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Liebe Leser 
 
In dieser Ausgabe wird nach der Jahresabschlußübersicht von 2002 fast nur über 
die Projekte berichtet, die von Pro Brasilia gefördert werden, da sie ja das ei-
gentliche Zentrum unserer Arbeit darstellen. In diesem Rahmen werden einige 
zusammenfassende Informationen zu den früheren Aktivitäten des Vereins, dem 
Verlauf der jüngst unterstützten Projekte, aber auch Details zu den Beschlüssen 
der letzten Mitgliederversammlung, in der es um die zukünftige Zusammenar-
beit mit den brasilianischen Partnern ging, geboten. Inzwischen ist es längst 
nicht mehr möglich, auf alle Zusendungen der Projektleiter einzugehen, doch 
versucht die Redaktion stets, die interessantesten und wichtigsten Fakten hier 
niederzulegen.  
Bewußt wird dabei auch auf ältere Berichte zurückgegriffen, um es dem Leser 
zu ermöglichen, einen Überblick zu den Entwicklungen einzelner Förderungen 
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mit Quellenangabe erwünscht. 
Titelbild: Karneval für Straßenkinder aus dem CASC 
Allen, die zur Erstellung dieser Zeitung beitrugen, sei ein herzlicher Dank ausgespro-
chen! 
zu bekommen. Auf der neuen Internetseite von Pro Brasilia (probrasilia.de), die 
wir weiter unten vorstellen, finden Sie mehrere Ausgaben der PBZ sowie ausge-
wählte Artikel der älteren Exemplare, so daß auch für neue Mitglieder und 
Spender ein Überblick ermöglicht wird. 
Wir berichten relativ wenig von den Aktivitäten und Anstrengungen der Men-
schen, die dem Verein die nicht nur finanzielle Basis geben. Dies liegt durchaus 
an der Philosophie des Vereins, der nicht Namen zum Mittelpunkt machen will, 
sondern sich zu dem Ziel bekennt, einen Beitrag für Bedürftige zu leisten. Man 
mag bei dieser Zielsetzung ja gar nicht mehr diese großen Worte benutzen, in 
denen es heißt, der Welt auf die Sprünge zu helfen, den Menschen, nein, allen 
Menschen ein würdiges Dasein zu ermöglichen oder gar die Vision äußern, daß 
die menschliche Welt, diese kleine Erde, dadurch besser werden könne. Schnell 
wird man zum Fraß pragmatischer Kritiker. Aus den Werbesendungen für die 
Musik der 60-er oder 70-er Jahre hört man sehr schön heraus, daß es ja eine so 
tolle Musik war und die Sommer so wunderbar und daß damals ja alle geglaubt 
hätten, die Welt verändern zu können – naiv war es natürlich, wie jedem Zuhörer 
suggeriert wird, aber was bleibt, ist die Musik, die so schön war, also kauft die 
CD’s. Was auf der Strecke bleibt ist aber, daß es tatsächlich Veränderungen gab 
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Flagschiff ist die Bewegung, die 
die Rechte der schwarzen Bevölkerung in den USA einfocht, aber auch die 
Frauenbewegung, die die westliche Welt ergriff, öffnete erst für die Hälfte der 
Bevölkerung die Möglichkeiten, sich ihrer Rechte überhaupt bewußt zu werden 
und sie wahrzunehmen.  
Visionen sind also doch nicht ganz so naiv, wie es so gerne hingestellt wird, aber 
bleiben wir doch einfach beim Pragmatismus. Jede normale Mutter und jeder 



