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Liebe Leser 
 
Zum Jahresabschluß, insbesondere aber zur Weihnachtszeit möchten wir uns 
herzlichst, ob persönlich bekannt oder unbekannt, bei all jenen bedanken, die zu 
den Interessierten, Mitgliedern, Freunden oder Spendern gehören, die es mit 
ihrem Einsatz und Interesse ermöglichen, daß Menschen, die sich in unverschul-
deter Not befinden, zu einem menschenwürdigen Leben verholfen wird. Aus un-
seren Projektberichten sollte deutlich hervorgehen, daß Ihre Spende wirklich an-
kommt und mit dem Geld sinnvolle Dinge angeschafft sowie die Grundlagen zur 
Selbsthilfe gelegt werden.  
 

Danke! 
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Titelbild: Kinderzeichnung aus Peixinhos 
 
Allen, die zur Erstellung dieser Zeitung beitrugen, sei ein herzlicher Dank 
ausgesprochen! 
 



 

Aufmerksamen Beobachtern politischer und kultureller Entwicklungen sollte in-
zwischen deutlich vor Augen stehen, daß unsere Zeitgeschichte nicht durch ein-
fache kausale Folgen, sondern eher durch vielschichtige, selbst durch die ein-
flußreichsten Politikergruppen nicht kontrollierbare und erst im Nachhinein 
durch die Arbeit von Historikern erkennbare eigendynamische Prozesse be-
stimmt wird. Die Abläufe sind also kompliziert genug, um sich als Rädchen, 
Sandkorn, Kerzenflamme im Wind oder ähnliches zu fühlen.  
Die Antwort des Menschen auf die Not anderer kann aber dennoch klar und ein-
deutig sein: Helfen, weil man Verantwortung trägt und jeder einzelne es wert ist, 
wieder oder überhaupt erst einmal auf die Beine zu kommen. 
Helfen überall und dort, wo es notwendig ist, wäre ein schöner Traum. Überall 
kann man dies aber nicht, da die eigenen Mittel beschränkt sind. Jeder hat da 
seine eigenen Ziele und Motive zu bestimmen und Entscheidungen zu treffen. 
Für ein Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen in existentieller Not ist es egal, ob 
wir darüber nachdenken, die Welt zu verbessern oder von den Anforderungen 
einer Leistungs- und Wohlstandsgesellschaft (in der nach einer neuen Studie, 
siehe Psychologie heute, Ausgabe Dezember, übrigens erstaunlich viele von 
denen mit Arbeit nicht gerade glücklich sind) erdrückt werden.  
Helfen wir einfach denen ganz pragmatisch, die es wirklich brauchen. Jedes ein-
zelne Kind, das irgendwo in schlechten Verhältnissen geboren wurde, jeder Ju-
gendliche und jeder einzelne Mensch, der sich in existentieller Not befindet, ist 
es wert, daß wir etwas für es oder ihn tun. Wir gemeinsam haben dies nun zehn 
Jahre getan und wollen dies auch weiterhin mit Ihnen zusammen tun.  
 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 

wünscht Ihnen Pro Brasilia 
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Berichte aus den Projekten 
Im folgenden berichten wir ausführlich über die Projekte in Mirantâo und Be-
lém/Pb, die im letzten und diesem Jahr schwerpunktmäßig unterstützt wurden. 
Es schließen sich Kurzbeschreibungen von Projekten in Peixinhos (CASC), Pina 
(CDVCA) und im Stadtviertel Brasilia Teimosa (CEPOMA) an, die längere Zeit 
von Pro Brasilia gefördert wurden. 
 
 

Jahresbericht Pro Brasilia 2001 Mirantâo / MG 
–Fortsetzung vom 1. Teil der letzten Ausgabe– 

