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Casa da Esperança 

QNN 32, Módulo H, Área Especial, Guariroba, Ceilândia – DF  

CEP 72.220-320, Brasilien 

Telefon 0055 61 3376 5577 

E-Mail: casadaesperanca.ceilandia@gmail.com 

 

Kontaktanschrift in Deutschland: 

Silke Föll, Im Goldmorgen 7, 73265 Dettingen, Tel.: 07021-71676 

E-Mail: haus-der-hoffnung-brasilien@web.de 

Spendenkonto bei der Kreissparkasse Tübingen. 

IBAN: DE24 6415 0020 0001 6190 29, BIC: SOLADES1TUB 

 

 

Ceilândia, im Juli 2021 

 
 

Bericht über das 1. Halbjahr 2021 

Das Jahr 2021 hat für uns mit der durch die COVID19-Pandemie bedingten 

Krisensituation begonnen. Die Arbeitslosenzahlen stiegen kontinuierlich, 

weshalb viele Menschen darauf angewiesen waren, sich ihr tägliches Brot 

auf dem informellen Arbeitsmarkt mit einem unsicheren und zum Über-

leben nicht ausreichenden Einkommen zu verdienen. Die Preise für Grund-

nahrungsmittel und Güter des täglichen Bedarfs stiegen, sodass für die ver-

armte Bevölkerung der Zugang zu überlebensnotwendigen Produkten noch 

mehr eingeschränkt wurde.  

 

Aber mit Gottes Hilfe 

und dank der finanziel-

len Unterstützung von 

Freunden des Hauses 

der Hoffnung konnten 

wir vielen Familien mit 

Lebensmittelpaketen 

helfen.  
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Die über Patenschaften unterstützten Fa-

milien wurden begleitet und erhielten 

Hilfe durch Lebensmittel, Hygieneartikel, 

Reinigungsmittel und Kleidung.  

Trotz der vielen Schwierigkeiten, wie z.B. 

fehlende Computer und unzureichende 

Internetzugänge, konnten in diesen Fami-

lien alle Schüler auch während des Lock-

downs von zu Hause aus weiter lernen.  

 

 

Unsere Kurse und die Sportgruppen durften wir leider auch im ersten Halb-

jahr nicht durchführen. Wir hoffen, dass der Präsenzunterricht mit unseren 

Schülern bald wieder erlaubt wird und unsere Mitarbeiter tätig werden kön-

nen. Und wir bereiten uns jetzt schon darauf vor. Mit dem Fortgang der 

COVID-Impfungen und dadurch, dass bereits viele Menschen immunisiert 

sind, kehren die täglichen Abläufe langsam zurück und das Leben normali-

siert sich allmählich.  

Im ersten Halbjahr führten wir Reno-

vierungen und Instandsetzungsarbeiten 

an den Anlagen durch, die für unsere 

Schüler vorgesehen sind.  

Wir haben z.B. undichte Leitungen re-

pariert, den Wassertank gereinigt, Fuß-

böden erneuert, die Bäume beschnitten 

und draußen einen neuen Tisch gebaut, 

sodass die Kursteilnehmer zu beson-

deren Anlässen dort essen können. 
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Auch in unserem 

Garten hat sich einiges 

getan, denn mit neuen 

Pflanzen verschönerten 

wir die Umgebung und 

können jetzt den Teil-

nehmern einen gemüt-

licheren Platz für die 

Pausen bieten. 

 

In unserem Gemüsegarten 

     

produzieren wir Bio-Gemüse und Setzlinge 

zum Verkauf, was uns hilft, die Kosten für 

das Haus der Hoffnung zu decken.  

 

 

 

In einem Gehege halten wir 

Gänse, Enten und Hühner 

und haben somit auch eine 

gute Ausbeute an Eiern.  
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Unser großer Dank gilt allen, die unser Haus der Hoffnung stets in Liebe 

und Fürsorge unterstützt haben. An dieser Stelle möchten wir auch noch 

der Gemeinde St. Johannis in Nürnberg recht herzlich danken, was wir im 

Jahresendbrief versäumt hatten. Nochmals ein großes Dankeschön auch an 

alle Einzelspender, deren Beitrag für unsere Arbeit unverzichtbar ist.  

Auf diese Weise konnten wir vielen 

Familien helfen und zu unserer großen 

Freude sehen wir, wie sich Menschen 

dadurch positiv entwickelt haben. Von 

ihnen bekommen wir viel Dankbarkeit, 

die wir gerne an alle Spender weiter-

geben, und wir wünschten, unsere 

Freundinnen und Freunde könnten das 

ergreifende Lächeln sehen, das sich im 

Gesicht jedes einzelnen Kindes zeigt.  

 

 

 

Elli E. Stoef  

Diakonin und Leiterin 

 

 

 

Das ist unser neues Schild an der Toreinfahrt. 


