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Zweiter Spendenrundbrief 
 

12.11.07 

 
An alle, die das Partnerschaftsprojekt des Gymnasiums und der Bonifatius-

gemeinde mit dem Kinderprojekt Gonzalinho in Cáceres unterstützen 
 
Nun ist ein aufregender Sommer vorbei, der viel Bewegung in unsere Partnerschaft 
mit dem Gonzalinho-Projekt gebracht hat: 
 

1. Vom 14.7.- 4.8.07 waren 13 brasilianische Jugendliche zu Besuch in Metzin-
ger Gastfamilien. Auch unsere Kollegin Miriam Mundle war an diesem „Rück-
tausch“ beteiligt und wird die nächste Fahrt der Brasilien-AG nach Cáceres 
begleiten, was uns sehr freut. Der Austausch war eine spannende Zeit, in der 
die Jugendlichen vieles voneinander gelernt haben und natürlich – nicht zu-
letzt – auch glücklich waren, die drei Betreuerinnen des Gonzalinho-Projekts, 
Suellen, Evelyn und Valéria, kennenzulernen und von ihnen alles über das 
Projekt direkt erzählt zu bekommen. Wenn Sie gerne mehr über diesen Be-
such erfahren möchten, sagen Sie es mir doch, dann schicke oder maile ich 
Ihnen unseren Abschlussbericht und ein paar Zeitungsartikel aus der lokalen 
Presse, möchte Sie aber nicht vor vornherein mit zu viel Papier belasten.  

 

 
 
2. Die neusten Entwicklungen in Cáceres, von denen uns die drei jungen Frauen 

erzählt haben, hören sich sehr vielversprechend an: Es ist ihnen gelungen, 
das Projekt auf noch festere Füße zu stellen, indem sie nun rechtlich und or-
ganisatorisch eine Untergruppe des bundesweiten Kinderhilfswerks „Meninos 
e Meninas da Rua“ („Mädchen und Jungen der Straße“) geworden sind. Das 



bedeutet für sie, dass sie nun versichert sind und offiziell als Erzieherinnen 
arbeiten können. 

 
3. Unsere ehemalige Brasilien-AG-Schülerin Laura arbeitet seit September für 

ein halbes Jahr im Gonzalinho-Projekt mit und wir haben die Hoffnung, dass 
wir diese Möglichkeit mittelfristig für Schüler/innen des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums institutionell verankern können. Dann könnten sich immer wieder 
Teilnehmer/innen der Brasilien-AG dafür entscheiden, nach dem Abitur ein 
Freiwilliges Soziales (1/2 oder ganzes) Jahr in Brasilien zu machen.  

 
4. Unsere Patenschaft mit den Gonzalinho-Kindern hat einen bedeutenden Preis 

gewonnen: Die Stiftung „Children for a better world“ mit der Schirmherrin Eva 
Köhler, Gattin des Bundespräsidenten, verleiht jährlich den 10 besten Projek-
ten den „Jugend-hilft“- Preis. Wir waren unter 18 000 Bewerbern bundesweit 
unter diesen ersten Zehn. Dafür durften unsere Schüler zu einem mehrtägigen 
Jugendcamp in Berlin fahren, bei dem sie viel Nützliches zur Projektarbeit 
lernten und an der feierlichen Preisverleihung durch Frau Köhler und dem Stif-
tungsgründer Hr. Dr. Langenscheid teilnahmen. 

 
 

 
  



5. Demnächst werden wir eine eigene Homepage für unser Brasilienprojekt ha-
ben. Unser AG-Teilnehmer Florian Fink hat angeboten, diese zu gestalten. 
Sobald sie fertig ist, informieren wir Sie, dann können Sie die aktuellen Ent-
wicklungen und Fotos dort sehen. 

 

 
 
 
Soweit für diesmal. Herzlichen Dank, dass Sie mit der Kontinuität Ihrer Spenden da-
zu beitragen, dass das Gonzalinho- Projekt jetzt fest etabliert ist und die Kinder gut 
betreut werden können! 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Katja Polnik, Miriam Mundle und die Brasilien- AG. 
 
  



3. Spendenrundbrief: 
Ein eigenes Haus für das Gonzalinho- Projekt! 

 
6.6.08 

 
Liebe Spenderinnen und Spender des Kinderprojekts in Brasilien! 
 
Es gibt bewegende Neuigkeiten: In den letzten Jahren mussten die Kinder des Gon-
zalinho- Projekts immer wieder umziehen; erst von den provisorischen kirchlichen 
Räumen in die Grundschule des Stadtviertels, dann trafen sie sich eine zeitlang im 
Garten von Valéria, einer der Betreuerinnen. Dieses Hin und Her wird bald vorbei 
sein. Denn die Brasilianer werden mithilfe unserer Spenden und des Arbeitseinsat-
zes unserer Schüler ein eigenes Haus bauen! Damit wird das Projekt noch mehr 
Kontinuität und Professionalität ermöglichen und die Kinder werden das Gefühl ha-
ben, dort wirklich „zuhause“ sein zu können.  
 
Gestern haben die drei jungen Frauen, die die Kinder betreuen, Suellen, Evelyn und 
Valéria, zusammen mit der Rektorin der Grundschule, Maria Luiza Rodrigues Neves, 
den Kaufvertrag für das Grundstück unterzeichnet, auf dem das Kinderhaus nun ent-
stehen soll. Es liegt im Stadtteil Cavalhada, in dem die Kinder auch leben und zur 
Schule gehen. Das Stück Land hat 4000,-€ gekostet. Es ist zum Teil von dem Ge-
winn der Projektwoche am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium im Jahr 2007 gekauft 
worden, der ja jeweils zur Hälfte an unsere Partner in Nigeria und Brasilien ging, und 
zum Teil von dem Geld Ihrer/ eurer Daueraufträge.  
 
Auf diesem Bild sehen Sie/ seht ihr ein paar der Gonzalinho-Kinder auf dem neuen 
Grundstück: 
 

 
„Esta terra é nossa terra!“- “Dieses Stück Land ist unser Land!“ 

 
Beteiligt am Gelingen dieses Kaufs war auch unsere ehemalige Brasilien-AG-
Schülerin Laura, die von September 07 bis Februar 08 im Gonzalinho-Projekt mitge-
arbeitet hat. (Diese Möglichkeit haben übrigens alle an unserer Schule, die ein sol-



ches freiwilliges soziales Auslandsjahr machen möchten.) Während ihres Aufenthal-
tes in Cáceres entstand die Idee eines eigenen Kinderhauses. Es hat sich bestätigt, 
wie wichtig ein so direkter persönlicher Kontakt ist. Die Anwesenheit und Mitarbeit 
eines Brasilien-AG-Mitglieds vor Ort hat Suellen, Evelyn und Valéria Mut gemacht ein 
so großes Vorhaben überhaupt zu wagen (und sie hat auch das Vertrauen geschaf-
fen, dass wir sie nicht auf halber Strecke hängen lassen!). Laura hat viel vermittelt, 
auch zwischen uns und der Trägerorganisation des Gonzalinho-Projektes in Cáce-
res, dem „Movimento Nacional dos Meninos e das Meninas da Rua“ (MNMMR, bun-
desweite Straßenkinderorganisation), so dass dieser Prozess in Gang gekommen ist 
und wir den Brasilianern die Sicherheit geben konnten, dass wir wirklich willens und 
in der Lage sind, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. 
 
Bis jetzt haben wir regelmäßig jeden Monat 500,- € gespendet, davon erhalten Suel-
len, Evelyn und Valéria je ein „salario minimo“ (= brasilianischer Mindestlohn), au-
ßerdem wird Essen und Arbeits- bzw. Spielmaterial für die Kinder davon bezahlt. 
 
Daran soll sich auch während der 
Bauphase nichts ändern. Deshalb 
haben wir vor, eine noch viel breiter 
als bisher angelegte Fundraising-
Kampagne zu starten. Wenn Sie sich 
vorstellen können, sich daran ein 
bisschen zu beteiligen, schicken Sie 
uns doch bitte eine kurze Mail oder 
rufen Sie an, dann schicken wir Ihnen 
im Laufe der nächsten Wochen noch 
Plakate und/ oder Flyer, in denen mit 
weiteren Fotos und detaillierteren 
Informationen für die Unterstützung 
des Hausbaus geworben wird. 
Wenn Sie noch mögliche Sponsoren 
kennen bzw. Beziehungen auch zu 
Unternehmen haben, wären wir für 
diese Kontakte sehr dankbar. 
 
Der Hausbau wird sofort beginnen, so 
dass die Schüler, die in den Sommer-
ferien dieses Jahres nach Brasilien 
reisen, dort noch einen Teil der Bau-
phase miterleben und auch Hand an-
legen werden.  

„Der Orangentanz“ 

 
Um den Bau zunächst vorzufinanzieren, werden wir einen Privatkredit aufnehmen, 
den wir dann in den nächsten Jahren – hoffentlich weiterhin mit Ihrer/ eurer Hilfe – 
zurückzahlen werden.  
 

Unser Ziel ist, dass die Gonzalinho- Kinder nächstes Jahr sagen können: 
„Esta casa é nossa casa!“- „Dieses Haus ist unser Haus” 

 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Katja Polnik, Mirjam Mundle und die Brasilien-AG. 
  



4. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, September 2008 

 

10.9.08 

 

Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

Das Kinderhaus ist fast fertig, dank der schnellen Arbeit unserer Freunde in Cáceres, 

dank des Arbeitseinsatzes der deutschen Jugendlichen beim Austausch in August 

und nicht zuletzt dank Ihrer und eurer großzügigen Spenden, mit deren Hilfe die Bra-

silianer das Baumaterial kaufen und die Handwerker zahlen konnten. Jetzt fehlt noch 

die Inneneinrichtung, dann kann der Betrieb im eigenen Haus weitergehen.  

Wir berichten in diesem Spendenbrief nicht nur über das Kinderprojekt, sondern über 

den ganzen Jugendaustausch, der damit ja eng zusammenhing: 

   

1. Ziele 

Mit großem Engagement und viel Erfahrungs- und Wissenszuwachs nahmen die 

Jugendlichen beider Gruppen, der deutschen und der brasilianischen, an diesem 

Jugendaustausch teil. Die Ziele, Solidarität zu erfahren, miteinander etwas aufzu-

bauen und voneinander zu lernen, wurden nicht zuletzt deshalb zu unserer gro-

ßen Zufriedenheit erfüllt, weil die Teilnehmer in den vorhergegangen 1 ½ Jahren 

so gut Portugiesisch gelernt hatten, dass sie sich richtig gut mit ihren Partnern 

verständigen konnten. Es zeigte sich wieder einmal, dass die entscheidenden 

und emotional intensivsten Erfahrungen beim Arbeiten gemacht wurden:  

 

Am hautnahsten erfuhren sie, was „Jugendarbeit“ (im doppelten Wortsinn) sein 

kann, als sie mit den brasilianischen Kindern und Jugendlichen zusammen das 

neu erworbene Grundstück für das neue Kinderhaus zuerst rodeten, dann das 



Fundament gruben, danach die Backsteine für die Mauern schleppten und zum 

Schluss Bäume und Sträucher im Garten pflanzten. 

