Pro Brasilia e.V.

49214 Bad Rothenfelde Waldstraße 24
Telefon 05424 800333
www.probrasilia.de
kontakt@probrasilia.de
Wir engagieren uns
Für arme Kinder und ihre Familien
in Brasilien
durch Förderung von Gesundheit
Ernährungssicherheit
schulischer und beruflicher Bildung

Pro Brasilia Aktuell Nr. 5
In der Zeit von Ende August bis Ende Oktober 2010
besuchte Bettina Koyro, unsere Leiterin des
Projektes Juiz de Fora ihre Heimat Deutschland.
Vor ihrem Abflug ergab sich die Möglichkeit, unser
Projekt CDVCA in Pina, Recife zu besuchen.
Hier ist ihr Bericht:

Bericht über den Besuch beim CDVCA –
Pina, Recife, 23. – 25. August 2010
Die zwei Tage in Pina, Recife haben mir
guten Einblick in die Arbeit des CDVCA geben
können. Ich wurde am ersten Tag von José Cicero
und René aus dem Vorstand begrüßt, die mir
anschließend die Räumlichkeiten zeigten. Zu dem
Projekt gehören zwei Häuser in derselben Straße,
im Parterre des ersten Hauses befinden sich eine
kleine Halle für den Karateunterricht, eine
Nähstube, ein Raum für die Vorschule mit
Kindergarten sowie Toiletten; im oberen Stock ist
ein vollklimatisierter Raum für die Computerkurse,
mit sechs neuen Computern, eine Bibliothek, ein
„Kinoraum“ und ein kleines Büro.
Im zweiten Gebäude, ein paar Häuser
weiter, befindet sich eine komplett eingerichtete
„Gemeindeküche“ für die das Projekt 2005 die
Räumlichkeiten renoviert hat und von der
Stadtverwaltung
(mit
Geldern
vom
Entwicklungsministerium – MDS) ausgestattet
wurde. Alle Einrichtungsgegenstände, Herd,
Tiefkühltruhen, Küchengeräte sind gut erhalten,
jedoch so gut wie ungenutzt. Die Küche hat weniger
als ein Jahr funktioniert und musste dann
geschlossen werden.
José Cicero hat den Vorsitz des CDVCA seit März
2008, arbeitet aber schon lange im CDVCA mit,

war 2006 Leiter der Gemeindeküche. Er arbeitet
ehrenamtlich und ist seit einem Jahr arbeitslos, hat
also kein eigenes Einkommen.
Vorschule: „Spielen ist prima“ oder
„Spielen und Lernen“. Hier sind 30 Kinder zw. 2
und 4 Jahren in zwei Gruppen aufgeteilt – die
Gemeinde Pina bräuchte noch viel mehr
Kindergarten- und Vorschulplätze. Es gibt von
öffentlicher Seite wenige Möglichkeiten, die Kinder
in einen Kindergarten (auch Krippen) zu schicken,
obwohl es ein gesetzliches Recht darauf gibt (ab 4
Jahren - früher, wenn die Mütter arbeiten müssen).
Die Vorschule wird vom Rotary-Club mit
unterstützt.

Computerkurse:
40
Schüler,
meist
Jugendliche aus der Gemeinde. Unterricht gibt es
vor- und nachmittags in 8 Gruppen. Die Schüler
werden nach dem Abschluss des Kurses über den
Rotary-Club an Arbeitsstellen vermittelt. Auch hier
gibt es viel mehr Interessenten für die Kurse, als

