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Liebe Freunde der „Escola Dom Edilberto“ 
(Schule für Kinder aus dem Elendsviertel „Nova Divineia“ in Salvador/Bahia in 
Brasilien) 
 
 Zuerst einmal möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein gutes Jahr 2013 
wünschen, in das wir uns  ja inzwischen schon ein wenig eingelebt haben.  

Zugleich möchte ich allen Spendern danken, denn nur durch Sie kann es den 
Kindern der Escola Dom Edilberto gut gehen, nur durch Sie haben sie eine 
hoffnungsvollere Zukunft. 

Wenn auch Brasilien im Allgemeinen einen großen Aufschwung erlebt, wie wir 
ja immer wieder durch die Medien erfahren können, so hat es doch den Anschein, als 
ob die Armen des Nordostens vom Staat vergessen worden sind. Ein Pastor aus 
dem Nordosten, Padre João de Deus, sagte einmal:“ Es gibt nicht nur ein Brasilien, 
es gibt wenigstens fünf Brasilien: das Brasilien des Fußballs, das des Karnevals, das 
des Fortschritts, das der Reichen und der Korruption… und das vergessene 
Brasilien: der Nordosten!“ Dort sind die Menschen benachteiligt, was sich im Jahr 
2012 wieder einmal gezeigt hat, als die große Dürre vielen Menschen ihre Existenz 
genommen hat. Wenn es den „Nordestinos“ schlecht geht, dehnt sich das Problem 
immer dahingehend aus, dass die Menschen in die Großstädte auswandern in der 
Hoffnung, dort zu überleben. Aber ihr Weg endet fast immer in den Elendsvierteln der 
Städte. 

Der hier angefügte Brief ( in Auszügen) von der Rektorin Maria Lúcia lässt die 
Sorgen erahnen. 

 
Liebe Freundin Irene, 
…Hier gibt es immer viel Arbeit, nicht nur mit den Kindern, sondern vor allem auch damit, die 
Schule zu unterhalten. 
In diesem Jahr 2012 haben wir ca. 100 Kinder und 60 Familien betreut. Die Kinder haben 
sich gut entwickelt. Es war ein Jahr, in dem viel passiert ist und mit viel Arbeit für alle. 
Auch wenn wir in einer großen Stadt wohnen, mussten wir mit vielen Problemen, die durch 
den Ausfall der Regenzeit entstanden sind, fertig werden. Die Dürre im Landesinneren hat 
bewirkt, dass die Preise sehr angestiegen sind. Als Folge davon haben die Leute die Hilfe für 
ihre Kinder an unserer Schule eingestellt, sodass Geld fehlte sogar dafür, um das Essen für 
die Kinder zu kaufen. Zudem gab es Streiks bei den Lehrern im öffentlichen Dienst, der 
Polizei und der Busfahrer. Wir haben ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Um es noch zu 
vervollständigen: das Geld, dass im September von Euch zur Unterhaltung der Schule 
überwiesen wurde, wurde von der Bank 3 Monate lang fest gehalten. Erst am 18. 12. haben 
wir es endlich bekommen können. Aus diesem Grunde fehlte Essen für die Kinder und das 
Gehalt für die Lehrerinnen. Als wir das Geld endlich von der Bank bekommen hatten, war es 
auch schon wieder ausgegeben, denn wir mussten viele Zinsen für die ausstehenden 
Steuerabgaben zahlen, sodass kein Geld übrig blieb für das Dezembergehalt und für die im 
Voraus zu zahlenden Gehälter während der Ferienzeit.  
All das lässt uns nicht verzweifeln. Wir sind dabei, eine Verlosung und andere Aktivitäten für 
2013 vorzubereiten, um Geld zu bekommen, denn wir haben 9 Lehrerinnen und 100 Schüler 
zu versorgen. Mit der Hilfe Gottes, mit unserer Arbeit und der Solidarität unserer Freunde, 
werden wir es sicherlich schaffen…  
Vielen Dank  Im Namen der Escola Dom Edilberto Maria Lúcia de Souza Santos 



 
Und hier nun der Überblick über die Spendengelder im Jahr 2012: 

Schon zur Tradition geworden ist der Sponsorenlauf der Schüler der 4. Klassen der 
Ludgeri-Grundschule sowie die Sonnenblumenaktion der 3. Klassen für ihre 
Partnerschule in Brasilien. Das tolle Spendenergebnis wurde vom Förderverein der 
Grundschule auf € 5.000,00 aufgerundet und vom Kindermissionswerk auf  
€ 6.000,00 aufgestockt. 
Auf dem Spendenkonto bei der Sparkasse Westmünsterland und in meiner sog. 
„Brasilienspardose“ fanden sich im Jahr 2012 insgesamt € 26.720,00, die das 
Kindermissionswerk auf € 32.064,00 aufgestockt hat. In der Spendensumme sind 
auch im Jahr 2012 wieder Gelder enthalten, die von Geburtstagsfeiern stammen. Es 
ist ein schönes Zeichen, wenn man an seiner Geburtstagsfreude andere teilhaben 
lässt. 
Einschließlich der Spenden der Grundschule sind insgesamt € 38.064,00 aus 
Billerbeck für die Escola Dom Edilberto zusammen gekommen. Das ist ein 
wunderbares Ergebnis.  
Dass die Schule leider trotzdem in Geldschwierigkeiten ist, konnten Sie ja aus dem 
Brief der Rektorin entnehmen.  
Der Umtauschkurs des Euro auf Real hat sich in den letzten Jahren immer mehr  
verschlechtert: statt 1 zu 4 ist der Wert inzwischen nur noch etwa 1 zu 2. Der 
Kaufwert ist somit fast um die Hälfte gesunken. 
Mit der Spende aus dem jährlichen Spielzeugmarkt in Billerbeck konnte ich auch in 
diesem Jahr wieder das Porto für ein Spielzeugpaket zur Partnerschule bezahlen. 
Die Pakete mit Spielzeug ( damit die Schüler in den Pausen spielen können, weil die 
wenigsten zu Hause eigenes Spielzeug haben) sind immer etwas Besonderes. 
Sie sind neben den Geldspenden ein kleines sichtbares Zeichen der Verbundenheit.  
 
Am 6. August 2012 ist die Gründerin der Escola Dom Edilberto, Dona Lúcia Almeida 
Cerqueira, 90 Jahre alt geworden. Voll Dankbarkeit und Hochachtung wurde dieser 
Tag mit den Schülern, Eltern und Freunden im Gottesdienst gefeiert. Dona Lúcia 
kann selbst nicht mehr aktiv am Schulleben teilnehmen, aber sie hat seit Jahren 
schon in Maria Lúcia de Souza Santos eine würdige Nachfolgerein gefunden, die 
sich mit ihrem ganzen Herzen für das Wohl der Kinder einsetzt. Sie ist noch jung 
genug um, so hoffe ich, noch viele Jahre arbeiten zu können. 
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihre dankbare  
Dietlinde Irene Dierksmeier 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spendenkonto: 
 Kto.Nr: 34552786 bei der Sparkasse Westmünsterland (BLZ:40154530)  


