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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. 14 
Brasilien heute, ein Überblick   
 Die soziale, politische und ökonomische 
Situation, die wir in unserem Land zurzeit erleben, ist 
wie ein Labyrinth: wir können nicht voraus-sehen, 
was passieren wird, morgen nicht und auch nicht nach 
den Präsidentschaftswahlen, die Anfang Oktober sein 
werden. In diesem Zusammenhang, muss hervor-
gehoben werden, dass der “weiße Putsch”, den 
Brasilien im Jahr 2016 erleben musste und der von 
Konzernen mit Unterstützung der Justiz, des 
Parlaments und der etablierten Medien ausgeführt 
wurde, die Bevölkerung in einen Zustand der 
Perplexität und Entfremdung versetzt hat. Nun wird 
fatalistisch auf den “Retter des Vaterlandes“ gewartet. 
Wichtig ist, die Anwendung des berühmten 
“brasilianischen Auswegs” bei all diesen 
Machenschaften hervorzuheben. 
Der “brasilianische Ausweg”, jeitinho brasileiro 

Für manche ist er sicher eine Tugend, da er 
auf Kreativität, Erfindungsreichtum und Schlauheit 
dessen, der auf ihn setzt, deutet. Andererseits kann er 
ein Anzeichen für Unehrlichkeit und Respektlosigkeit 
gegenüber der Gesetze und des Nächsten sein. 

Der “jeitinho brasileiro” ist zusammengefasst 
eine Form, sich über Regeln im eigenen Interesse 
hinwegzusetzen, und er ist voll in Kraft. Er drückt 
sich im Straßenverkehr aus, in der Warteschlange vor 
der Bank, in den Unternehmen, bei der 
Steuererklärung und, was am schlimmsten ist, in allen 
politischen und sozialen Angelegenheiten des Landes.  

Der normale Bürger, der sich über die 
Politiker empört, die immer einen “jeitinho” finden, 
um Verwandten eine Anstellung zu verschaffen und 
um öffentliche Gelder zu veruntreuen, zögert nicht, 
einen “jeitinho” beim Falsch-Parken zu finden oder 
öffentliche Dienste individuell zu nutzen, wie zum 
Beispiel den Krankenwagen für den Transport von 
Baumaterialien für das eigene Haus. 

Der wachsende Individualismus in der 
aktuellen globalen Gesellschaft führt dazu, dass sich 
die Menschen immer mehr um den eigenen Profit 
bemühen, selbst wenn sie dazu lügen, etwas verbergen 
oder einem anderen Schaden zufügen müssen. 

Brasilien hat den Ruf, ein Land zu sein, in 
dem man die Dinge nicht ernst nimmt, wo das 
Draufgängertum in allen Varianten existiert, immer 
mit der Absicht, sich Vorteile zu verschaffen, sei es 
den Meter mit 90 cm zu messen, den Liter mit 900 ml, 
das gepanschte Benzin, usw. 

Die Korruption, über die heute in Brasilien so 
viel gesprochen und diskutiert wird, ist kein neues 
Thema. Sie existiert mehr oder weniger auf der 
ganzen Welt und in Brasilien insbesondere seit 
Beginn seiner Geschichte, als die Portugiesen die 
Reichtümer des Landes für das Wohl einer Minderheit 
ausbeuteten.    

Niemals sind wir als eine Nation angesehen 
worden, da die Menschen, die nach 1500 hierher 
kamen, nur die Absicht hatten, sich rasch und einfach 
zu bereichern. Unsere Kolonisatoren betrachteten das 
Land als Lieferant für Rohmaterial, das kontinuierlich 
ausgebeutet werden musste.       

Heute hat die kolonisierte Elite Brasiliens, 
direkte Erbin der Mentalität der Kolonisatoren, diese 
Anschauung beibehalten. Sie hat gelernt, nach den 
Regeln der Vorteile zu leben und in der Beziehung 
„Unterwerfer – Unterdrückter“ wurde uns beige-
bracht, abhängig zu sein und uns ausbeuten zu lassen, 
wie es in der Kolonialzeit des Landes der Fall war.  
 Wir haben nicht gelernt, unsere Reichtümer zu 
respektieren und selbst zu nutzen. Wir meinen, dass 
das, was öffentlich ist, nicht allen gehört, sondern 
niemandem. Die widerrechtliche Nutzung des 
öffentlichen Eigentums ist das Resultat der 
kolonisierten und perversen Mentalität unserer Elite, 
die sowohl rückständig, als auch antinational ist und 



