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Teufelskreis der Armut 
 
Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als körperliches, geisti-
ges, seelisches und soziales Wohlbefinden. Wir dürfen davon ausgehen, daß 
etwa zwei Drittel aller Menschen keine Möglichkeit haben, sich körperlich wohl 
zu fühlen: 
Sie sind zu arm, um einem Krankenversicherungssystem anzugehören – wer arm 
ist, deshalb nicht gegen Krankheit versichert ist und dennoch krank wird, kann 
kein Geld verdienen – wer kein Geld verdient, kann sich keine Medikamente 
kaufen oder sich gesund ernähren – wer sich nicht gesund ernährt, wird leichter 
wieder krank. Der Teufelskreis hat viele Gesichter. 
Menschen am Rande geraten so immer mehr in die Falle der Initiativlosigkeit. 
Sie gewöhnen sich allmählich an die Aussichtslosigkeit, etwas zu ändern, so daß 
sich mit der Frustation Wenig- oder Nichtstun einstellen. 
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Allen, die zur Erstellung dieser Zeitung beitrugen, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen! 
 



Unterentwicklung manifestiert sich in Armut. Nur die ausreichende Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser läßt eine gute Gesundheit mit 
körperlicher und geistiger Entwicklung zu. Unterernährung im Kindesalter ver-
ursacht bleibende körperliche und geistige Schäden. 
Die schlechte Ernährung und Gesundheit führt zu geringer Arbeitsproduktivität 
mit niedrigem Einkommen und senkt gleichzeitig die Einnahmen ganzer Länder, 
wodurch z. B. die Investitionen in Bildung und Gesundheit, in neue Technolo-
gien und alternative Energiegewinnung, für Arbeitsplätze und Forschung nur in 
sehr unzureichendem Maße getätigt werden können. 
Die folgende Unterentwicklung manifestiert sich wiederum in neuer Armut. Für 
breite Bevölkerungschichten wird es unmöglich, die Grundbedürfnisse zu dek-
ken. Aber nur ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem 
Trinkwasser läßt eine gute Gesundheit mit körperlicher und geistiger Entwick-
lung zu. Unterernährung im Kindesalter verursacht bleibende körperliche und 
geistige Schäden. 
 
An welcher Stelle wir den Kreis zu benennen beginnen, bleibt sich gleich: Bei 
der Gesundheit, die Armut intendiert oder bei der Armut, die Krankheit nach 
sich zieht: Armut und Krankheit des überwiegenden Teils einer Bevölkerung 
lassen eine positive Gesamtentwicklung nicht zu. 
 
Wer ein Projekt z. B. im Bereich „Gesundheit“ in einem Land der sogenannten 
Dritten Welt adäquat und erfolgreich durchführen will, muß in größeren Di-
mensionen denken: Er darf nicht übersehen, daß Gesundheit eben nicht nur aus 
medizinischer Versorgung besteht, sondern auch mit der Art der Ernährung, mit 
Bildung und Kultur sowie den Arbeitsbedingungen, mit Klima und sozialem 
Frieden zu tun hat! Wer ein solches Projekt fördern möchte, muß um diesen 
komplexen Ansatz wissen und darf vom Projektpartner die Einbindung in das 
Netz der Möglichkeiten erwarten, die den breitesten Erfolg gewährleisten. 
 
Es ist traurig, sagen zu müssen, daß derjenige, der zur „underclass“ gehört – 
gleich ob in Indien, Namibia oder Brasilien – eines frühen Todes sterben wird.  
Es bedarf eines langen Weges der Unterstützung, bis ein „Engelskreislauf“ ent-
standen sein wird, was für jeden heißt: Gesundheit, einen Arbeitsplatz und eine 
Wohnung, Schulbildung für sich und die Kinder, gesunde Ernährung und freie 
Meinungsäußerung, aber auch Freude über die Teilnahme am kulturellen Leben.  
 
 

R.F. 
 
