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EINDRÜCKE VOM ERSTEN TREFFEN DER VERTRETER ALLER PARTNERPROJEKTE DES AKTIONSKREISES IN BRASILIEN vom 22.-29. Januar 2012
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Zum Abschluß des Treffens wurde „Der Brief von Lagoa Seca“ verfasst, den wir hier gerne
übersetzt abdrucken. Eine Zusammenfassung zu dem Treffen mit all‘ seinen vielen
Aktivitäten, der Bedeutung der Arbeit vor Ort und auch die Pläne und Visionen für die
Zukunft, die sich daraus für alle Beteiligten und darüber hinaus ergeben, wollen wir in einer
Broschüre in Kürze herausbringen.
Der offene Brief von Lagoa Seca
vom Treffen 2012 des Aktionskreises Pater Beda
„Eine neue Welt entsteht nur durch Partnerschaft auf Augenhöhe“
(Motto von Enedino Moreira aus dem Projekt Gruppe des FLAU-Recife/Pernambuco)

Wir, das sind 111 Personen aus acht Bundesstaaten Brasiliens sowie 28 Personen aus Deutschland,
Leiter und Teilnehmer aus 28 Einrichtungen der Zivilgesellschaft und / oder der katholischen
Kirche. Alle sind mit dem Aktionskreis Pater Beda für Entwicklungsarbeit e.V., einem Netzwerk
von christlichen Aktionen in Deutschland verbunden und unterstützen Kampagnen zur Förderung
der Menschen und ihrer Würde in Brasilien. Sie alle waren vom 22. bis zum 29. Januar 2012 im
Kloster der Franziskaner in Ipuarana in Lagoa Seca im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
versammelt.
Während dieser Zeit reflektierten und diskutierten wir über unser Handeln als katholische Kirche
und politisch unabhängigen Organisationen im Angesicht der brasilianischen Wirklichkeit und der
heutigen Welt. Wir haben Fragen behandelt wie Menschenrechte, die Würde eines jeden Menschen,
die Überwindung der Armut, den Aufbau und die Durchführung von Maßnahmen in Politik und
Behörden für Bildung, im Gesundheitswesen, im Bereich der Arbeitswelt. Aber genauso
diskutierten wir über Themen wie die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Generationen
und aller Hautfarben, der öffentlichen Sicherheit, der Schöpfung/Umwelt und ihres Schutzes.
Dabei haben wir festgestellt, dass Brasilien innerhalb des politischen Projekts der Regierung im
letzten Jahrzehnt auf verschiedenen Gebieten, wie das wirtschaftliche Wachstum, die gerechte
Verteilung des Arbeitslohnes, Arbeitsstellen, Wohnungen für die minderbemittelte Bevölkerungsschicht, im Erziehungs- und Gesundheitswesen auf der Suche nach Antworten für die Garantie der
Grundrechte bedeutende Fortschritte gemacht hat. - Das alles lässt ein deutliches Zeichen von
Hoffnung für die Zukunft erkennen. Aber unsere Einrichtungen, die seit mehr als 30 Jahren in
verschiedenen Projekten tätig sind, haben die traurige Feststellung gemacht, dass die für die soziale
und menschliche Entwicklung und für die Garantie der Anwendung der Menschenrechte
verantwortlichen politischen Strukturen sich noch in einer bedenklichen Phase befinden.
Sinnbildliche Fälle dafür finden sich in der Konzentration des Reichtums, wo 100 Millionen
Menschen ohne irgendeinen Verdienst oder nur mit einem Verdienst, der geringer als ein
Mindestlohn ist, leben, während 1% der Bevölkerung das Monopol über 40% des
Bruttoinlandsproduktes in den Händen haben. Wenn es um die Besitzverhältnisse von Land geht,
gehören zirka 1% der Landbesitzer rund 40% aller Landflächen und dabei ist zu beachten, dass von
den etwa 400 Millionen Hektar, die als Privatbesitz anerkannt sind, nur 60 Millionen für den
Ackerbau genutzt werden. Auch macht sich eine wachsende Gewalt gegenüber der schwarzen,
armen und an den Peripherien lebenden Bevölkerung bemerkbar, die vor allem Heranwachsende
und Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jahre dezimiert (laut Daten der Volkszählung des
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brasilianischen Instituts für Geographie und Statistik 2010 und der Landkarte der Gewalt 2012).
