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Liebe Freunde  
der „Escola Dom Edilberto“ 
 
Wieder ist ein ausgefülltes Jahr mit 
Höhen und Tiefen im Schulleben an der 
Escola Dom Edilberto zu Ende gegangen.  
Jedes Jahr wird in Brasilien am 12. Okto-
ber der „Tag des Kindes“ gefeiert. In der 

Escola Dom Edilberto ist das immer ein besonderer Tag, denn er ist zugleich auch der 
Geburtstag der Schule; im Jahr 2017 ist sie 22 Jahre alt geworden. 
 

  
Die Kinder tanzen zu Klängen der Schulband und feiern so den Geburtstag der Schule 

 
 
Im Juli 2017 habe ich gemeinsam mit meinem Sohn Dietmar und der Enkeltochter Jana 
eine Reise durch Brasilien unternommen, und die beiden durften sich bei unserem Be-
such in der Escola von der wunderbaren Atmosphäre dort überzeugen und erleben, 
dass die Lehrerinnen durch ihre gute Arbeit den Kindern der Favela ein zweites Zu-
hause geschenkt haben. Für mich war es eine besondere Freude, Jaqueline, ehemals 
selbst Schülerin der Escola, nun als junge Lehrerin zu erleben. Sie lebt weiterhin in 
der Favela und sagte mir, sie wolle das zurückgeben, was sie hat erfahren dürfen und 
sie wolle den Kindern zeigen, dass man aus dem Elend durch Bildung heraus kommen 
kann. Die Kriminalität, vorwiegend auf das Drogenproblem zurückzuführen, fordert 
regelmäßig Tote. Im Sommer während meines Besuches habe ich noch mit einem jun-
gen Mann gesprochen, der mir erzählte, wie glücklich er sei, dass er Schüler der 

Escola gewesen und er dadurch nicht 
kriminell geworden sei und dass nun 
seine kleine Tochter auch diese Schule 
besuchen dürfe. Kurze Zeit nach dieser 
Begegnung ist der junge Mann ohne er-
kennbaren Grund auf dem Weg beim 
Brotkauf erschossen worden. Seine 
Tochter ist nun ohne Vater und wurde von 
der Oma aufgenommen. Derartige Prob-
leme sind an der Tagesordnung und die 
Lehrerinnen müssen oft Vater- und Mut-
terrollen übernehmen. 
 

 
Jaqueline, ehem. Schülerin, jetzt als Lehrerin oben rechts 

 
Gründerin Dona Lúcia; Rektorin Maria Lúcia; Mitglied des 
Fördervereins Senhor Renato  und ich vor einer Klasse 



    
                                                 
 
In der letzten Zeit habe ich mir viele Gedanken darüber 
gemacht, wie es mit unserer Partnerschule weitergeht, 
wenn ich aus Altersgründen als Kontaktperson ausfal-
len werde. Ich habe einfach niemanden gefunden, der 
diese Aufgabe übernimmt, da ja auch die portugiesi-
sche Sprache dafür notwendig ist. Nach meiner Brasi-
lien-Reise habe ich im September 2017 mit der Projekt-
leiterin Frau Kloubert vom Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ gesprochen. Sie hat mich sehr beruhigt. 
Ich müsse mich nicht sorgen, denn sobald ich das Ge-
fühl hätte, die Aufgabe abgeben zu müssen, würde das 
Kindermissionswerk die Verantwortung übernehmen 
und unser Projekt und den Freundeskreis betreuen. Es 
müssten dann nur die Spendengelder unter Angabe der 
Projektnummer (41L)direkt an das Kindermissions-
werk überwiesen werden. Alle Spenden für die Schule 
würden weiterhin in vollem Maße mit Aufstockung der Schule zur Verfügung stehen. 
Als ich das hörte, war ich doch sehr erleichtert, denn diese wunderbare Einrichtung 
darf nicht sterben! Sie ist nicht nur mir, sondern so vielen Herzensanliegen geworden. 
 
Und nun der Überblick über Ihre/Eure Spenden, die den Kindern der Escola ein weite-
res Jahr geholfen haben: 
 
Spenden insgesamt zusammen gekommen sind:                         34.481,26  € 
Aufstockung durch das Kindermissionswerk:                                     6.776,25  € 
        ----------------------- 
Total:                41.257,51 € 
 
Zusätzlich kann die Escola Dom Edilberto seit Jahren mit der Unterstützung durch die 
Schüler der Grundschule hier in Billerbeck rechnen. Die Hälfte des Erlöses aus der 
Sonnenblumen-Aktion der 3. Klassen und des Sponsorenlaufes der 4. Klassen kommt 
den Kindern in Brasilien zugute. 
Daneben hat der Verein „Pro Brasilia“ in diesem Jahr die neuen Schul-T-Shirts ge-
sponsert. 
Beim Spielzeugmarkt in Billerbeck durfte ich wieder Spiel- und Lernmaterial aussu-
chen, um Pakete zu verschicken, wobei auch das notwendige Porto aus dem Erlös des 
Spielzeugmarktes kam.  
Der „Brasilienkreis Epe“ unterstützt schon seit Jahren unser Projekt.  
Von der Kirchenverwaltung Rapperswil-Jona in der Schweiz kommt ebenfalls Hilfe. 
Von ganzem Herzen möchte ich allen für ihre Solidarität mit den Kindern, die auf eine 
bessere Zukunft hoffen, danken. Gott vergelt´s! 
 
         Dietlinde Irene Dierksmeier 

 
Spendenkonten:  

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

 
Abschied von der Schule 
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