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Liebe Freunde,

zum ersten Mal hat ein erneut kandidierender Präsident in Brasilien seine Wiederwahl nicht

gewonnen, und das ist auch sehr gut so. Nicht nur für Brasilien, sondern für die ganze Welt.

Seine Bilanz ist verheerend. Er hat die Corona-Pandemie, in deren Folge fast 700.000 Bra-

silianer  starben,  verharmlost  und  die  Anschaffung  von  Impfstoffen  verschleppt.  Unter

seiner  Regierung  hat  die  Abholzung  im  Amazonas  wieder  massiv  zugenommen,  die

Grenzziehungen  zum  Schutz  der  Gebiete  der  Indigenen  wurden  von  der  dafür  eigens

geschaffenen  Behörde  FUNAI  auf  das  Landwirtschaftsministerium  übertragen.  Und

Brasilien ist nach vielen Jahren wieder zurück auf der UNO-Liste derjenigen Länder, in

denen der Hunger ein Problem darstellt. 

Als Europäer reibt man sich ja schon länger die Augen und fragt sich: wie kann es sein, dass

ein  rassistischer,  frauenfeindlicher  und  rechtsgerichteter  Nationalist  wie  Bolsonaro  in

einem Land wie Brasilien überhaupt eine Mehrheit gewinnen konnte. Und nun wäre er sogar

fast  wieder  gewählt  worden.  Die  brasilianische  Historikerin  Schwarcz  sagte  kürzlich  in

einem  Interview  hierzu:  „Bolsonaro  ist  das  Symptom  von  sehr  viel  tiefer  liegenden

Strukturen, die unsere Gesellschaft prägen. In ihm steckt eine Menge unserer kolonialen

Vergangenheit.  Denn  die  Sklaverei,  das  System der  Großgrundbesitzer,  die  Gewalt,  die

Ungleichheit,  das  sind  keine  früheren  Probleme,  sondern  solche,  die  in  die  Gegenwart

hineinwirken.“ Das vollständige Interview findet Ihr auf unserer Internetseite. 

       



Unsere Projektpartner sind alle ausnahmslos froh über diesen Wechsel. Und auch hier ist
es sinnvoll,  einen unserer Projektpartner zu zitieren.  Auf ein Resumee kurz nach der

Wahl angesprochen sagte uns Idelson, ein Mitarbeiter von Emaús: „Bolsonaro hat während
seiner  gesamten  politischen  Karriere  immer  wieder  die  Armen  und  verschiedene

Minderheiten  attackiert.  Er  hat  unsere  Hoffnung  zerstört.  Er  hat  uns  fast  soweit
gebracht, aufzuhören von einem besseren Morgen zu träumen.“ Gut, dass er das nicht

geschafft hat. 

In den Sozialprojekten von Novos Alagados haben in diesem Jahr viele Veränderungen
stattgefunden.  Zum einen müssen aufgrund einer  Gesetzgebung alle  sozialen  Projekte

einen eigenen Verein gründen. Das ist mit erheblichem Aufwand verbunden, aber ohne
anerkannten  Vereinsstatus  gibt  es  keinen  Zugang  zu  öffentlichen  Geldern.  Das  erste

Projekt mit eigenem Verein ist jetzt die Kinderkrippe, der Verein dazu heißt „Associação
Antonio Lazarotto“. Das Jugendheim Cluberé und die Escola Popular werden unmittelbar

folgen. 

Zum anderen wurden alle Einrichtungen renoviert und teilweise baulich erweitert, wobei
zwei größere Vorhaben anstehen. Im Cluberê soll der Sportplatz ausgebessert und mit

einem Kunstrasen ausgestattet werden, so dass der Platz auch für Volleyball  genutzt
werden kann.  Nicht  nur  für  die  direkt  betroffenen  Kinder  und Jugendlichen ist  dies

wichtig. Mit dem umfangreicheren Angebot an sportlichen Aktivitäten wird der Cluberê
noch attraktiver  und  gewinnt  für  die  gesamte  Sozialarbeit  des  Vereins,  also  für  die

Comunidade in Novos Alagados, an Bedeutung. 