Angesichts dieser Widersprüche, die die ständige Verletzung der Menschenrechte, der sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und die Umwelt betreffenden Rechte zeigen, fordern wir, dass die
Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit Ernsthaftigkeit ihre Verantwortung für die
Überwindung aller Situationen von Misere und Armut ausüben. Diese Situation verkörpert nicht die
Position, die Brasilien als sechste wirtschaftliche Weltmacht einnimmt. Deshalb ist es
unumgänglich und dringlich, dass politische Maßnahmen und Handlungsweisen zur Bekämpfung
von Korruption und Straflosigkeit in allen Bereichen der brasilianischen Föderation eingeführt
werden. Der Förderung der dringend notwendigen Agrarreform zur Garantie des Lebens auf dem
Land und in der Stadt muss Vorrang gegeben werden. Ausserdem muss eine Erziehung zum
verantwortlichen Bürgersein für die zukünftige Lebensqualität unseres Volkes Vorrang haben, hier
insbesondere für die Jugend, die die Überwindung der Armut und der Misere mit strukturierenden,
wirksamen und durchführbaren politischen Maßnahmen im Hinblick auf den Aufbau einer
gerechten, gleichen und solidarischen Gesellschaft zum Inhalt haben: „Ich bin gekommen, damit
alle das Leben haben und es in Fülle haben!“ (Johannes, 10,10)
Auf Grund der Erfahrungen, die wir in einem Zeitraum von mehr als 30 Jahren unseres Weges
machen konnten, sehen wir, wie wichtig die Bedeutungen aller Aktionen aus der Zivilgesellschaft
gewesen sind. Erst durch diesen Einsatz wurde die Teilnahme der Gesellschaft an politischen
Prozessen in der Wirklichkeit Brasiliens möglich. Darunter fallen auch die Einflussnahme und die
Mitarbeit in Einrichtungen und Behörden des Staates, die die Zivilgesellschaft eigentlich auf Grund
ihrer Natur und ihrer Prinzipien nicht leisten kann. Die Rechte und Pflichten des Bürgers wurden in
vielen Fällen erst durch den Druck der organisierten Zivilgesellschaft eingefordert und eingeleitet,
obwohl dies eigentlich Sache des brasilianischen Staates ist.
Als christliche Kirchen und als brasilianische Gesellschaft im Allgemeinen ermahnen wir dazu, dass
eine spezielle Achtung und Verpflichtung zustande kommen möge, damit Brasilien seine
ausgeschlossenen Kinder aufnehmen möge und ihnen die Möglichkeiten für ihre umfassende,
menschliche Entwicklung gibt.
Wir erkennen den Aufbau der Verbundenheit und Solidarität an, der im Laufe dieser vielen Jahre
mit Deutschland und seinen Bürgern, die uns unterstützen, zustande gekommen ist. Das
beiderseitige Lernen durch den Austausch von Erfahrungen zwischen diesen beiden Völkern
ermöglicht die Verwirklichung einer Kultur des Friedens in der Welt.
Ziel ist die Erschliessung und die Öffnung von Wegen für eine Weltgemeinschaft, die auf den
Werten aufgebaut ist, die die Rechte und die Würde des Menschen garantieren. Dieses
Aufeinandertreffen macht die Erfahrungen des Zusammenlebens beider Völker zum Beispiel der
wesentlichen Bedingung zur Herstellung einer neuen Welt. Wir laden auf diese Weise unsere
Freunde und Geschwister aus Deutschland dazu ein, weiterhin auf diesem Weg für eine Welt des
Friedens, der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit fest zusammen zu bleiben, um die Differenzen
und Intoleranzen zu überwinden, die heute bei den internationalen Beziehungen herrschen.
An die Männer und Frauen guten Willens, die „auf der Suche nach dem Reich Gottes und seiner
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Gerechtigkeit“ (Markus 6,33) sind, bitten wir darum, dass Ihr Euch mit all Euren Kräften für den
Aufbau einer anderen brasilianischen Gesellschaft einsetzen möget, in der alle gut behandelt
werden und in der alle gut leben können.