Plätze vorhanden sind. Die Bezahlung des Lehrers
wird vom Rotary-Club geleistet.
Karate Unterricht: Er findet 2-mal
wöchentlich abends für 30 Jungendliche statt. Der
Karate Lehrer arbeitet freiwillig. Der Zuspruch zum
Karate-Kurs ist sehr groß und auch hier gibt es nicht
genügend Plätze. Sinn und Zweck ist, den
Jugendlichen Raum zu geben, Spannungen
abzubauen, sich zu bewegen und an Wettkämpfen
teilzunehmen. Dadurch soll dem Konsum von
Drogen und der Kriminalität entgegengesteuert
werden.
Gemeindeküche im anderen Gebäude: Die
Gemeindeküche wurde durch Vertragsabschluss mit
der Bezirksverwaltung eingerichtet und durch
öffentliche
Gelder
vom
MDS
(Soziales
Entwicklungsministerium für Bekämpfung des
Hungers) erbaut und ausgestattet. Leider musste sie
nach einem Jahr geschlossen werden, da es von der
Stadtverwaltung kaum Hilfe gab und auch keine
finanzielle Unterstützung für die laufenden Kosten
der Küche. Der Wunsch des CDVCA ist allerdings,
die Küche wieder aufleben zu lassen und die
Stadtverwaltung in die Pflicht zu nehmen, die
laufenden Kosten zu bezahlen. Laut Cicero und
Cesar besteht die dringende Notwendigkeit, dass
eine solche Küche existiert, wegen der großen
Armut im Stadtviertel. Leider ist für das Projekt
alleine der Unterhalt der Küche unmöglich, da die
Kosten zu hoch sind: Lebensmittel, Gas, Strom,
Wasser, Reinigungsmittel und die Mitarbeitergehälter. Der CDVCA kann einen Teil der Kosten
übernehmen, will aber versuchen, zunächst nur mit
Verwaltung und Räumlichkeiten einzusteigen und
die andere Finanzierung von der Stadt zu
bekommen.
Nähkurse: Hier lernen 5 Frauen an neuen
und guten Industrie-Nähmaschinen in einem 3
monatigem Kurs das Nähen und können an gute
Arbeitsstellen vermittelt werden. Der Unterricht ist
vormittags dreimal wöchentlich. Am folgenden
Freitag (27.08.) sollte Abschlussfeier des jetzigen
Kurses sein. Die Frauen waren alle dabei, ihre
Abschlussarbeiten fertig zu nähen. Der nächste
Kurs war schon wieder voll belegt. Es fehlen immer
Plätze. Finanzierungshilfe ist auch über den RotaryClub gewährleistet.
Bibliothek: Hier hat das Projekt im
Obergeschoss eine voll eingerichtete Bibliothek mit
Nachschlagewerken aller Art, und auch guter
Literatur. Sie wird allerdings nicht genutzt, weil laut
Cícero die Kinder heute lieber im Internet nach
Material suchen, als Nachschlagewerke zu benutzen
– Lesen ist auch nicht besonders üblich in der
brasilianischen Unterschicht.

Gesundheit: Außerdem stellt der CDVCA
der
öffentlichen
Krankenstation
seine
Räumlichkeiten einmal in der Woche zur
Verfügung, damit dort ältere Patienten der
Gemeinde, die den Weg in die Krankenstation nicht
schaffen (ca. 15 Minuten zu Fuß), behandelt werden
können. Problem sind allerdings die ungenügenden
Bedingungen der Räumlichkeiten des Projekts.
„Cinema legal – Gutes Kino“: Hier wurden
bis vor kurzem erzieherische Filme für Kinder und
Jugendliche angeboten (über DVD und Fernsehen).
Die Filme wurden nachher kommentiert und mit
den Zuschauern besprochen unter Mitarbeit einer
freiwilligen Pädagogin, die aber ihre freiwillige
Arbeit aus Geldmangel einstellen musste, das heißt,
zur Zeit ist der „Kinoraum“ ungenutzt.
Allgemein: Der CDVCA ist eingetragen im
Bezirksrat für Sozialwesen und im nationalen Rat
für Sozialwesen. Das bedeutet, dass er Anspruch
auf öffentliche Gelder für bestimmte Projekte hat.
Bislang hat der CDVCA jedoch noch keine
öffentlichen Zuschüsse beantragt. Hier fehlen der
Projektleitung konkrete Informationen, Hilfe zur
Antragstellung und auch Leute, die das erledigen
können, zeitlich und technisch.
Es wurde besprochen, wie wichtig die
Teilnahmen an den öffentlichen Räten für das
Projekt ist, eben nicht zuletzt wegen der Kontrolle
der sozialpolitischen Maßnahmen, aber auch um an
Gelder aus öffentlichen Töpfen ranzukommen,
nicht zuletzt für das Wiederbeleben der
Gemeindeküche.
Für Cicero und Cesar steht bei der
Zielsetzung des CDVCA die Berufsausbildung von
Jugendlichen im Vordergrund.
Weiterführend in den Gedanken der meisten
Vorstandsmitglieder,
braucht
der
CDVCA
allerdings einen „Corpo técnico“ – fest angestellte
Leute, mit der entsprechenden Berufsausbildung:
einen Sozialarbeiter für die „Außenarbeit“ in der
Gemeinde; eine Pädagogen; einen Psychologen;
jemanden, der das Kino weiterleiten kann und
jemanden, der mit jugendlichen Drogenabhängigen
arbeiten kann. Die Kurs- und Ausbildungsangebote
sollten für alle aus der Gemeinde umsonst sein.
Zurzeit bedauern sie es sehr, dass sie gerade
mal so das halten können, was schon existiert und
es nicht schaffen, die Arbeit auszuweiten. Sie
hoffen sehr auf verstärkte Kontakte mit Pro
Brasilia, weitere Besuche zum Gedankenaustausch
und natürlich auch Spenden.
Bettina Koyro, September 2010
(Infos auch unter „www.probrasilia.de“ oder direkt
bei Bettina Koyro über „bettinak@oi.com.br“)

Der Vorstand von Pro Brasilia e.V.