 



 

PRO BRASILIA PROJEKTFÖRDERUNGEN 
 
 

Bilder aus der CASC (Comunidade Assumindo suas Crianças) 
in Peixinhos 

 
Dieses Projekt wurde von einer Gruppe von Müttern („Die Gruppe, die sich der 
Kinder annimmt“) in einem riesigen Favelagebiet im Stadtteil Peixinhos von 
Reçife Ende der 80-er Jahre gegründet. Kinder sollen darin aus dem Ar-
mutskreislauf heraus geführt werden, indem ihnen Schulkenntnisse und hand-
werkliche Fähigkeiten vermittelt werden. Auch soll wenigstens eine vernünftige 
Mahlzeit pro Tag gesichert sein. Pro Brasilia unterstützte die Gruppe mehrere 
Jahre mit der Zahlung eines Minimallohnes für eine dort arbeitende Schullehre-
rin und stellte Geld für Unterrichtsmaterialien zur Verfügung.  
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Nach einem Bericht, der Anfang 2001 eingetroffen ist, hat sich das Projekt in-
zwischen erweitert (Aufstockung von 100 auf 200 Kinder; Renovierung eines 
Hauses etc.). Es wird auch um Unterstützung nachgefragt, die der Finanzierung 
von Maschinen und Pädagogen dienen soll. Der Vorstand des Vereins wurde bei 
der letzten Mitgliederversammlung damit beauftragt, um eine Konkretisierung 
dieser Nachfrage gebeten, so daß das Projekt im bisherigen Rahmen weiter fi-
nanziell unterstützt werden kann.  

 

 
 



 

Ein Osterbrief aus Mirantão 
 
Nur wenigen unserer Vereinsmitglieder, deren langjähriges soziales, aber auch 
finanzielles Engagement von ihrer Verbundenheit zu Brasilien und seinen Men-
schen zeugt, ist es bisher vergönnt gewesen, das Land zu besuchen und sich bei 
dieser Gelegenheit einen persönlichen Eindruck von der Arbeit der von Pro 
Brasilia geförderten Projekte zu verschaffen. Da aber eine solche Verge-
genwärtigung vor Ort in vielerlei Hinsicht wichtig ist – zum einen neue Energie 
geben kann, um den eingeschlagenen Weg weiter zu betreiben, zum anderen 
aber auch neue Kraft und Mut spenden kann, um dem wohl manchmal aufkom-
menden Keim des Zweifels nach dem Sinn des „Tropfens Wasser“ auf dem 
ständig wachsenden „Stein“ des Elends zu trotzen – sind wir dankbar, wenn es 
uns gelingt, den Ort, in Gestalt der Hauptverantwortlichen eines Projektes, nach 
Deutschland zu bringen.  
So war es uns möglich, am Sonntag, den 7. Januar diesen Jahres das Ehepaar 
Bettina und Clério Koyro aus dem Projekt „Mirantão“ in Bad Rothenfelde zu 
begrüßen. Ihr ausführlicher Bericht, bereichert durch aktuelle Bilder, vor allem 
aber das anschließende persönliche Gespräch vermittelten ein sehr facettenrei-
ches Bild von dem Stand und Erfolg der bisherigen Arbeit. Das Zusammentref-
fen mit Bettina und Clério hat den Anwesenden das Projekt sicherlich noch um 
einiges näher gebracht, als es die schriftlichen Berichte erreichen könnten. Vor 
diesem Hintergrund dürfte sicherlich die Erwartung geweckt worden sein, zu er-
fahren, was sich in den letzten Monaten nach der Rückkehr der beiden in Miran-
tao „ereignet hat“. 
Kurz vor Ostern erhielten wir einen Brief von Bettina und Clério, in dem – um 
es vorwegzunehmen – die nachdenklich machenden Passagen sich den erfreuli-
chen gegenüber durchaus die Waage halten. Dabei stellen die geschilderten Pro-
bleme keineswegs unerwartete Neuigkeiten dar.  
So schreibt uns Bettina in Stellvertretung für beide einerseits zwar, daß die Ar-
beit im Dorf während ihrer Abwesenheit „sehr gut“ weitergelaufen sei, vor al-
lem die Frauen im Projekt „Einkommenschaffende Maßnahmen“ weiter produ-
ziert und ihre Produkte verkauft hätten, andererseits aber auch, daß es zu 
Schwierigkeiten zwischen den Gruppenmitgliedern gekommen sei. Die konkrete 
Situation derer sich die beiden konfrontiert sahen, wird im Brief wie folgt zu-
sammengefaßt: „Die Zuständige für den Heilkräutergarten meinte plötzlich, 
ohne die Chefs in der Nähe, könne sie die Arbeit schleifen lassen. Dies zeigt 
einmal mehr, daß sie den eigentlichen Sinn der Arbeit überhaupt nicht verstan-
den hat, denn keiner im Projekt arbeitet für Clério und mich, alle arbeiten für 
den eigenen Gewinn. Dies Verhalten hat natürlich die anderen Mitarbeiterinnen, 
die begriffen haben, worum es im Projekt geht, sehr verletzt.“ 



