
Fdr宛n We励n crch宙br/?fgemcr/t von J。j応om crus p妬o AI℃C7do.

Weihnachten



St計kt die schIaffen Hande und fest吃t die wankenden Knie!

Sagt den Verzagten: Sejd sta「k, f師chtet euch nicht!

Seht, eue「 Go出

E「 selbst kommt und wi「d euch retten.

Dann,Werden die Augen de「 B冊den a臆ufgetan

und die Oh「en der鴫uben werden ge6ffnet,

Dann springtde「 Lahme wie ein H臆i「sch

und die Zunge des Stummen frohIockt.

Die vom HERRN Befreiten keh「en zuruck

甲d kommen zum Zion mit Frohlocken.

Ewige Freude ist auf ihren Haupte「n, 」ubel und Freude

__E聖l宇n S叫ei蜘ニunq Seufzen entf撃匡Jl二二一

(」e5. 3与, 3-6.10)

Liebe Spenderimen und Spender,

Iiebe Fl舌unde unse「er Missionsarbeit,

un料「en die5jahrigen Weihnachtsbrief haben wir m正einem Text aus dem Buch

」esaja begonnen.

Sie a]le heIfen mit, dass in deh Missionspfarreien Campo Alegre und PiIao Arcado

die臆Knie der Armen fest werden, dass sie Mut haben und sich nicht‾fdrchten

m競ssen, VOr Groβgrundbesitzem und ko「rupten Politike「n.

Sie heIfen mit, dass dieA「men sehen, WaS油nen h腫und ih「en Mund auch auftun

k6nnen」hre H=fe bewirkt」ubel und Freude bei den Armen.

Daf師bedanken wir uns ganz herzlieh be=hnen.

Doch wie schaut die Situation J】erzeit in unseren Missionspfarreien aus?

しassen wir hierzu zuerst Pater WilheIm aus P胎o Arcado zu Wort kommen三
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Wieder einmal Weihnacht.

Die Lage hie「 ist nicht rosig’aberwirwe「den es schaffen, mit Eure「 H肝e. Die 500

Kinder in derSchule und die vieIen anderen Leute, die auf Eure MithiIfe warten.

Regenst鉦ze haben im Dorf Baixao mehrere Hきuser ve「nichtet, andere

unbewo丘ubar gemacht・ Bei einem starken tropischen Regenguss werden die

einfachen Lehmh紅ser schne= weggesp加t.

Bei de「schwierigen Lage heifen wir den Å「msten du「chzukommen.

Eine gemeinsame Hilfsaktion der Pfarrei S. Antonio komte zehn H距en wiede「

bewohnbar machen珂nf H距en haben wir neu gebaut; Wir haben mit Eurem Geld

aus Deutschland gerechnet.

Vier Fam掴en aus p砧o A「cado′ einfache Leute′ heIfen gemeinsam einer g「oβen,

armen Fam消e monatlich. Ftinf Leute ha龍en ihr Haus und ihr Heim verIoren.

Eine Fam持e mit acht Kindem ,Landarbeiter′′ komte mit unse「e「 H肝e ein einfaches

Haus in der Stadt erverben, um die Kinde「 in die SchuIe zu schicken und auch

VOrlaufig fur den Lebensunterhalt zu sorgen. Kleine Dinge, mit groβen

Auswirkungen, Wenn Wir Euch nicht h誹ten.

Eine Familie mit sechs Kindem, a嶋minde所h「ig, Werden von uns hier, das heirit

VOn der Pfarreらmitversorgt. DerVatervon der Fam紺e mitsechs Kindern istp16tz頓I

gesto「ben - Autounfa=・ Viele Fam硝en und auch die Pfarrei helfen, Wir bedanken

Die Leute hie「 aus der Pfa「rei sind bedd面g und warten auf Hilfe. Uns ge=ngt es,

mit den Menschen mit groβem He「zen, mit Euch.

Eine wichtige Ro=e in de「 Pfa「「e=st die SchuIe S. Antonio, die eine gute Erziehung

Ve「m舶e吐Sie ist ein Segen ftir alle. 1n der Schule S. Antonio werden 500 Kinder

unterrichtet und bekommen, SOWeit m6glich, ZWei Zwischen-　und eine

Hauptmahlzeit. Sie we「den, Wenn n6tig, auCh arztlich bet「eut.

