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Liebe Freunde der „Escola Dom Edilberto“ 
 

Heute schreibe ich Ihnen/Euch wieder den traditionellen Rundbrief, um einen Rückblick auf das 
Jahr 2016 zu geben. 
Da ich die monatliche Schulzeitung der Escola regelmäßig zugeschickt bekomme, zitiere ich diesmal 
einige Passagen aus diesen Mitteilungen. 

„Nach den großen Weihnachtsferien begann am 22. Februar das neue Schuljahr und damit für 
die neuen Schüler auch eine aufregende Zeit, um gemeinsam mit insgesamt 100 Kindern „zu lernen,  
zu spielen, zu toben, zu lesen, zu musizieren, mit dem Computer zu arbeiten, zu essen … und das 
Wichtigste: zu lernen, wirkliche „Bürger“, „Konstrukteure“ des Reiches Gottes zu werden. Dieser 
Schulbeginn ist der Zeitpunkt, um daran zu glauben, dass wir viel mehr schaffen, als wir zu hoffen 
glauben. Es ist eine Zeit, auf Gott zu vertrauen und auf seine göttl. Barmherzigkeit, die im Leben 
unserer Kinder geschieht und die durch Euch, die Freunde der Escola Dom Edilberto,. ermöglicht wird. 
Es ist die Zeit des Hoffens auch für viele Familien, die einen freien Platz für ihre Kinder suchen.  
Um mit den neuen Kindern aus den Elendsvierteln pädagogisch arbeiten zu können, ist zuerst 
Zuwendung notwendig (aufnehmen, hören, trösten). Das verändert etwas in uns: an erster Stelle kommt 
die Menschlichkeit –das Kind- und danach erst –der Schüler-.“ 

 
Am 12. Oktober 2016 ist die Schule 21 Jahre alt geworden. Über einen so langen Zeitraum 

schon konnte sie vielen Kindern Gutes tun und Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Der Schulalltag 
läuft wir folgt ab:  

„Schulbeginn ist um 7:30 Uhr, wozu sich die Kinder zum gemeinsamen Gebet und zum Singen 
der Nationalhymne und der Schulhymne im Eingangsbereich treffen. Danach gibt es ein Frühstück und 
gestärkt kann der Unterricht beginnen. Zwischendurch wird ein kleiner Imbiss gereicht und nach dem 
Morgenunterricht gibt es im Speisesaal ein Mittagessen, das in der Küche der Schule bereitet wird. Am 
Nachmittag können wir Dank der Hilfe durch das Kindermissionswerk verschiedene Angebote wie 
Informatik, Musik, Förderunterricht, Ethik und Staatsbürgerkunde durchführen. Durch das Angebot des 
Musikunterrichts hat sich eine Band entwickelt, die schon zu vielen Anlässen Aufführungen präsentierte. 
Die Erziehung an der Schule will den Kindern aus den Favelas helfen, die von Haus aus keine 
Unterstützung haben, da es an Erwachsenen fehlt, die Orientierung geben. 
Die Schule wird von einem Zweckverband mit 12 Mitgliedern geleitet. Dieser wurde damals von der 
Gründerin Dona Lúcia Cerqueira ins Leben gerufen. Alle Mitglieder des Zweckverbandes arbeiten 
ehrenamtlich.“ 

Leiterin der Schule ist die Rektorin Maria Lúcia de Souza Santana. Sie bekommt, wie auch die 
anderen Lehrer, selbstverständlich ein Gehalt, das durch Spenden erbracht werden muss. 
Die Schule hat immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen, da sie keinerlei staatliche 
Unterstützung bekommt, sondern allein von den monatlichen Beiträgen der Spender vor Ort und von 
den Freunden aus Deutschland abhängig ist.  

In der Schulzeitung wird von Carlos Vinicius (Schüler von 2011-2014) berichtet:  
„ Carlos nahm intensiv an den Instrumentalworkshops teil, die seit 2011 durch den Musiklehrer 

Francisco de Assis angeboten werden. Er begann mit der Flöte; danach entdeckte er seine Begabung 
für die Gitarre. Er gehörte zur Band der Schule und entwickelte sich so hervorragend, dass er heute in 



der Staatlichen Organisation für Kinder- und Jugendorchester von Bahia (NEOGIBA) spielt. Diese 
Organisation wurde 2007 in Bahia gegründet, um soziale Integration durch Musikaktivitäten zu fördern. 
NEOGIBA hat schon Tourneen ins Ausland, in die USA und nach Europa organisiert. Es ist eine 
Initiative speziell für arme Kinder. Wir Lehrer sind stolz darauf, das Musikprojekt an der Schule Dom 
Edilberto begonnen zu haben.“ 
 
Als Abschluss dieses Rundbriefes hier noch ein paar Dankesworte aus Brasilien: 

„Mit einem Herzen voller Dankbarkeit komme ich im Namen unserer Kinder, um Ihnen zu 
danken für Ihre Spende, für Ihre Mitsorge und für Ihr Gebet. Ob nah oder fern, in irgendeinem Zeitraum 
dieses Jahres 2016 haben Sie an unsere Kinder gedacht! 
Ich hoffe, dass Sie auch im Neuen Jahr ein großzügiges Herz haben für die, die es am meisten 
benötigen.  Maria Lúcia de Souza Santana“ 
 
 
Und hier nun der Überblick über Ihre/Eure  Spenden: 
 
Wie in jedem Jahr hat die Grundschule Billerbeck als Partnerschule 2 Aktionen durchgeführt, die zur 
Hälfte an den Förderverein der Schule vor Ort flossen und zur anderen Hälfte den Kindern in Brasilien 
zu Gute kamen. (und zwar: die schon zur Tradition gewordene Sonnenblumenaktion und der 
Sponsorenlauf der Viertklässler) 
Besonders hervorheben möchte ich auch einen Scheck über 1.000,00 € von der Volksbank Baumberge, 
der mir überreicht wurde. Der Verein „Pro Brasilia“ hat unser Projekt auch diesmal wieder unterstützt; 
ebenso der „Brasilienkreis Epe“. 
Hilfe bekamen wir auch von der Kirchengemeinde St. Franziskus/Kempraten in der Schweiz, die ihre 
Sternsingeraktion für die Escola Dom Edilberto durchgeführt hat. 
Dann gab es noch andere, sehr großzügige Privatpersonen, die unser Projekt auf vielerlei Weise 
unterstützt haben wie z.B. durch Geburtagsspenden. 
Im Jahr 2016 sind insgesamt 28.340,00 € zusammen gekommen. Das Kindermissionswerk hat diese 
Spenden um20% aufgestockt, sodass 34.008,00 € nach Brasilien geflossen sind 
Zwar ist das Ergebnis geringer ausgefallen als im Vorjahr; aber das ist zu verstehen; wir hatten hier bei 
uns in Deutschland mit unseren Flüchtlingen ja auch Löcher zu stopfen! 
 
 
Allen Helfern gilt auch im Namen der Lehrer und Schüler der Escola DE mein besonderer Dank!!! 
 
Dietlinde Irene Dierksmeier 
 

                                                                                 
 

 

 

 

Spendenkonto: (Sparkasse Westmünsterland)…….. IBAN: DE50 4015 4530 0034 5527 86 
     (Volksbank Baumberge) …….…….... IBAN: DE21 4006 9408 0007 4122 01 