Zum Gelingen unseres Treffens trugen auch die wichtigen Beiträge von dem Priester und dem
Vorsitzenden der Landpastoralkommission für den Nordosten II aus Recife (Pernambuco) Hermínio
Canova, von Frau Doktor Débora Nunes von der Universität in Salvador (Bahia), vom
Abgeordneten des Bundesstaates Paraiba, Franziskanerpater Anastácio Ribeiro, von Professor
Rovilson José Bueno (von der Landpastoralkommission des hohen Sertãos in Cajazeiras (Paraíba),
von Frau Doktor Alda Pêpe vom Bundesstaatlichen Bildungsrat von Bahia, vom Provinzial der
nordostbrasilianischen Franziskanerprovinz vom Hl. Antonius, Pater Marconi Lins, vom Priester
und Vertreter des Zentrums für Menschenrechte in Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) Justin Munduala
Tchiwala, cicm, vom Diözesanbischof von Nova Iguaçu, Dom Luciano Bergamin, vom
Diözesanbischof von Óbidos (Pará), Dom Bernardo Bahlmann und vom Kindermissionswerk.
Angesichts der unerwarteten Nachricht über das Vorgehen der Militärpolizei vom Bundesstaat
Paraíba, die auf Seiten der Macht des Kapitals mit brutaler Gewalt gegen Landarbeiterinnen und
Landarbeiter sowie gegen Indianer der Gemeinde von Macatú in Alhandra im Bundesstaat Paraíba
vorgingen, beschlossen die Teilnehmer ihre Aktivitäten die für den Nachmittag des 27. Januar 2012
vorgesehen waren, zu verschieben und mit Bussen zu dem Ort des Geschehens zu fahren, um ihre
Unterstützung und Solidarität im Hinblick auf die Garantie des Rechts auf Land zur Bearbeitung
und zum Überleben zu manifestieren. Diese Erfahrung war für die Teilnehmer unseres Treffens von
großer Bedeutung und gab allen die Möglichkeit, die Wirklichkeit im Zusammenhang mit
Konflikten auf dem Land mitzuerleben.
In der Gewissheit dass der Aufbau einer besseren Welt der Gerechtigkeit, des Friedens, und des
Respekts und Einhaltung der Menschenrechte das Streben und die Sorge eines jeden Brasilianers
und jeder Brasilianerin, eines jeden Mannes und jeder Frau auf der Welt ist, erneuern wir unsere
Verpflichtungen gegenüber dem Leben und der Würde des Menschen.
Lagoa Seca/PB-Brasilien, den 29. Januar 2012
die Unterzeichner:
Aktionskreis Pater Beda - Bad Bentheim/Alemanha, Comissao Pastoral da Terra-Sertao, Cajazeiras/
PB, Comissao Pastoral da Terra-Campina Grande/PB, Comissao Pastoral da Terr - Joao Pessoa/PB,
Cidade da Criança - Simoes Filho/BA, Paróquia de Santo Antonio - Campo Formoso/BA, Turma do
Flau - Recife/PE, Casa da Criança Dr. J. Moura-Campina Grande/PB, Promoçao Humana-Campina
Grande/PB, Projeto Nova Vida - Crato/CE, Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova
Iguaçu/RJ, Grupo de Amizade - Paróquia do Bom Parto, Maceió/AL, Associaçao Frei GregórioCabedelo/PB, Casa Menina Mulher - Recife/PE, Projeto Nosso Lar-Juazeiro do Norte/CE, Escola
Saber Viver - Ilha de Deus - Recife/PE, Projeto Verde Vida-Crato/CE, Cooperativa Terra VivaCoroatá/MA, Pastoral da Criança-Alhandra/PB, Comunidade dos Pequenos Profetas-Recife/PE,
Obras Sociais da Ordem Franciscana Secular-Itaporanga/PB, Paróquia N. Sra. do Rosário - Rosário/
MA, Projeto Viva a Vida - Canindé/CE, Comunidades Eclesiais de Base - Campo Formoso/BA,
Pastoral Social da Diocese de Floriano/PI.
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Menschenrechte durchsetzen
Mitglieder des Aktionskreises Pater Beda sprechen mit Vertretern der Hilfsprojekte in Brasilien
Brücken bauen zwischen Brasilien und Deutschland will der Aktionskreis Pater Beda.