normale Vater sorgt sich um das Wohl der eigenen Kinder – das ist gut so. Aber 
es gibt viele andere, nicht nur Kinder, die nicht weniger wert sein können als der 
eigene Stamm. Das menschliche System versagte für sie, welches Glied auch 
immer, ob die existente oder nicht existente Familie, das direkte soziale Umfeld, 
die gesellschaftliche Situation eines Staates – egal für das Schicksal des 
Einzelnen. An dieser Stelle muß eingegriffen werden, ein bewußter Kraftakt de-
rer, die über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Und an dieser Stelle ange-
langt, öffnet sich das Argument des Pragmatismus. Die Gelder, die nach Brasi-
lien geflossen sind, ermöglicht durch viele uneigennützige Spender, bewirkten 
es, daß ein sonst verlorenes Kind überlebte und eine Schulausbildung bekam, 
bot jungen Menschen eine Berufsausbildung und unterstützte Eltern, die in Ei-
geninitiative Fortbildungsprojekte gründeten.  

Sie und andere rechnen aauch weiterhin auf uns! 
 

Jahresabschlußübersicht 2002 
 
 

Erträge 
 
Mitgliedsbeiträge 450,00 Euro 
Regelmäßige Förderspenden 13.650,22 Euro 
Einzelspenden 287,74 Euro 
Vermögensverwaltung/Zinserträge 719,20 Euro 
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,0 Euro 
Zweckbetrieb 0,0 Euro 
 ––––––––– 
 15.107,16 Euro 
 
 

Ausgaben 
 
Kontoführungsgebühren 111,70 Euro 
Zweckbetrieb 587,38 Euro 
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,0 Euro 
Projektförderung 
a) AAPAC  11.500,00 Euro 
b) Mirantâo  5.200 Euro 
c) Belèm  5.300 Euro 



d) CDVCA  0,0 Euro 
 
zusammen: 22.000,00 Euro 
 ––––––––––– 
 22.699,08 Euro 
 
Überschuß/Rücklage – 7.591,92 Euro 
 

 
Spendenkonto  

1609 - 10 91 92 
 

 
Sparkasse Osnabrück  

BLZ 265 501 05 
 

 
 

Mirantâo 2002 
 

Bericht von Clério und Bettina Koyro, Juiz de Fora, am 4.4.2003 
 

Das vergangene Jahr war für uns in jeder Hinsicht weichenstellend. Die Arbeit in 
Mirantâo konnte so weit abgeschlossen werden, daß sie nun (fast) ohne unsere 
Hilfe alleine weiterläuft. Daß diese Abschlußarbeiten alles andere als einfach wa-
ren, kann man sich leicht vorstellen. Bislang hatte keiner im Projekt wirklich daran 
geglaubt, daß wir je wegziehen würden. Als unser Umzug nach Juiz de Fora nun 
feststand, wurde es den anderen Projektmitgliedern doch mulmig. ”Schaffen wir 
das?”, wurden wir immer wieder gefragt. In den Monaten April bis Mai  führten 
wir in Mirantâo einen Trainingskurs für Gemeindearbeiter durch, der sehr gut be-
sucht und erfolgreich war. Erarbeitet wurde in 60 Stunden ein umfangreiches Ma-
terial zu verschiedenen Themen, wie Unterernährung, Säuglingssterblichkeit, Bür-
gerbewußtsein, Stillen, Gewichtskontrolle der Kinder und ähnliches mehr. Zehn 
neue Gemeindearbeiter kamen zu den zehn schon arbeitenden dazu, die Gruppe 
fühlte sich nun gestärkter. Die Hausbesuche und monatlichen Gewichtskontrollen 
wurden  bald ohne unsere Hilfe durchgeführt.  Auch in anderen Gemeinden unseres 
Bezirks wurden Trainingskurse durchgeführt. Ich konnte die Leitung der Pastoral 
da Criança in unserem Bezirk an eine sehr engagierte Nachfolgerin abgeben. Diese 
hatte bereits 1997 mit Clério und mir zusammen den ersten Trainingskurs in Miran-
tâo besucht und ist bislang der Arbeit treu geblieben. Ich denke, sie wird die Arbeit 
im Bezirk gut weiterbringen. Außerdem gab ich die Leitung in der Region ab 
(Großregion Bom Jesus, die 6 Bezirke umfaßt). Es war sehr positiv zu erfahren, daß 



