
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Schüler der Escola Dom Edilberto 
 
           grüßen die Freunde in Deutschland 
          
          

Schaut man auf das vergangene Jahr 2015 an der Escola Dom Edilberto in Salvador zurück, 
kann man sagen, dass trotz aller Sorgen und Probleme Dank der Hilfe der Spender aus Deutschland 
die Escola Dom Edilberto in Salvador/Brasilien auf einem guten Weg ist:  
Bildung und soziale Erziehung sind die Schienen, auf denen die Kinder der Favela (Name für die 
Elendsviertel in Brasilien) in eine gute und hoffnungsvolle Zukunft gelangen. Die Werte, die in der 
Schule vermittelt werden helfen dabei, sich von Drogen und Kriminalität zu distanzieren. 
Die Wasserschäden, die im vergangenen Jahr durch den andauernden und starken Regen von Mai bis 
Juli auch an der Schule entstanden waren, konnten Dank der Hilfe durch „Pro Brasilia“ (2.000,00 €) 
behoben werden. 
  
Rückblick auf 2015: 

Nach den großen Ferien an der Escola Dom Edilberto zum Jahreswechsel 2014/15 begann der 
Unterricht wie gewohnt im Februar – zur Freude der Kinder, die immer sehnsüchtig auf den 
Wiederbeginn warten. Der Schulbeginn bedeutet für die Lehrer der Schule auch immer eine 
Herausforderung; neue Schüler und Eltern aus der Favela benötigen besondere Aufmerksamkeit. 
Zudem gibt es größere Schwierigkeiten bei der finanziellen Durchführung aller Projekte der Schule. Die 
Weltkrise in der Wirtschaft ist auch in Brasilien angekommen, viele Menschen sind ohne Arbeit und 
können sich darum finanziell nicht an den Unkosten der Schule beteiligen; selbst Arbeiter großer 
Firmen werden entlassen. Die Inflation wächst, die Lebenshaltungskosten steigen, was sich auch auf 
die Ausgaben für Schulspeisung an der Escola auswirkt. 
Drogen und Gewalt sind nicht in den Griff zu bekommen, es gab wieder viele Drogentote. 
Eine besondere Aufgabe sieht die Schule darum in der Elternarbeit, die inzwischen sehr intensiv ist. 

Durch die andauernden Regenfälle breitete sich in der Feuchtigkeit die Zika-Mücke aus. Es kam 
zu vielen Erkrankungen. 

Ein Höhepunkt des Jahres 2015 war der Besuch des Diözesanbischofs Dom Gilson Andrade in 
der Escola Dom Edilberto. Sein Besuch bedeutete eine besondere Anerkennung und Wertschätzung für 
die Lehrer/innen, die Schüler und die ganze Favela „Nova Divineia“. Seit diesem Besuch gehen viele 
Dinge voran: die Kirchengemeinde „São Paulo“, zu der die Favela gehört, interessiert sich nun für die 
Arbeit der Schule . 
Am 8. November, und dies ist schon zu einer Tradition geworden, hat wieder ein Benefiz-Essen zu 
Gunsten der Schule mit dem Nationalgericht „Feijoada“ statt gefunden. Circa 200 Leute haben daran 



teilgenommen. Diesmal wurde der Event in Zusammenarbeit mit der Familienpastoral der Gemeinde 
São Paulo durchgeführt. Es war ein toller Erfolg; und einen besonderen Applaus löste die Musikgruppe 
der Schule aus.  
Zu Weihnachten wurde das Schuljahr erfolgreich beendet. Wieder ein Jahr lang konnte Dank der vielen 
Spender eine große Gruppe Kinder einen guten Unterricht in einer Schule besuchen, die für sie wie 
eine zweite Familie ist. 
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