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Liebe Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde von Pro Brasilia 

 
Im Zeitalter der Technisierung arbeitet man daran, Computern das Lesen und 
Schreiben beizubringen, ist aber nicht in der Lage – in der Weihnachtszeit lassen 
wir aus Pietätsgründen die Frage nach dem mangelnden Willen beiseite – das 
Analphabetentum aus der Welt zu verbannen. Das Zeitalter der Globalisierung 
fordert aber neue Antworten auf alte Fragen. Zunächst fordert es vielleicht die 
Änderung der Begriffe, zumindest den Wandel ihrer Bedeutung.  
Vielleicht sollte man zunächst einmal den Begriff der Nächstenliebe abschaffen. 
Auch der Nächste ist es oftmals, der Hilfe braucht, aber nicht nur der Nächste. 
Der Nächste kann sich weit in der Ferne befinden. Tausende von Kilometern 
entfernt  hat  er  vielleicht  für  einen  geringen  Lohn dafür gearbeitet,  daß billige 
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Allen, die zur Erstellung dieser Zeitung beitrugen, sei ein herzlicher Dank ausgesprochen! 
 



Produkte auf den deutschen Markt kommen. Für ihn aber sind Medizin gegen 
Krankheiten, die schulische Ausbildung der Kinder oder gar ausreichende 
Ernährung zu teuer. Von solchen gibt es Tausende und wieder Abertausende von 
denen, die überhaupt keine Arbeit haben. Sie, die sich in der Ferne befinden, 
brauchen auch unsere Hilfe. Der Philosoph Hans Jonas sprach deshalb von der 
Fernliebe, die notwendig sein wird, die Menschheitsprobleme der Zukunft zu 
lösen. Aber bleiben wir ruhig beim altbekannten Begriff der Nächstenliebe, 
nehmen wir ihn als religiös und philosophisch universalen Begriff der 
Menschlichkeit. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu ermöglichen 
und zu bewahren eines der obersten Ziele menschlicher Gemeinschaften.  
Eine Weltanschauung, politische Richtung, religiöse Lehre oder philosophische 
Überlegung, die sich nicht zu diesem Grundsatz bekennt, hat heute letztlich 
keine Chance mehr, Anerkennung zu erhalten. Daß es verbreitet ist, sich 
äußerlich zu bekennen und doch mit allerlei List und Tücke anders handelt, steht 
auf einem anderen Blatt. Halten wir uns Menschen für fähig, es gut zu können, 
wenn wir wollen, dann können wir auch. 
Es gibt viel zu tun für Menschen, die nicht mit dem Sand der Wohlstandsgesell-
schaft in den Augen dahinträumen wollen, Menschen, die Verantwortung 
übernehmen und handeln möchten, Menschen, die zeigen, daß wir nicht nur eine 
Spaßgesellschaft sind – ganz im Gegenteil! 
Man kann an vielen Orten anderen helfen, sprechen wir aber in eigener Sache 
über Brasilien. Die Fakten und Zahlen aus diesem vielfarbigen Land stehen je-
denfalls für sich: Brasilien hat 165 Millionen Einwohner, worunter 58 Millionen 
von ihnen unter 17 Jahre alt sind. 20 Millionen Kinder und Jugendliche leben in 
extremer Armut oder sind auf sich allein gestellt. Jährlich sterben 120.000 
Kleinkinder, bevor sie ein Jahr alt werden konnten, 500.000 Mädchen unter 16 
Jahren werden jährlich Opfer sexueller Ausbeutung oder sexuellen Mißbrauches 
in der eigenen Familie. 1 Million Kinder und Jugendliche befinden sich in ge-
schlossenen staatlichen Fürsorge- und Erziehungseinrichtungen oder Jugend-
gefängnissen. Sie leben dort unter den brutalen Bedingungen eines Kreislaufes 
der Gewalt und Verwahrlosung. 
Die Zahlen, die hier genannt wurden, stammen von der Kindernothilfe e. V. aus 
Duisburg, veröffentlicht im Kobra-Rundbrief Nr. 144/145, Juli-August 2001. 
Dies sind keine unabänderlichen Armutszeugnisse menschlichen Lebens (ein 
Armutszeugnis übrigens nicht für die Betroffenen – die sind arm – sondern für 
die Menschen der reichen Nationen, daß sie so etwas geschehen lassen), nein, 
die Armut kann bekämpft werden. Jedes Projekt, daß in Brasilien unterstützt 
wird, wirkt als Keimzelle für mehr Veränderungen. Sie werden noch viele Jahre 
unsere Hilfe brauchen, bis sie selbständig werden und sich selbst helfen. Aber 
nehmen wir die Verantwortung auf uns und pflanzen wir die Keime. 