Dank ihrer langjährigen Erfahrung und ihres Einfühlungsvermögens konnten 
Bettina und Clério diese unerfreuliche Entwicklung jedoch zum Positiven wen-
den, wie aus den folgenden Zeilen des Briefes zu entnehmen ist. „Nach unserer 
Rückkehr konnte Verschiedenes besprochen und geklärt werden. Positiv dabei 
fand ich, daß wir es geschafft haben, alle Beteiligten zusammenzubringen und 
über das Problem zu reden. Eine Sache, die im Dorf nicht selbstverständlich ist. 
Im allgemeinen schaffen es die Menschen hier nicht, Konflikte offen auszutra-
gen, sondern verlieren sich lieber in endlosen Tratschereien.“  
Es bleibt wirklich zu hoffen, und da möchen wir uns Bettinas eigenen Worten 
anschließen, daß die Saat der Arbeit der beiden im Projekt, insbesondere was die 
Bewußtmachung der Eigenverantwortlichkeit anbelangt, dauerhafte Früchte tra-
gen wird und auch dann noch von Bestand sein wird, wenn die beiden das Pro-
jekt in die Selbstverwaltung entlassen werden.  
Es sind jedoch weniger die „kalkulierbaren“ Probleme mit den Menschen in Mi-
rantão, die die Arbeit des Projektes in Zukunft erschweren könnte, sondern 
vielmehr das unbedachte und sture Verhalten der brasilianischen Regierung. Um 
die ansässige Textilindustrie nicht durch die Flut von Kleiderspenden zu unter-
minieren, hat der brasilianische Staat ein Einfuhrstop erhoben. Diese für Land-
striche Brasiliens mit mehr oder weniger existenter Infrastruktur durchaus nach-
vollziehbare Maßnahme, entbehrt allerdings jeglicher Grundlage für die abge-
schiedene, unwirkliche Gegend, in der sich das Dorf Mirantão befindet. Welche 
textile Infrastruktur sollte in einem auf etwa eintausend Metern Höhe gelegenen 
Dorf, rund 250 Kilometer südwestlich von Rio de Janeiro, zu dem noch nicht 
einmal eine gepflasterte Straße führt, zerstört werden können? 
Die Uneinsicht der Regierung, die seit September 2000 eine drei Tonnen umfas-
sende Gebrauchtkleiderlieferung im Hafen von Santos festhält, beraubt das Pro-
jekt und damit letztendlich die Menschen einer guten Einkommensquelle. Die 
Kleiderspenden boten die Grundlage, um mehrere Second-Hand-Läden einzu-
richten, deren Ertrag nicht nur die Arbeitsplätze des Verkaufspersonals sicherte, 
sondern vor allem verschiedene Betriebskosten des Projektes, wie etwa den Un-
terhalt eines Autos oder die Telefonkosten, tilgen konnte. Letztere Kosten 
müssen nunmehr aus Spenden getragen werden. Geldspenden, die diese laufen-
den Ausgaben decken können, sind eine Sache, „traurig für die Leute aus der 
Umgegung ist (es) allerdings, daß sie nun keine preiswerte und gute Gebraucht-
kleidung in unserem Basar mehr kaufen können“. 
Die Probleme liegen aber nur auf der einen Seite. Die andere zeugt von dem 
Einsatz der Menschen und den sichtbaren und vor allem greifbaren Erfolgen 
sowie dem Fortschritt des Projektes. Dieser Fortschritt betrifft in erster Linie das 
Projekt „Einkommenschaffende Maßnahmen“, d. h. die Herstellung und den 
Vertrieb von Medikamenten und Nahrungsergänzungen. Bislang beschränkte 
sich der Vertrieb auf die Einwohner von Mirantão und der umgebenden Dörfer – 



