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Liebe Freunde der „Escola Dom Edilberto“ 
 
 
Wieder ist ein Schuljahr an der Escola Dom Edilberto in 
Salvador glücklich zu Ende gegangen. Die Kinder haben seit 
Weihnachten ihre großen Ferien, freuen sich aber immer sehr, 
wenn der Unterricht endlich wieder beginnt (im Laufe dieses 
Monats). Die Rektorin Lúcia schrieb mir im März vergangenen 
Jahres, dass die Kinder magerer aus den Ferien gekommen 
seien. Die Schulspeise ist ein sehr wichtiger Bestandteil des 
täglichen Schulalltags. 

   
 
 
   Eingang zur Escola Dom Edilberto 
 
 
 
 
 
 
Lehrerinnen mit Rektorin Lúcia in der Mitte,  
Links: (ehem. Schülerin  Jaqueline, z Zt. in Lehrerausbildung)           
  

 
      

Im vergangenen Sommer habe ich wieder einmal Brasilien bereist, um vor Ort einen Einblick in 
unser Hilfsprojekt „Escola Dom Edilberto – Schule für Kinder einer Favela in Salvador“ zu 
bekommen, um den Spendern eine glaubhafte Schilderung der Situation geben zu können. 
Diese Reisen sind für mich von besonderer Bedeutung, denn neben der Pflege von 
Freundschaften zwischen den Menschen dort und hier ist es auch von großer Wichtigkeit, 
unseren Spenden „ein Gesicht“ zu geben. Es muss den Menschen dort vermittelt werden, 
dass in Deutschland nicht „das Geld vom Himmel fällt“, sondern dass hier Menschen leben, 
die von ihrem verdienten Geld etwas abgeben, damit für Kinder im Elendsviertel eine bessere 
Zukunft aufgebaut werden kann. Begleitet hat mich auf dieser Reise Liesel Vonthein aus 
Billerbeck. Für sie war es die erste Reise in den Nordosten, in das Armenhaus Brasiliens. 
 
Wir haben bei unserem Besuch morgens am Schulunterricht teilgenommen und nachmittags 
eine Theateraufführung und ein Konzert der Kinder miterleben dürfen. Mit großer Begeisterung 
musizieren die Kinder in der Schul-Band, die von dem kompetenten Lehrer Francisco geleitet 
wird. Neben Folklore und modernen Musikstücken spielten sie auch Klassik. Besonders 
begeistert waren die Kinder, als wir bei „Freude schöner Götterfunke“ mitsangen. Als 
Theaterstück wurde der Befreiungskampf der Indios und Sklaven gegen die  Macht der 
portugiesischen Eroberer im Bundesstaat Bahia aufgeführt. 
    
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 
  
  
 

Unser Besuch in den einzelnen Klassen    Konzert und Theaterspiel während unseres Besuches   
 

     
      

Essensausgabe 
 
Und nun der Überblick über die Spenden, mit denen Sie die Kinder der Escola im Jahr 2014 
unterstützt haben: 
An unserer Grundschule in Billerbeck gibt es seit Jahren den guten Brauch, einen 
Sponsorenlauf der 4. Klassen durchzuführen. Die Drittklässler tragen nach den großen Ferien 
Sonnenblumen, die sie selbst gezüchtet haben, mit der Bitte um eine Spende für die 
Partnerschule von Haus zu Haus. Der Erlös aus diesen Aktionen wird geteilt, sodass eine Hälfte 
nach Brasilien fließt und die andere Hälfte in der Schule vor Ort bleibt, nach dem Motto: „Wer 
Anderen hilft, dem soll es selbst auch gut gehen“. Es kamen 3.500,- € der Partnerschule 
zugute. 1.200,- € Überschuss vom Schulsommerfest habe ich bei meinem Besuch in Salvador 
den jubelnden Kindern bar überreicht und ihnen erzählt, dass ich im Namen der Billerbecker 
Schüler dieses Geld überbringen würde, damit auch sie ein Schulfest feiern könnten.  
Auf dem Spendenkonto bei der Sparkasse Westmünsterland und in meiner sogenannten 
„Brasilienspardose“ sind im Jahr 2014 insgesamt 34,800,- € zusammen gekommen. Das 
Kindermissionswerk hat diese Spenden auf 41.760,- € aufgestockt. Es ist ein stolzes Ergebnis. 
Einen herzlichen Dank allen großzügigen Spendern! 
Von dem Erlös des Billerbecker Spielzeugmarktes bekam ich wieder einen Betrag, um Spiel- 
und Lernmaterial nach Brasilien zu schicken. Die Kinder freuen sich immer sehr darüber, denn 
die Schule ist für sie auch der Ort, an dem man spielen kann. Zu Hause haben nur wenige den 
Luxus von Spielzeug. 
 
Wenn man auf den Reisen die Dankbarkeit der Kinder und ihre strahlenden Augen sieht, 
dann weiß man, dass die Hilfe sich „bezahlt“ gemacht hat. 
Im Namen dieser Kinder dankt Ihnen für Ihre Unterstützung 
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