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Liebe Leser 
 
Wie Sie bemerkt haben, ist im letzten Jahr nur eine Ausgabe (1/03) der PBZ er-
schienen. Der Grund lag darin, daß die Einrichtung unserer neuen Internet-Seite 
(www.probrasilia.de) letztlich doch so viel Zeit kostete, daß eine zweite Ausgabe 
nicht mehr vollendet werden konnte. Wir bitten dies zu entschuldigen, möchten 
aber doch darauf hinweisen, daß die Nutzung dieses neuen Mediums eine Menge 
von Vorteilen bietet und sich die Arbeit wohl hoffentlich gelohnt hat. 
Auf das Erscheinen der Zeitung nimmt die website in Zukunft aber keinen Einfluß. 
Nach wie vor ist die PBZ der Ort, an dem die älteren und neuen Mitteilungen als 
erstes erscheinen. Die Internetseite ist als für jedermann offenes Medium und 
Speicher gedacht, in dem die Ausgaben nach ihrem ersten Erscheinen jederzeit 
aufrufbar abgelegt werden können. 
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Auf der Internetseite sind neben den vollständig aufgenommenen Zeitungen der 
letzten Jahre auch ausgesuchte Beiträge der alten Ausgaben zu finden, so daß jeder 
Leser, der den Verein nicht kennt, aber auch die „alten Hasen“ einen gebündelten 
Einblick in über ein Jahrzehnt Entwicklungshilfearbeit des Vereins erhalten. Es ist 
eine sichtbare, öffentliche Darstellung, die hoffentlich Ihr Wohlwollen findet. 
Eine begrenzte Darstellung und Sammlung von Fakten bedeutet aber nicht, daß dies 
ein Abbild des Vereins sein kann. 
Ein Verein lebt von allen, die sich in irgendeiner Form beteiligen, sei es mit 
sichtbaren oder unsichtbaren Tätigkeiten, sei es mit großen oder mit kleinen 
Spenden. Aber auch viele andere helfen mit, nämlich die, die sympathisieren, die 
interessiert sind, Veranstaltungen besuchen oder in Gesprächen mit anderen ihre 
Unterstützung kundtun. Nicht zuletzt tut es gut, von anderen zu hören, daß es schön 
ist, wenn sich Menschen für andere einsetzen. 
Und über dieses positive Feedback, das man in Unterhaltungen mit anderen findet, 
kann man sich in der Tat nicht beklagen.  
Um die Jahreswende wurde im Fernsehen berichtet, daß es in Rio de Janeiro eine 
Aktion zu Weihnachten gab, die sich zum Ziel setzte, daß niemand in diesen Tagen 
hungern dürfe. Es wurden ergreifende Bilder gezeigt. Eine junge Mutter fiel der 
Helferin, die ein paar Lebensmittel brachte, heulend in den Arm. Heulend vor 
Freude, ihrem unterernährten Baby zu Weihnachten ein richtiges Essen bereiten zu 
können. In einem Interview erklärte sie, daß sie sich, wenn diese Hilfe nicht 
gekommen wäre, in ihrem Haus eingeschlossen und sich mit ihren Kindern in das 
Bett gelegt hätte. Wenn man so etwas sieht, so wünscht man sich, daß jeder Tag ein 
besonderer Tag sein müßte, an dem man an den anderen denkt und ihm unter die 
Arme greift. Weihnachten ist längst vorbei. Die Kinder, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die nicht genug zu essen haben, die nicht in eine Schule gehen 
können, die ihr Dasein nur mit Drogen ertragen können, sie sind geblieben.  
Die Folgen sind verheerend, da der Weg in die Kriminalität für die underdogs oft 
der einzige Ausweg ist. Hunger läßt nichts anderes neben sich gelten. Mangelnde 
Bildung und Ausbildung führen mit gleicher Konsequenz in die Chancenlosigkeit. 
Zur Zeit sieht man in anderen Teilen der Welt wohin solcher Mangel führen kann: 
Eskalation von Gewalt und Haß gegen jene, die nicht als Freunde, sondern als die 
betrachtet werden, die die Knechtschaft verursacht haben. Generationen, denen 
Schulbildung und Perspektiven versagt blieben, gleichzeitig einen „goldenen 
Westen“ oder aus ihrer Sicht Norden vor Augen haben, münden in Haß. 