darauf besteht, die Herausforderung, die sozialen 
Probleme zu begreifen, in denen das Land steckt, mit 
Schüssen, Schlägen und Bomben zu beantworten. 
 In diesen Tagen gewann Jair Bolsonaro die 
Präsidentschaftswahlen nach einem Wahlkampf einer 
Unmenge von Parteien und Kandidaten, andererseits 
einer Polarisierung, die an Hass grenzt, der von den 
Medien geschürt und von Rechtsextremen im Dienst 
der Unternehmen gefestigt wird. Der Sieg des Ex-
Militärs, der offen die frühere Militärdiktatur sowie 
Folter befürwortet, stellt eine Zäsur für die 
brasilianische Demokratie dar. 
 In dieser Situation der sozialen Prekarität, mit 
hoher Arbeitslosigkeit, dem Wachstum der 
Kriminalität, der repressiven und punitiven Vision der 
Justiz, nehmen rechtsextreme Sektoren zu, mit der 
klaren Absicht, die Probleme mit einer Schein-
demokratie zu lösen.     
 Die Farce des Prozesses gegen den Ex-
Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) passt in 
das Projekt des falschen ökonomischen Liberalismus, 
der vom politischen Autoritarismus mit der 
Unterstützung der Justiz und der Polizeimacht des 
Staates geschürt wird. 

Die letzten 12 Jahre, in denen die 
Arbeiterpartei unendlich viele soziale Verbesserungen 
schaffen konnte, Programme gegen Hunger und 
Unterernährung entwickelt hat, den Armen die 
Chance gegeben hat, eine Universität zu besuchen, 
dem Land wirtschaftliche Stabilität gegeben hat, 
waren für uns und für die arme Bevölkerung des 
Landes eine Zeit voller Hoffnungen und Pläne. 
Hoffnung, aus dem Teufelskreis der Ausbeutung 
herauszukommen, Pläne für ein menschwürdiges 
Leben in einem Land, das wir lieben. Aber wieder 
einmal zeigt sich die Elite stärker, da sie die Mittel der 
Medien, der Justiz und der Konzerne in der Hand hat 
und dadurch die einfachen Menschen im Land 
manipulieren kann. 

In diesem konfusen und polarisierten 
Panorama, können wir auf absehbare Zeit keine 
wirklich stabile Demokratie im Land voraussehen. 

 

Autoren: Clério Koyro (Projekt Casa Viva), José Maria 
Ferreira (Lehrer für Geschichte und Soziologie) 

Mirantão im September 2018 

 
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 

Bericht über das Projekt  
„Escola Dom Edilberto“ –  
 
Heute möchte ich von vier besonderen Ereignissen an 
der Escola Dom Edilberto berichten: 

Zum einen konnten für die Kinder dank der 
Hilfe von „Pro Brasilia“ neue Schul-T-Shirts 
angeschafft werden. Sie sind besonders hübsch 
ausgefallen, denn im Vergleich zu den 
vorangegangenen, sehen sie nicht mehr aus wie ein 
schlichtes Unterhemd. 

Und wie die Bilder zeigen, sind die Schüler 
auch sehr stolz darauf. Schulkleidung wird in 
Brasilien in allen Schulen getragen; sie helfen auch 
dabei, dass kein Kind durch sein äußeres Aussehen 
ausgegrenzt wird. 
 

 
 
 Dann gab es einen schweren Wasserschaden 
bedingt durch den wochenlangen Starkregen im April 
in Salvador. Es ist in dieser Jahreszeit ganz normal, 
dass es regnet, aber in diesem Ausmaß und solcher 
Ausdauer ist das ungewöhnlich und viele Hütten und 
Häuser waren betroffen, so auch die Escola Dom 
Edilberto. Da der Schaden wegen der nicht 
nachlassenden Regenfälle umgehend behoben werden 
musste, die offene Dachabdeckung war zerstört, hat 
„Pro Brasilia“ spontan mit 3.000,00 € geholfen. Vor 
den nachfolgenden Regenfällen konnte somit die 
Schule geschützt und der Unterricht weitergeführt 
werden. Gott sei Dank, war der Computerraum nicht 
betroffen. Das wäre ein unsäglicher Schaden 
geworden. 
 Eine gute Nachricht bekam ich am 4. Juni 
2018 von der Schulleiterin Maria Lúcia: Ricardo 
Serravalle ist Sportler und ein guter Freund von 
Cláudio (Vorsitzender des Fördervereins der Schule). 
Er wurde in Salvador geboren, lebt aber heute in 
Spanien. Gemeinsam mit seiner Frau und Freunden 
hat er im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet 
um Geld zu bekommen, damit den Kindern der Schule 
eine Sportmöglichkeit gegeben werden kann. Er 
möchte die Kinder der Schule für Sport begeistern 
und sieht darin eine große Chance, sie von den 



Problemen im Elendsviertel fern zu halten. Dazu muss 
der Pausenhof der Schule zu einem Sportkarree 
umgestaltet werden. Nun konnten die Arbeiten 
beginnen und eine Überdachung ist in Arbeit, um 
Regen und Sonne abzuhalten. Man sieht, ein weiterer 
Lichtblick im Leben der Kinder der Schule Dom 
Edilberto. 
 