in der Zeit meiner Arbeit Nachfolger/innen herangewachsen sind, die ein ebensol-
ches Verständnis für die Dringlichkeit dieser Arbeit haben. So haben wir auf jeden 
Fall die Sicherheit, daß nach den zehn Jahren unserer Bemühungen nicht alles um-
sonst war und nach unserem Wegzug die Arbeit nicht aufhört. 
Absoluter Höhepunkt des Jahres war dann die Einweihung des Hauses der Pastoral 
Mirantâo, im November 2002, das von Pro Brasilia Spenden gekauft und renoviert 
werden konnte. Mit einem großen Fest, einer religiösen Feierlichkeit, Mittagessen 
für die Angereisten, Kuchen und Saft für alle Kinder und riesigen Gewitterwolken 
über uns, die sich allerdings erst am späten Abend ergossen, war der Tag gelungen. 
Natürlich wurde das Fest auch mit zu einem Abschied von uns und es flossen ei-
nige Tränen, aber das gehört dazu. Anwesend als Festgäste waren der Präsident des 
Vereins der Pastoral da Criança der Diözese Juiz de Fora und die Leiterin der Pa-
storal der Diözese, Marlene, die inzwischen  (seit Januar 2003) auch eine Nachfol-
gerin hat, sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesundheit im Bezirk. Uns wurde 
eigentlich bei diesem Einweihungsfest erst klar, wie diese Arbeit den ganzen Be-
zirk verändert und verbessert hat. Der Pater hat es dann aber in seiner Ansprache 
sehr treffend zusammengefasst, indem er sagte, daß es nun keinen Zweck hat, uns 
(Clério und mir) nachzutrauern, sondern uns als Vorbild zu nehmen und die Arbeit 
so gut es geht weiterzuführen. Ich denke, das hat  der Gemeinde Trost und Ansporn 
gegeben. 
Das neue Haus konnte rundum renoviert werden, die Wände wurden weiß gestri-
chen, die Fensterläden und Türen grün (Farben der Pastoral da Criança), zwei neue 
Fenster mußten angeschafft werden, sowie neue Holzverkleidung an der Decke in 
einem der Zimmer. Die Küche haben wir erstmal so gelassen wie sie ist, sie muß 
aber eigentlich rundum erneuert werden (Wände höher ziehen, Zementdecke und 
Verkacheln der Wände), wenn sie von den Hygienebehörden abgenommen werden 
soll, damit in ihr offiziell Nahrungsmittel produziert werden können. Es fehlten 
dazu bislang aber Gelder, die wir vielleicht in diesem Jahr noch zur Verfügung 
gestellt bekommen werden. Von den insgesamt 23.000,- R$, die wir von Pro 
Brasilia erhalten haben, wurde für den Hauskauf 20.000,- R$ ausgegeben und 
3.000,-R$ für die Renovierung.  
Das Haus wird nun vor allem von den Frauen des Projektes für arbeitsbeschaffende 
Maßnahmen benutzt. Aber auch für Trainingskurse, Versammlungen der Pasto-
ralmitglieder oder mit den Müttern. Hier werden die Kinder einmal im Monat ge-
wogen und es funktioniert ein kleines Lädchen mit den Produkten der Pastoral, 
sowie ein Gebrauchtkleiderladen mit Spenden von “Reichen”, (nachdem wir die 
letzte Kleidersendung immer noch nicht erhalten haben). Eine Sozialarbeiterin, die 
aus Sâo Paulo nach Mirantâo dazugezogen ist und die auch das Trainingsprogramm 