 
Wir mussten deshalb aus den angemieteten Räumen ausziehen und ein kleineres, 
baufälliges Häuslein mieten, das der Arbeit aber vorläufig guten Unterschlupf ge-
währt. Während des ganzen Jahres  über waren wir beschäftigt mit dem Versuch, 
für die Pastoralarbeit im Dorf ein Haus anzukaufen, zumal wir die finanziellen 
Mittel dafür von Pro Brasilia in Aussicht gestellt bekommen hatten. Da es sich da-
bei aber um eine ziemlich große Summe handelt, wurde klar, dass uns dieses Geld 
nur über einen in Brasilien eingetragenen Verein zukommen kann. Seit über einem 
Jahr gibt es nun schon Verhandlungen darüber, in der Diözese Juiz de Fora, einen 
Verein der Freunde der Pastoral da Criança zu gründen. Eine Direktion war gefun-
den, in die Clério mit hineingewählt wurde, die notwendigen Vollversammlungen 
hatten stattgefunden und die Papiere waren auch soweit alle zusammen. Die Eintra-
gung dieses Vereins hat sich aber aus bürokratischen Gründen hingezogen, so dass 
wir erst in der letzten Februarwoche des neuen Jahres die Eintragsnummer erhielten 
und somit  auch ein Konto eröffnen konnten. Ein Haus in Mirantão, das zum Ver-
kauf ansteht, hatten wir uns bereits ausgesucht, es liegt zentral und hat einen großen 
Garten. Wir hoffen, dass der Kauf nun innerhalb der nächsten zwei Wochen zu-
stande kommen kann und dass wir nach einer Renovierung, die nötig ist, das Haus 
beziehen können. Dort wird Platz sein für die Herstellung der bisherigen Produkte 
des Projektes, aber auch für Büro, Fernseh- und Spielzimmer für die Kinder und 
Versammlungsraum für die Mütter, die von der Pastoral da Criança betreut werden, 
sowie für ein kleines Lädchen zum Verkauf der Produkte. Im Garten befindet sich 
ein weiteres kleines Häuschen, das wir für das Trocknen von Heilkräutern verwen-
den wollen. Das Projekt soll in diesem Jahr  ausgeweitet werden  und mehr Frauen 
Arbeit geben, zur Zeit arbeiten fünf Frauen. Das Haus wird somit dem Verein der  
Pastoral da Criança der Diözese Juiz de Fora gehören und wird laut Statuten nur für 



 

Zwecke der Pastoral da Criança benutzt werden dürfen.  Somit ist eine sinnvolle 
Verwendung des Gebäudes auch nach unserem eventuellen Wegzug von hier ge-
währleistet. (Ergänzung der Redaktion: Der Verein heißt  AAPAC - Associação de 
Amigos da Pastoral da Criança - Arquidiocese  Juiz de Fora). 
Im Jahr 2002 werden wir unseren Umzug von hier vorbereiten müssen. Gabriel 
kommt im nächsten Jahr in die fünfte Klasse und es gibt in der Umgebung von  
Mirantão keine  gute weiterführende Schule. In den Jahren, in denen ich nun schon 
die Arbeit der Pastoral da Criança im Bezirk und in der Region leite, haben sich 
vertrauenswürdige Menschen gefunden, die diese Leitungen schon für dieses Jahr 
übernommen haben. Während der Zeit, in der wir noch hier sind, kann ich die Ar-
beit der neuen Koordinatoren begleiten, bis sie selber sicher genug sind, um alleine 
fertig zu werden. Dies wird einen guten  Fortgang der Arbeit gewährleisten. 
Durch einen Umzug nach Juiz de Fora werden wir aufgrund unserer hier 
gesammelten Erfahrungen auch anderen Bezirken der Diözese Juiz de Fora helfen 
können. Die Leitung der Diözese rechnet mit unserem baldigen Umzug, da wir 
dringend benötigt werden, um dort bei der Koordination mit tätig zu sein. In 27 von 
36 Bezirken der Diözese existiert die Arbeit der Pastoral da Criança und wir sollen 
mithelfen, auch in den anderen Bezirken überall die Pastoralarbeit einzuführen. 
Weiterhin wollen wir, zumindest einmal im Monat, in Mirantão und Umgebung 
präsent bleiben, um  die Kontinuität der Arbeit hier zu gewährleisten.  
 
Wir bedanken uns im Namen aller Menschen in Mirantão und Umgebung für die 
große Hilfe, die wir von Spendern und Pro Brasilia im letzten Jahr erhalten haben. 
Nur durch diese  Bemühungen können wir hier versuchen, Menschen Leben in rei-
cher Fülle zu garantieren. 

Bettina  und Clério Koyro, Mirantão im  März  2002 
 
 

Die neuen Entwicklungen in Mirantâo 
 
Wie uns der Projektbeauftragte Detlev Kelle mitteilte, ist inzwischen mit den 
Geldern von Pro Brasilia das zentral gelegene Haus angekauft worden, das mit acht 
Zimmern und Bad, einem großen Garten sowie einem ”Häuslein im Garten” den 
neuen Sitz des Projektes bieten wird. Der Kaufpreis inclusive eines Zuschusses für 
erste Renovierungsarbeiten betrug 11.500 Euro und konnte vollständig von Pro 
Brasilia getragen werden, so daß es zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins 
zu einem allein finanzierten Hauskauf kam.  



