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Liebe Freunde der „Escola Dom Edilberto“, 
der Schule für Kinder aus der „Favela Nova Divineia“, einem Elendsviertel im Stadtteil 
IAPI in Salvador/Bahia in Brasilien. 
 
Zunächst danke ich Ihnen allen mit diesem Brief, dass Sie mit Ihren Spenden den 
Kindern der „Escola Dom Edilberto“ geholfen haben, ein weiteres Jahr in den Genuss 
einer Schulbildung zu kommen. In einem Brief drückt eine Schülerin die Dankbarkeit der 
Kinder so aus: 
…Ich möchte im Namen aller Schüler dafür danken, dass Sie unserer Schule geholfen 
haben. Sie müssen wissen, wir benötigen Ihre Hilfe. Personen wie Sie schickt uns Gott 
immer wieder, damit sie uns helfen. Mitunter steht unsere Schule in „roten Zahlen“ und 
Gott klopft an die Herzen von Personen wie Sie, damit sie sich an unsere Schule erinnern. 
Helft uns bitte weiterhin, denn hier bekommen wir eine gute Erziehung, Unterricht in 
Informatik, Musik…Schulspeise (Frühstück, Mittagessen und Zwischenmahlzeit).  
Ehe ich es vergesse: Der Musiklehrer hat uns schon zu einem Benefiz-Essen für die Schule 
mitgenommen, wo wir als Band aufgetreten sind. Weihnachten werden wir wieder einen 
Auftritt haben…          Andressa  
 
Im Jahr 2013 hat die „Escola Dom Edilberto“ neue Wege eingeschlagen, die ein großer 
Erfolg geworden sind. Bislang ging es fast ausschließlich darum, die üblichen 
Unterrichtsinhalte zu vermitteln wie Mathematik, Sprache, Sachkunde und Ethik 
(Religion), wobei aber auch auf die Erziehung großer Wert gelegt wurde. Nun sind in den 
Unterricht zwei neue Schwerpunkte gebracht worden: Musik und Informatik. Für den 
Musikunterricht hat die Schule einen neuen Lehrer eingestellt, der besondere Erfahrung 
im Umgang mit Kindern aus dem Milieu der Favelas hat. Er gibt Instrumentalunterricht 
und hat eine Band gegründet, die schon ihren erfolgreichen 1. Auftritt beim Benefiz-
Essen der Schule hatte. Die Band trägt bei ihren Auftritten die Hemden und Westen vom 
inzwischen aufgelösten „Baumberger Knabenchor“. Das jährliche Benefizessen mit dem 
Nationalgericht Brasiliens „Feijoada“ ( im vergangenen Jahr am 22. September mit 100 
Teilnehmern) soll die Finanzen der Schule ein wenig aufbessern.  
Man weiß, dass Kinder durch Musik positiv beeinflusst werden; das zeigt sich auch schon 
an der Escola Dom Edilberto. Wie die Rektorin Maria Lúcia mir schrieb, gab es im 
Elendsviertel durch die immer stärker werdende Drogenmafia wieder Tote unter Kindern 
und Jugendlichen, die als Drogenkuriere angeworben werden und wiederholt nach ihrem 
Kurierdienst von den Mafiabossen erschossen werden. Glücklich teilte mir Dona Maria 
Lúcia mit: „Von unseren Kindern war keines dabei!“ Das Konzept der Schule zeigt also 
Erfolg, die Kinder sind nicht mehr so anfällig für die Verlockungen durch Drogen und 
„schnelles Geld“. 
Stolz ist Dona Maria Lúcia auch darauf, dass eine ihrer Schülerinnen, Jaqueline Silva, die 
heute 22 Jahre alt ist und bis 2002 die Escola Dom Edilberto besucht hat, an der 



Universität studiert, um Lehrerin zu werden. Schon jetzt hilft sie im Informatikunterricht. 
Leider kann die Schule ihr dafür nur eine kleine Anerkennung bezahlen, die ihr beim 
Studium hilft; für eine feste Anstellung mit festem Gehalt ist kein Geld da.  
Von den Mitgliedern des Vereins „Associação Dom Edilberto” wird regelmäßig eine 
Schulzeitung erstellt, die über das Leben an der Schule berichtet. Der Verein besteht aus 
Personen, die im Umfeld der Favela wohnen und sich ehrenamtlich für die Escola Dom 
Edilberto engagieren. Ohne diese ehrenamtlichen Mitarbeiter wären die vielen Aufgaben 
der Schule kaum zu leisten und der Erfolg wäre sicherlich nicht so hervorragend. Von den 
Bewohnern des Elendsviertels kann man kaum Hilfe erwarten. Regelmäßig treffen sich 
die Vereinsmitglieder, um die Belange der Schule zu besprechen und aktiv an der 
Durchführung zum Wohle der Favela und ihrer Bewohner mitzuarbeiten. 
 
Mit einer Freundin werde ich im Sommer wieder nach Brasilien reisen und unsere 
Partnerschule besuchen. Wir werden nach der Fußball WM starten, um nicht in den 
Trubel dieser Großaktion zu geraten.  
 

Die Ludgeri-Grundschule in Billerbeck hat für ihre Partnerschule in Salvador wieder einen 
Sponsorenlauf der vierten Klassen und eine Sonnenblumenaktion der dritten Klassen 
durchgeführt. 7.800,00 € kamen dabei zusammen. Jede der 18 Klassen an der 
Grundschule bekam im Dezember aus dieser Summe jeweils einen Scheck über  

Und nun der Überblick über die Spenden, die von Ihnen im Jahr 2013 der Escola Dom 
Edilberto geholfen haben: 

100,00 €. Die Klassengemeinschaften dürfen selbst entscheiden, was sie mit diesem 
Geld machen wollen. Die Schecks sollen den Kindern zeigen: „Wer sich stark macht für 
Andere und Gutes tut, dem soll es auch gut gehen“. 6.000,00 € hat der Förderverein aus 
diesen Aktionen an die Partnerschule schicken können. 
Auf dem Spendenkonto bei der Sparkasse Westmünsterland und in meiner sogenannten 
„Brasilienspardose“ sind im Jahr 2013 insgesamt 25.680,-€ zusammen gekommen. Das 
Kindermissionswerk hat diese Summe auf  30.816,- € aufgestockt, ein wunderbarer 
Betrag. 
Man kennt meist nur, dass Spenden auf dem Weg zu den Bedürftigen weniger werden – 
bei unserer Partnerschule ist das genau anders herum!  
Insgesamt sind aus Billerbeck im vergangenen Jahr 36.816,- €

Aus dem Erlös des Billerbecker Spielzeugmarktes konnte ich, wie im vergangenen Jahr, 
das Porto für 2 Pakete nach Salvador bezahlen. Außerdem durfte ich mir pädagogisches 
Spielzeug aussuchen, damit die Kinder der Escola Dom Edilberto für den Unterricht und 
für die Pausen gut ausgestattet sind. 

 nach Brasilien geflossen, 
ein stolzes Ergebnis, auch wenn die Summe etwas geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. 

 
 
 
 
Es dankt Ihnen 
Und grüßt Sie/Euch 

Dietlinde Irene Dierksmeier 
 
 

(bei der Sparkasse Westmünsterland) 
Spendenkonto:  

IBAN: DE50 4015 4530 0034 5527 86 
SWIFT-BIC: WELADE3WXXX 