Betrachtet man die jüngsten politischen Entwicklungen, so steigt der Wert unse-
rer Bemühungen, armen Menschen Möglichkeiten zum Überleben zu geben und 
ihnen eine Alternative zu bieten. Wir berichteten in unserer Zeitung bereits 
mehrmals darüber, daß der Weg in die Kriminalität oftmals der einzige Ausweg 
für Bewohner der Favelas ist – Kinder oder Jugendliche stehen plötzlich vor der 
Versuchung, eine Pistole, Drogen und Geld zu wählen statt mit erniedrigender 
oder gar keiner Arbeit zu darben. Armut führt schnell in einen Kampf um das 
nackte Überleben, in Brutalisierung, Verrohung und Haß. Gebündelter Haß, 
zielstrebige Rache gegen ein Feindbild, organisierte Brutalität und Menschen-
verachtung zählen zu den Grundmotiven für die Akte, wie sie die Welt gesehen 
hat. Die Rekruten oder Anhänger entstammen oftmals aus den Reihen derer, die 
sowieso nichts zu verlieren haben.  
Es müssen Maßnahmen getroffen werden, die das verhindern – Bomben beseiti-
gen nur die Symptome. Jede Aktion aus der reichen Welt, die die Armut 
bekämpft, hat eine stärkere Wirkung. Und diese Kausalität, so merkwürdig es 
klingen mag, wird zur Zeit pragmatisch nachgewiesen. Selten konnte man in den 
Nachrichten so klar verfolgen, wie eng die Welt inzwischen zusammengerückt 
ist. Es bestehen unleugbare kausale Zusammenhänge zwischen Terroran-
schlägen auf Wolkenkratzer in New York und dem Tod kleiner Kinder in den 
Häusern afghanischer Bergdörfer. Machen wir daraus einen Zusammenhang 
zwischen Fleischtöpfen, schulischer Ausbildung und ärztlicher Versorgung – 
eine Vision für das gefeierte neue Jahrtausend. 

S.R. 
 
 
 

PRO BRASILIA PROJEKTFÖRDERUNGEN 
 
Die Favela Pina in Reçife ist nur ein Mosaiksteinchen im großen Elends- und 
Problemmosaik Brasiliens - man könnte auch sagen, es gibt Tausende “Pinas” 
und diese Tausende von “Pinas” würden ein solches Projekt wie CDVCA 
dringends benötigen.  
Pro Brasilia ist seinerzeit, vor nunmehr fast 10 Jahren, mit dem Anspruch 
gegründet worden, einen Teil der Last des Kreuzes zu übernehmen, das auf den 
Armen, den Randgruppen, dem “menschlichen Müll” dieses eigentlich reichen 
Landes Brasilien ruht. Der Verein, sein Vorstand, die Mitglieder, vor allem aber 
auch die Freunde und Förderer sind keine “unverbesserlichen Illusionisten oder 
Träumer”; sie sind vielmehr “engagierte, realistische Menschen”, die sich, nicht 
mit der geläufigen Entschuldigung für Trägheit und Nichtstun – sie wissen 
schon, der berühmte Nutzen des “Tropfens Wasser auf dem heißen Stein” – zu-
friedengeben wollten. Ihr Trotz hat in den letzten zehn Jahren zur Verwirk-



lichung verschiedener Projekte beigetragen, über deren nachhaltigen Erfolg 
regelmäßig in den verschiedenen Ausgaben der PBZ berichtet werden konnte.  
Eingedenk der einleitenden Bemerkung und der im letzten Satz getroffenen Zu-
kunftsprognose ist der Verein glücklich, daß er nunmehr von einem neuen 
Förderprojekt berichten kann, daß Pro Brasilia im November übernommen hat. 
 