1. Vorsitzende: Dr. Birgit Paetow-Thoene
Adelheitstraße 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 dieti.Dierksmeier@gmx.de
Geschäftsführer: Rudolf Fromme
Waldstraße 24 - 49214 Bad Rothenfelde
05424 - 800333 - rudolf.fromme@t-online.de

Praktikumsstelle in Juiz de Fora
Anfang Oktober 2010 bekam Pro Brasilia e.V. eine
Anfrage nach einer Praktikumsstelle in Brasilien.
Wir haben hier sehr gerne geholfen und eine
Praktikumsstelle im Projekt „Juiz de Fora“ bei
Bettina Koyro vermittelt. Hier ein kurzer Bericht
von Sina Leimer.
Mein zwei monatiges Praktikum im Projekt „Juiz
de Fora“ war für mich bereits die zweite Reise in
das bunte Land Brasilien. Nach meinem Abitur
hatte ich sechs Monate als Volontärin in einem
Kinderheim im Bundesstaat Sao Paulo gearbeitet.
Zurück
in
Deutschland
Studium
der
Politikwissenschaften begonnen. Im Rahmen
meines Studiums musste ich ein Pflichtpraktikum
absolvieren. Für mich stand ganz klar fest: Es geht
wieder nach Brasilien!
Diesmal in den hügeligen Bundesstaat Mina Gerais,
Juiz de Fora. Auf meine Anfrage hin, hat mich die
Hebamme Bettina Koyro eingeladen mein
Praktikum dort zu absolvieren.
In meiner Zeit als Praktikantin habe ich die soziale
Arbeit der brasilianischen Hilfsorganisation
„Pastoral da Crianca“ kennengelernt aber auch die
politische Arbeit in den verschiedenen Räten und
Kommissionen. Die Wirkungsweise der „Pastoral
da Crianca“ besteht in der Ausbildung von
freiwilligen Gemeindemitgliedern, die Schwangere
und Kinder aus ihrer jeweiligen Gemeinde betreuen.
Die monatlichen Hausbesuche geben ihnen die
Möglichkeit, die Entwicklung der Kinder zu
begleiten und die Familien in Gesundheit,
Erziehung, Ernährung und Bürgerrechten zu
unterstützen. Durch die Teilnahme an einer solchen
Ausbildung konnte ich einen guten Einblick in die
methodische Arbeit der Pastoral gewinnen.
Während der Hausbesuche habe ich die oft harte
soziale Realität der Familien erfahren. Armut,

Arbeitslosigkeit und Krankheit prägten das Bild in
den Favelas. Besonders dort wurde mir bewusst,
wie
wichtig
die
Unterstützung
der
Pastoralmitarbeiter ist. Doch letztlich ist die
Pastoral nicht in der Lage dazu die fehlende Sozialund Gesundheitspolitik in Brasilien zu ersetzten.
Deshalb ist der Ansatz der aktiven politischen
Mitgestaltung in den Volksräten, die ein
Verbindungsglied zwischen Regierung und
Zivilbevölkerung darstellen, besonders wichtig.
Hier können die beobachteten Systemfehler in
konkrete Maßnahmen umgesetzt werden um die
Situation der Bevölkerung zu verbessern. Die
vorhandenen Probleme müssen an der Wurzel
angepackt
werden
um
eine
nachhaltige
Veränderung zu erzielen!
In der Zeit im Projekt konnte ich eindrucksvoll ein
sinnvolles Zusammenwirken von sozialen Engagement und politischer Mitgestaltung erleben.
_________________________________________

Für alle Interessierten, die bereit sind, für
die Vereinsarbeit von Pro Brasilia e.V.
einen kleinen Beitrag zu leisten:
Ja,
ich habe mich entschlossen, die Arbeit von
"Pro Brasilia e.V." dauerhaft zu unterstützen.
Ich zeichne einen Förderbeitrag von € _______
O monatlich O vierteljährlich
O jährlich
bis auf Widerruf.
Ab Monat __________ ermächtige ich den Verein
Pro Brasilia e.V. die Spendenbeiträge von
meinem Konto durch Lastschrift abzubuchen.
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung
nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Der Förderbetrag ist steuerlich abzugsfähig.
Mein Name:
Meine vollständige Adresse:
Konto Nr.:
BLZ:
Name der Bank
___________________, den ________
(Unterschrift)

Projekt „Juiz de Fora“

In Kooperation mit dem brasilianischen Verein
„AAPAC“ unterstützt Pro Brasilia e.V. ein sehr
wichtiges Projekt in der Großstadt „Juiz de Fora“
Für kurze Zeit war die verantwortliche Leiterin des
Projektes „JUIZ DE FORA“ zu Gast in Deutschland.