 

Hier zunächst eine kleine Fotodokumentation des Baufortschrittes: 

 

 

Es begann mit dem Kostenvoranschlag aus Brasilien, den wir – in weiser Voraussicht – 

für unsere Kalkulation gleich um 1/3 erhöht haben. 

 

 

Hier wird das Grundstück gerodet. Gut, dass zupackende Mädchen dabei waren! 



 

 

Nicht nur die Ju-

gendlichen der 

Gastfamilien 

bauten mit, son-

dern auch die 

Gonzalinho-Kin-

der, die es kaum 

erwarten können, 

dass ihr Projekt 

in den neuen 

Räumen weiter-

geht. 

 

 

 

Und das alles bei 

35 Grad im Schat-

ten, nur dass es 

keinen Schatten 

gibt! 

 

 

 

 

 

 

Es fällt einem kaum auf, 

dass man das umge-

kehrt gewohnt ist: wo 

sagen bei uns schwarze 

„Capos“ den weißen 

„Hilfsarbeitern“, was zu 

tun ist? 

 



 

Das alles gehört noch zum Fundament: 

 

Und jetzt das Dach! 

 

 

2. Ablauf der Reise 

Gleich zu Beginn des Aufenthaltes in den Gastfamilien in Cáceres stürzten sich 

die Jugendlichen in die Arbeit auf der Baustelle des (auch von Ihren/euren Spen-

den) erworbenen Grundstückes. Es war natürlich für sie faszinierend, am Bau-

fortschritt so direkt beteiligt zu sein, in dem Bewusstsein, dass dies überhaupt nur 

durch ihre Fundraising-Vorarbeit zuhause möglich war. 

 

Parallel dazu hatten die Brasilianer Diskussionsrunden und Vorträge organisiert, 

in denen den Jugendlichen die Strukturen von Jugendarbeit und ihre Vorausset-

zungen in Cáceres vermittelt wurden: Im Menschenrechtszentrum CDH, in der 

Straßenkinderorganisation MNMMR, in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 

(sie besuchten mit ihren Gastfamilien zusammen auch einen Jugendgottes-

dienst), in den Jugend-Kultur-Gruppen von Padre Salomão, die sich zum Ziel ge-

setzt haben, indigenes Kulturgut aus der Vergessenheit zu retten, u.a. Die Arbeit 

im Gonzalinho-Projekt bot außer der konkreten Bauarbeit auch die Möglichkeit, 

die Kinder, die im Projekt betreut werden, kennen zu lernen, mit ihnen zu spielen 

und von ihnen etwas über ihre Lebenswirklichkeiten zu erfahren. Ein Programm-

punkt, der allen sehr wichtig gewesen wäre, konnte leider noch nicht stattfinden: 

ein Treffen mit den Eltern dieser Kinder. 

 

Ganz neue Eindrücke boten die Tage auf der Agrarkooperative Florestan 

Fernandes. 



 

Auch dort wohnten die Jugendlichen mit 

den brasilianischen Partnern zusammen 

in Gastfamilien, jedoch unter völlig ande-

ren Bedingungen: Während Cáceres als 

kleine Universitätsstadt ein Stück urbane 

Lebenswirklichkeit von Jugendlichen 

vermittelt, erfuhren die Teilnehmer hier, 

was es heißt, auf dem Land arm zu sein. 

Dennoch erlebten sie diese Tage als  

höchst beeindruckend und positiv, 

weil die Kleinbauern, die dort in einer 

Art genossenschaftlichem Landbau ih-

ren Lebensunterhalt mit Subsistenz-

wirtschaft und  dem Anbau für lokale 

Märkte bestreiten, sie sehr faszinier-

ten.  

Gemeinsam mit ihnen bearbeiteten 

sie die Felder und Gemüsegärten, 

molken Kühe und trieben sie sogar mit 

Pferden zusammen. 

 

 

Die ökologische Exkursion ins Pantanal danach war nicht nur Erholung von der 

geleisteten Arbeit, sondern auch geographische und politische Bildung: Die Teil-

nehmer lernten viel über das ökologische Gleichgewicht dieses riesigen Natur-

schutzgebietes, das permanent von Zerstörung durch wirtschaftliche Interessen 

bedroht ist und erfuhren von der Arbeit der Umweltschutzgruppen, die sich für 

den Erhalt dieses Lebensraumes einsetzen.    

 

Zurück in Cáceres standen noch einmal harte Bauarbeiten auf dem Programm: 

jetzt mussten die Mauern hochgezogen und die Außenanlagen vorbereitet wer-

den. 

Zum Schluss planten die deutschen und brasilianischen Jugendlichen, die das 

Gonzalinho-Projekt organisieren, gemeinsam die weitere Zusammenarbeit in Be-

zug auf dieses Kinderprojekt. Es gilt natürlich immer noch, verstärkt Spenden für 

die Vollendung des Haubaus zu sammeln, aber auch schon die weitere alltägliche 

Arbeit des Projektes zu planen. 

 

Nach 30 Stunden Busfahrt standen am Ende der Reise zwei Nächte im Migran-

tenheim in São Paulo; dort boten die Kontakte mit Flüchtlingen aus ganz Latein-

amerika und sogar aus anderen Kontinenten den Jugendlichen wieder bewegen-



de Gesprächsmöglichkeiten, die sie auch – mit den jetzt perfektionierten Sprach-

kenntnissen – ausführlich nutzten. Am letzten Tag in São Paulo lernten sie noch 

ein besonders interessantes soziales Projekt kennen, das ihnen – nach vier Wo-

chen Provinzstadt und Landleben – einen kurzen aber intensiven  Einblick in die 

Mega-Metropole bot: In dem Projekt „cidades sem fome“ (Städte ohne Hunger), 

werden arbeitslose Bewohner der Armenviertel (v.a. Jugendliche) angeleitet, in 

Gärten, die sie auf den Brachflächen der Stadt anlegen, Gemüse anzubauen, das 

sie dann unbürokratisch an den Straßenecken direkt im Viertel verkaufen. Damit 

wird nicht nur Arbeitslosigkeit, Hunger und Kriminalität bekämpft, sondern den 

Jugendlichen wird auch die Möglichkeit gegeben, am Prozess von Stadtentwick-

lung teilzuhaben. Bei der Arbeit in den Gärten wird ihnen nicht zuletzt das Be-

wusstsein vermittelt, dass sie sich hier zusammen mit anderen eine Perspektive 

schaffen und an der Qualität ihres eigenen Lebensraumes arbeiten. 

 

3. Fazit und Ausblick 

Die Erfahrungen dieses Jugendaustausches haben gezeigt, dass sich die 1 ½-

jährige Vorbereitung wieder gelohnt hat: Die guten Sprachkenntnisse und ein lan-

deskundliches Vorwissen haben den Jugendlichen intensive und eigenständige 

Kontakte in Brasilien ermöglicht. Durch die Zeitungsartikel, die die Jugendlichen 

von Brasilien aus an die lokale Presse geschickt haben, haben ihre Erlebnisse 

und ihre Arbeit auch eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit erzielt, was durch 

den Bildervortrag am Gymnasium und  einen Jugendgottesdienst in der Bonifati-

usgemeinde (voraussichtlich am 12.10.) noch ergänzt wird.  

Der Austausch findet mehr und mehr „auf gleicher Augenhöhe“ statt. Die Gruppe 

für 

den Rücktausch 2009 steht fest 

und beginnt nächste Woche mit 

dem Englischlernen und mit einer 

Einführung in die deutsche Ge-

schichte.   

Der Gegenbesuch der brasiliani-

schen Jugendlichen in Metzingen 

wird im Juli 2009 stattfinden und 

wir haben mit den Brasilianern 

schon einige Vorarbeit zur Pro-

grammgestaltung geleistet. 

 

Das Fortbestehen des Gonzalinho-Kinderprojektes – demnächst in einem eige-

nen Haus – wird die Brasilien-AG durch die weiteren Spendensammlungen  in 

Metzingen gewährleisten. Die neue AG, deren Aufenthalt  in Cáceres im Jahr 

2010 ansteht, ist schon gegründet. 



Die Jugendlichen haben das, was sie während des Austausches erlebten, lernten 

und in Gesprächen erfuhren, selber in Zeitungsartikel für die lokale Presse und 

Texte für unsere Homepage (siehe www.brasilienprojekt.org) umgesetzt. 

 

4. Kooperation und Dank 

Wir bedanken uns bei Herrn Pfarrer Weiß von der katholischen Kirchengemeinde 

St. Bonifatius und bei Herrn Brandt vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium für die 

gute Kooperation und das Vertrauen, das sie in die Jugendlichen und das Lei-

tungsteam setzen. Für den Flugkostenzuschuss von 75 % bedanken wir uns ganz 

herzlich beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und beim 

Jugendhaus Düsseldorf – der Bundeszentrale für katholische Jugendarbeit – für 

die Vermittlung dieses Zuschusses. Da dieser Zuschuss wegen des Weltjugend-

tages in Australien dieses Jahr geringer ausfällt als in den letzten Jahren, freuen 

wir uns sehr über weitere Zuwendungen, die wir erhalten haben: die Stiftung 

„children for a better world“ kommt mit 1500,- € für die Kosten der ökologischen 

Exkursion auf. Die Kreissparkasse Reutlingen und die Volksbank Metzingen ha-

ben unseren Jugendaustausch auch mit einer Spende gefördert. Und nicht zuletzt 

geht ein ganz besonders herzlicher Dank an die privaten Unterstützer, die durch 

ihre Daueraufträge oder Einzelspenden den „Alltagsbetrieb“ des Gonzalinhopro-

jekts aufrechterhalten und den Kauf des Baumaterials ermöglichten.  

 

Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, 

 

Katja Polnik  

  

http://www.brasilienprojekt.org/


5. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Juni 2009 

 

Juni 2009 

 

Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
Nachdem die Metzinger Jugendlichen im Sommer 2008 so tatkräftig beim Bau des 
neuen Kinderhauses mitgeholfen haben und auch einige Extra-Spenden eingingen, 
läuft das Gonzalinho-Projekt jetzt auf Hochtouren. Hier ein paar Fotos aus dem All-
tag: 
.  