Bei einer Tagung haben sich Mitglieder des Aktionskreises vor Ort über die Hilfsprojekte
informiert, die sie unterstützen. Mit dabei war Ulrich Wallura aus Dalum. Hier ist sein Bericht:
„Frei Beda, Frei Beda...“ – mit diesem Ruf
wird Pater Beda überall im Nordosten
Brasiliens begrüßt. Als Mitglied einer 16
Personen umfassenden Gruppe bin ich nach
Brasilien gereist. Nach einem zehnstündigen
Flug landeten wir in Recife. Eine große Stadt
mit vier Millionen Einwohnern. Von dort
fuhren wir später nach Campina Grande, wo
wir an einer Versammlung teilnahmen, auf der
sich zum ersten Mal 110 Vertreter aus allen
Projekten des Aktionskreises Pater Beda
trafen. Nachdem sich die Gruppen vorgestellt hatten, tauschten wir uns über Inhalte und Arbeitsformen aus. Für uns war dies eine gute Gelegenheit, ihre Arbeit näher kennenzulernen: Straßenkinder, Drogenabhängigkeit, Bildung im Alter, schulische
Hilfe, Landpastoral, Gesundheit, Menschenrechte, dies
waren nur einige Vortragsinhalte. Wir waren sehr interessierte Zuhörer, die erleben konnten, mit welch einer
Ernsthaftigkeit diskutiert wurde.
Schon bei unserer Ankunft nach dem anstrengenden Flug
wurden wir in Recife mit brasilianischer Herzlichkeit
empfangen. Tanzend und singend begrüßten uns 40 bis 50
Kinder und Jugendliche, geschmückt in bunter, selbst gefertigter Kleidung. Schnell wurden wir in
die Tänze einbezogen, bekamen Kopfbedeckungen oder andere Gegenstände in die Hände gedrückt.
Wir waren ein Teil der fröhlichen Schar.
Schwester Aurieta, die liebevolle „Mutter“ der Bewohner, hieß uns auch im Namen aller Kinder
willkommen. Sie ist eine Ordensschwester in Zivil, die ihren Anvertrauten inmitten eines von
Gewalt geprägten Armenviertels (Favela) umfassende menschliche Bildung gibt. Die Kinder
werden am Vor- oder Nachmittag betreut und schlafen zu Hause. Auf Einladung durften wir auch
einige Eltern in ihren Wohnungen besuchen. Der Stadtteil ist die Halbinsel Brasilia Teimosa, wo auf
einer Fläche von einem Quadratkilometer (Dalum hat drei km²) 40.000 Menschen leben. So müssen
sich dann in den Wohnungen bis zu 16 Personen elf Quadratmeter teilen. Die Straßen sind holprige,
mit Unrat und Abwasser verschmutzte etwa sechs Meter breite Wege. Die Menschen haben
meistens keine Arbeit und leben von der kleinen Hilfe, die sie vom Staat gegen Auflagen
bekommen. „Turma do Flau“ nennt sich die Gruppe um Aurieta nach einem früheren Verein von
Eisverkäufern. Die 180 Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren erleben auch
Trauriges. Zwei von ihnen wurden innerhalb einer Woche umgebracht. Einer von ihnen, Gleybson
André, wurde mehrfach angeschossen. Es gelang noch, ihn ins Krankenhaus zu bringen, aber dort
starb er. Viele kleine Kreuze an einer Wand des Hauses „Turma do Flau“ erinnern an die toten
Kinder und Jugendlichen.
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Später, beim Besuch in Lagoa Seca, fuhren wir über unwegsame Fährten zu einer Versammlung von
Landarbeitern, denen man mit Gewalt ihr rechtmäßig erworbenes Land wegnehmen wollte. Hier
sollte eine Zementfabrik entstehen. Die CPT-Sertao (Landpastoral) und der Bischof Luciano aus
Nova Iguacu machten ihnen Mut, sich dagegen zu wehren. Antonio Cleide Gouveia von der CPT,
der schon zu Gast in Dalum war, sagte dazu: „Gottes Land gehört den Menschen, die darauf leben
und sich davon ernähren.“
Traurig machte uns ein Besuch auf einer riesigen Müllhalde, wo Männer und Frauen mit bloßen
Händen nach Kunststoffen und Papier wühlten, die verkauft wurden. Einige wohnten sogar dort in
erbärmlichen Hütten. Das Ehepaar Soccorro und Hermano de Sousa setzt sich für diese Menschen
ein. Drei Kuchen, die wir mitbrachten, teilten wir. Die
Gesichter der Müllverwerter erhellten sich, und bald merkten
wir, dass unsere Gruppe gern gesehene Gäste waren.