 

 
 
Demokratie, für die wir stehen, bedeutet Volksherrschaft und damit in der heutigen 
verflochtenen Welt Verantwortung jedes Einzelnen nicht mehr nur für den eigenen 
Ort, die eigene Landschaft, die eigene Nation, sondern für all jenes, was auf der 
Welt in den 365 Tagen des Jahres passiert. 
Von unserer Seite aus ist ein permanentes Engagement, zum Beispiel in einem 
Verein eine Antwort. Und es geht dabei nicht um Kleinigkeiten, denn es ist keine 
Kleinigkeit durch Unterstützung von Schulen oder Ausbildungsstätten Menschen 
zu helfen. Umso mehr geht es nicht um Kleinigkeiten, da der politische Aspekt der 
NRO’s, der Nichtregierungsorganisationen wie Pro Brasilia nicht vergessen oder 
unterbewertet werden sollte.  
Durch ihre Unabhängigkeit, frei von wirtschaftlichen Verstrickungen, kann von 
diesen Gruppierungen klarer auf Problematiken hingewiesen werden, die nach wie 
vor ein heißes Eisen darstellen. Bei Besuchen in Deutschland oder in Briefwechseln 
wird von den einheimischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern immer wieder 
klargestellt, daß sie die Hilfe von außen brauchen und vielfach darauf angewiesen 
sind. Grundsätzliches Ziel von unserer Seite aus ist es, durch Hilfe Selbsthilfe zu 
ermöglichen. In den vielen Berichten über Projekte trat immer wieder deutlich 
hervor, daß sich mit dieser Hilfe von außen ein Netzwerk bilden konnte, das immer 
stärker an Einfluß gewinnt. 
Die materiellen Hilfestellungen, durch Fakten und Zahlen belegt, liegen klar auf 
der Hand, aber viele Gespräche mit brasilianischen Freunden lehrten auch, daß 
jedes sichtbare Projekt Wirkung in den Köpfen zeigt – eine Voraussetzung dafür, 
daß auch im eigenen Land die ärmeren Bevölkerungsschichten in das Bewußtsein 
rücken.  
Die Augen zu schließen ist sehr einfach, eigentlich nur die Bewegung weniger 
unbedeutender Muskeln. Sie offen zu halten ist unendlich schwieriger, da 
Eindrücke verkraftet werden müssen, die gleich das Herz zerreißen wollen. 
 

S.R. 

 

 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und surfen Sie durch 
die Geschichte des Vereins! 

 
www.probrasilia.de 

 

 

 



  

 
 

Jahresbericht Mirantâo 2003 
von Clério und Bettina Koyro 

 
Im Jahr 2003 sind wir, wie schon länger geplant nach Juiz de Fora gezogen, einmal 
wegen der besseren schulischen Möglichkeiten unserer Kinder, zum anderen, um 
intensiver in der Pastoral da Criança der ganzen Diözese wirksam sein zu können. 
Umzug bedeutet auch immer Umstellung und wir hatten einige Ein-
gewöhnungsschwierigkeiten. Den Kindem fehlten die alten Freunde und uns Er-
wachsenen die Berge und die schöne Landschaft in Mirantâo. Bis wir eine ge-
eignete Wohnung und Lebensraum für uns gefunden hatten, verging einige Zeit 
und wir mussten innerhalb der Stadt noch einmal umziehen. Ich selber habe eine 
Stelle in einem öffentlichen Geburtshaus angenommen, um der Familie den fi-
nanziellen Übergang in die Stadt zu erleichtern.  
Nach unserem Wegzug aus Mirantâo gab es natürlich erst einmal einige 
Schwierigkeiten im dortigen Projekt. Man war ja nicht daran gewöhnt, alleine zu 
handeln und zu entscheiden. Wir waren uns aber bewusst, dass dies ein wichtiger 
Prozess für die Menschen dort sein würde. Durch unsere Bemühungen im Jahre 
2002, was die Gründung des Gesundheitsrates im Bezirk angeht, konnten in 
Mirantâo und Umgebung in den Gesundheitsstationen Ärzte eingestellt werden, die 
in einem Familienrahmenprogramm tätig sind. Ziel dieser Arbeit ist vor allem die 
Prävention. Das ist eine wundervolle Fortführung unserer Arbeit und zum grossen 
Glück ist die für dieses Projekt verantwortliche Ärztin offen für die Pastoralarbeit 
und verschreibt sogar die im Projekt hergestellten Mehlprodukte uncl Na-
turheilmittel. Das hat den Mitgliedern der Pastoral in Mirantâo starken Auftrieb 
gegeben und die anfänglichen Schwierigkeiten konnten überwunden werden.  
Das Projekt für einkommenschaffende Massnahmen funktioniert mit fünf Mitar-
beiterinnen sehr gut. Dadurch, dass Anfang 2003 noch ein Trainingskurs für 
Gemeindearbeiter stattgefunden hat, hat Mirantâo nun 14 freiwillige Helfer, die alle 
Hausbesuche bei Familien mit Kindern bis zu 6 Jahren durchführen, so gibt es im 
Dorf nur noch ganz wenige Fälle von Unterenährung, die aber alle unter Kontrolle 
sind, Dank des Einsatzes der Freiwilligen. Alle Mütter, die im letzten Jahr 
entbunden haben, haben ihre Babys bis zum sechsten Lebensmonat voll gestillt, 
was ein grosser Erfolg für die Region ist. Wir selber haben das Projekt in Mirantâo 
nur einige Male im Jahr mitbetreut und sind sehr zufrieden mit dem Verlauf.  