 

Für die Kinder aus dem Stadtteil 
Cavalhada ist es nicht selbstver-
ständlich Bücher lesen zu können 
oder einen ganzen Brief zu 
schreiben. Normalerweise haben 
sie weder Zugang zu Kinderbü-
chern noch einen Anlass jeman-
dem zu schreiben. Das Gonzalin-
hoprojekt ermöglicht ihnen solche 
Erfahrungen.  

 

  

  
 

 
Worüber wir uns besonders freuen: Es ist uns gelungen, zwei Arbeitsstellen im Kin-
derprojekt Gonzalinho zu schaffen, in denen man seinen Zivildienst oder ein Freiwil-
liges Soziales Jahr ableisten kann. In der Vergangenheit haben ja schon zwei Frei-
willige dort für eine Weile gearbeitet, aber jetzt ist dies ganz offiziell, sozialversichert 
und mit großzügigen Zuschüssen durch die Bundesregierung möglich. Träger dieser 
Stellen ist die Bonifatiusgemeinde Metzingen, organisiert werden sie über die Initiati-
ve „Weltwärts“ der Bundesregierung. Dieses Angebot gilt nicht nur für die Teilnehmer 
der Brasilien-AG, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man die Sprache vorher 
schon gelernt hat. 
Zwei Schüler des Gymnasiums, die demnächst ihr Abitur haben, machen den An-
fang: sie werden ab August für ein Jahr ihren Zivildienst im Gonzalinhoprojekt leisten. 

 
Die nächsten Aufgaben: 



Die Gestaltung der Außenanla-
gen ist ein Projekt, das im Lau-
fe dieses Jahres (und sicher 
mit der Hilfe unserer Zivildienst-
leistenden) in Angriff genom-
men wird, aber die ersten Man-
jok-Wurzeln konnten die Kinder 
in ihrem neuen Garten schon 
ernten!  
 
Während der Regenperiode im 
Januar wurde die noch unbe-
festigte Erde um das Haus her-
um so unter Wasser gesetzt, 
dass gar kein Betrieb mehr 
stattfinden konnte. Unser Ziel 
ist, dass bis zum nächsten bra-
silianischen Sommer im De-
zember der Garten  wetterfest 
ist,  Spielgeräte darin stehen, 
vielleicht ein kleiner Weg für 
Kinderfahrzeuge angelegt ist 
und noch mehr Essbares darin 
wächst.  

 

 
 

Ein paar Worte zum „Projektmanagement“: 
 

Bei solchen Fortschritten und Vergrößerungen des Projektum-
fangs ist es natürlich unerlässlich, immer wieder kritisch zu be-
leuchten, was man eigentlich tut und wie man es tut, also eine 
Form von Qualitätssicherung zu gewährleisten. Dies hat die 
Brasilien-AG zusammen mit Vertreterinnen der SMV einen 
Abend lang getan und wir möchten Sie/ euch an einigen Er-
gebnissen dieser Reflexionen teilhaben lassen. 

 
Zunächst haben wir (die Ergebnisse sind auf dem Foto auf der 
nächsten Seite zu sehen) gesammelt, auf welchen Ebenen un-
sere Projektarbeit stattfindet, denn wir tun ja wesentlich mehr 
als nur 500 Euro jeden Monat nach Cáceres zu schicken: Auch 
inhaltlich ist das Projekt an unserer Schule verankert und be-
reichert damit unser ethisches Profil; die Öffentlichkeitsarbeit in 
und über Metzingen hinaus ist uns wichtig; durch den Jugend-
austausch und die Freiwilligenarbeit in Cáceres leisten wir ei-
nen konkreten Beitrag zur Arbeit mit den Kindern und nicht zu-
letzt die (meist unsichtbare) organisatorische Arbeit im Hinter-
grund erhält eine lebendige Partnerschaft zwischen uns und 
den Brasilianern. 

 
 

 
 

 

 
  



Die nächste Fragestellung war: haben 
wir eigentlich eher eine „Patenschaft“ 
oder eine „Partnerschaft“ mit dem Gon-
zalinho-Projekt und wie würde sich das 
jeweils ausdrücken? Spannende Dis-
kussionen führten zu den Punkten, dass 
… 
 

- … es bei der globalen „Schiefla-
ge“ kein vollkommen partner-
schaftliches Verhältnis geben 
kann, denn der eine Partner hat 
nun mal das Kapital und der an-
dere führt die Arbeit aus. 

 

 

- … es dennoch das Ziel sein muss, diese politischen Ungleichheiten nach 
Möglichkeit abzuschwächen und auszugleichen. Wir wollen keine Hilfe „von 
oben herab“ leisten, für die wir kritiklose und ergebenste Dankbarkeit erwar-
ten. 

 
- … die Kinder, die im Projekt betreut werden, tatsächlich „Patenkinder“ sind 

und das auch sein dürfen, denn wir wollen für sie Verantwortung übernehmen, 
aber dass die erwachsenen und jugendlichen Brasilianer, die das Projekt or-
ganisieren, unsere gleichberechtigten Partner sind und wir uns mit ihnen „auf 
gleicher Augenhöhe“ bewegen wollen. 

 
- … trotz unserer scheinbaren Machtposition als Geldgeber wir uns in gegensei-

tiger, nicht einseitiger Abhängigkeit befinden: Zwar könnten unsere Partner 
ohne unser Geld ihre Arbeit nicht leisten, aber ohne ihre Arbeit wäre auch un-
ser Geld und unserer ganzes Engagement in den Sand gesetzt.   

 
- … Partnerschaft viel Kommunikation voraussetzt und den Willen, den anderen 

verstehen zu lernen. Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, einen direkten 
Briefkontakt zwischen den Kindern des Gonzalinhoprojekts und des Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasiums ins Leben zu rufen (was mit der Hilfe und Überset-
zung durch unsere Zivildienstleistenden noch einfacher möglich sein wird!). 

 
- … auch die politische Bildungsarbeit dazu gehört, den Partner in seiner ge-

sellschaftlichen Lage ernst zu nehmen, denn wenn ich mir Gedanken mache 
über die Ursachen von Ungleichheit, dann sehe ich den anderen nicht mehr 
nur als Hilfsempfänger und Objekt meiner Großzügigkeit, sondern als Subjekt 
in einem weltweiten System, in dem wir alle handeln, und in dem jedes Han-
deln Folgen hat. 

 
Denn wir denken, dass Transparenz hier sehr wichtig ist, nicht nur über die Verwen-
dung der Gelder, sondern auch darüber, wie diese Projektpartnerschaft gestaltet 
wird.  Die Nähe und der direkte Kontakt zu unseren Partnern ist ja gerade das, was 
uns von den großen Hilfsorganisationen unterscheidet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
  



6. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, November 2009 

 

1.11.09 
 
Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
Nun sind unsere zwei Zivildienstleistenden aus Metzingen, Patrick Kotzur und Uwe 
Zimmermann, schon seit drei Monaten in Cáceres und leisten Beeindruckendes im 
Kinderprojekt. Es ist spannend die Berichte der zwei jungen Leute zu lesen und mit-
zukriegen, wie viel Verantwortung sie im Projekt übernehmen können.  
Hier im Bild sehen Sie „unsre zwei Jungs“ mit der brasilianischen Betreuerin Suellen 
und der Vormittagsgruppe der Gonzalinho- Kinder im neuen Sandfeld, dessen Bau 
die zwei Freiwilligen mit organisiert haben. Auf diesem Feld spielen sie mit den Kin-
dern jetzt Volleyball und Fußball. (Anders als bei uns hält sich in Mato Grosso keine 
Grasfläche über die neunmonatige Trockenzeit).   
 

 
 
Uwe und Patrick haben sich mit den brasilianischen Betreuerinnen zusammen ein 
vielfältiges Programm für die Kinder ausgedacht. Zu Beginn ihres Dienstes haben sie 
eine „deutsche Woche“ veranstaltet, in der sie den Kindern spielerisch vieles über 
unser Land nahegebracht haben: 
Von schwäbischem Essen 
über deutsche Kanons und 
typische Spiele bis hin zu 
einer Einführung in Geogra-
phie und Klimakunde. Auch 
was unsere Schule von ihrer 
unterscheidet, war Thema: 
Regeln, Strafen, Klassen-
größe, Unterrichtszeiten und 
–methoden … 
So beginnen die Kinder ihre 
eigene Welt mit anderen Au-
gen zu betrachten. 
 

 



 

 
 
Dann haben sie den Kindern die Briefe der 
Metzinger Schüler (natürlich übersetzt) vorge-
lesen, die sie mitgebracht hatten und im Ge-
genzug haben sie den Gonzalinho-Kindern 
beim Schreiben der Antwortbriefe geholfen und 
diese wiederum übersetzt. Im Hintergrund Pat-
rick beim Übersetzen, im Vordergrund Valéria, 
eine der jungen brasilianischen Frauen, die im 
Gonzalinho-Projekt arbeiten. 

 

Mit der Nachmittagsgruppe (hier 
rechts im Bild) ist es ganz schön an-
strengend, erzählen Patrick und U-
we. Man merkt den Jungen an, dass 
sie schon mehr erlebt haben im Le-
ben, als ihnen gut tat und dass der 
Halt eines geordneten Zuhauses 
fehlt. Um so wichtiger, dass sie we-
nigstens im Projekt jetzt zwei junge 
Männer als Bezugspersonen haben, 
die mit ihnen umgehen können. Nicht 
umsonst haben die beiden schon 
jahrelang Pfadfindergruppen geleitet.   
 

 

Im Spiel lernt man nicht 
nur einiges, sondern 
kann auch vieles verar-
beiten, über das man 
nicht explizit reden 
möchte, das einen aber 
doch sehr umtreibt. 
 Ein besonders geeig-
netes Spiel dafür ist 
das Theaterspiel, bei 
dem die Kinder auch 
mit großer Hingabe mit-
spielen. Das nächste 
Bild zeigt so eine Thea-
terimprovisation: 



 
 
Die neusten Informationen aus dem Gonzalinho-Projekt sind nun, dass sich die Mög-
lichkeit aufgetan hat, das benachbarte Grundstück dazuzukaufen. Das ist aus fol-
gendem Grund sehr sinnvoll: Das bisherige Grundstück, auf dem wir letztes Jahr das 
Kinderhaus gebaut haben, hat L-Form. Das fehlende Stück Land, das das Grund-
stück zu einem Rechteck ergänzen würde, liegt brach und steht für ca. 5000 Euro 
zum Verkauf offen. Wenn wir es kaufen würden, könnten wir darauf einen Nutzgarten 
anlegen und schöne Spielgeräte bauen. Wenn es jemand anders kauft, weiß man 
nicht, welche Nachbarn man bekommt und ob das unser Projekt vielleicht ein-
schränkt. 
Daher kommen jetzt (mal wieder) alle Spenden äußerst willkommen. 
 