Hermano de Sousa setzt sich im örtlichen Gefängnis für faire
Behandlung, Würde und Recht ein. Wir durften ihn bei einem
Besuch begleiten. Dort mussten wir erleben, in welch
unwürdiger Art Gefangene behandelt werden. Bis zu 15
Personen waren in einem schlauchartigen Raum von zehn
mal zwei Metern eingesperrt. Einige warteten bereits Monate
oder sogar Jahre auf eine Gerichtsverhandlung, bei der sie befürchten müssen, dass ihre Rechte nur
mangelhaft anerkannt werden.
Straßenkinder - Die Begegnung mit Demétrio Demétrius machte uns mit seiner Arbeit mit den
Straßenkindern bekannt. Er „lebt“ das Projekt „Die kleinen
Propheten“ in Recife. An den Rand der Gesellschaft gedrängten
Kindern und Jugendlichen verhilft er zu ihrem Recht, sodass sie
in Würde ihr Leben führen können. Wir begleiteten ihn auf
seinem nächtlichen Streifzug durch die Straßen Recifes. Hier
spricht er Kinder und Jugendliche an, die kriminell sind oder auf
dem Weg sind, es zu werden. Hier trifft er auf drogenabhängige
Kinder und Jugendliche, die aus Plastiktüten Klebstoffdämpfe
schnüffeln, um sich zu betäuben – und sich damit schwer
vergiften. In seinem Haus wird jeder aufgenommen, der sich an
die Hausordnung hält. Er will bei den „kleinen Propheten“ eine
Atmosphäre schaffen, die es seinen Anvertrauten möglich macht,
durch Beschäftigung mit Bildung und Sport sich wieder in die
Gesellschaft einzuordnen, einen Beruf zu ergreifen oder die
Schule zu besuchen. Das Selbstvertrauen seiner Schützlinge soll
gestärkt werden.
Der Künstler und Sozialarbeiter Marcos Xenofonte de Almeida, der auch in Dalum Theatervorstellungen zeigte und dessen besondere Leidenschaft die Malerei ist, fördert die Kreativität von
Kindern und Jugendlichen aus dem ländlichen Umfeld von Catingueira im Nordosten Brasiliens im
Rahmen des Projekts Verde Vida (Grünes Leben). Sie sollen einen neuen Zugang zu sich selbst
finden. - Aus all den geschilderten Beispielen und eigenen Gefühlen wurde mir deutlich,
dass wir mit dem Erlös unserer Sammlungen und Spenden unseren Partnern in Brasilien
Möglichkeiten bringen, die ohne unsere Unterstützung nicht zu realisieren wären. Wir leisten
eine echte Hilfe zur Selbsthilfe.
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Nachruf auf Brain Daniel Gomes de Queiroz, genannt TININHO
aus dem Ortsteil Brasília Teimosa – Recife /PE - Brasilien
Geboren: 2. Januar 1998
Gestorben: 12. Februar 2012
Der Nachruf zum Tod von Tininho
-geschrieben von Schwester Denise de SousaEr war bei allen liebevoll unter seinem Spitznamen
Tininho bekannt und ein Junge, der anders als so viele
andere in einer einzigartigen Welt voller Überraschungen
gelebt hat und gestorben ist. Er war das Kind von
Alkoholikern und schien dadurch vom Schicksal dazu
verurteilt, zu leiden und sich schon ganz früh in einer
Welt von Gewalt und wenigen Perspektiven zu Recht
finden zu müssen.
(Foto links: Tininho mit Schwester Aurieta Nov. 2011)

Seine Mutter brachte noch zwei andere Kinder zur Welt,
die ein tragisches Ende nahmen. Breno war der Erste, der
schon früh von Zuhause weglief, um auf der Strasse zu leben. Irgendwann später erhielt seine
Mutter die Nachricht, dass ihn ein Auto auf einer Allee der Stadt überfahren und tödlich verletzt
hatte. - Der nächste war dann Bráulio. Er wurde
zusammen mit anderen Jugendlichen ermordet.
Bis heute weiß man noch nicht die eigentlichen
Gründe dafür oder wer diese Tat begangen hat.
Brivaldo oder auch Tatá genannt ist der Dritte,
der auf der Strasse lebt (Foto rechts: Tatá und
Schwester Aurieta, April 2009). Er ist jetzt 23 Jahre
alt und wegen seiner Drogensucht hat er keine
Kräfte mehr, um eine bessere Zukunft für sich zu
sehen und um eine Entziehungskur zu machen,
die ihn von dieser Sucht befreien könnte.