Dieses Projekt bedeutet für eine Vielzahl Familien
mit Kleinkindern in der Stadt und Region JUIZ DE
FORA eine gewichtige Unterstützung:
Sie beginnt mit der vorgeburtlichen Untersuchung
und Beratung, begleitet Familien mit Kindern
über vorschulische Bildung, psychische Stärkung
der massiv Benachteiligten bis in die
Berufsausbildung.
Pro Brasilia Ziele und Zielgruppen der
Projektförderung :
° Kinder und Jugendliche in Familien, die in
extremer Armut leben
° Förderung der Rechte der Kinder, wie Schule
und Ausbildung
° Gesamtentwicklung der Kinder
Seit über 10 Jahren haben wir regelmäßig über die
sehr erfolgreichen Projekte „MIRANTAO“ und
„JUIZ DE FORA“ berichtet. Verantwortlich für das
Gelingen war stets
Bettina Koyro.
Unser
Vertrauen in Bettina hat sich als richtig erwiesen.
Nur wenige Projekte haben eine so wirkungsvolle
Rolle eingenommen wie das von Bettina.
Die eingeladene Presse konnte sich am 26.
September 2010 selbst ein Bild über die
hervorragende
Projektarbeit
machen.
Die
Presseartikel finden Sie auf unserer Homepage
www.probrasilia.de

Mitgliederversammlung 2010 –
Ein Rückblick
Am 29. Mai fand im Hause Fromme in Bad
Rothenfelde die 18. Jahreshauptversammlung von
Pro Brasilia e.V. statt. Nach den Berichten des
Vorstandes und der Projektreferenten erhielten die
einzelnen von Pro Brasilia unterstützten Projekte
die volle Aufmerksamkeit.
Zu Gast war an diesem Samstag Frau Sina Leimer,
die über ihr Praktikum im Frühjahr 2010 in
Brasilien berichtete. Sie unterstützte Bettina Koyro
im Projekt „Juiz de Fora“ und gewährte einen
genauen Einblick in die Projektarbeit. (Lesen Sie
hierzu auch Sina Leimers Bericht an anderer Stelle
der PBA).
Die Homepage www.probrasilia.de steht im Netz
und wurde bisher gut angenommen. Vorschläge zur
Verbesserung und Aktualisierung sollen in den
nächsten Monaten Stück für Stück umgesetzt
werden.
Anschließend fand die Wahl des 2. und 3.
Vorsitzenden statt. Es erfolgte die einstimmige
Wiederwahl von Detlev Kelle (2. Vorsitzender) und
die ebenfalls einstimmige Neuwahl von Frau
Dietlinde Dierksmeier als 3. Vorsitzende.
Frau Dietlinde Dierksmeyer war von 1966 bis 1969
als Entwicklungshelferin im kirchlichen Dienst in
der Diözese Oeiras/Piauí tätig und ist seither in
engem Kontakt zum Nordosten Brasiliens
geblieben. Sie begleitet bis heute die Schule Dom
Edilberto in Salvador, die nach dem Namen des
Bischofs Edilberto Dinkelborg aus Epe /
Gronau benannt wurde. Dietlinde unterstützt mit
einem persönlichen Freundeskreis den Erhalt der
Schule und reist in regelmäßigen Abständen in
den Nordosten Brasiliens, stets verbunden mit dem
Besuch der Partnerschule.
Nähere Informationen zum Projekt „Escola Dom
Edilberto“finden Sie auf unserer Homepage
www.probrasilia.de - Interessierte dürfen sich auch
gerne direkt an Frau Dierksmeier wenden.

Zum guten Schluss

v.l. Rudolf Fromme (Geschäftsführer) - Dietlinde Dierksmeier
(3. Vorsitzende) - Bettina Koyro - Detlev Kelle (2.
Vorsitzender) - Dr. Birgit Paetow-Thöne (1. Vorsitzende)

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 leben, ein bisschen besser geht.
Wir wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2011.
Bad Rothenfelde, im Dezember 2010