 

 
 
Für das Jahr 2004 planen wir einige Fortbildungen mit den Projektmitgliederinnen, 
vor allem was Heilkräuter und „Wirtschaftlichkeit“ des Projektes angeht. Eine 
Teilnehmerin des Projektes wird in diesem Monat noch an einem Computerkurs 
teilnehmen und so werden die Schwierigkeiten in diesem Bereich auch besser 
werden. 
Eine grosse Aktion soll in diesem Jahr auch der Um- und Ausbau der Küche des 
Pastoralhauses werden für den Pro Brasilia wieder eine Summe Geld zur Verfü-
gung gestellt hat. Clério und ich wollen diese Umbauarbeiten, soweit es geht aus 
der Nähe mitbetreuen, haben aber auch Vertrauen in die dort tätigen Menschen. 
Die Arbeit der Pastoral in der Region Bom Jesus, die fünf weitere Grossbezirke 
nahe Mirantâo umfasst, wurde im letzten Jahr durch unseren Wegzug ver-
nachlässigt. Fast 4 Jahre lang hatte ich neben der Arbeit in Mirantâo diese Region 
geleitet. Der Nachfolger, der von den Gemeindearbeitem der Region gewählt 
worden war, liess nun die Arbeit arg schleifen, so dass es zu Reklamationen von 
Seiten der Gemeindearbeiter kam, sie erhielten keine Fortbildungen mehr und 
wurden nicht genug über Entscheidungen der Pastoral in der Diözese JF informiert, 
was sich statistisch in der Betreuung der Familien und Kinder niedergeschlagen hat. 
Die Leitung der Diözese hat Clério und mich deshalb gebeten, im nächsten Jahr 
wieder Fortbildungskurse und Versammlungen in dieser Region durchzuführen, 
was auf allgemeine Zustimmung der dort arbeitenden Gemeindearbeiter stiess. 
In Juiz de Fora selbst haben wir uns erst einmal langsam an die Arbeit herantasten 
müssen. Clério war ja vorher schon im Ernährungssicherheitsrat von Minas Gerais 
tätig und hat sich im letzten Jahr voll dort engagiert. Durch seine Bemühungen ist 
die regionale Gruppe Juiz de Fora nicht aus dem staatlichen Verband 
ausgeschlossen worden. Der Rat besteht aus Regierungsmitgliedern (1/3) und zur 
anderen Hälfte (2/3) aus Mitgliedern von nicht staatlichen Organisationen, wie 
kirchliche Gruppen, Syndikate, Bürgerrechtsgruppen usw. 
Clério vertritt dort nun die Interessen der Pastoral da Criança. Durch die 
Bemühungen des Rates wurden im letzten Jahr in ganz Minas Gerais 203 Projekte 
eingerichtet (mit staatlichen Mitteln), die alle zum Ziel haben, den Menschen in der 
gewohnten Umgebung auf dem Land zu halten. Es gibt z.B. Projekte für die Zucht 
von Ziegen, Gemeinde-Gemüsegärten, handwerkliche Projekte, wo etwas 
hergestellt und verkauft wird, usw. Clério konnte mit den in Mirantâo gemachten 
Erfahrungen einiges zum Gelingen beitragen. In diesem Jahr ist von der Regierung 
eine noch grössere Summe Geldes zur Verfügung gestellt worden, so dass noch 
mehr Projekte finanziert werden können. Die Aufgabe des Rates ist u.a., dass das 
Geld in die richtigen Kanäle fliesst! 