Die Sch印e「sind Euch a=en zu Dankverp輔ch亡et. ihr k6mt Euch vorste=en, dass das

tagliche Mittagessen f鉦f軸fhunde直Kinder eine groβe Ausgabe ist. Sie, =ebe

F「eunde, SOrgen daf時dass diese Kinder nicht hungern. Auch SchuImateriaI haben

die Lehrer und Angeste岨en bezahlt bekommen声ine wichtige Aufgabe f面uns a=e.

Ohne Euch w計e es schwierig sie mit SchulmateriaI zu versorgen; Oftmals fehlt das

notwendigste, die Lebensm柾eI.

Die Sc回e S・ Antonio′剛fe in derschwersten Lage. Wem es die nich亡g割oe, W計e

es schlecht um uns beste岨Eine Fam帥e d「uckt sich so aus:岨r iiebe Freunde seid

Ho甜ung und H肝e in derAuswegIosigkeitvieler Leute.
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Wir bieten Kurse an′ um Sich beruf獲ich weiterzub冊en; diese Kurse sind sehrgefragt

und fur dieしeute sehrwichtig und h冊eich.

K加zIich besuchte mich ein junger Mann. Ich kannte ihn nicht mehr. Er arbeitet als

Grundschu=ehrer in Sao PaoIo. Er kommt aus einer einfachen Fam帖e in Pilao

Arcado・ E「●hat sich in Sao PauIo weitergeb胴et und ist Lehre「 an einer guten

Privatschule. Wer hatte das gedacht.

Schauen wir auch, WaS Pater Bemhard aus Campo Aiegre uns zu erz訊Ien hat:

Eines der gr6βten P「obleme fur unsere Armen ist der Hunger. Seit Beginn der

Pandemie sind die Lebensmittel fdr sie unheimiich teue「 gewo「den. Nach einer

Erhebung im Mai dieses 」ahres e「reichten einige Lebensm肛e=m 」ahresverIauf

einen neuen H6chststand: Tomaten wurden 55,6 %, Zucker34,7 % teurer. Die ZahI

der extrem Armen′ die nicht wissen′ Ob sie heute ode「 mo「gen etwas zum Essen

haben werden, Stiegvon ll M冊onen im 」ahr2020 auf33 M冊onen jetzt im Jah「

2022 und so= die Zahi von与O M冊onen im 」ah「 2026 erreichen, Wenn a11es so

Weitergeht wie bishe「・ W訊rend der Hunger zunimmt, Steigt die ZahI de「

器霊誓書嵩誓書欝苦藷誓書霊盤嵩豊慧豊†
b請et′ hatsich ve「gr挑ert. Ebenso hatsich die Zahi de「armen Fam紺en e「hcht, die

uns um Hilfef(jrden Kaufvon Medikamenten b請et.

Zu Beginn der Regenzeit f訓t der Regen normalerweise nur leicht und

un「egelmanig. DeshaIb pflanzen unsere Fam掴en in dieser Zeit nu「wenig an und

Warten, bis die Regenf訓e st計ker werden. Die letzte Regenzeit war jedoch eine

groβe′ unerWartete Ausnahme. GIeich zu Begim der ietzten Regenzeit gab es

unerwartet ein paar hohe NiederschIaee, danach kamen nur geringe

Regenschaue「・ Wer das Risiko einging′ gleich beim ersten Regen viei zu pflanzen,

hatte eine gute Ernte・ Wer wie tiblich auf st計keren Regen etwas spater wartete,

komte nur wenig emten und die Ernte fiel schwach aus・ Hinzu kam eine gro腿

PIage von Heuschrecken, Wie w了「 sie noch nie erlebt hatten. Sie befieIen die

Bohnen und den Mais aufden Feldem, Weiden und den Busch. SiefraBen einen

丁eii davon kahi und brachten so groβen Schaden f前die Emte. Dadurch sind die

armen Fam輔en noch mehr auf H肝e fdr Saatgut angewiesen als in den letzten

」ah「en und die ZahI der Fam紺en, die an unse「er Saatgutaktion te航ehmen言St

gestiegen.