Noch eine gute Nachricht, die die Kontinuität unserer Arbeit betrifft: Für nächstes 
Jahr sind die zwei Freiwilligen-Stellen wieder genehmigt, das heißt, wir können ab 
August 2010 wieder zwei FSJlerinnen oder Zivildienstleistende nach Cáceres schi-
cken. 
Eine Information, die wir Ihnen als Unterstützer/innen nicht vorenthalten möchten, 
damit Sie genau wissen, wie Ihr Geld verwendet wird: Jedes Projekt, in dem über 
„Weltwärts“ Freiwillige ihren Dienst ableisten, ist verpflichtet, die Verpflegungskosten 
der Jugendlichen zu übernehmen, da sie ja abgesehen davon völlig unentgeltlich 
dem Projekt ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Daher überweisen wir monatlich 
nun 50 Euro mehr nach Cáceres als vorher, damit unsre zwei Jungs dort unten nicht 
darben müssen.    
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
  



8. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Weihnachten 2010 

 

19.12.10 
 
Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
Als Erstes lassen wir unsere zwei neuen Freiwilligen im Gonzalinho-Projekt, Laura 
Stasch und Jonathan Krüger, selber zu Wort kommen: 
 
"Plaetzchen backen, Schneekristalle basteln, den Kindern ueber die Bedeutung von 
Weihnachten und den verschiedenen Traditionen erzaehlen und gemeinsam mit 
ihnen ein deutsches und ein portugiesisches Weihnachtslied einstudieren, das sind 
einige unserer Aktivitaeten der nun letzten Kinderbetreuungsstunden im Projeto 
Gonçalinho, bevor dies und die Kinder in die Weihnachts- und Sommerferien gehen 
und wir damit unsere ersten vier Monate in diesem Projekt in Cáceres abschliessen. 
Vier Monate, in denen wir unsere Energie und Zeit den Kindern und dem Projekt ge-
widmet haben und in denen wir schon auf sehr faszinierende Weise dieses Land, 
seine Kultur und Sprache und vor allem seine Menschen kennenlernen durften. Uns 
gefaellt die Arbeit sehr gut, es ist immer wieder bewegend und motivierend, die 
Freude und die Unbeschwertheit der Kinder im Projekt zu erleben.  
 

 

Und auch wenn man 
bei den stabilen knapp 
40° C und Sonnen-
schein manchmal ein 
bisschen den gewohn-
ten Winter vermisst, so 
ist dieses Freiwilligen-
jahr schon jetzt eine 
unvergessliche und 
einzigartig besondere 
Erfahrung.  
Euch allen wuenschen 
wir von Herzen eine 
schoene Weihnachts-
zeit, oder auf Brasilia-
nisch: Feliz Natal e 
Ano Novo!" 
 
Laura und Jonathan. 

 
In den vergangenen Sommerferien wurde im Gonzalinhoprojekt wieder viel geschafft. 
Die deutschen und brasilianischen Jugendlichen haben zusammen mit den Gonzal-
inho-Kindern einen Gemeinschaftsgarten angelegt. Übrigens haben wir unsere dies-
jährige Brasilien-Reise auch in einem Film dokumentiert, der unter anderem sehr 
bewegende Einblicke in die Arbeit des Kinderprojekts gibt. Sie können ihn gerne für 
10 Euro bei uns bestellen. Der Erlös geht selbstverständlich auch an das Gonzalin-
hoprojekt.  



 
 
Hier folgt der Bericht über unsere Arbeit am Gemeinschaftsgarten: 
 

„Mutirão“ heißt auf Deutsch: „Gemeinsam schaffen wir es“ 
 
Drei Wochen Arbeitseinsatz der deutschen und brasilianischen Jugendlichen 
haben das Gesicht des Gonzalinho- Kinderprojekts in Cáceres verändert 
 
„Wer von euch hat schon einmal Manjok geerntet?“, auf diese Frage hebt die Hälfte 
der Kinder des Gonzalinho-Projekts die Hand, denn die meisten kommen aus Fami-
lien mit kleinbäuerlichen Wurzeln, und viele haben um ihr Haus herum ein paar 
Nutzpflanzen. „Und was haltet ihr davon, wenn ihr hier im Projekt euren eigenen 
Manjok ernten, schälen, kochen und essen könnt?“. Jetzt gehen begeistert alle Hän-
de hoch. Cezar, ein Student der Agrarwissenschaftlichen Fakultät, der 2007 am Aus-
tausch in Metzingen teilgenommen hat, sitzt mit den Kindern im Projekt zusammen 
und präsentiert ihnen die Idee, mit einer ganzen Mannschaft seiner Fakultät hier her 
zu kommen um mit den Kindern zusammen einen Gemeinschaftsgarten anzulegen. 
Die Vorstellung, selber verantwortlich für die Pflanzen sein zu dürfen, das Gefühl, 
dass ihnen etwas zugetraut wird und auch die Perspektive, dass man das Ergebnis 
essen kann, fasziniert die Kinder. Bereitwillig ziehen sie mit Mülltüten über das Ge-
lände, das der Garten werden soll, und sammeln alle Abfälle auf, die verstreut her-
umliegen.  
Auch das ist eines der Erziehungsziele des Projekts: Sich dessen bewusst zu wer-
den, dass man sich um die Dinge und Raäume kümmern muss, die allen gemeinsam 
gehören. Dass sie nicht von selber sauber werden und erhalten bleiben und dass es 
Arbeit bedeutet, sie zu verschönern. Aber auch zu merken, dass diese Arbeit sich 
gar nicht so schlecht anfühlt, wenn man sie in „mutirão erledigt, also als Gemein-
schaftsaufgabe. 



 
„Gartenputzete“! 

 

 
Bevor der Gemeinschaftsgarten bepflanzt 
werden kann, muss viel Erde bewegt werden  

 
Ebenso in „mutirão“ haben die deutschen Jugendlichen zusammen mit ihren brasilia-
nischen Partnern und den Kindern des Gonzalinhoprojekts sich an die anstehenden 
Arbeiten gemacht: Sie haben (mit alten Schubkarren, siehe Bild!) viel Erde bewegt, 
um das Anlegen des Gartens vorzubereiten, sie haben Reifenschaukeln an den vier 
Bäumen des Grundstücks aufgehängt, beim Bau der Mauer geholfen, die das 
Grundstück vor unliebsamen (zwei- und vierbeinigen) Besuchern schützt, ein schö-
nes Schild über dem Eingang aufgehängt, das auch die Kirchengemeinde St. Boni-
fatius und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium als Projektpartner nennt, eine schöne 
Fotowand mit allen Kindern gestaltet, einen „Versammlungs-Baum“ gepflanzt, der so 
groß wird, dass man in seinem Schatten mit vielen Leuten sitzen kann, und schließ-
lich mit den Kindern zusammen die ersten Beete für den Gemeinschaftsgarten um-
gegraben und Karotten und Tomaten gepflanzt.  
 

 
Hier ist der „Sete Copas“-Baum erfolgreich gepflanzt. Die Gärtner haben versichert, 
dass er in vier Jahren schon so groß ist wie ein ausgewachsener deutscher Apfelbaum. 



Kurz vor Beginn der Regenzeit werden dann noch Limetten-, Orangen- und Cashew-
Bäumchen folgen. Die Bilder lassen etwas von dem Stolz und Spaß erahnen, den die 
Gonzalinho-Kinder in „ihrem“ Garten empfinden. Sie reißen sich sogar um die Aufga-
be, am Wochenende zum Projekt zu gehen und die Beete des Gemeinschaftsgar-
tens zu bewässern. Vorläufig haben die Nachbarn den Kindern erlaubt, dafür Wasser 
aus ihrem Brunnen zu holen, aber unser nächstes Ziel ist der Bau eines eigenen 
Brunnens, natürlich mit Elektropumpe, damit kein Kind in den Brunnen fällt. Wenn 
viele Bewohner der Stadtviertels helfen, kostet das Material für den Bau nicht mehr 
als 300 Euro. 
 
Nun könnte man denken, dass zumindest die deutschen Jugendlichen über die Tat-
sache stöhnen, dass hier schwere Arbeiten, die man bei uns mit großen Maschinen 
erledigt hätte, von ihnen mit altem Hand-Werkzeug gemacht werden müssen. Aber 
die Gruppe hat sich den Herausforderungen tapfer gestellt und ihr Fazit war, dass 
man auf diese Weise wirklich mitbekommt, wie es den Menschen hier geht und wie 
ihr Alltag aussieht. Würden wir im Kinderprojekt, im ärmsten Stadtviertel von Cáce-
res, mit einem teuren Bagger ankommen oder für eine 10 km- Fahrt einen Bus mie-
ten statt trotz der Hitze mit dem Fahrrad zu fahren wie unsere Partner auch, dann 
wäre das unglaubwürdig. Es würde so wirken, als hätten wir alles Geld der Welt zur 
Verfügung um uns den Widrigkeiten nicht aussetzen zu müssen, mit denen unsere 
brasilianischen Partner tagtäglich zu tun haben. Und es hat zur Folge, dass unsere 
Jugendlichen von den Brasilianern immer wieder attestiert bekommen, dass sie un-
geheuer viel Engagement, gute Laune, Interesse und Durchhaltevermögen ausstrah-
len.  
Wir freuen uns, dass es sich bei den Familien und den anderen Bewohnern des 
Stadtviertels jetzt herumspricht, dass aus dem Kinderprojekt allmählich ein Stadtteil-
zentrum werden soll. Die Teilhabe der Eltern und Nachbarn am Projekt soll zuneh-
mend wachsen, das ist ein weiterer Vorteil des Gemeinschaftsgartens: Er lädt zur 
Mitarbeit ein, braucht auch am Wochenende freiwillige Helfer, bietet immer wieder 
Anlässe für „mutirão-Arbeit“ wie das Ausheben des Brunnens und ist somit ein guter 
Anlass, die Bevölkerung des Viertels in das Projekt miteinzubeziehen.   
 
 

  
 

In die steinharte Erde werden die neuen Beete 
mehr geschlagen als gegraben. 
 
 

 
 
Wasser aus dem Brunnen des Nachbarn. 