doch dies soll sich in naher Zukunft ändern. Um die hygienischen Vorausset-
zungen erfüllen zu können, und die Erzeugnisse auch offiziell an Apothekten 
etc. verkaufen zu können, ist bereits seit längerem der Bau eines „Gesundheits-
zentrums“ mit Fabrikationsräumen erforderlichen Standards angedacht worden. 
Das Grundstück war bereits zur Verfügung gestellt worden und der Bau sollte 
im Spätsommer bzw. Frühherbst diesen Jahres in Angriff genommen werden. 
Inzwischen hat die finanzielle Kalkulation dieses Unternehmens allerdings erge-
ben, daß die Kosten eines Neubaus im Vergleich zum Kauf eines bestehenden 
Gebäudes in erheblichem Mißverhältnis stehen. Aus diesem Grund ist nun der 
Kauf eines geeigneten Gebäudes beschlossen, so daß vielleicht noch in diesem 
Jahr das Projekt „Einkommenschaffende Maßnahmen“ expandieren und dann 
tatsächlich zukunftsorientiert seinem Namen entsprechen kann. Die Zeichen 
hierfür stehen gut, zumindestens zeugen die folgenden Zeilen des Osterbriefes 
davon, daß man längst das Stadium der vagen, hoffnungsvollen Idee zugunsten 
seiner konkreten Verwirklichung hinter sich gelassen hat: 
„Außerdem haben wir in Juiz de Fora Kontakt zur pharmazeutischen Fakultät 
der dortigen Uni aufgenommen. Diese unterstützt Projekte, wie unsere Produk-
tion von Naturheilmitteln, und wir hoffen, über diesen Kontakt einige unserer 
Produkte, wie z. B. den Hustensaft und die Heilsalbe pharmazeutisch anerkannt 
zu bekommen, damit wir auch an Naturapotheken verkaufen können. Die bevor-
stehende Eintragung des gemeinnützigen Vereins „Pastoral de Criança“ für die 
Diözese Juiz de Fora, in dessen Vorstand Clério ist, wird uns Vorzüge bringen, 
was die Verbreitung, die Anerkennung und den Verkauf unserer Produkte an-
geht. Mit der Eintragsnummer auf den Etiketten können wir die im Projekt her-
gestellten Sachen dann an große Geschäfte in der Stadt verkaufen und somit den 
Markt erweitern. Wir hoffen sehr, daß dies alles bis Ende des Jahres geklärt ist, 
damit wirklich mehr Frauen im Projekt Arbeit finden können.“ 

S.H. 

 

 

Neues vom CDVCA  
in Pina 

 
Das CDVCA – Zentrum zur Verteidigung des Lebens des Kindes und Jugendli-
chen – nahm am 13.2.1995 in der Favela Pina in Reçife, einer 2-Millionen-Stadt 
an der Küste des verarmten Nordostens Brasiliens, seine Arbeit auf. In dem 
Zentrum wird ein Präventivkonzept für Kinder und Jugendliche angeboten, das 
Freizeit-, Bildungs- und Arbeitsangebote schafft und auch psychotherapeutische 
Hilfe beinhaltet. Angeboten werden Malerei, Kunsthandwerk, afro-brasiliani-
scher Tanz, Capoeira und Sport. Die Vorbereitung auf die Anforderungen heuti-



gen Lebens beinhaltet unter anderem Kurse in Siebdruck und die Arbeit mit 
Computern. Pro Brasilia unterstützte das Centrum u. a. mit Geldern für ein 
zweites Haus und trug zur Deckung der laufenden Kosten bei. Die bisherigen 
Leiter Val und Joniza, die PBZ berichtete mehrmals von ihrem Besuch in Bad 
Rothenfelde, haben sich inzwischen aus gesundheitlichen Gründen zurückgezo-
gen und einer Erzieherin die Verantwortung übergeben. Nach wie vor wird das 
im kommunalen Verband stehende Projekt, das im Jahr 2000 etwa 220 Kinder 
betreute, von mehreren Geldgebern finanziert. Für eine weitere Finanzierung 
wird von Pro Brasilia her auf Anträge zur Unterstützung gewartet. 
 
 

CEPOMA 
Centro de Educação Popular Mailde Araújo 

 
Das Zentrum bietet Betreuung für etwa 130 Kinder, die täglich (seit 1996) 
dorthin kommen. Der Andrang und die Nachfragen der Favelafamilien ist weit 
größer, doch können aus räumlichen und finanziellen Gründen nicht mehr Kin-
der aufgenommen werden.  
Insgesamt acht Pädagogen bzw. Lehrer sind für die Betreuung der Kinder zu-
ständig. Ihre Entlohnung reicht bei weitem nicht aus, so daß jeder Erzieher dar-
auf angewiesen ist, sich um ein zweites Einkommen zu bemühen. 
Das sehr schlichte Gebäude der CEPOMA umfaßt ein kleines Büro, zwei Schul-
räume mit einfacher Wandtafel, einen Vorratsraum, die Küche und Toiletten. 
Die Gruppe CEPOMA ist sehr stark in die Stadtteil-/ Favela-Arbeit integriert, 
die u. a. erreichte, daß diese Favela an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden 
wurde. Das Projekt wurde in den Jahren 1998 und 1999 von Pro Brasilia 
gefördert. 
 