Wegen der geringen Re写enSChauer gibt es jetzt nur in ganz wenigen Gemeinden

Ttimpel und Wasserste1園en, die noch T高nkwasser f面die Tiere haben. ln den

meisten Gemctnden versiegte das Wasse「 bereits in den Monaten 」u血nd August,

SOdass wi「 eine groBe Ddr「epe「iode erleben. Die Zistemen sind die Rettung航die

Fam冊en. Aber auch das Wasse「 in vielen Ziste「nen geht bereits zu Ende. Das

Regierungsprog「amm′ mit Tankiastwagen Wasser in den Ziste「nen nachzuf胡en,

Wurde in unserem Landkreis monatelang eingeste=t, funldioniert aber zum Gl甑ck

nun doch wieder.

Arminio’de「 Prasident de「 Gewerkschaft der Landarbeiter in Campo Alegre, h6rt

bei den Versammiungen immer wieder, Wie grofi die Not ist. Vieie Fam硝en von

Landarbeite「n leiden, WeiI sie nicht gentigend zum Essen haben. Wenn jemand in

岩盤。誓書富音盤嵩慌請書誓書!
mit den GemeindeIeitem die a=erarmsten Fam消en ausgesucht, um ihnen mit

Lebensm柾elpalくeten Zu heIfen. DieA「mut und die Not in CampoAieg「e de Lourdes

nimmt zu. 1n dieser Situation sind die Lebensm請elpakete eine帥6sung f師die

Armen, die sie bekommen.′′

AIs Lula Pr誌ident war, hat sich f師unsere Armen vieles ve「bessert und mit

BoIsona「o als Pr摘den亡hat sich vieles f叶sie ve「schlechtert. Das haben unsere

Amen nichtvergessen und in‾der Ho軸uhg, dass ihre Situationw壷5dE子bふ這前雨戸睦を雪

haben bei derStichwahl am 3‘0・ Oktober in Campo Aleg「e de Lourdes 84,与3 % der

W組Ier und in P帽o Arcado 84′77 % f血Lula als Prasidenten gestimmt.

Seit die Pandemie begam, haben wi「 weniger finanzie=e MitteL Aber wir ftihren

unsere P「ojekte weiter und versuchen unseren Armen zu helfen, SO gut Wie es geht.

lch darf lhnen a=en ganz herzlich danken, dass Sie trotz `de「 hohen lnfIation in

DeutschIand und trotz der Schwierigkeiten′ die die Pandemie und der Krieg in der

Ukraine f師Sie gebracht hat, mit viei Liebe und SoIidaritat an unsere Armen

gedacht haben und fCige ihnen in den Zeilen unten den Dank einiger unsere Armen

In der Gemeinde Martins konnten wir einer a「men Fam描e, die in einer Lehmh腑e

WOhnte, mit Baumate「ial f鉦den Bau einer neuen H皿e helfen. Die Fam硝e istsehr

arm und hatte kein Geid, um Maurerzu bezahIen. Die Dorfbewohner- unter ihnen

auch Maurer- halfen mit Gemeinschaftsarbeit und mitfinanzie=e「 H睦, die Hu髄e

Zu bauen. HierderBericht und derDankvon Caroline:

Mein Name ist Caro血e da Silva Dias und ich m6chte lhnen ein wenig f厄er unser

Leben erz訊看en. Unse「しeben wa「 ande「s a†s das Leben vieIe「 ande「er Menschen.