Das  zweite  Vorhaben  ist  die  Anlage  eines  neuen  Schulgartens.  Das  hinter  der

Kinderkrippe  brach  liegende  Gelände  mit  einer  Größe  von  ca.  500  qm  wurde  dafür
gesäubert  und  bereits  vorbereitet.  Der  Garten  selbst  soll  jetzt  während der  großen

Ferien  im  Dezember/Januar  angelegt  werden.  Mit  Schulgärten  hat  unsere  Brasilien-
Coooperative einige Erfahrungen, denn im 30 km entfernt gelegenen Simões Filho laufen

gleich zwei davon mit großem Erfolg.



Einer  dieser  beiden  bereichert  seit  etwa  20  Jahren  die  Schulmahlzeiten  in  der
Behindertenschule Ressurreição mit gesundem Obst und Gemüse. Daneben dient er auch

Lehrzwecken, und zwar für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen gleichermaßen. Den
anderen  Schulgarten  in  der  Kinderkrippe  Frei  Arnoldo  gibt  seit  zwei  Jahren.  Die

Präfektur Simões Filho will jetzt weitere ungenutzte Gelände ihrer über 100 Schulen und
Kindergärten für Schulgärten umwandeln. Manchmal dauert es etwas, aber eine gute Idee

und deren beharrliche Unterstützung kann mit den Jahren eine schöne und multiplikative
Wirkung entfalten.  

Beeindruckend und schön, welche Wunder der Natur in den Schulgärten gedeihen. Auf

den Bildern sieht man links die Blüte und rechts die Früchte der Maracujá. Daneben gibt
es Bananen, Orangen, Acerola, Ananas, Quiabo, Pimenta, Salat, Bohnen, Erdnüsse, Mais,

Tomaten, Gewürze und Kräuter wie Koriander, Kümmel, Vanille und vieles andere mehr. 

Und dann haben wir in diesem Jahr auch wieder Bernardo Rosemeyer unterstützt, denn
die Förderung des Pequeno Nazareno durch die Petrobras war ja im letzten Jahr schon

ausgelaufen. Seine anfängliche Tätigkeit war die, Kinder von der Straße zu holen und in
einem Kinderdorf unterzubringen. Heute geht die Arbeit weit darüber hinaus. Es wird

versucht, die Familien ausfindig zu machen und die Kinder zu reintegrieren.  Wenn die
Familien  gefunden  wurden,  werden  sie  von  seinen  Sozialarbeitern  betreut,  denn  die

Ursachen, warum die  Kinder ihre Familien verlassen haben, bleiben meistens bestehen:
Arbeitslosigkeit, innerfamiliäre Gewalt, Alkoholismus, Drogen und Kriminalität. 

Daneben hat Bernardo schon vor einigen Jahren ein Berufsbildungszentrum gegründet, in

dem jedes Jahr 200 junge Menschen - ehemalige Straßenkinder und ihre Geschwister -
die Schule nachholen und aufs Berufsleben vorbereitet werden. 



Neben  der  strukturellen  Hilfe  wird  auch  immer  wieder  Soforthilfe  benötigt.  Im
November schrieb uns Bernardo und schilderte einen Fall, der beispielhaft für so viele
andere steht: „Noch gestern war ich in den Elendsvierteln unterwegs. Besonders bestürzt
war ich über die Situation einer etwa 50-jährigen Frau, die in ihrer Hängematte lag. Sie
litt unter ihren heftigen Schmerzen, denn sie hatte Nierensteine. Sie war abgemagert
und sprach mit leiser Stimme. Seit 4 Monaten wartete sie schon auf einen Termin für
eine  Tomografie  in  einem  öffentlichen  Krankenhaus.  Wenn  man  die  90,-  €  für  eine
Tomografie privat bezahlt, muss man nicht warten.“  

                                                                       Bernardo bei einem seiner Besuche in der Favela

Wir haben das große Glück, sehr viele engagierte und zuverlässige Menschen in unseren
Projekten zu haben. Durch unsere Solidarität versetzen wir diese Menschen in die Lage,
sich  zu  engagieren.  Und  genau  dafür  werden  Eure  Spenden,  die  zu  100% ankommen,
eingesetzt. An dieser Stelle erneut unser herzliches Dankeschön, dass Ihr die Arbeit
unserer Brasilien-Cooperative mit Euren Spenden überhaupt erst möglich macht. 

Nähere Infos über uns und auch über alle Projekte unter www.brasilien-cooperative.de

Euch allen ein Frohes Weihnachtsfest, alles Gute für's Neue Jahr und 

herzliche Grüße 

Eure BRASILIEN-COOPERATIVE-HALTERN e.V.
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