 
 

Möchten Sie bei Pro Brasilia mitarbeiten,  
so sind Sie herzlich willkommen!  

 
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

 
 

 
Spendenkonto  

1609 - 10 91 92 
 

 
Sparkasse Osnabrück  

BLZ 265 501 05 
 



 
 

Buchbesprechung: 
L.C. Cardoso, Der Tag, an dem sie Vater holten 

 
von Michaela Vennes, Ahaus 

 
Eine brasilianische Geschichte? 
Ja, aber nicht nur. „Obwohl ‚Der Tag, an dem sie Vater holten‘ in Brasilien zur 
Zeit des Militärregimes spielt, könnte sie sich irgendwo auf der Welt zugetragen 
haben. In jedem Land, in jeder Gesellschaft, ob alt oder neu, ob arm oder reich. 
Aus dem einfachen Grund, weil Gewalt in jeder Gesellschaft vorkommt und 
immer vorkommen wird.“ 
So der Autor gegen Ende seines Buches. Was schließen wir daraus? – Macht es 
dann Sinn, sich gegen Gewalt und Unrecht zu stellen, wenn sie denn doch nicht 
auszurotten sind? – Geht uns Gewalt und Unrecht nur etwas an, wenn wir auch 
persönlich betroffen sind? – Sind wir dann persönlich betroffen, wenn wir daran 
glauben, in Erwägung ziehen, daß auch uns Unrecht und Gewalt angetan werden 
kann? 
So viele Fragen, die dieses Buch aufwirft und über allem steht die Frage nach 
dem: WARUM? 
So fragt auch der kleine Tulinho: „Warum haben Sie ihn (Papa) dann geholt? 
Warum haben Sie ihm einen Sack über den Kopf gestülpt? Warum haben Sie 
ihn festgenommen?“ Es sind die Fragen eines siebenjährigen Kindes, das nicht 
verstehen kann, was geschehen ist. Und der Leser, auch wenn er älter als sieben 
Jahre ist, wird die Fragen nicht beantworten können, wird sich angesichts des 
Unrechtes vielleicht selbst aufgrund der Ohnmacht gegen Gewalt und Unrecht 
wie ein Kind fühlen.  
Es ist ein Buch, welches für Kinder geschrieben ist, verständlich geschrieben ist. 
Doch auch der erwachsene Leser kann sich der Geschichte nicht entziehen. 
Lernt den Vater kennen, einen sympathischen, aufrechten Mann mit ausgegli-
chenem Wesen, der davon überzeugt ist, daß ihn andere etwas angehen. Wir ler-
nen ihn kennen durch die Schilderungen des siebenjährigen Sohnes Tulinho, der 
fünfzehnjährigen Tochter Dorado und die des Hausmädchens Petrona und 
können uns in ihren Äußerungen im Grunde unseres Herzens wiederfinden, ha-
ben schon ähnlich empfunden!? 
Dorado: „Auch wenn er ihnen bloß half, über die Runden zu kommen – er hatte 
kein Recht, sich mit den brasilianischen Flüchtlingen einzulassen . . . Er hätte 



sich nicht einmischen dürfen, er hätte in erster Linie an uns denken müssen.“ – 
Selbst schuldig, weil er sich eingemischt hat? Die Antwort auf das Warum? 
Petrona: Ich hätte nichts ausrichten können. Ich wäre bloß verhaftet worden und 
Gott weiß was noch. Außerdem hätte ich mein Leben riskiert, wenn ich etwas 
gesagt hätte. Deshalb mische ich mich nicht ein . . . “ Lieber schweigen, lieber 
sich selbst entschuldigen? – Die Antwort auf das Warum: unabwendbares 
Schicksal? 
Es wird eine Welt geschildert, in der die Angst mitten in der Nacht an die Tür 
klopfen kann. Laut Petrona eine Welt der Armen. In der Tat ist es aber unsere 
Welt, denn es gibt nur eine, eine auf der wir alle leben, wenn auch (noch) nicht 
gemeinsam. Gleich welche Gruppe Gewalt ausgesetzt ist, ob Arme, Schwarze, 
Juden oder . . . , es ist der erste Schritt, daß jedem Unrecht und Gewalt angetan 
wird. Es geht uns alle an. 
Und so fragt der kleine Tulinho: „Wie ist wohl das Recht zu seinem un-
beugsamen Ruf gekommen?“ – Vielleicht ist dieser Ruf irgendwann einmal 
recht, gerecht, gerechtfertigt!? Überall, nicht nur in Brasilien. 
Es ist auch eine brasilianische Geschichte, eine Geschichte aus unserer Welt. 
 