 

 

  
 

Selbst am Wochenende ist das Projekt nicht menschenleer. Diese Kinder haben Wo-
chenend -Gartendienst und bewässern die neuen Beete. Souverän gehen sie mit 
dem Behelfs-Bewässerungssystem um. 
 

 
 
 

Vier Mona-
te später 
sieht der 
Garten so 
aus. 
Die Kinder 
können 
schon 
Zwiebeln, 
Karotten, 
Rote Bee-
te, Toma-
ten und 
vieles mehr 
ernten.   

 
 

Soweit der Stand der Dinge in unserem Partnerprojekt.  
 
Nun wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
 
  



9. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Sommer 2011 

 

4.7.2011 
 
Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
So langsam neigt sich das Freiwilligendienstjahr von Laura und Jonathan dem Ende 
zu und wir möchten Ihnen in diesem Rundbrief zeigen, was die beiden alles erreicht 
haben. 
 
Zunächst einmal 
haben sie 
mitgeholfen einen Ort 
zu erhalten und zu 
gestalten, an dem 
Kinder glücklich sind. 
Die zwei Gruppen – 
die Vormittags- und 
die Nachmittags-
gruppe – sind beide 
gewachsen, weil das 
Gonzalinhoprojekt an 
Attraktivität gewinnt 
und es sich im 
Stadtviertel herum-
spricht, was das Pro-
jekt den Kindern alles 
ermöglicht. Die näch-
sten Bilder zeigen 
verschiedene Aktivi-
täten, die Laura und   

Jonathan mit organisiert haben. Zum Beispiel haben sie Praktikantinnen des 
Pädagogik- Studienganges eingeladen, mit den Kindern besondere Bastel- und 
Spiel- Einheiten zu veranstalten. 
Hier haben die Kinder aus alten Plastikflaschen Kugeln hergestellt, die man zu zweit 
an einem Seil hin und her flitzen lassen kann, wenn man die Arme mit den zwei 
Seilen geschickt abwechselnd auf und zu macht.   
 

  



Dann haben sie mit den Kindern aus alten Zeitungen Kreisel gebastelt … 
   

  
… und aus Stoffresten und anderen Restmaterialien bunte Gymnastikbänder und 
Stiftehalter.  
  

 
Die beiden Freiwilligen haben auch eine Kooperation mit der Landwirtschaftsschule 
in Cáceres ins Leben gerufen. Jetzt kommen regelmäßig Studenten von dort ins 
Projekt und helfen beim Bewirtschaften des Gemeinschaftsgartens. Die Kinder 
haben auch schon einen Ausflug in diese „escola agrotechnica“ gemacht und von 
 den Studenten viel Spannendes 

über die Viehzucht und den 
Gartenbau gelernt.  
Neu in der Konzeption des 
Projekts ist überhaupt die Idee, 
auch Ausflüge zu machen, bei 
denen die Kinder ihren Horizont 
erweitern, ihre Stadt kennenler-
nen und erfahren, dass sie 
selbständig etwas planen und 
durchführen können. Für unsere 
Kinder in Deutschland ist es 
(vielleicht abgesehen von 
einzelnen Kindern der Unter-
schicht) selbstverständlich, dass  



sie wissen, wie die Post funktioniert und schon einmal einen Brief geschrieben 
haben. Oder dass sie im Supermarkt schon nach einem Einkaufszettel Waren 
gesucht haben. Die Kinder im Stadtviertel Cavalhada, in dem es keine Post und 
keinen Supermarkt gibt, haben diese Erfahrungen zum großen Teil noch nicht 
gemacht. Mit Laura und Jonathan haben sie Briefe an ihre Familie geschrieben, die 
sie in der Post selber aufgegeben haben. Sie haben Einkaufszettel für die nächste 
Woche geschrieben und dann das Geplante im Supermarkt selber in den Regalen 
zusammengesucht und bezahlt. 
 

  
Unsere nächsten zwei Freiwilligen, Isabella und Irina, die am 1. September ihren 
Dienst beginnen werden, können dieses Jahr  nicht mehr über die Organisation 
„Weltwärts“ entsendet werden, weil die Visabestimmungen der brasilianischen 
Regierung sich geändert haben. Das bedeutet für uns, dass wir durch zusätzliche 
Spenden die Verpflegung der ehrenamtlich arbeitenden Freiwilligen zusätzlich zu 
dem Mindestlohn, den wir den Brasilianerinnen zahlen, finanzieren müssen.  
 
Außerdem findet das das Gonzalinhoprojekt in Cáceres so guten Anklang, dass es 
inzwischen drei Mal so viele Kinder sind, die betreut werden, als noch vor zwei 
Jahren. Deshalb haben wir höhere Ausgaben und die Notwendigkeit, dass 
die  deutschen Freiwilligen den brasilianischen helfen, ist auch noch gewachsen. Wir 
sind also froh, wieder zwei engagierte junge Leute zu haben, die sich auch schon in 
Seminaren begonnen haben auf ihren Einsatz vorzubereiten. Wenn Sie unser Projekt 
und die Spendenpartnerschaft noch weiter verbreiten, sind wir Ihnen daher sehr 
dankbar! 
 
Unsere brasilianischen Partner werden uns vom 12.7. bis zum 5.8. besuchen 
kommen, darunter auch Roseli und Jackeline, zwei der drei jungen Betreuerinnen 
des Gonzalinhoprojekts. Wenn Sie die Gäste gerne kennenlernen möchten und 
Interesse haben an dem einen oder anderen Programmpunkt teilzunehmen, können 
Sie uns gerne anrufen oder eine Mail schicken. 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
  



10. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Weihnachten 2011 

 
 

1.12.2011 
 
Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
Wir erwarten demnächst den ersten Schnee und für unsere neuen Freiwilligen in 
Brasilien, Isabella Mangei und Irina Kaplan, steht nun im Kinderprojekt ihr erstes 
Weihnachtsfest mit ca. 30-40 Grad bevor. In diesem Rundbrief lassen wir erst einmal 
Isabella selber zu Wort kommen, die aus ihrem  Arbeitsalltag erzählt:     
 

 
Die Vormittagsgruppe mit Isabella: 

„Eindrücke über Eindrücke... Kein 
Tag vergeht ohne, dass ich etwas 
Neues gelernt und erfahren habe - 
sowohl sprachlich als auch 
menschlich -  oder mit einer mir 
völlig neuen Situation konfrontiert 
wurde und gefordert war mich in 
gewisser Weise den Lebens-
umständen und Gewohnheiten der 
Brasilianer anzupassen. Die Arbeit 
im Projeto Gonçalinho ist 
wunderbar! Die Kinder sind 
herzerwärmend und ihre Offenheit 
und Wärme fasziniert uns. Die 
Kinder lächeln oder lachen zu 
sehen ist unglaublich schön und 
ansteckend. Ich erfreue mich 
wirklich jeden Tag aufs Neue an 
ihnen.  
Um 7:30 Uhr fängt für mich von 
Montag bis Donnerstag meine 
Arbeit im Projekt an, die 
normalerweise mit einer kleinen 

„Unterrichtseinheit“ beginnt. Diese bezieht sich auf unsere längerfristigen inhaltlichen 
Projekte wie z.B. die Themen Gesundheit, Umwelt, Stadt. Anschließend werden 
Spiele mit den Kindern gemacht und es gibt auch eine „Freispielzeit“, in der sich die 
Kinder mit dem Spielzeug beschäftigen, das zum Großteil aus Metzingen gespendet 
wurde: Das beliebte UNO-Kartenspiel, Memory, LegoDuplo oder Bilderbücher. 
Währenddessen bereiten wir das Essen vor - eine kleine Zwischenmahlzeit, die aus 
einem belegten Brötchen besteht, aus Früchten oder auch mal einer Reispfanne 
oder einem Nudelgericht. Gegen 11:30 gehen die Kinder der Vormittagsgruppe um 
nachmittags die Schule zu besuchen. Von 13:30 bis 17:30 kommen dann die Kinder 
der Nachmittagsgruppe. Beide Gruppen bestehen aus ca. 25 Kindern. 
 
Etwas Besonderes war für Irina und mich unser selbstorganisierter „Pizzatag“ mit 
den Kindern, den wir ohne Hilfe unser brasilianischen Kolleginnen gut gemeistert 
haben. Jedes der Kinder hat seine eigene kleine Pizza gebacken und ich spürte wie 
es ihnen Spaß gemacht hat. Auch wir waren stolz darauf, dies alleine organisiert zu 
haben.“ 
 



Der Pizzatag:  

 
Am „Weltkindertag“ unternahmen Irina 
und Isabella mit ungefähr 20 Kindern 
des Projekts etwas ganz Ungewöhnlich-
es: Sie fuhren zum Strand des Rio 
Paraguay. Die Kinder badeten, spielten 
und hatten viel Spaß. Obwohl der Strand 
am Stadtrand mit dem Fahrrad erreich-
bar ist, waren viele der Kinder noch nie 
dort, weil ihre Eltern solche Ausflüge 
nicht organisieren, teils weil sie so viel 
arbeiten müssen, teils weil sie  Angst um 
ihre Kinder haben, die meist nie schwim-
men gelernt haben und denen sie dabei 
nicht helfen können. Kaum eine Frau der 
ärmeren Schichten Brasiliens kann 
schwimmen.  
 

 

 

Am Jahrestag der Stadt 
Cáceres sind die Projektkinder 
wie viele andere Gruppen der 
Stadt durch die Straßen ge-
zogen, mit Spielreifen, auf die 
sie Worte geschrieben haben, 
über deren Bedeutung sie vor-
her mit den Betreuerinnen ge-
sprochen haben: Demokratie, 
Sicherheit, Frieden, Gerechtig-
keit, Umweltschutz, … . Die Kin-
der haben überlegt, wie diese 
Begriffe mit ihrem Leben und mit 
unserem Projekt zu tun haben, 
z.B. welche Rechte sie als Kin-
der haben oder was sie für die 
Umwelt tun können. 
 



Nun möchten wir Ihnen noch 
eine Neuigkeit erzählen, die wir 
als große Errungenschaft 
betrachten:  
Seit diesem Sommer wird im 
Gonzalinhoprojekt auch ein 
behindertes Kind betreut. Es ist 
der halbblinde Junge Donielton, 
hier rechts im Bild. Er sieht so 
wenig, dass er immer einen 
speziellen Betreuungsbedarf 
hat, beim Basteln muss ihm 
jemand die Hand führen, beim 
Fußballspielen trifft er den Ball 
wenn, dann durch Zufall, Lesen 
kann er nur, was in Riesen-
buchstaben nah vor ihm steht.  
 