 
Was das Haus selbst anbelangt, so befindet sich der vordere Teil mit fünf Räumen, 
einem neuen Dachstuhl und teilweise neuen Fenstern in einem guten Zustand. Es 
sind lediglich Malerarbeiten, in einem der Räume eine Deckenvertäfelung und zwei 
neue Fenster notwendig. Der hintere Hausteil (Küche mit Speisekammer und einem 
kleinen Bad) weist einen schlechten Zustand auf. Notwendig ist ein neuer Dach-
stuhl und eine Komplettrenovierung von Bad und Küche. Teilweise wird auch ein 
neuer Anstrich erfolgen sowie im unteren Teil der Aussenwände eine Verkleidung 
mit zusätzlichem Stein als Feuchtigkeitsschutz angebracht werden.  
Geplant ist eine vielfältige Nutzung der neuen Räumlichkeiten als: 

– Herstellungs- und Verkaufsraum für das Projekt ”Erwerbstätige Maßnahmen” 
– Versammlungsraum für die Mutter/Kind-Betreuung durch die Pastoral da Criança 
– Therapieraum für behinderte Kinder bzw. Energietests 
– Videoraum für Vorführungen erzieherischer Videos 
– Büroraum 
– Raum für Kurse zur Ernährung und zu Naturheilmitteln bzw. zur Weiterbildung 
der Gemeindearbeiter. 

Im Garten ist ein Kräuteranbau geplant, hinter dem Haus wird auch das Trocknen 
der Kräuter erfolgen. 
In der nächsten Ausgabe werden wir über den Fortschritt der Arbeiten berichten 
können. 

 



  
 

 
 
 

 

 



 

Projekt PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  
in Belém/Paraiba im Nordosten Brasiliens 

 
Belém hat 18.000 Einwohner, wovon etwa 10.000 auf die Stadt fallen und etwa 
8.000 auf das Umland. Die Pfarrei Nossa Senhora da Conceicao unter der Lei-
tung von Pater Pedro, einem Brasilianer, widmet sich neben anderen sozialen 
Zielsetzungen vor allem der Präventivarbeit für gefährdete Kinder. Über die Si-
tuation an den öffentlichen Schulen berichteten wir bereits in der letzten Aus-
gabe. Die von der Pfarrei unterhaltene Schule (126 Kinder) besitzt nun einen 
gebrauchten, in gutem Zustand erhaltenen VW-Bus, der zur Personenbeför-
derung, vor allem von Schülern, genutzt wird und von Pro Brasilia mit einem 
Zuschuß von 1750 Euro finanziert wurde. Der Kaufpreis betrug 11.000 brasilia-
nische Real (R$), also etwa 3036,38 Euro. 
 

 
Der gekaufte VW Combi, Baujahr 1997, Model 1998 

 

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

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 

 



Wie ebenfalls in der letzten Ausgabe berichtet, wurden auch von Pro Brasilia 15 
Kinder für ein halbes Jahr mit Schulgeld ausgestattet, das sowohl die Kosten für 
das Essen als auch für das Schulmaterial enthält. Das Colègio Diocesano Santo 
Ângelius (siehe das Bild unten) bietet einen Wechselunterricht, der vor- und 
nachmittags stattfindet. Für Kleidung der Freizeit- und Capoeira-Gruppe konnte 
preiswerter Stoff gekauft werden, der selbst ausgesucht und genäht wurde. An 
dieser Gruppe können Kinder teilnehmen, die sich auch in der Schule befinden. 
Bevor sie die weißen Hosen mit blauen und grünen Streifen bekommen 
(kostenfrei oder mit Teilbezahlung), müssen sie sich erst einmal ein halbes Jahr 
bewährt haben. Die Urform der Capoeira soll vor ca. 300 Jahren mit afrika-
nischen Bantu-Stämmen aus Angola, die als Sklaven verschleppt wurden, nach 
Brasilien gekommen sein. Es entwickelte sich daraus eine Selbstverteidigungs-
technik, die als Tanz getarnt blieb, aber später verboten wurde. In der Gruppe 
und unter pädagogischer Anleitung geübt, vermittelt Capoeira neben der Ge-
sundhaltung von Geist und Körper Lebensfreude, Selbstvertrauen und Verant-
wortungsgefühl.Auf der nächsten Seite wartet die Gruppe noch auf die verdiente 
Kleidung und präsentiert sich dann stolz im neuen Glanze. 
 

 
 

 
Spendenkonto  

1609 - 10 91 92 
 

 
Sparkasse Osnabrück  

BLZ 265 501 05 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
Kurzbeschreibungen 

 
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.  
 
CEPOMA – Centro de Educação Popular Mailde Araújo 
Das, nach dem bereits verstorbenen Gründungsmitglied Mailde Araújo benannte 
Projekt im Stadtviertel ,Brasilia Teimosa‘ entstand 1982 mit dem 
hauptsächlichen Ziel der Alphabetisierung von Kindern. Das Zentrum bietet Be-
treuung 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 Kinder aufgenommen wer-
den. 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. 
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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. 

* * *  
Eine weitere Bitte an diejenigen, die uns Artikel eingesandt haben: Legen Sie 

eine Diskette mit der entsprechenden Datei bei. Dies erspart uns Arbeit. 
* * * 

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 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: 