Wうr haben in einem Haus aus ungebrannten Lehmbacksteinen gewohnt. Wenn es
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regnete,Wurde dasganze Haus seh「 nass, und das Wasse川efan den Lehmwanden

herunter und st「6mte durch die T0r描nung, die nur mit losen Bre壮ern

VerSChlossen wurde, We= wir kein Geld hatten, um eineT鉦zu kaufen. Beim Regen

konnten wir in der Nacht nicht schlafen. Mein Mann und ich haben eineTochter,

die ein 」ahr und vie「 Monate ait ist. Wenn es regnete, ha龍en wi「 stets Angst, dass

VOn dem brtichigen Dach ein Ziegel oder ein Sttick vom Dachbalken auf unsere

丁ochter fa=en und sie verletzen k6nnte. DeshaIb hielt ich sie immer in meinen

Armen. Ich m6chte岨nen, unSeren F「eunden in Deutschland ganz herzlich daf血

danken, dass Sie uns gehoIfen haben. Dank lhrer H冊e haben wirjetzt ein besseres

Haus, jn dem wirunswohI und sicherfdhlen und menschenwtirdige「 leben k6nnen.

Ich danke岨nen und a=en in meinerGemeindevielmalsf競ra=es…

M6ge Gott Sie a=e besch師zen und behuten und lhnen a=es vieimals vergelten.

Indiaria Lopes de Figueiredo Baiao, erZきhIt: lch wurde im Oktober 2017, als ich 32

」ahre ai亡war, Wegen eines Tumors an meinem Sehnerv p16tz=ch biind. lch musste

Zu「計Zt=chen Behandlung oft nach Teresina fahren, das 60O km ode「 nach

Pet「oiina, das 31与km von Campo Aleg「e en宙e「nt liegt. 」etzt gibt es end=ch einen

A「zt,dermich behandeln kann inSわRaimundo Nonato,das nur70 kmvon Campo

Alegre entfemt ist. lch wohnte auf dem Land in der Gemeinde Lagoa do ManoeI

Duarte 42 km von Campo Alegre entfemt. Nur auf einer hoiprigen und 16ch「igen

LehmstraBe, auf der es in d‾e子R毎e橘諦tiefe SchlammI6cher臆gibt, kann man von i

dort nach CampoAlegre fahren. Mein Mann versorgt mich und kam deshalb nicht

a「beiten. Wegen meine「 Situation mussten wir jetzt in die Stadt Campo Aleg「e

Ziehen, WO eS einfacher fdr meinen Mann ist, mich zu versorgen, Weil es hier

Krankenhaus, Årzte, Apotheken und M計kte usw. gibt. Es ist so leichter, Zu den

評ztlichen Untersuchungen nach S菖o Raimundo zu kommen. Die gr6@te

Schwierigkeitf師mich ist die Abhangigkeitvon anderen. lch habe eine ga畦kleine

Rente, die nur reicht f鉦die medizinische Versorgung und f虹den Kauf der

a用emotwendigsten Lebensm睡el. Wir mussten am Stadtrand eine kleine einfache

H距e bauen, aber unser Geid reichte nicht dafu「 aus. Mit Eu「er刷fe aus

Deutschland komten wir unsere H距e fertigste=en, WaS f鉦uns eine g「oBe

軸eichte「ung und Freude wa「, die uns neuen Mut gibt. Wir danken Euch allen in

Deutschland ganz herzlich fur Eure so wichtige und unvergess=che H肝e. Wir

We「den s亡ets mit Dankbarkeit an Euch denken und senden Euch viele GruBe.

K6tia aus der GemeindeTaboa berichtet: lch habe 5 Kinder und m6chte an erster

Ste=e Go甘danken, dass era=es so gelenkt hat, dass wir nun unsere H距e haben,

in de「 ich mit meinen Kindem leben kann.

lch danke unseren Br競dem und F「eunden in Deutschland, die mi「geholfen haben

meinen T「aum zu verwirklichen, unSere eigene Hutte zu bauen. Ohne Eu「e H肝e

-6-



hatten wir es臆nicht gescha冊Ich weif} nicht’Wie ich danken so肌nd kann nur

sagen‥ ,,lch bin sehr g剛k"ch′′・ 」etzt darf ich mit Freude sagen′ dass ich meine

〃kleine Ecke′′ (ein Pratzchen) habe′ die ich mein Eigen nennen kann′ und dass ich

nun ein angtand軽und sicheres zu Hause fdr meine Kinder habe.

Noch einmaしVielen Dank unseren Freunden in Deutschland・ Gott segne Euch alle.