 
  
 Dank einiger privater Spender konnte die 
Escola Dom Edilberto einen Beamer für den 
Unterricht anschaffen. Die junge Lehrerin Jaqueline, 
ehemals eine der ersten Schülerinnen an der Schule, 
gibt heute unter anderem Informatikunterricht und 
freut sich gemeinsam mit den Schülern über die neue 
Möglichkeit, Wissen zu vermitteln. Jaqueline stammt 
selbst aus der Favela und ist nach der Beendigung 
ihres Studiums weiterhin mit ihrer Familie im 
Elendsviertel wohnen geblieben. Sie sagte mir einmal: 
„Ich will mit den Kindern der Schule hier leben um 
ihnen zu zeigen, dass man mit Fleiß aus dem Elend 
herauskommen kann“. 

Dietlinde Irene Dierksmeier, im August 2018 
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Mitgliederversammlung 2018 
 
Unsere 25. Jahreshauptversammlung fand am 05. Mai 
2018 im Hause Kelle in Halle/Westf. statt. Als Gast 
nahm Bettina Koyro, die sich auf einem 
Deutschlandbesuch befand, an der Versammlung teil. 
Nach den Berichten des Vorstandes informierten die 

anwesenden Projektreferenten über den aktuellen 
Stand der geförderten Projekte. Hier die Neuigkeiten 
zu allen geförderten Projekten:   
„Escola Dom Edilberto“ – für dieses Projekt ist eine 
schnelle finanzielle Hilfe für dringende 
Dachreparaturen nötig. 
„Casa Viva“ – für dieses Projekt stellt Pro Brasilia 
e.V. nochmals Fördergelder für Anschaffungen für die 
Nutzung von Haus und Gartengrundstück zur 
Verfügung. 
Die Wahl der 1. Vorsitzenden brachte ein 
einstimmiges Ergebnis: die Wiederwahl von Frau Dr. 
Birgit Paetow-Thöne. 
Die nächste MGV ist für den 11. Mai 2018 geplant.  
 
Casa Viva Mirantão – Bericht 2018  

 
Obwohl das Jahr 2018 nicht allzu 

hoffnungsvoll für uns zu Ende geht, aufgrund der 
wirtschaftlichen und politischen Krise, die sich in 
Brasilien installiert hat, haben wir dennoch im Projekt 
Casa Viva viele Erfolge zu verzeichnen, und das 
macht Mut.  

Ohne die Hilfe aus Deutschland wäre das 
allerdings nicht möglich gewesen, da Brasilien kaum 
noch Gelder für soziale Projekte zur Verfügung stellt.  
Die Reformarbeiten am Haus und auch am Garten-
häuschen, das für das Trocknen der Heilkräuter 
vorgesehen ist, sind fertiggestellt.  

Die Gruppe, die inzwischen die Themen um 
die gute Nutzung der Casa Viva diskutiert, ist 
gewachsen und stabiler geworden. Langsam lässt die 
Abhängigkeit von Clérios und meiner Präsenz nach.  

 

 
 
Seit August wird in der Casa Viva nun 

zweimal wöchentlich Spanisch- und Englisch-
Unterricht angeboten, sowie ein Alphabetisierungs-
kurs für Erwachsene. Nach wie vor hat der 
Musikunterricht für Kinder und Jugendliche großen 
Zuspruch. Den Unterricht geben freiwillige Lehrer 
und Sprachkundige, die Spanischlehrerin kommt aus 
Chile und Englischunterricht erteilt ein zugezogener 
Sozialwissenschaftler, ein Brasilianer, der fließend 
Englisch, Spanisch und Französisch spricht. Der 



Unterricht wird vor allem von jungen Menschen 
besucht, die sich durch bessere Sprachkenntnisse 
einen guten Job in der Region von Mirantão, die von 
Touristen aus aller Welt aufgesucht wird, 
versprechen.  