Luiz Claudio Cardoso. Der Tag an dem sie Vater holten (Gulliver TB Nr. 362). 
Verlag Beltz & Gelberg (111 Seiten). DM 9.90. ISBN 3-407-78362-0. 
 

 
* * * * * 

 
Die Neue Züricher Zeitung berichtete am 9.4.2001 über den letzten Schrei in 
Rio de Janeiro: Slumtourismus!  
Etwa 40 Prozent der etwa 10 Millionen Einwohner Rios wohnen in den 746 Fa-
velas. Die Armut ist von Ort zu Ort verschieden. Für eine ganze Familie stehen 
monatlich an die 100 oder 200 Franken zur Verfügung, in der Favela Baixada 
Fluminense vegitieren auf engem Raum 44.000 Leprakranke. 
Die Macht liegt bei der Mafia, die mit einem Gemisch aus Gewalt, Brot und 
Spielen, Drogenhandel und Zusammenspiel mit der korrupten Polizei regiert. 
Für 42 Reales, dem halben Monatslohn einer armen Familie, können nun Fa-
vela-Tours durch bestimmte Bezirke gemacht werden – merkwürdigerweise 
ganz ohne Probleme, keine Gewalt, keine bettelnden Kinder, wohlwollende 
Blicke der Bewohner.  
 

Man knechtet sie, unterdrückt sie, hält sie am Boden – und verdient daran:  
Schauspiel der Armut. 

 



ISSN 0944-7806 

 
Eine Bitte an die Mitglieder:  

Teilen Sie uns bitte Adressenänderungen oder Wechsel in den 
Bankverbindungen umgehend mit!  

Es bedeutet für uns einen großen Mehraufwand an Zeit, wenn 
dies nicht geschieht. 

* * *  
Zum 10-jährigen Bestehen des Vereins wird die Mitgliederversamm-
lung am 20. April, 16 Uhr, 2002 von einem anschließenden Abendessen 
begleitet. 

* * * 
Wir weisen die Mitglieder und Spender darauf hin, daß eine neue Regelung für 
Zuwendungsbestätigungen in Kraft getreten ist. Die Spendenquittungen werden 
nicht mehr von der Gemeinde Bad Rothenfelde, sondern vom Verein selbst aus-
gestellt. 

* * * 

Es wird in Zukunft die Möglichkeit bestehen, die PBZ oder andere Informatio-
nen per e-mail zu beziehen. Wenn Sie daran interessiert sind, so teilen Sie bitte 
die Adresse S. Richter (Beirat für Öffentlichkeitsarbeit) mit:  
richtes@uni-muenster.de 

* * *  

 
 
 
Bitte auschneiden und senden an: Pro Brasilia e.V., Waldstraße 24, 49214 Bad Rothenfelde. 
************************************************************************** 

Erklärung für eine Förderpartnerschaft 
Für die von Pro Brasilia unterstützten Straßenkinderprojekte in Brasilien suchen wir Partner-
spender. Sie können Ihre Förderung, die als Spende steuerlich absetzbar ist, jederzeit widerru-
fen. Spendenquittungen erhalten Sie unaufgefordert. 
Für eine Partnerschaft 
__ Schulische und berufliche Bildung 
__ Straßenkinderprojekte allgemein 
__ Allgemein, dort wo dringend Hilfe benötigt wird 
zeichne(n) ich (wir) 12,00/ 24,00/ 60,00 DM monatlich oder den Betrag meiner/unserer Wahl 
in Höhe von ____ DM vierteljährlich bis auf Widerruf. Ab dem __.__.____ ermächtige(n) ich 
(wir) Sie mittels Lastschrift zum Einzug der Spenden bei Fälligkeit zu Lasten meines 
(unseres) Kontos Nr. __________ bei der Bank/Sparkasse ____ ____________ Bankleitzahl 
__________ einzuziehen. 
Genaue Anschrift: 
 
Datum und Unterschrift: 