Magali aus der Gemeindeしagoa da On9a erZanlt: ′′一ch habe 4T6chte「′ die 14’12′

10 」ahre und ein l 」ahr a't sind. Ohne Ziste「ne in meinem Haus habe ich sehr

ge睡両h musste von weit her m。hsam Wasser holen zum Trinken und zum

Kochen und als Brauchwasser zum Wdschewaschen’Geschi「rspifen′ Duschen usw.

Heute bin ich seh「 gl。ck"ch mit meiner Zisterne′ die wir mit der H睦v9n Euch′

unseren Br。de「n und Schwestern aus Deutsc出and′ bauen konnten. Mir fehlen

worte, um Euch meine Dankbarkeitzu beschreiben. Mein Mam und ich sind Euch′

unseren Freunden in Deutschland von ganzem Herzen dankbar′ denh wir haben

vieI ge腫en, Weil wir eimerweise Wasser aus den oft weit e面e「nten Hausern der

Gott segne Euch al-e冊d Euch noch einmal vje-en′ Vielen′ Wirk剛vielen Dank.′′

」os釦a aus der Gemeinde Bandeira sch丁eibt: lch′ 」os釦a′ und wうr alle in unserer

Gemeinde danken mit wenigen Worten′ aber mit vie川ebe Go龍daf証′ dass es

Euch, unSere Brifer und Schwestern in D輿Chland gtot u担Pe・坦r聖吐担壇-
臆　臆　_.⊂.し

groβen und ausvyeglosen Notzu he-fen′ unSere H距en zu bauen壷nnviele H距en

wa「こ高請f細g und wenn es 「egnete, Wurden sie nass. Mit Eu「er Hife wurden sie

renoviert und dadu「ch haben wir jetzt ein vie- besseres Leben. Wir danken Euch

auch師die Saatgutaktion, die uns seh冊ft’damit wirjetzt′ WO die Lebensm龍el

so teue「 geworden sind’auf unseren Feldern pflanzen und ernten k6men. Ebenso

danken wirEuch auch師die Zisternen/ dem wir haben in de「 langen und heifien

Trockenzeit sehr ge旧en, Wei- wi「 in der Regenzeit nichts ha壮en′ um Wasser zu

speichern. Wir d靖en Euch allen in Deutsch-and ganz herzIich danken und Gott

距en, Euch unseren Freunden und unseren川eben Pe. Be「nardo noch viele 」ah「e

des Lebens zu schenken, damit Go軸hn hier unter unS behalt und erweiter冊den

Menschen h脆, die es brauchen. Wirw血schen Euch a-les Gute und senden Euch

herz=che Gr鵬e,

Mit冊e岬ebe Spenderimen und Spende「 d話en wi「 auch weiterhin ve巾auen′

dass Gott Mensch wird. Oberall dort, WO mit lhre「冊e Leidgelindertwerden kann・

鞘聞流ken Eu。h師Eure P「ojekte, um臆unS armen Familien in unsere「 Oft



ihnen und lh「en Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

Go憤es + Segen im Neuen」ahr

定常常宿最短華準

園圏

Mit pers6捕chem Gru私in Dankbarkeit verbunden, lhr

十姐中土
Bischof Grego「 Maria Hanke OSB

の./」ィ、/」/しOも臼

1. Vo「sitzender Missionsh冊e Bras掴en e.V.

UnsereAdresse 

Missionsh=feBrasi=ene.V, 

TheaSchmid 

KarIsbaderst「.12 

92318NEUMARKT/OPF 

UnserKonto 

MISSIONSHILFEBRASI」IEN 

Spa「kasseAnsbach 

DE42765500000430462648 

BYLADEMIANS 

Wir verwenden lhre Daten nach Art. 6 (1) (b) DSGVO ffi「 die Spendenabwick山ng und櫛「 eigene werbIiche

Zwecke nach Art. 6 (1) (f) DSGVO um Sie postaIisch的e「 …Se「e Missionst純gkeit zu infomie「en. Wem

Sie k軸塙g keine lnfomafronen的e「 unse「e Missionstangkeit meh「 erhaIten m6chten, k6men Sie jederzeit

u∩te「 de「Telefon皿mme「 O9181 / 52 90 87 wide「sp「echen.