der Pastoral mitgemacht hat, wird im Pastoralhaus eine Arbeit mit behinderten und 
zurückgebliebenen Kindern anfangen. Zu dem Zweck wird gerade eine Spielecke 
eingerichtet.  
Das Projekt mit den Heilmitteln und Vollwertprodukten trägt sich selbst. Die 
Frauen haben feste Kunden und produzieren regelmäßig für die Aufträge. Die Pro-
dukte sind weithin beliebt und anerkannt. Sie machen selbst ihre Buchführung, 
sowie Einkäufe und Lieferungen. Verantwortlich für den Hauskauf war der Verein 
der Freunde der Pastoral da Criança der Diözese Juiz de Fora, in dem auch Clério 
Mitglied ist. Das Projekt in Mirantâo hat sein eigenes Regiment, an das sich alle 
halten sollten und auch eine verantwortliche, von den Projektmitgliedern gewählte 
Leitung. Ansprechpartner bei Schwierigkeiten sind der Pater, die Koordinatorin der 
Pastoral im Kirchspiel und Clério und ich per Telefon oder einmal im Monat per-
sönlich. 
 
 
Seit Ende Januar sind wir nun in Juiz de Fora und Clério war Anfang März in Mi-
rantâo und er war erstaunt, wie gut alles läuft, vor allem, was die zwischen-
menschlichen Beziehungen angeht, die gerade in Mirantâo unter den Gruppenmit-
gliedern sehr schwierig sind. Es scheint, daß der Pastoralgedanke von der Solidari-
tät doch auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Umso froher sind wir, daß wir den Ab-
sprung von dort geschafft haben und wir nur noch ab und zu in Mirantâo benötigt 
werden. In diesem Jahr wollen wir sehen, daß die Küche fertig wird und daß noch 
ein anderes Projekt für arbeitschaffende Maßnahmen begonnen werden kann, und 
zwar wollen einige Frauen anfangen, Putzmittel (Seife, Weichspüler, Waschmittel, 
Spülmittel usw.) zum Verkauf herzustellen. Die nahegelegenen Hotels und Pensio-
nen im Touristengebiet Mauá könnten Abnehmer für diese Produkte sein. Noch ist 
das Projekt in der Planung, soll aber bald Form annehmen. Zu diesem Zweck wird 
einer von uns zumindest einmal im Monat noch nach Mirantâo fahren.  
Hier in Juiz de Fora erwarten uns andere Aufgaben, die mir weitaus schwieriger er-
scheinen, denn wir werden hier mit der Realität einer Großstadtmetropole konfron-
tiert. Und Brasilien ist nun mal ein Land mit den diversesten sozialen Schwierig-
keiten. Unser Ziel ist es, die Patoralarbeit im ganzen Bezirk Juiz de Fora zu ver-
stärken und vor allem in die Elendsgebiete zu gehen. Zur Zeit sind wir nur in einem 
von Obdachlosen besetzten Gebiet tätig (mit Schwangerenvorsorge und wö-
chentlichen Versammlungen), aber es gibt noch 35 weitere solche Gebiete in der 
Stadt. Es ist klar, daß das für uns alleine zu viel Arbeit ist. Unsere Arbeit ist 
zunächst einmal, Kontakte zu knüpfen und Menschen für diese Arbeit zu gewinnen. 
Die zuständige Koordinatorin der Pastoral der Diözese hat uns grünes Licht gege-