Parroquia Nossa Senhora da Conceiao 
 
Pro Brasilia beteiligt sich in diesem Jahr mit einem Geldbetrag von 2000 Mark 
an der Arbeit der Pfarrei “NOSSA SENHORA DA CONCEIAO” in 
Belém/Paraiba unter der Leitung von Padre Cristiano Muffler. Die Pfarrei wid-
met sich der Präventivarbeit für gefährdete Kinder. Zu diesem Zweck 
beschäftigt sie stundenweise einen Mitarbeiter für Kinder im vorschulpflichtigen 
wie auch schulpflichtigen Alter. Zu seinen Arbeitsaufgaben gehört neben der 
Leitung einer Capoeira-Tanzgruppe vor allem die Sorgepflicht, das möglichst 
viele der betreuten Kinder eine öffentliche Schule besuchen. Der Geldbetrag, der 
von Pro Brasilia zur Verfügung gestellt wird, soll in erster Linie diese Arbeit 
unterstützten; dazu gehört neben dem Lohn für den besagten Mitarbeiter vor al-
lem die Anschaffung von benötigten Materialien (z. B. Musikinstrumente) und 
eventuell anfallende Mietzahlungen für benötigte Räumlichkeiten. Die Pfarrei 
betreibt darüber hinaus eine private Schule, die insgesamt von deutschen Spen-
degeldern unterhalten wird. 
Über den Fortgang der Arbeit in der Pfarrei, vor allem aber die Verwendung der 
Spendensumme werden wir in einer der folgenden PBZ-Ausgaben berichten 
können. 
 
 
Die weiteren Projekte, mit denen Pro Brasilia in Verbindung 

steht, in einer Übersicht: 
 
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.  
 



 
Das 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.  
Im Oktober dieses Jahres erreichte uns eine sehr traurige Nachricht aus dem Projekt CDVCA. 
Auf dem Rückweg von einem Projektbesuch im Landesinneren wurde der VW-Bus des 
Projektes in einen verhängnisvollen Autounfall verstrickt. Während der Fahrer und zwei 
weitere Mitarbeiter überlebten, erlag die Direktorin vom CDVCA, Sibely, eine engagierte 
Frau von noch nicht einmal 30 Jahren ihren schweren Verletzungen. 
Pro Brasilia trauert und spricht den Angehörigen, Freunden und Bekannten ihr tiefstes Beileid 
aus.  
Sibely war für ihr soziales Engagement bekannt, und so ist es keineswegs als Pietätlosigkeit 
zu bewerten, sondern dürfte vielmehr auch in ihrem Sinne gewesen sein, wenn wir an dieser 
Stelle auch unsere Sorge bezüglich des Fortgangs des Projektes zum Ausdruck bringen. Wir 
hoffen, daß sich eine Person finden möge, die befähigt ist, die Arbeit fortzuführen – die 
Kinder und Jugendlichen der Favela Pina in Reçife brauchen dieses “Zentrum zur 
Verteidigung des Lebens des Kindes und Jugendlichen”. 
 
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 zuständig. Ihre Entlohnung reicht bei weitem nicht aus, so 
daß jeder Erzieher darauf angewiesen ist, sich um ein zweites Einkommen zu 
bemühen. 
 

Projekt “Mirantâo” 
In dem ca. 500 Einwohner zählenden Dorf Mirantâo, etwa 250 Kilometer süd-
westlich von Rio de Janeiro, in den Bergen, auf etwa eintausend Metern Höhe 
gelegen, wohin bis heute keine gepflasterte Straße führt, arbeitet Frau Bettina 
Koyro als Hebamme. Zusätzlich kümmert sich die engagierte Frau zusammen 
mit Ihrem Mann Clério um den Ausbau des Gesundheitswesens. Es finden 
Kurse über alternative Medizin, gesunde Ernährung und Hygiene statt. Die Er-
richtung eines Jugend- und Kulturzentrums wird vorangetrieben, um der Land-
flucht der jüngeren Bewohner entgegenzuwirken. Diese Landflucht stellt in Bra-



silien ein Problem mit weitreichenden Konsequenzen dar, da sie zumeist in den 
Favelas der Großstädte endet und auf dem Land selbst zu einem weiteren Verfall 
der Lebensstrukturen führt.  
 