Ein Highlight der Planung für das in der Casa 
Viva angebotene Programm ist das „Sonntagskino“, 
das zunächst einmal monatlich, später aber jeden 
Sonntag stattfinden soll. Zu diesem Zweck nutzen wir 
den Projektor, den wir vor einigen Jahren durch 
Spenden von Pro Brasilia erstehen konnten. Auf dem 
Programm stehen Spielfilme und Dokumentarfilme, 
größtenteils aus Lateinamerika, die in normalen Kinos 
nicht laufen. Eine anschließende Diskussion mit den 
Zuschauern ist vorgesehen.  

 

 
 
Mit besonderer Besorgnis hatte ich in diesem 

Jahr die Gleichgültigkeit der Bevölkerung beobachtet, 
was den Kräutergarten der Casa Viva angeht. Seit 
unserer Rückkehr von Juiz de Fora nach Mirantão, vor 
drei Jahren, hatten mich immer wieder Menschen aus 
dem Dorf und aus der Umgebung angesprochen, ob es 
denn nicht wieder die Naturheilmittel zu kaufen gäbe. 
Daraufhin versuchten wir in etlichen Versammlungen 
mit der Dorfbevölkerung, freiwillige Helfer für die 
Gartenarbeit zu bekommen, doch lange Zeit ohne 
Erfolg. Mit Geldern von Pro Brasilia finanzierten wir 
das Umgraben des völlig verwilderten Gartens und die 
Erstellung von Beeten für die Heilkräuter. Außerdem 
wurde das Grundstück so gut eingezäunt, dass Hunde 
und andere potenzielle Zerstörer keinen Zugang mehr 
haben können. Aber ein Garten braucht 
kontinuierliche Pflege und bislang wollte oder konnte 
sich keiner kümmern, so dass bei unserem tropischen 
Klima das Grundstück nach kurzer Zeit wieder völlig 
zugewachsen und auch die wenigen angepflanzten 
Heilkräuter zugedeckt waren.  

Vor einem Monat entschloss ich mich dann, 
einfach selber anzufangen und habe einmal in der 
Woche dienstags den ganzen Tag über im Garten 
gearbeitet, habe das Unkraut beseitigt und an 
Heilkräutern gerettet, was zu retten war. Wie erstaunt 
war ich dann, dass sich plötzlich doch spontan Frauen 
zu mir gesellten, die mithalfen und so ist der Garten 

inzwischen wieder präsentabel geworden mit einer 
Vielfalt von Heilkräutern, die wir nie zuvor hatten und 
täglich kommen neue Setzlinge hinzu! Besonders 
gefreut hat mich, dass wir einige Jugendliche aus dem 
Dorf, die vor Jahren durch meine Hilfe das Licht der 
Welt erblickt haben, gewinnen konnten, sich im 
Garten mit zu engagieren. So ist der Fortlauf der 
Arbeit garantiert, wenn wir Alten nicht mehr dort 
arbeiten können.  

 

 
 
Wir planen nun, wenn die ersten Heilkräuter 

geerntet werden, sie im Gartenhäuschen zu trocknen 
und als Tee auf dem Markt zu verkaufen, damit die 
Frauen ein kleines Einkommen bekommen können.  
Außer der Tätigkeit um die Casa Viva habe ich im 
letzten Jahr weiterhin Schwangere und Mütter mit 
kleinen Kindern betreut und beraten. Im 
nahegelegenen Ort Mauá wurden mir dazu 
Räumlichkeiten in einer Einrichtung für Behinderte 
Menschen, Guajupiá, zur Verfügung gestellt. Diese 
Einrichtung finanziert sich aus Spenden aus der 
Bevölkerung und hat Zielsetzungen, die ganz im 
Einklang mit meiner Arbeitsweise sind. Vor zwei 
Wochen habe wir mit den Behinderten und den 
Betreuern zum Thema Bachblüten gearbeitet, was 
eine wunderschöne Erfahrung für alle Beteiligten war. 
Wir hoffen auf weitere solche Momente.  

In diesem Sinne, möchte ich mich im Namen 
aller, denen Eure Hilfe hier zugutekommt, bedanken. 
Auf dass wir uns weiterhin um menschenwürdiges 
Leben auf unserem Planeten kümmern!  
 
Bettina Koyro, im Oktober 2018 
 

 
Zum guten Schluss 

Der Vorstand von Pro Brasilia e.V. wünscht Ihnen 
eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und 
dankt allen Mitgliedern, Förderern, Interessierten und 
Freunden für die geleistete Arbeit und die erbrachten 
Spenden für die armen Kinder und Jugendlichen in 
unseren Projekten.  

Halle/Westf., im November 2018  