 

Wir haben großen Respekt vor den brasilianischen Betreuerinnen, die sich der 
Aufgabe gestellt haben, Donielton in die Gruppe zu integrieren, denn das ist nicht 
selbstver-ständlich, weder in Deutschland noch in Brasilien, auch wenn die 
Zielvorstellung der Inklusion in Brasilien sogar schon ein paar Jahr früher in der 
Gesellschaft auftauchte als bei uns. Mit einem neuen Spiel haben die Kinder sich 
dem Thema mit ganzem Körper-einsatz und allen Sinnen genähert: Sie haben 
Blindenfußball gespielt. Der Führende kann sehen, der „Blinde“ muss den Ball 
schießen: 
 

  
  
Wir freuen uns, dass wir es durch unsere zwei Freiwilligendienststellen ein bisschen 
leichter machen können, dieses besondere Kind ins Gonzalinhoprojekt aufzunehmen 
und gut zu betreuen. 
 
Nun wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
  



11. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Sommer 2012 

 
Juni 2012 

 
Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 
Wir freuen uns sehr, euch und Ihnen in diesem Rundbrief erzählen und mit Fotos 
zeigen zu können, wie stark die Unterstützung des Projekts in Cáceres selber 
gewachsen ist. Viele lokale Helfer und Sponsoren sind im Laufe des letzten halben 
Jahres aktiv gewesen und das ist zu einem großen Teil unseren beiden Freiwilligen 
Irina und Isabella zu verdanken. Sie haben viele Kontakte geknüpft und über ihre 
tägliche Arbeit mit den Kindern hinaus eine Menge Unterstützer gewonnen. Isabelle 
hat für das Gonzalinhoprojekt auf Brasilianisch einen schönen Blog eingerichtet, so 
dass die Freunde und Unterstützer des Projekts in Cáceres auch immer auf dem 
Laufenden sind. Die Adresse ist: http://projetogoncalinhobr.blogspot.com.br/. Irina hat 
erreicht, dass Läden des Stadtteils dem Projekt großzügige Rabatte einräumen, z.B. 
der kleine Supermarkt in der Nähe und die Buchhandlung, in der das Bastel- und 
Schreibmaterial für die Kinder eingekauft wird. 
Auf diesem Gruppenbild ist Isabella (li. hinten) zu sehen und auch Laura Stasch, die 
Metzinger Freiwillige des letzten Jahres, die zu der Zeit in Cáceres zu Besuch war: 
 

 
 

Das Bild zeigt, dass es deutlich mehr Kinder geworden sind, alleine könnten die Be-

treuerinnen diese große Gruppe gar nicht „bändigen“, zumal einige der Kinder an der 

Schwelle zum Jugendalter stehen, aber das Projekt ihnen so wichtig geworden ist, 

dass sie bleiben möchten, obwohl sie eigentlich nicht mehr zur ursprünglichen Ziel-

gruppe gehören. Eine der Errungenschaften der letzten Monate ist die Kooperation 

mit der Universität von Cáceres. Die PädagogikstudentInnen können inzwischen ihr 

vorgeschriebenes Praktikum im Gonzalinhoprojekt absolvieren. Das Betreuerteam 

des Projekts hat dafür Qualitätskriterien und ein klares Regelwerk zusammengestellt, 

so dass dies inzwischen nicht mehr Arbeit, sondern eine deutliche Entlastung ist. Sie 

http://projetogoncalinhobr.blogspot.com.br/


können so ein nach Altersgruppen differenziertes Programm entwickeln, das sowohl 

den jüngeren als auch den älteren Kindern gerecht wird.  

 

Drei Monate lang hat ein brasilianischer Freiwilliger, Ricardo, im Projekt mitgearbei-

tet. Da im pädagogischen Bereich Männer Mangelware sind, haben sich die Kindern 

begeistert auf ihn gestürzt. Aber nicht nur mit den Kindern konnte er sehr gut umge-

hen, sondern auch im PR-Bereich hat er seine Erfahrung eingebracht und das Pro-

jekt in Cáceres bekannter gemacht, so dass er z.B. für ein Umweltfestival am Rio 

Paraguay Freikarten für die Projektkinder organisieren konnte. Auch im kulturellen 

Bereich haben wir Helfer von außen: Ein Musiker aus Cáceres gibt den Kindern ein-

mal pro Woche Gitarrenunterricht und singt mit ihnen. Dafür haben wir extra eine Gi-

tarre angeschafft. Der Maler Sebastiao Mendes, der vor allem folkloristische Themen 

verarbeitet (und sogar schon in Tübingen mit einer Ausstellung zu Besuch war), 

möchte mit den Kindern ein Ausstellungsprojekt organisieren. Er wird ihnen das Ma-

len der Tier- und Pflanzenwelt des Pantanals näherbringen und damit auch ein Stück 

regionaler Kultur. 

 

Ganz besonders nachhaltig wirkt sich die Unterstützung der agrarwirtschaftlichen 

Fakultät und der agrartechnischen Schule aus. Mit beiden Institutionen arbeitet das 

Gonzalinhoprojekt inzwischen eng zusammen, um den Gemüsegarten tatsächlich zu 

einem Wirtschaftsfaktor werden zu lassen. Folgende Bildergalerie zeigt, wie viel 

Spaß diese Arbeit den Kindern macht und wie beeindruckend das Ergebnis ist: 

 

 
Mithilfe der Studenten stellen die Kinder hier die Beete nach der Regenzeit wieder 

her. Man sieht, wie sie mit Schnüren ganz gerade Furchen hinkriegen. Es werden 

jetzt drei Mal so viele Beete wie letztes Jahr. Bei jedem Arbeitsschritt machen die 

Kinder mit. 



Dann bekommen die Kinder das Saatgut, das 

auch von der Agrarschule und der landwirt-

schaftlichen Fakultät gespendet wurde. Be-

hutsam setzen sie es unter der Anleitung der 

Studenten in die Erde und lernen dabei, wel-

che Pflanzen aus welchen Samen wachsen 

werden, welche Pflege und wie viel Bewässe-

rung sie brauchen und unter welchen Bedin-

gungen sie gedeihen. Einmal in der Woche 

kommen dann die Studenten ins Projekt, 

bringen Naturdünger (Hühnermist) mit und 

erklären den Kindern, warum das besser und 

billiger als chemischer Dünger ist.  

In diesem Sinne entstanden aus der Zusam-

menarbeit mit der Universität auch schon wei-

tere Ideen und Perspektiven:  

Ein Professor möchte gerne mit seinen Studenten und den Kindern gemeinsam ein Pro-

jekt zum Thema Umweltverschmutzung machen. Die industrielle Landwirtschaft ist in der 

Region um Cáceres ein allgegenwärtiges Problem, denn der rasant wachsende globale 

Hunger nach Agrartreibstoffen und Viehfutter hat gerade in Mato Grosso zur Folge, dass 

die Zuckerrohr- und Soja-Plantagen in hohem Maße den Anbau von Nahrungsmitteln für 

die eigene Bevölkerung verdrängen. 

Die Lebensgrundlage einer Vielzahl der Bewohner der Region wird durch den Vormarsch 

des „Agrobusiness“ gefährdet: Pestizide verschmutzen das Grundwasser und Monokultu-

ren machen die Böden unfruchtbar, die Weltmarktnachfrage nach Agrarland treibt die Bo-

denpreise in die Höhe. Es gibt zwar viele Umweltgruppen, die darauf aufmerksam ma-

chen, dass diese Art von Wirtschaftswachstum Schattenseiten hat, aber die brasilianische 

Regierungspolitik setzt voll und ganz auf diesen Weg.  

  



Deshalb ist eines der Ziele des Gartenbauprojekts 

auch, den Kindern ein gewisses Verständnis für 

ökologische Zusammenhänge zu ermöglichen. Sie 

lernen, dass Rohstoffe endlich sind und etwas kos-

ten, dass sauberes Wasser wertvoll ist, dass ein 

fruchtbarer Boden keine Selbstverständlichkeit ist 

und dass Abfall zwischen den Beeten nicht schön 

aussieht. Ein eigenes Stück Garten zu bewirtschaf-

ten stärkt auch das Verantwortungsbewusstsein der 

Kinder (mit einem kleinen Salat-Setzling muss man 

sehr behutsam umgehen!) und ihre Identifikation mit 

dem Gonzalinho-Projekt, in dem ihnen solch eine 

Verantwortung zugetraut wird.   

 

Jetzt haben die Kinder 

einen richtig reichhalti-

gen Speiseplan mit Sa-

laten, Rucola, verschie-

denen Kohlarten, Peter-

silie, Karotten, uvm. So 

braucht man ihnen nicht 

theoretisch beibringen, 

welche Vorteile ein ei-

gener Garten gegenüber 

dem gekauften Essen 

hat, sie schmecken es 

selber. Auch finanziell ist 

das Selbstangebaute 

schon ein realer Kosten-

faktor.  

Und gesünder, vitaminreicher und nahrhafter ist es allemal. Das erzählen die Kinder 

natürlich zuhause ihren Eltern, die nicht selten hinterm Haus noch ein Stückchen un-

genutztes Land haben 

 

All diese Aspekte zeigen, dass das Kinderprojekt nicht etwas ist, das Deutsche für 

Brasilianer machen, sondern dass es aus einer lokalen Stadtteilinitiative entstanden 

ist, dort wertgeschätzt wird, zwar durch unsere Partnerschaft auf einer festen finanzi-

ellen Basis steht, sich aber auch mit wachsender Unterstützung vor Ort weiterentwi-

ckelt.  

 

Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, Katja Polnik und Mirjam Mundle. 
 

Das Spendenkonto ist: 
K.Polnik / Brasilienprojekt St. Bonifatius, Nr. 949 099, KSK Reutlingen, BLZ 640 500 00 

 
Sie können uns auch gerne auf unserer Homepage besuchen und direkt Kontakt mit uns aufnehmen: 

www.brasilienprojekt.org 

  

http://www.brasilienprojekt.org/


12. Spendenrundbrief Brasilienprojekt, Weihnachten 2012 

 
Katja Polnik 

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium 

Öschweg 21, 72555 Metzingen 

E-Mail: katja.polnik@gmx.de 

Tel.: 07071-5668412 

 

Dezember 2012 

 

Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 

Unser Partnerprojekt in Brasilien wächst und wächst, inzwischen werden 60 Kinder dort 

betreut. Daher stehen einige Neuerungen an, über die wir euch und Sie gerne infor-

mieren möchten. Außerdem stellen wir unsere zwei neuen Freiwilligen vor, die seit 

August in Cáceres leben und sich schon tatkräftig im Gonzalinhoprojekt eingebracht 

haben. Auf diesem Bild sind die beiden zu sehen: Moritz hinten rechts, Eva vorne, zweite 

von rechts. 