JAHRESABSCHLUSSBERICHT 2000 
 

Erträge: 
Mitgliedsbeiträge 1.098,00 DM 
Regelmäßige Förderspenden 13.920,00 DM 
Einzelspenden 15.524,08 DM 
Zinserträge  665,35 DM 
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb   0,00 DM 
Zweckbetrieb      0,00 DM 
  

 31.207,43 DM 
 
Ausgaben: 
Kontoführungsgebühren  217,60 DM 
Zweckbetrieb  766,00 DM 
Wirtschaftl. Geschäftsbetrieb      0,00 DM 
Projektförderung  
a) CASC                                    0,00 DM  
b) MIRANTAO               23.500,00 DM  
c) CEPOMA                             0,00 DM  
d) CDVCA                                0,00 DM  
zusammen:  23.500,00 DM 
  

24.483,60 DM 
 
Überschuß/Rücklage:                                    
+ 

 
  6.723,83 DM 

 

 

Der EURO kommt – auch zu Pro Brasilia 
Wir werden für die Abbuchungen der Mitglieds- und Förderbeiträge die 
Umrechnung von DM in EURO nach dem Verhältnis 

 “2 DM entsprechen 1 EURO”  
vornehmen. Das ergibt tatsächlich einen Beitragsverlust von etwa 2%, ist aber 
fair für Mitglieder und Förderpartner. 
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Es weihnachtet sehr oder die Realität brasilianischer 
Straßenkinder 

 
Die Tage rücken näher und die Vorfreude steigt. Der gute alte Weihnachtsmann 
hat sich trotz mancherlei Versuche, seine Nicht-Existenz zu belegen, behauptet – 
man könnte sogar sagen, sein Beliebtheitsgrad wächst beständig. So dürfte für 
ihn auch im ausklingenden ersten Jahr des neuen Jahrhunderts wieder Akkord-
arbeit angesagt sein. 
Weihnachten ist das Fest der Liebe – nicht nur die Kirche, sondern vor allem die 
verschiedenen Säulen der freien Marktwirtschaft werden nicht müde, uns diese 
Tatsache in trauter Einigkeit einzuimpfen. – Sie haben ja auch recht, denn wer 
wird den ganzen vorweihnachtlichen Back-, Putz- und Kaufstreß nicht verges-
sen, wenn er am Heiligabend, vor oder nach einem üppigen Festmahl in seinem 
geschmückten Heim unter dem Weihnachtsbaum in die leuchtenden Augen von 
Kindern schauen kann, die sich über ihren Berg an Geschenken beugen und das 
Verpackungspapier voller Ungeduld und Vorfreude aufreißen. Ja, in der Tat, da 
kann man nur sagen: “Heilige... heile Weihnacht” und “Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens” (Lk 2,14). 
Die Versuchung ist in der Tat groß, sich dieser harmonischen Vorstellung 
hinzugeben – aber neben dieser schönen Welt, draußen vor der Tür, wo der 
Weihnachtsmann ja eigentlich herkommen soll, sitzt die Realität. Wenden wir 
uns also gemeinsam dieser Realität zu – denn von der sog. “Ideal-Weihnacht” 
dürften wir uns einen hinreichenden Eindruck gemacht haben. Wie sieht es also 
mit der so friedvollen, glückbeseelten Weihnachtszeit aus? Wie sieht die 
“andere Seite der Medaille” aus; die Realität, mit der sich Millionen von 
Menschen, darunter insbesondere Kinder, zur Weihnachtszeit konfrontiert 
sehen. Man könnte an dieser Stelle Beispiele aus vielen Ländern geben – auch 
aus Deutschland, denn auch in unserem Wohlstandsland spielen sich zu 
Weihnachten Szenen ab, die kaum unterschiedlicher zu einem harmonischen 
Weihnachstsabend stehen könnten. Da unser Schwerpunkt auf Brasilien liegt, 
lassen wir also im folgenden einige Kinder aus Brasilien zu Wort kommen, die 
uns mit ihren eigenen Worten schildern, wie sie in der Vergangenheit 



