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Brasilien 
In einem Land, in dem 61 Millionen Kinder und Teenager leben; in einem Land, in dem 

27.4 Millionen Menschen sehr arm sind; in einem Land, in dem Familien mit weniger als 

120.00 Reais (weniger als 70.- USD) im Monat leben müssen. Viele die täglich nicht 

mehr als 4 Reais ( ca. 2 USD) für Essen, wohnen Kleider, Transport etc. haben, ist es ein 

täglicher Kampf ums Ueberleben. Auch in Goiania ist es nicht anders. Ich sehe die 

Armut in den Familien und das Ueberleben von einem Tag zum anderen.  

Mission 
Momentan kommen 50 Kinder in die Mission. Sie erhalten dort Frühstück und 

Mittagessen. Für viele sind das die einzigen Mahlzeiten pro Tag die sie erhalten. So sind 

viele Kinder schlecht ernährt und sehr krank. Wir versuchen die Kinder, vitaminreich 

zu ernähren, mit Gemüse und Fleisch. Auch dass es jeden Tag eine Frucht oder einen 

Fruchtsaft gibt.  

Seit April kommt jede Woche einmal eine Ernährungsberaterin in die Missao. Das ist 

ein Geschenk des Himmels. Sie hat ein Konzept geschrieben, wie wir die Kinder am 

Besten mit allem versorgen und einen Wochenplan oder sogar Monatsplan erstellen. Das 

Küchenteam wurde darin unterrichtet und bald werden wir auch für die Eltern der 

Kinder Workshops über richtige Ernährung anbieten. Die Ernährungberaterin arbeitet 

bei uns ehrenamtlich, worfür wir sehr dankbar sind.  

Der Zuschuss den wir von der Regierung für Essen erhalten kommt leider oft mit 

grosser Verzögerung. So ist es oftmals schwer, genug Essen zu besorgen.  

 

In den letzten Wochen hat uns eine Begebenheit schwer erschüttert: Ein 12 jähriges 

Mädchen wurde von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Sie sagte sie wolle sie nicht mehr! 

Nun ist sie in einem staatlichen Heim. Man hat mit dem Vater Kontakt aufgenommen. 

Er sagte er könne sie nicht holen, er habe kein Geld für den Bus. Das Heim befindet sich 

zwar in unserer Nähe, aber wir dürfen sie nicht besuchen und sie darf nicht raus. Wir 

wollten dem Vater den Bus bezahlen, dass er da Mädchen holen kannm, aber er meint 

sie gehöre zur Mutter er wolle sie auch nicht. Das sind so Momente die uns ganz schön 

zu schaffen machen.  

 

Durch Spenden, konnten wir Zahntherapien von einigen Kindern bezahlen. Es konnten 

aber noch lange nicht alle Kinder behandelt werden, da das Geld fehlt und die 

Therapien für die Familien zu teuer sind und wir auf Spenden angewiesen sind.  

Fast jedes Kind hat mehrere Löcher und teilweise auch nur noch Zahnstummel im 

Mund, die dringend behandelt werden müssten. Hier ein paar Bilder von vorher und 

nachher. 



 
 

 

Ziele 
-Am Mai werden wir (Paulo und Zenilda) wieder regelmässig die Familien der Kinder 

besuchen und die Schule der Kinder. Da im Moment von der Regierung Computerkurse 

in der Missao angeboten werden, und da Mithilfe gefragt ist, wurden die Besuche bis 

Mai aufs Eis gelegt.  

-Ernährungsworkshop für die Eltern 

-Suche nach Aerzten und Psychologen, die ca. 1x pro Woche in die Missao kommen. 

 

Wir brauchen jeden Tag viel Liebe, Geduld, Feinfühligkeit, starke Nerven und absolutes 

Vertrauen, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Situationen gibt!! 

 

Ich hoffe, ich konnte Euch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben. Es gäbe noch 

viel zu erzählen… 

 

Der gütige Gott möge über Euch wachen  

 

Liebe Grüsse 

 

Paulo H. Gonzalves und das hope4kids Team 

  

 

 


