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Im Juli dieses Jahres war ich wieder einmal auf Reisen durch Brasilien, um vor allem die 
Escola Dom Edilberto zu besuchen und vor Ort mitzuerleben, wie die Arbeit des Schul-
Projektes läuft. Mich begleitet haben einer meiner Söhne und eine Enkeltochter. 
Wir wurden herzlich aufgenommen. 
Die 130 Kinder, die zur Zeit die Einrichtung besuchen, waren ganz aufgeregt, Besuch aus 
Deutschland zu bekommen. Da ich immer nur alle 3 bis 4 Jahre diese Reise machen kann, 
kannten die Schüler mich nicht. Zudem bewunderten sie die blonden großen Menschen mit 
weißer Haut, blauäugig und mit blonden Haaren.  
Während des Vormittags besuchten wir die einzelnen Klassen und konnten einen Eindruck 
von der Arbeit der Lehrerinnen bekommen. Es ist schon ein großes pädagogisches 
Engagement, was diese Lehrerinnen aufbringen müssen, um Kinder aus dem Elendsviertel zu 
unterrichten und ihnen zugleich Heimat zu geben; bewundernswert!  
Besonders beeindruckt war ich von der jungen Lehrerin Jaqueline, die in diesem Jahr ihr 
Studium abgeschlossen hat und nun die größte der Klassen leitet. 
Jaqueline war eine der ersten Schülerinnen der Escola Dom Edilberto. Sie wollte studieren, 
um Lehrerin an der Escola Dom Edilberto zu werden, um dadurch das zurückzugeben, was 
die Schule ihr bedeutet hatte. Sie wohnt weiterhin unter den erschwerten Bedingungen in der 
Favela zusammen mit ihrer Oma, ihrer Mutter und ihrer kleinen Tochter. Sie sagte mir: „Ich 
möchte den Kindern zeigen, dass man durch Fleiß und Lernen aus dem Elend heraus kommen 
kann. Darum wollte ich auch an diese Schule zurück, die mir ein Zuhause war.“ 
Spender aus dem Freundeskreis hier in Deutschland haben bei der Finanzierung ihres 
Studiums geholfen, denn ihre Mittel von Zuhause waren nur gering, vor allem als ihr Vater 
starb. Bis zuletzt hatte ich gebangt: „Hält sie durch?!“ Und nun durfte ich sie und ihre 
lebensfrohe Art erleben. 
Die Schule geht einen guten Weg, vor allem auch, seitdem der Unterricht vom reinen 
Lernstoff wie Lesen/Schreiben/Rechnen auf kreative Bereiche wie Musikband und Informatik 
ausgedehnt werden konnte.  
Aber immer ist es eine Frage der Finanzierung, am guten Willen und Einsatz liegt es nicht. 
Beeindruckend ist auch der ehrenamtliche Einsatz, der durch den Förderverein rund um die 
Schule geleistet wird und zwar von Familien, die im Umkreis der Favela leben und sich –auch 
finanziell- um das Wohlergehen der benachteiligten Kinder sorgen. 
Damit ein so großes Werk, das vom Staat in keinerlei Weise Hilfe bekommt, weiterhin 
segensreich sein kann, brauchen wir auch die vielen Freunde aus Deutschland. Das wurde mir 
bei meiner Reise wieder einmal ganz klar. 
Die Wirtschaft und die Politik Brasiliens liegen zur Zeit am Boden: Schulen werden 
geschlossen, weil angeblich kein Geld für Lehrer da ist; aber durch die Korruption in den 
„oberen Etagen“ verschwinden die Gelder in den Taschen der ohnehin schon Reichen!  
Und dabei könnte das reiche Land Brasilien bei richtiger Verteilung alle Menschen in ihrem 
Land satt machen!  
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