Weihnachten erlebt haben. Die folgenden Auszüge aus vier Weihnachtsbriefen 
wurden im Rahmen eines Schulaufsatzes von einigen Kindern geschrieben, die 
dank der Arbeit des Vereins “Der kleine Nazareno” ein Zuhause gefunden 
haben, denn ihr Zuhause war vorher die Straße oder eine einsturzgefährdete 
Hütte im tiefsten Elend einer Favela: 
 
 
 
 
1. Brief 
Lieber Weihnachtsmann und liebe Freunde! 
Ich heiße Francisco und bin 11 Jahre alt. Als ich 9 Jahre alt war, blieb ich das 
erste Mal zu Weihnachten auf der Straße. Es ist traurig zu Weihnachten auf der 
Straße zu sein. Alle Kinder, die an mir vorüber gehen, freuen sich auf Weih-
nachten, weil es Menschen gibt, die sie gerne haben. Ich hatte immer sehr viel 
Neid, denn ich sah die vielen Geschenke und die glücklichen Menschen. Zu 
Weihnachten habe ich immer viel Schusterleim geschnüffelt. Im letzten Jahr bin 
ich zusammen mit anderen auf das Dach von der Kirche geklettert und wir ha-
ben aus lauter Wut viele Dachziegel kaputtgeschmissen. Ich wollte einfach nur 
etwas kaputtmachen. Danach sind wir in die Kirche eingebrochen. Als ich die 
Kirchenglocken sah, habe ich dann an den Seilen gezogen. Ich weiß nicht mehr, 
wie lange ich die Glocken geläutet habe. Doch das ist schon lange her. Heute 
habe ich Freunde, mit denen ich spielen kann. Ich liebe Weihnachten. 
Weihnachten ist das schönste Fest im ganzen Jahr. Weihnachten ist nicht mehr 
traurig. Ich glaube an eine gute Zukunft und Frieden für Brasilien. Frohe 
Weihnacht für euch Kindern, die ihr noch auf der Straße lebt! Frohe Weihnacht 
für euch, meine Freunde vom Kleinen Nazareno! Frohe Weihnacht für Euch 
alle! Euer Freund Francisco! 
 
2. Brief 
Lieber Weihnachtsmann! 
Mein Name ist Antônio Carlos. Weihnachten kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass 
zu Hause dann immer Streit war. Meine Geschwister und ich hatten immer sehr 
viel Angst, dass meiner Mutter etwas passieren könnte. Im Grunde glaube ich, 
dass meine Mutter mich gern hat. Sie hat es mir zwar nicht gesagt, und zu 
Weihnachten gab es auch nie Geschenke, aber ich nehme es mal an. Ich bin von 
zu Hause weg gegangen, als mein Stiefvater mit einem Messer kam. Meine Mut-
ter hat immer so viel geweint. Ich bin dann mit einem Laster bis in die Nähe von 
Fortaleza gekommen. Auf der Straße ist alles anders. Zu Weihnachten habe ich 
dann gebettelt. Einmal bekam ich sogar einen Fußball. Als ich 5 Real erbettelt 
hatte, um Essen zu kaufen, kamen ein paar Jungs auf mich zu, verprügelten mich 



und nahmen mir das Geld ab. Weihnachten auf der Strasse ist sehr traurig, be-
sonders für mich, weil ich allein war und niemanden kannte. So hatte ich auch 
keinen Freund mit dem ich spielen konnte. So bin ich dann auf und ab gegangen. 
Heilig Abend habe ich mich dann auf den Bürgersteig gelegt und dort geschla-
fen. Die Straße hat mir nur Unglück gebracht. Im Grunde habe ich alles verlo-
ren. Ich habe nur ein paar Sachen gewonnen, aber ich wollte keinen Ball, son-
dern eine Familie. Doch jetzt lebe ich hier beim Kleinen Nazareno. Hier ist es 
sehr schön und ich freue mich schon sehr auf den Weihnachtsmann. Ich bin sehr 
gespannt, denn es ist ja für mich das erste mal, dass ich Weihnachten habe. Ich 
wollte nur wissen, ob meine Mutter noch lebt. 
 