 

   
 

Die beiden Metzinger Abiturienten sind aus der Kinderbetreuung nicht mehr wegzu-

denken. Allein schon, weil immer mehr Kinder dazu kommen, werden unsere deutschen 

FSJler gebraucht, dann auch, weil männliche Bezugspersonen in der Kinderbetreuung 

leider immer Mangelware sind (die Kinder lieben Moritz!) und weil unsere Freiwilligen 

immer viele gute Ideen und großes Engagement einbringen. Die folgenden zwei Bilder 

zeigen Ausflüge, die sie mit den Kindern gemacht haben. Einmal im Stadtviertel, dann 

ins Kino im Stadtzentrum. Das war für alle Kinder etwas ganz Besonderes, denn fast 

keines von ihnen war je im Kino. Eva und Moritz ist es gelungen, mit dem Kinobetreiber 

kostenlosen Eintritt für die Projektkinder auszuhandeln.  



 

  

Eine ganz wichtige Funktion übernehmen Moritz und Eva auch für unseren 

Jugendaus-tausch, der inzwischen seit 10 Jahren besteht. Sie helfen dabei, unter 

den vielen brasilianischen Interessenten geeignete Jugendliche auszusuchen, die 

den Kriterien der Jugendbegegnung entsprechen und bereiten sie auf den Besuch in 

Deutschland 2013 vor, bringen ihnen Englisch und ein bisschen Landeskunde bei 

und vermitteln die Ziele und Prinzipien unserer Projektpartnerschaft. Der 

gegenseitige Besuch der deutschen und brasilianischen Jugendlichen im Partnerland 

hat auch für das Gonzalinhoprojekt eine große Bedeutung. 2008 haben die 

deutschen Schüler mitgeholfen das Kinderhaus zu bauen, 2010 waren sie beim 

Anlegen des Gemeinschaftsgartens dabei. Auch beim dies-jährigen Besuch der 

Metzinger in Cáceres ist wieder Beeindruckendes entstanden: Die zwei Spielgeräte, 

Kletter-Pyramide und Wippe, hat die Brasilien-AG während des Austauschs im 

Sommer geplant und im Garten des Projekts begonnen zu bauen. Moritz und Eva 

haben mit den Kindern in den letzten Wochen noch die Wippe fertig gestellt. Beides 

wird hervorragend angenommen. Spielplätze gibt es im Stadtviertel Cavalhada nicht. 

 

 

 



 

Ein großes Anliegen ist es auch, die Kinder nicht nur einfach zu betreuen, so dass 

sie „von der Straße weg“ sind, sondern mit ihnen wirklich pädagogisch zu arbeiten, 

ihnen Werte zu vermitteln und ihnen alternative Gesellschaftsmodelle und Verhal-

tensmuster  

anzubieten, denn ihr Alltag ist häufig von 

Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen 

geprägt. Eva berichtet: „Diese Woche ha-

ben wir versucht den Kindern näher zu 

bringen, dass es etwas Schönes ist, dass 

jeder anders und trotzdem gleich viel wert 

ist. Nach dem Motto ‚Ser Diferente é Le-

gal’ wollten wir ihnen klar machen, dass 

die Unterschiede zwischen jedem Einzel-

nen gut sind und jeder seine Begabung 

hat. Wir haben über dieses Thema gere-

det und anschließend Plakate dazu ge-

bastelt.“ Übrigens, wer jetzt vermutet, 

dass „legal“ mit „rechtmäßig“ zu übersetz-

ten wäre, irrt in diesem Fall. „Legal“ ist 

umgangssprachlich das Wort für „toll“ und 

wird „legau“ ausgesprochen.  

 

Zur Projektstruktur gibt es einiges Neue zu berichten: Zunächst wird es zum Jahres-

wechsel auch einen personellen Wechsel geben: Bis jetzt haben die Studentinnen 

Roseli (links im Bild) und Suellen (Mitte) als feste Betreuerinnen für ein „Taschen-

geld“ von umgerechnet etwa 200 Euro im Monat gearbeitet. Jackeline (links) hat als 

ehrenamtliche Helferin Krankheitsvertretungen übernommen und häufig bei Festen 

und anderen besonderen Aktivitäten freiwillig mitgearbeitet. Jetzt hat Suellen ihren 

Universitätsabschluss gemacht und wird als Sportlehrerin ins Berufsleben einsteigen. 

Jackeline übernimmt ihren Posten.  

 

 



Eine noch größere, strukturelle Veränderung wird es durch die Einstellung von 

Sanzio geben. Auf diesem Bild ist er im Donautal beim Klettern zu sehen, denn er 

war beim Austausch 2011 in Metzingen dabei. Wir waren begeistert von seiner 

engagierten Grundhaltung, seiner Hilfsbereitschaft und Kompetenz in unglaublich 

vielen Bereichen. 

 

 
 

Er übernimmt im Kinderhaus als Verwalter, Hausmeister, Buchhalter und „Mädchen 

für alles“ die Aufgaben, die die Betreuerinnen nicht zusätzlich zur Arbeit mit den 

Kindern noch bewältigen können. Mehrere Entwicklungen im Projekt haben dies 

notwendig gemacht: 

 Dadurch, dass inzwischen dreimal so viele Kinder ins Projekt kommen wie zu 

Beginn, sind die Betreuerinnen mit der pädagogischen Arbeit voll ausgelastet. 

 Früher war das Projekt hauptsächlich für 6-12jährige Kinder da. Vereinzelt 

wurden auch jüngere Geschwister mitbetreut. Da jetzt aber viele Kinder dem 

Projekt auch als Jugendliche noch treu bleiben, wächst die Altersspanne. Es 

ist eine Herausforderung, auch den 13-15jährigen Jugendlichen aus sehr 

schwierigen sozialen Verhältnissen gerecht zu werden. Gerade auch unsere 

deutschen Freiwilligen berichten davon, wie viel Zeit und Kraft das kostet, 

dass sie sich aber im Team mit den Brasilianerinnen entschlossen haben, die 

älteren Kinder nicht aus dem Projekt zu werfen, sondern sich den 

Schwierigkeiten zu stellen. 

 Viel „man- und woman-power“ bindet auch die Instandhaltung des Hauses und 

des Gemeinschaftsgartens. Beides wird immer schöner, immer professioneller 

gestaltet und genutzt. Damit diese Arbeiten nicht auf Kosten der Kinder geht, 

ist eine Arbeitskraft nötig, die dafür freigestellt ist. 

 Unsere deutschen Freiwilligen haben sich zwar alle in höchsten Maß 

selbständig in die Arbeit im Projekt gestürzt und den Brasilianer/innen sogar 

schon zu Beginn ihres Auslandsjahres viel mehr Arbeit abgenommen als sie 

ihnen Arbeit gemacht haben, aber auch sie haben es verdient, gerade am 



Anfang noch ein bisschen betreut und in alles eingeführt zu werden. Das kann 

ein Kinderhausverwalter besser leisten als die Erzieher/innen neben ihrer 

Arbeit mit den Kindern. 

 Last but not least bin auch ich als Projektkoordinatorin von Deutschland aus 

oft am Rand meiner Kapazitäten. Ich schreibe Anträge an Geldgeber, verfasse 

Berichte, mache Abrechnungen, knüpfe und pflege Kontakte, versuche 

Konflikte aus der Entfernung zu lösen, uvm. Ich bin zuversichtlich, dass einen 

Teil dieses Projektmanagements in Zukunft von Sanzio übernommen wird. 

 

Ich berichte euch und Ihnen das nicht nur, um über alle Entwicklungen auf den 

Laufenden zu sein, sondern auch, weil es für die Metzinger Spendengelder Folgen 

hat, die ich nicht verschweigen will, sondern allen Spendern gegenüber damit offen 

umgehen möchte. Es soll für Sie und euch transparent sein, wie wir die 

Spendengelder verwenden und alle sollen damit einverstanden sein können: Bisher 

haben wir jeden Monat 660 € Spendengelder nach Brasilien geschickt, davon 

wurden 400 € den zwei Betreuerinnen als Lohn gezahlt und 260 € für das Essen für 

die Kinder und Nebenkosten wie Strom und Wasser bezahlt.  

Die Kosten der zwei Freiwilligendienststellen wurden zur Hälfte von den deutschen 

Jugendlichen selber getragen, zur anderen Hälfte zunächst von „Weltwärts“, dann 

von der Bonifatiusgemeinde und der Paul Lechler Stiftung. Diese Förderungen laufen 

nun aus, dafür kommt eine Förderzusage über drei Jahre durch die Sternsinger-

Erlöse hinzu. Diese ist aber zweckgebunden, insofern als diese Gelder nur an die 

brasilianischen Partner ausgezahlt werden dürfen.  Der Plan, den wir mit unseren 

Projektpartnern zusammen erarbeitet haben, sieht nun folgendermaßen aus: Mit den 

Sternsingergeldern schaffen wir statt der zwei „Taschengeld-Betreuerinnen“-Stellen 

von Roseli und Suellen drei offizielle, angemeldete Arbeitsplätze, sozialversichert, mit 

Kündigungsschutz und Tariflohn, nämlich die Verwaltungsstelle und zwei 

Erzieherstellen.  

 

Mit den Metzinger Spendengeldern bezahlen wir dann wie bisher auch weiterhin das 

Essen für die Kinder und die Nebenkosten des Kinderhauses. Hinzu kommt jetzt 

aber, dass die Kosten für die zwei Auslandsdienststellen zur Hälfte auch von diesen 

Spendengeldern finanziert werden, da ja durch die Professionalisierung der 

brasilianischen Stellen die anderen Gelder gebunden sind. Die andere Hälfte tragen 

weiterhin die Freiwilligen selber. Und die Arbeit der deutschen Freiwilligen ist 

tatsächlich von unschätzbarem Wert für das Gesamtprojekt, es ist ohne die zwei 

jungen Leute, die sich hier unentgeltlich ein Jahr lang einsetzen, nicht mehr machbar. 

