: die Wiederwahl von
Herrn Detlev Kelle.
Die Wahl der 3. Vorsitzenden brachte ebenfalls
ein einstimmiges Ergebnis: die Wiederwahl von
Frau Dietlinde Irene Dierksmeier.
Die nächste MGV ist für den 5. Mai 2018
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.

In eigener Sache: Adressen + Email
Portokosten für den Versand der Pro Brasilia
Aktuell oder auch anderer aktueller Informationen
sind für einen Verein unserer Größe ein nicht
unerheblicher Posten. Deshalb sind wir im Zeitalter
der Computertechnik immer auf der Suche nach
aktuellen Emailadressen, an die wir unsere
Informationen senden können.
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von
Ihnen ihre Emailadresse "preisgeben" würden. Es
vereinfacht den Versand unserer Informationen an
Sie und das gesparte Portogeld kann im vollen
Umfang für die Projektarbeit eingesetzt werde.

Pro Brasilia e.V.
Friedlandstr. 9 – 33790 Halle
Gläubiger –ID-Nr.: DE18ZZZ00000871675
Mandatsreferenz:
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige Pro Brasilia e.V., folgende
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen:
Ich zeichne ab dem Monat __________ 201__
einen Förderbeitrag von € ___________
O einmalig O monatlich O vierteljährlich
O jährlich bis auf Widerruf.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
Pro Brasilia e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Der Förderbetrag ist steuerlich abzugsfähig.
________________________________________
Vorname, Name des Kontoinhabers
________________________________________
Straße und Hausnummer
________________________________________
Postleitzahl und Ort
________________________________________
Kreditinstitut (Name und BIC)
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _|
IBAN
________________________________________
Datum und Unterschrift

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 Advents- und
Weihnachtszeit.
Halle/Westf., im November 2017