  

 
 
Diese Art von Organisation bedeutet auch, dass Druck auf die Regierung ausgeübt 
werden kann, um die Lebensbedingungen der Menschen auch auf längere Sicht zu 
verändem. Ausserdem hat der Rat im letzten Jahr durch staatliche Unterstützung, 
Räumlichkeiten in der Stadt JF anmieten können und kann sogar eine Sekretärin 
bezahlen. Solches Minimum an Infrastruktur ist einfach nötig, damit der Rat 
wirklich sinnvoll tätig sein kann. Für die Aktivitäten im Ernährungssicherheitsrat 
war Clério einige Male in Belo Horizonte (Hauptstadt von Minas Gerais), im 
Dezember sogar zur staatlichen Konferenz von Ernährungssicherheit, wo viele 
Weichen für 2004 gestellt werden konnte und sogar eine Bundestreffen in Olinda 
(bei Recife im Norden Brasiliens) geplant wurde. 
Ansonsten war und ist Clério zweimal wöchentlich im Büro der Pastoral da Criança 
bei der Koordination der Diözese behilflich. Die Hauptbeschäftigung liegt im 
Organisatorischen, Daten müssen weiter an die nationale Koordination gegeben 
werden, Gemeindearbeiter oder Gemeindekoordinatoren suchen das Büro mit 
Problemen auf, Trainingskurse werden organisiert und durchgeführt, meistens am 
Wochenende, usw. Wir haben gemeinsam einen Trainingskurs für 
Gemeindearbeiter in einer Region am Stadtrand durchführen können, die sehr 
problematisch ist und viele Elendsviertel hat. In demselben Statdteil ist ein Gebiet, 
in dem Obdachlose in provisorischen Hütten leben, wo ich einmal wöchent-lich 
Schwangerenvorsorge geleistet habe. Dort gibt es keine Wasserversorgung, die 
Unterernährungsrate der Kinder und Schwangeren ist hoch (65%), sowie die 
Atemwegs- und Wurmerkrankungen durch die schlechten hygienischen 
Bedingungen. Dadurch, dass nun die freiwilligen Helfer der Pastoral dort Haus-
besuche machen, haben wir Hoffnung, dass sich die Situation bald bessert. In 
einem anderen Stadtviertel konnte ich Kurse über Verhütungsmittel für freiwillige 
Helfer und Mütter der Pastoral da Criança machen. 
 
Juiz de Fora hat ca. 78 Elendsviertel, 57.000 Menschen leben hier unter der ab-
soluten Armutsgrenze, nur 26% aller Schulpflichtigen besuchen die Schule, 20% 
der in den Elendsvierteln lebenden Kinder sind geistig behindert oder leicht geistig 
behindert. Es gibt in der Stadt keine effektive Sozial- und Gesundheitspolitik . . . 
und nicht überall ist die Pastoral da Criança bislang hingekommen, uns fehlen 
Gemeindearbeiter und engagierte Pater. Wir haben im Zentrum von Juiz de Fora ca. 
600 Gemeindarbeiter, bräuchten aber 1.389 Freiwillige, um den Ansprüchen der 
Bevölkerung gerecht zu werden. Dafür wollen wir nun versuchen, uns in diesem 
Jahr, u.a. einzusetzen, sind uns aber auch bewusst, dass ich dafür meine Stelle im  



 

 
 
Geburtshaus aufgeben muss. Bemühungen, um monatliche finanzielle Hilfe von 
irgendeiner Organisation zu erhalten, sind bislang fehlgeschlagen. Weiterhin sind 
wir auf Spenden von Freunden in Deutschland angewiesen, um unseren 
Lebensunterhalt zu sichem.  
Was uns fehlt, sind monatliche, regelmässige Spenden, die gar nicht hoch sein 
müssen, ca. 10,00 bis 20,00 Euro, womit wir aber fest rechnen dürften. 
Wir danken allen, die uns auch im letzten Jahr unterstützt haben, weil sie daran 
glauben, dass „Leben in reicher Fülle“ möglich ist, wie Christus es uns verspricht. 
 
Clério und Bettina Koyro; Juiz de Fora-MG / Brasilien im März 2004 
 

 
 

 
Pro Brasilia 

 
Spendenkonto  

1609 - 10 91 92 
 

 
Sparkasse Osnabrück  

BLZ 265 501 05 
 
 

 

 

 

Das Projekt PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 
CONCEICAO in Belém/Paraiba 

 
Seit dem Jahr 2001 wurde dem Projekt, das sich neben weiteren Zielsetzungen vor 
allem der Präventivarbeit für gefährdete Kinder widmet, von Pro Brailia Zuschüsse 
für verschiedene Verwendungen gegeben. 
So berichteten wir bereits in den beiden Ausgaben von 2002 über den Zuschuß für 
einen VW-Bus zur Beförderung von Schülern und dem Beitrag für eine Capoeira-
Gruppe. Zudem wurden 15 Kinder für ein halbes Jahr mit Schulgeld ausgestattet.  
Weitere Unterstützungen im Jahr 2002 mit 5.300 Euro wurden in etwa gleichwertig 
zwischen den Bedürfnissen von Pater Pedro in Belém und Pater Christians geteilt, 
der eine neue Pfarrei in Pilôes übernommen hatte. 
 
