
   

Liebe Freunde 

Herzlichen Dank für euer Erscheinen zu unseren Veranstaltungen im November und für all die 

Unterstützung, die wir von euch zugesagt bekommen haben, sei es im Gebet und durch euer 

Anteilnehmen mit Planen und materiellen Spenden! Euer Vertrauen ehrt uns sehr und ermutigt uns 

weiterzumachen. Dieses Jahr gibt es wieder ein Brasilien-Camp. Haltet euch die Herbstferien 04.10 – 

18.10.2014 schon mal frei. Genauere Informationen folgen.  

Euer hope4kids Team hier in der Schweiz  

Hier ein paar Foto-Eindrücke:  

     

die treuen Beterinnen,         unsere jüngsten Spender,      am Meilemer Märt,             Info Brunch 

Paulo Gonzalves schreibt: 

Ich freue mich, diesen ersten Newsletter im neuen Jahr zu schreiben. Wir hatten ein gesegnetes 

2013. Dank eurer Unterstützung konnten wir unsere Arbeit gut machen. Danke für euer Vertrauen 

und euer treues Spenden! Ohne eure Unterstützung wäre es gar nicht möglich, auch in diesem Jahr 

die Türen des Kinderhauses wieder zu öffnen!  

Einige unserer Highlights vom letzten Jahr möchten wir hier erwähnen: 

Im November wurde der schon traditionelle Teenager-Event durchgeführt. Das Fest heisst „Festa do 

Oi“ und alle jungen Menschen aus dem Dorf waren eingeladen. Dieses Jahr kamen 120! Es gab ein 

feines Buffet, eine Predigt und es wurde gesungen. Tanz und Spiel und die Atmosphäre waren sehr 

fröhlich. Zum ersten Mal machten die Teenager aus dem Projekt fast die ganzen Vorbereitungen 

alleine, natürlich mit Absprache der Leiter. Sie machten ihre Arbeit sehr gut !  

     

Das Schul- und Kalenderjahr wurde mit einer tollen Weihnachtsfeier für die Kinder und die 

Angehörigen abgeschlossen. Jedes Kind bekam Geschenke wie Süssigkeiten und einen Panetttone, 

den sie zusammen mit ihrer Familie essen konnten. (Die Panettoni wurden von einer Frau aus dem 

Dorf gebacken. Sie ist Mutter zweier Teenager, die im Projekt mit dabei sind.) Die Kinder führten ein 



Weihnachtstheater auf und sangen Lieder. Es war so schön zuzusehen! Danach gab es ein feines 

Essen für alle. Ein unvergessliches Fest!!   

   

Unsere Planung für 2014 wurde bereits im November abgeschlossen. Dieses Jahr wird für uns hier in 

Brasilien ein kurzweiliges Jahr werden. Zuerst kommt der Karneval (Fastnachtszeit), dann die 

Fussballweltmeisterschaft und im Oktober die Präsidentschaftswahlen. Während all dieser Ereignisse 

wird das Land buchstäblich stillstehen. Die Kinder beginnen das neue Schuljahr früher als sonst, 

damit sie während der Fussballweltmeisterschaft Ferien haben. Auch während der Wahlen im 

Oktober gibt es extra Ferien. Die Brasilianer erwarten deswegen ein stressiges und schwieriges Jahr. 

Auch wir müssen Gas geben, damit wir mit alle Pläne umsetzen können…  

Wir sind bereit, voller Erwartungen und Pläne 

Einer dieser Pläne ist, eine(n) Sozialarbeiter/in zu finden, der/die dem Team mit kreativen Ideen oder 

Vorschlägen hilft, die Arbeit zu verbessern. Auch suchen wir eine(n) Psychologe/in, der/die mit den 

Kindern und deren Familien arbeiten kann und das Team schult, da viele Kinder aus sehr schwierigen 

Verhältnissen kommen. 

Mit Beginn dieses neuen Schuljahres nehmen wir neue Kinder bereits im Alter von vier Jahren auf. 

Wir glauben, dass es einfacher ist ein gutes Fundament zu schaffen, je früher die Kinder zu uns 

kommen. Sie fügen sich auch schneller ins Projekt ein, als wenn sie älter sind. Auch können wir sie 

längerfristig unterstützen, da sie länger am Projekt teilnehmen werden.  

Das Schulbusprogramm für Teenager ist ein Erfolg! In diesem Jahr sind es 17 Junge, die mitmachen 

und so ihre Schulzeit beenden können. Es ist fantastisch, die Auswirkungen für die Teens zu sehen. 

Alle haben die Abschlusstests des vergangenen Schuljahres bestanden und können ab Februar in das 

nächsthöhere Schuljahr wechseln . Alle haben Träume für ihre Zukunft! Vielen Dank den neuen 

Schulbuspaten für eure Bereitschaft, die Kosten für den Bus zu übernehmen! Und vielen Dank auch 

allen, die schon ein oder mehr Jahre treu den Teenagern den Besuch der Oberstufe ermöglichen! 

Ohne eure Unterstützung wäre es für sie nicht möglich, einen Schulabschluss zu machen und so 

eine berufliche Zukunft zu haben!  

Am Ende dieses Jahres werden die ersten ihren Schulabschluss machen. Wir werden sie in der 

Berufswahl begleiten und ihnen helfen, eine Anstellung oder einen Studienplatz zu finden.  

Seid ganz lieb gegrüsst 

Paulo und sein Team 

 