ben und wir arbeiten eng zusammen. So bin ich zum Beispiel zuständig für die 
Themen Schwangerschaft, Stillen und Geburtenkontrolle innerhalb dieser Arbeit in 
der Diözese. Clério ist sehr im Ernährungssicherheitsrat engagiert, der durch den 
Regierungswechsel starken Auftrieb bekommen hat. Die Kampagne “Fome zero” 
(Null Hunger) des neuen Präsidenten sieht auch umfangreiche Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen vor, und da hat die Pastoral da Criança ja schon langjährige Er-
fahrungen. Wir denken, wir können mit den in Mirantâo gemachten Erfahrungen 
hier viel anfangen und zu guter Arbeit beitragen. Dieses Jahr wird wohl erst mal ein 
Orientierungsjahr werden, zumal ich im August letzten Jahres eine Stelle in einem 
öffentlichen Geburtshaus angenommen habe, um uns ein wenig finanzielle Si-
cherheit für den Umzug in die Großstadt zu geben. Die Arbeit gefällt mir sehr und 
es ist mir auch wichtig, die Brücke zwischen der Pastoral da Criança und dem öf-
fentlichen Gesundheitssystem zu sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, daß die 
Arbeit in der Pastoral bald so zeitaufwendig werden wird, daß ich die Stelle wieder 
aufgeben werde. Die Leitung der Pastoral des Staates Minas Gerais hat uns zuge-
sagt für die finanzielle Unterstützung unserer Arbeit, vor allem für ein festes Ge-
halt, einen Antrag bei einigen nicht-brasilianischen Organisationen zu stellen. Wir 
hoffen nun, bis Ende des Jahres Antwort zu bekommen, damit wir uns wirklich 
ganz dieser großen Herausforderung stellen können: “Daß alle Leben in reicher 
Fülle haben können”. 
Allen, die uns in diesen Jahren in Mirantâo unterstützt haben, danken wir von Her-
zen, weil sie daran geglaubt haben, daß man durch Einsatz und Beharrlichkeit et-
was erreichen kann und wir hoffen  auf weitere Hilfe, damit wir auch in Zukunft für 
die Patoral in Juiz de Fora tätig sein können. 
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Das Neueste bei Pro Brasilia 
– mit Infos aus der Mitgliederversammlung  

vom 15.7.2003 in Bad Rothenfelde – 



 
Der frühere Entwicklungshelfer für den DED in Brasilien, Herr Herbert Zeidler 
aus Gersfeld, besuchte auf Wunsch von Pro Brasilia die Projekte in Recife und 
Olinda. Das Ergebnis war sehr positiv! 
In dem nach wie vor gut arbeitenden Projekt CASC (Comunidade Assumindo 
suas Crianças) in Peixinhos sind weiterhin die früheren Leiter aktiv. Gegründet 
wurde es von einer Gruppe von Müttern in einem riesigen Favelagebiet im 
Stadtteil Peixinhos von Reçife im Jahr 1987. Der Name (“Die Gruppe, die sich 
der Kinder annimmt”) stellt bereits das Programm der religiös und sozial moti-
vierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor: Kinder sollen aus dem Ar-
mutskreislauf herausgeführt werden, indem ihnen Schulkenntnisse und hand-
werkliche Fähigkeiten vermittelt werden. Auch soll wenigstens eine vernünftige 
Mahlzeit pro Tag gesichert sein.  
Ende der 80-er Jahre begannen in erschreckendem Ausmaß immer mehr Men-
schen, vor allem auch Kinder und Jugendliche, Drogen zu nehmen. Die Folgen 
waren Siechtum für den Einzelnen, verbunden mit allen anderen Erscheinungen 
wie Arbeitslosigkeit und Gewalt. 
Seit 1992 wird das Projekt CASC von Pro Brasilia gefördert. Vorrangiges Ziel 
war die Vorbereitung von Straßenkindern für den Besuch öffentlicher Schulen. 
Ein Kind, das in einer Favela geboren wurde und sich auf der Straße behaupten 
muß, hat Überlebensfähigkeiten auszubilden, die oftmals einen normalen Schul-
besuch verhindern. Es zählte Selbstbehauptung, auf Gewalt reagieren zu können, 
schnelles Fortlaufen oder Zugreifen, Eigenschaften, die zu Überdrehtheit führen, 
und durch das Schnüffeln von Leim oder anderen Drogen kompensiert werden 
müssen. Bevor ein Schulbesuch möglich ist, müssen durch Gruppenarbeit und 
viel Geduld die Fähigkeiten der Konzentration überhaupt erst wieder erweckt 
werden. Pro Brasilia unterstützte die Gruppe mehrere Jahre mit der Zahlung ei-
nes Minimallohnes für eine dort arbeitende Schullehrerin und stellte Geld für 
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. Die Gruppe erzielt heute auch Finanzbei-
träge aus einer Besenbinderei, die ebenfalls von Pro Brasilia finanziert wurde.  
Für die Bezuschussung eines Beitrages der Kinder zum Karneval 2003 erhielten 
wir folgenden Brief, den wir in Übersetzung wiedergeben: 
 