3. Brief 
Lieber Weihnachtsmann! 
Ich werde bald 9 Jahre und komme aus Fortaleza. Mein Bruder ist zu Weihnach-
ten geboren. Er ist jetzt 5 Jahre alt und der Weihnachtsmann ist noch immer 
nicht gekommen. Meine Oma wollte mich nicht zu Hause und mein Vater sagte 
immer, dass meine Mutter nichts taugt. Sie wäre eine Hure. Ich bin dann abge-
hauen. Als ich auf der Straße ankam, habe ich sofort einen Jungen aus meiner 
Nachbarschaft gesehen. Zu Weihnachten waren immer besonders viele Polizi-
sten auf der Straße. Als ich Hunger hatte, habe ich in einer Bar gebettelt. Ein 
Polizist hat mich aber sofort rausgeschmissen. Ich hatte immer Hunger. 

Heilig Abend habe ich dann geklaut. Den ganzen Tag hatte ich Schusterleim ge-
schnüffel. Als eine Frau über die Straße ging, hat mein Begleiter sein Messer 
gezeigt. Die Frau ist ohnmächtig geworden und dann umgefallen. Wir schnapp-
ten ihr Geld und sind dann weggerannt. Ich wollte gar nicht klauen, aber mein 
Chef, Jeová, sagte, dass wenn ich nicht klaue, würde ich in die “Runde” kom-
men. Das bedeutet, dass alle die in der Runde sitzen, mich schlagen dürfen. Ich 
habe dann eben geklaut und den Rest der Nacht bin ich im Stadtzentrum herum-
geirrt. Sie suchen sich immer die Kleinsten aus, um zu klauen. Einmal habe ich 
gesehen, wie ein Junge nicht klauen wollte. Sie haben ihn dann gefesselt und die 
Hände verbrannt. Er ist dann angefangen zu weinen und hat gesagt, dass er doch 
klauen würde. Jetzt bin ich hier beim Kleinen Nazareno. Du kannst dir gar nicht 
vorstellen wie froh ich bin. Die anderen Kinder haben gesagt, dass in diesem 
Jahr der Weihnachtsmann kommt. Ich werde auf der Treppe im Haupthaus auf 
ihn warten. Von dort aus habe ich den besten Überblick. Ich möchte eine Ta-
schenlampe als Geschenk. Auch wenn er die in seinem Rucksack versteckt, 
finde ich sie bestimmt. Doch wenn er ein Polizeiauto mitbringt, wollte ich auch 
wohl gerne eins. Dann muss ich noch mit dem Weihnachtsmann sprechen, denn 
ich möchte ihn bitten doch bei meinem Bruder vorbeizugehen. Der hat doch 
noch nie ein Geschenk bekommen. 



 
4. Brief 
Lieber Weihnachtsmann! 
Mein Name ist Raimundo. Ich weiß nicht ob der Weihnachtsmann wirklich in 
diesem Jahr kommt. Ich weiß nur, dass ich ihn unheimlich gerne sehen würde. 
Alle Kinder vom Kleinen Nazareno reden doch von ihm. Er soll sehr lieb sein. 
Viele von ihnen sagen, dass es im letzten Jahr ihr schönstes Weihnachten gewe-
sen sei. Ich bin schon ganz gespannt und kann es kaum noch erwarten. Wir sind 
gerade dabei unser Haus zu schmücken. Meine Mutter ist sehr arm. Mein Vater 
hat sich umgebracht. Ich habe bisher noch nie Weihnachten gehabt. Der Weih-
nachtsmann ist nicht zu uns gekommen, denn in meiner Nachbarschaft gab es 
immer sehr viel Streit. Als der Weihnachtsmann einmal am Heilig Abend schon 
in der Nähe von unserem Haus war, stritten sich gerade zwei Kinder von der 
Nachbarschaft. Einer von denen hat dann ein Schimpfwort zum Weihnachts-
mann gesagt und der ist dann wieder weg gegangen. Deshalb ist er nie bis zu uns 
gekommen und so habe ich auch noch kein Geschenk bekommen. 
 
Quelle: Internetseite des Vereins “Der kleine Nazareno e.V.” 
[http://www.rosemeyer.de/nazareno]. Die Briefe sind unverändert übernommen worden! 
 

S.H. 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 



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: 
 


	Lieber Weihnachtsmann!