 
 
 
 



  

 

Bild links:  

Pater Pedro und 
sein Sozialarbeiter 
Marcio 
– März 2003, Belém –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild unten: 

Besuch in einer 
„vergessenen“ 
Comunidade vor 
den Stadttoren von 
Belèm 
– März 2003 – 

 

 



 

 
 
Im Februar 2003 war die Zahl der eingeschriebenen Kinder bereits auf über 170 
angestiegen. Monatlich konnte eine Unterstützung von insgesamt 300 Reais 
Schulgeld für nicht zahlungsfähige Kinder gewährt werden. Der Schulbus hat dabei 
eine große Wichtigkeit erlangt, da viele Kinder sonst nicht die Gelegenheit hätten, 
am Unterricht teilzunehmen.  
Durch selbst organisierte Baumaßnahmen, die mit Unterstützung der Eltern und der 
Gemeinde getragen wurden, konnte die räumliche Situation für verschiedene 
Aktivitäten verbessert werden. Auch daran beteiligte sich Pro Brasilia mit 1000 
Reais. Ebenso wurde mit 2.400 Reais der von Pater Pedro begonnene Bau einer 
Zisterne mitfinanziert, die für die Casa Pastoral da Criança (Außenstation am 
Stadtrand) und ein Heim für Obdachlose und Kranke genutzt werden kann. 
In Pilôes wurde mit Unterstützung von Pro Brasilia (2.300 Euro) die Sanierung und 
der Umbau zweier Gebäude ermöglicht, die als Sozialzentrum genutzt werden 
sollen. Die Aktivitäten gehen von Pater Christian Muffler aus, der sich im Februar 
2003 mit einem Rundbrief bei den Spendern bedankte und auch die soziale 
Situation des Ortes schilderte. Ein Hauptproblem besteht darin, daß in der Gegend 
früher Zuckerrohr angebaut wurde und nach Schließung der Fabriken entmündigte 
Tagelöhner zurück blieben.  
 

 
 
Blick auf eines der beiden Gebäude (Centro Social Pe. Mateus) im November 2002. 

Links daneben ist ein Teil des zweiten Hauses zu sehen 



  

Jahresabschlussübersicht 2003 
 

Erträge 

Mitgliedsbeiträge 432,00 Euro 

Regelmäßige Förderspenden 14.527,77 Euro 

Einzelspenden 1.003,08 Euro 

Vermögensverwaltung/Zinserträge 283,79 Euro 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 27,00 Euro 

Zweckbetrieb 0,00 Euro 
 –––––––––––– 
 16.273,64 Euro 
 
 

Ausgaben 

Kontoführungsgebühren 100,25 Euro 

Zweckbetrieb 742,72 Euro 

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 0,00 Euro 

Projektförderung 
a) AAPAC/Mirantâo 6.900,00 Euro 
b) Belèm --,-- Euro 
c) CDVCA --,-- Euro 
d) CASC 500,00 Euro 

zusammen: 7.400,00 Euro 
 –––––––––––– 
 8.242,97 Euro 

Überschuß/Rücklage 8.030,67 Euro 
 

 
PRO BRASILIA E.V. 

Waldstraße 24 
Tel. 05424/800-333 
Fax 05424/800-244 

49214 Bad Rothenfelde 
 

 
* PRO BRASILIA ZEITUNG *  
* Projektförderung * 
* Projektpartnerschaften * 
* Arbeitsgruppen *  
* Altkleiderverwertung *  
* Fotoposter-Wanderausstellung * 
 

 



 
 

ISSN 0944-7806 

 
Pro Brasilia Intern 

 
Die nächste Mitgliederversammlung (12. Jahreshauptversammlung) findet am 
Samstag, den 19. Juni 2004 statt. Beginn ist um 15.30 Uhr; Ort das Haus Fromme, 
49214 Bad Rothenfelde, Waldstraße 24 
 

* * * 
 

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 widerrufen. 
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 ____ Euro 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: 