Liebe Freunde von “Pro Brasilia” 
 
Wir senden Euch die Rechnungen zu dem Projekt “Karneval-Organisation 
2003”. Mit diesem Geld, das wir dankenswerter Weise von Euch erhalten haben, 
war es uns möglich einen wunderschönen Karnevalsbeitrag 2003 (siehe Fotos) 



zu verwirklichen. In der Anlage schicken wir zwei kleine Projekte, die ein alter 
Traum einiger unserer Erzieherinnen sind: Ein Kurs für Maniküre und ein Kom-
paktkurs zum Abitur. 
Wir träumen noch von dem Tag, an dem wir hier in Peixinhos gewaltlos und 
ohne Ungerechtigkeit in Gemeinsamkeit von Arm und Reich zusammenleben 
können. Wir vertrauen auf Eure Hilfe, da wir wissen, dass Eure und unsere 
Ideale gleich sind. Wenn diese beiden Pilotprojekte Erfolg haben sollten, würden 
wir sofort unsere Aktivitäten erweitern. 
Wir wünschen uns weitere gute Zusammenarbeit über weitere viele Jahre. 
 
Herzliche Grüße 
 
Orivaldo de Almeida und Zuleide 
Mit Beschluß der Mitgliederversammlung wurde die Förderung dieser neuen 
Kurse, die in der Tat Pilotprojekte darstellen, beschlossen. Auf der einen Seite 
besitzen sie wie alle gegründeten Werkstätten wie Häkeln und Sticken, 
Besenbinderei, Tanz und Volleyball einen pädagogischen Wert, da Jugendlichen 
in der Gruppenarbeit Ängste und Aggressionen genommen werden können und 
der Umgang mit dem anderen gelernt wird. Zum anderen soll gerade der Kurs 
für Maniküre und Pediküre, der in regelmäßigen Abständen geboten werden soll, 
die Möglichkeit eröffnen, ein Handwerk zu beherrschen, mit dem auf ehrliche 
Weise Geld verdient werden kann.  
Wir werden über den Fortgang dieser Initiativen noch im einzelnen berichten. 
 
 

 Die Kinder des CASC 
 

– Karneval 2003 – 
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Sei Anfang Juli 2003 besitzt der Verein auch eine Internetseite. Sie soll dazu 
dienen, Informationen über den Verein allgemein und schnell zugänglich zu ma-
chen. Es ist möglich, sich darauf auch die letzten Ausgaben der Zeitungen anzu-
schauen. Aus älteren Exemplaren soll in den nächsten Tagen noch ein Archiv 
entstehen, in dem ausgewählte Beiträge aus den bisherigen Ausgaben enthalten 
sind, so daß zu bestimmten Themen Informationen oder Meinungen zur freien 
Verfügung stehen. Ebenfalls sollen natürlich auch die anderen Rubriken wie die 
Seite mit den links immer wieder aktualisiert und erweitert werden. 
Wenn Sie Beiträge oder Anregungen haben, so können Sie einfach über die an-
gegebene e-mail Adresse Kontakt mit uns aufnehmen.  

* * * 
Über das Projekt PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO in Be-
lém/Paraiba im Nordosten Brasiliens berichten wir in der nächsten Ausgabe 
wieder ausführlich. 



* * * 
Es besteht die Möglichkeit, die PBZ oder andere Informationen per e-mail zu 
beziehen. Wenn Sie daran interessiert sind, so teilen Sie bitte die Adresse S. 
Richter (Beirat für Öffentlichkeitsarbeit) mit:  
s.g.richter@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) 6,00/ 12,00/ 30,00 Euro 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: 