Wie gesagt: Die Jugendlichen erhalten keinen Lohn für ihre Arbeit, sondern tragen 

sogar die Hälfte der Kosten für das freiwillige soziale Jahr selber. Damit nehmen sie 

auch keinem Einheimischen den Job weg, denn niemand in Cáceres könnte es sich 

leisten, ein Jahr lang ganz ohne Lohn zu arbeiten. Nicht zuletzt haben sie eine ganz 

wichtige Funktion für unsere Projektpartnerschaft: Sie stellen das Verbindungsglied 

über Grenzen hinweg dar, halten uns auf dem Laufenden, vermitteln den 

brasilianischen Partnern unsere Vorstellungen und uns ihre. Sie garantieren, dass 

die Spendengelder zweckgemäß und sinnvoll eingesetzt werden, weil sie den 

Projektalltag teilen. 



 

Wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr und Sie auch oder sogar gerade unter 

diesen veränderten Rahmenbedingungen die Daueraufträge aufrechterhalten 

würden. Wir denken, dass die Entwicklung in Richtung Professionalisierung 

folgerichtig und zukunftsweisend ist.  

 
 

Noch etwas leicht Skurriles am Rande: Auch dieses Jahr haben wir mit unserer Partner-

schaft mit dem Gonzalinhoprojekt wieder einen Preis gewonnen, den Kinderwelten-Preis 

„Childrens Award“. Da der Hauptsponsor dieses Preises der Hockenheimring ist, bestand der 

Preis in einer Eintrittskarte für das Formel 1 – Rennen für die ganze Brasilien-AG, inklusive 

einem Bühnenauftritt mit Pokalübergabe durch den brasilianischen Rennfahrer Bruno Senna 

und eine Autogrammstunde mit Fernando Alonso. 

Auf der Showbühne des Rings 

wurde unsere Partnerschaft mit 

dem Gonzalinhoprojekt offiziell 

vorgestellt. Zwar haben manche 

der jugendlichen Aktivisten kri-

tisch angemerkt, dass es ja ei-

gentlich sinnvoller gewesen wä-

re, das Preis-Geld direkt an das 

Kinderprojekt zu spenden, statt 

es für eine durchaus zwiespälti-

ge Sache wie ein Autorennen zu 

verwenden, aber da das nun 

mal nicht in unserer Hand lag, 

haben wir den Preis natürlich 

nicht abgelehnt.   

Pokalüberreichung durch den Brasilianer Bruno Senna 

Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, Katja Polnik, Mirjam Mundle und Beate 

Rosenbaum. 
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Juni 2013 

Liebe Spender und Spenderinnen für das Gonzalinho- Projekt! 

 

10 Jahre Partnerschaft – 10 Jahre Jugendaustausch: Manche von Ihnen und euch 

sind von Anfang an dabei und unterstützen nun die deutsch-brasilianische 

Partnerschaft seit vielen Jahren. Dafür sagen auch die Kinder mit diesem schönen 

Bild herzlich DANKE. 

 
 

Brunnenbau im Projektgarten 

 

Seit letzter Woche hat das Kinderprojekt eine eigene Wasserversorgung im Garten. 

Auf diesen Brunnen, der von der Stiftung "children for a better world" finanziert und 

vor Ort in Eigenarbeit gebohrt wurde, sind wir besonders stolz. Denn so sind die 

Kinder und Betreuer unabhängig von der öffentlichen Wasserversorgung und können 

die Beete bewässern, ohne dass es etwas kostet. Sie können jetzt an heißen Tagen 

sogar nach Lust und Laune mit dem Gartenschlauch Wasserspiele veranstalten 

und  in Wannen baden. Auch gibt es keine Gefahr, dass ein Kind in den Brunnen 

fallen könnte, weil er mit einer ganz einfachen  Elektropumpe plus Wasserhahn 

funktioniert.  

   



Die Investition in den Brunnen hat auch Gründe, die mit dem globalen Klimawandel 

und seinen regionalen Auswirkungen zu tun haben: In Cáceres wird das Wasser 

knapp. Von Jahr zu Jahr führt der riesige Rio Paraguay weniger Wasser. In der 

Trockenzeit rationiert inzwischen die Stadt das Wasser, das sie den Haushalten zur 

Verfügung stellt, es wird in den verschiedenen Stadtvierteln periodisch abgestellt. 

Verstärkt wird die allgemeine Erderwärmung in der Region des Pantanal durch die 

extensiven Monokulturen von Soja und Agrartreibstoffen. Für den Export des 

Viehfutters und des „Bio“-Sprits (v.a. nach Europa) werden unvorstellbar große 

Flächen Wald abgeholzt, dadurch gehen die natürlichen Wasserspeicher verloren 

und das Land verödet. Der Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeit ist 

charakteristisch für das Sumpfgebiet Pantanal, aber noch nie war aus den 

Trockenperioden tatsächliche Dürre geworden. Diese Gefahr droht nun. Es ist uns 

wichtig, auch den Kindern im Projekt und den Jugendlichen, die am Austausch 

beteiligt sind, diese Zusammenhänge zu vermitteln, denn wie Sie wissen, geht unser 

Anspruch mit der Partnerschaft darüber hinaus, ein reines Hilfsprojekt zu sein. Wir 

haben auch bildungspolitische Ziele. Das Reflektieren zum Beispiel des persönlichen 

Fleischkonsums und Benzinverbrauchs gehört dazu.  

 

Initiativen unserer zwei Freiwilligen 

 

Mit Eva Kiesewetter und Moritz Fritz haben wir wieder zwei unglaublich engagierte 

und selbständig handelnde junge Menschen im Projekt. Sie arbeiten mit der Umwelt-

organisation OCA zusammen („Organizacão cooperativa ambiental“), haben mit de-

ren Mitarbei- 

terinnen den Gemüsegarten nach 

den Überschwemmungen der Re-

genperiode neu in Betrieb genom-

men und einen Kompost angelegt. 

So sollen die Kinder lernen, dass 

man zum Beispiel organischen Müll 

von anderem trennen kann und 

dann man den Humus später wieder 

für die Beete verwenden kann. Die 

Kinder schätzen die fachliche Kom-

petenz der OCA-Leute und respek-

tieren ihren Einsatz im Projekt sehr.  

Eva und Moritz schicken jeden Monat einen Kurzbericht mit Bild an die Schule, den 

wir an der Projektstellwand aushängen und sie aktualisieren den Internet- Blog des 

Projekts (http://projetogoncalinhobr.blogspot.com.br/).  

Auch betreuen die beiden Freiwilligen die Pädagogik- und Sport- Studenten der Uni, 

die regelmäßig ein Praktikum im Projekt ableisten, und die brasilianischen Aus-

tausch-Teilnehmer, die ebenso eine Weile im Projekt ehrenamtlich arbeiten. Unsere 

beiden Freiwilligen haben dabei geholfen, die Jugendlichen auszuwählen, die im Juli 

zu uns nach Metzingen kommen werden und haben zusammen mit dem Leiter der 

brasilianischen Austauschgruppe, dem Englischprofessor Valdir Silva, die Kriterien 

der Teilnahme entwickelt und überlegt, wie man die jungen Brasilianer/innen am bes-



ten auf den Austausch vorbereitet. Sie geben ihnen Englisch-Unterricht und vermit-

teln Kultur, Landeskunde und die Ziele des Jugendaustausches. 

 

 

Wichtig ist den beiden auch, dass sie den Kin-

dern Werte vermitteln und Orientierung geben 

bei ihrer Identitätssuche. Ein Großteil der Kinder 

hat indigene Wurzeln, aber sie übernehmen ge-

nauso wie der Rest der Bevölkerung die Vorur-

teile und den abfälligen Ton den „Indios“ ge-

genüber. Am „Tag der Indios“ haben die Be-

treuer daher mit den Kindern Aspekte des Le-

bens der indigenen Bevölkerung vermittelt, mit 

ihnen „Indioschmuck“ gebastelt und ihnen bei-

gebracht, wie viel Respekt die indigenen Kultu-

ren verdienen, die ja zum Teil auch die ihrer 

eigenen Vorfahren sind. Es gibt schon Bewe-

gungen in Brasilien – vor allem im Umweltbe-

reich – die sich positiv auf die indigenen Wur-

zeln beziehen, aber in Mato Grosso ist die Ge-

ringschätzung noch relativ weit verbreitet. Die 

Menschenrechtsorganisation, die seit Beginn 

unseres Jugendaustauschs unsere Bündnis-

partnerin ist, leistet diese Arbeit seit Jahren. 

Noch eine ganz wichtige Sache haben Eva und Moritz angebahnt, nämlich den Kon-

takt zu einer Psychologin, die nun den Betreuer/innen beratend zur Seite stehen will, 

wenn Kinder im Projekt besondere Probleme zu haben scheinen. Den Freiwilligen ist 

aufgefallen, dass manche der Kinder extrem verschlossen wirken, andere sehr ag-

gressiv reagieren und wieder andere seltsame Dinge von zuhause erzählen. Ihnen 

ist bewusst geworden, dass sie dies als Nicht-Fachkräfte nicht auffangen können und 

diese Kinder professionelle Hilfe bräuchten. So haben sie sich an eine Uni- Professo-

rin gewandt, die ihre unentgeltliche Hilfe zugesagt hat. 

Im April haben Moritz und Eva mit beiden Gruppen des Gonçalinhoprojektes zu-

sammen einen Ausflug in die Kindertagesstätte „Creche Evangelica“ in Cáceres ge-

macht. Dort haben sich die Kinder u.a. ein kleines Theaterstück angeschaut, das von 

den älteren Kindern der „Creche“ aufgeführt wurde. Es thematisierte die Gefahren 

das Dengue- Fiebers und wie man sich davor schützen kann: 

  



Besuch von Roseli in Metzingen 

Eine der zwei festangestellten Erzieherinnen des Projekts, die 20-jährige Roseli Al-

ves, hat uns Anfang des Jahres in Metzingen besucht. Sie ist mit ihrer Bildershow 

aus dem Projekt durch die Klassen gezogen. Ihren Vortrag hat unser ehemaliger 

Schüler Patrick übersetzt, als Übersetzer, der vor 3 Jahren seinen Zivildienst im Pro-

jekt absolviert hat.  

 
 

Hier ein Pressebild aus der Volksblatts zur Abendveanstaltung mit Roseli am 12.1.13 

(Foto: Natalie Eckelt): 

„Sie schildern anschaulich, wie sich die Situation in Cáceres darstellt: Jean 

Nascimento, Rosali Alves und Patrick Kotzur (oben von links), unten Laura Stasch 

und K. Polnik.“ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, für die Brasilien-AG, Katja Polnik, Mirjam Mundle und Beate 

Rosenbaum. 

 

Das Spendenkonto ist: 

K.Polnik / Brasilienprojekt St. Bonifatius, Nr. 949 099, KSK Reutlingen, BLZ 640 500 

00 

Sie können uns auch gerne auf unserer Homepage besuchen: 

www.brasilienprojekt.org 