Als Tininho weniger als ein Jahr alt war, befand sich seine Mutter mit ihm auf der Strasse. Sie war
betrunken und Polizisten, die entweder auf Streife waren oder durch eine anonyme Anzeige darauf
aufmerksam gemacht worden waren, sahen die betrübliche Szene, wie die Mutter sich betrank und
gleichzeitig ihrem Kind die Brust gab. Die Beamten nahmen das Kind mit auf eine Polizeiwache im
Stadtviertel Brasília Teimosa. Als Bewohner des Viertels davon erfuhren und aus Angst, dass
Tininho in irgendein Obdachlosenheim gebracht würde, beschlossen diese dann Schwester Aurieta
zu benachrichtigen. Sie handelte rasch ohne lange zu überlegen. Sie sprach mit dem Kommissar
und es war nicht einfach, ihn davon zu überzeugen, ihr das kleine Kind auszuhändigen. Als sie dann
schließlich die Wache mit ihm auf dem Arm verließ, schrieen alle Umstehenden: „Tininho,
Tininho!“
(Uns stellt sich dabei die Frage, ob eine Mutter jemals eines ihrer Kinder, das sie zur Welt gebracht
hat, vergessen oder nicht mehr lieben könnte. Sollte es eine solche Frau geben, dann wird sich
sicher Gott in Seiner Liebe an uns erinnern.)
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Auch wenn Tininho vielleicht nicht eine Frucht
der Liebe gewesen sein sollte, ist er von Gott
dennoch nicht einen Augenblick lang vergessen
worden. ER stellte ihm viele besondere
Menschen zur Seite, damit er diese Liebe leben
und spüren konnte. Als er noch im Kindergarten
war, zeigte er schon seine Eigenständigkeit. Als
wir einmal mit der Direktorin des Zentrums für
Kindererziehung BERNARDO VAN LEER
sprachen, sagte sie uns, dass Brian Daniel
(Tininho) nicht mit der neuen Lehrerin zurecht
kam und deshalb mit der Bitte zur Direktion
ging, ihn in eine andere Klasse gehen zu lassen.
Er sagte dazu: Meine Mutter will nicht hierher
kommen, um das in Ordnung zu bringen,
deshalb bitte ich nun selbst darum. Die
Direktorin erzählte diese Begebenheit auf den
Versammlungen des Sekretariats für Erziehung und alle, die davon hörten, bewunderten diesen Akt
der Kühnheit (Foto oben mit Schwester Denise am Telefon, Febr. 2004).
Ich glaube, er war etwa 10 Jahre alt, als er oft ziellos mit
dem Fahrrad in unglaublicher Geschwindigkeit durch die
Gegend fuhr. Bis er eines Tages vor einen Bulli fuhr und
schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden
musste. Es mussten einige Brüche mit Stahlschienen
geflickt werden und bei ihm blieben Wundmale am Arm
sowie im Kopf und im Herzen zurück. Er brach sich
seinen Arm noch oft und wurde verschiedene Male in
Kinderheime gebracht.
Auf einem Fest mit den Kindern des FLAU – als er
wieder einmal Zuhause war – bat er um das Mikrofon und
sang das Lied von Roberto Carlos mit dem Titel
„Muttergottes gib mir die Hand“ (Foto rechts: Juli 2005).
Zu diesem Zeitpunkt konnte er sicher noch kaum etwas
davon wissen, dass er für seine Zukunft oft die schützende
Hand der Muttergottes brauchen würde. Diese Hand
machte sich auf seinem Lebensweg durch alle Personen
bemerkbar, die ihn gern hatten. Aber leider hat er nie die
liebende Hand seiner eigenen Mutter durch Gesten der
Zärtlichkeit und des Anschmiegens zu spüren bekommen.
Zu Ostern, zu Weihnachten und auf seinem Geburtstag bekam er Geschenke von Freunden aus der
Gemeinde und aus der Gruppe des FLAU und auch besonders von Schwester Aurieta, die er als
seine Patentante verehrte.
Tininho war ein sehr kluger aber auch ein auf sein Äußeres bedachter Junge. Wenn er uns ab und zu
in den kleinen Läden unseres Viertels traf, bat er uns, für ihn Haarcreme oder ein Deo zu kaufen.
Das tat er wahrscheinlich, um den Schmerz zu lindern, der ihm das Fehlen von elterlicher Liebe
bereitete.
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Einer seiner Idole war der Musiker Izidro Junior, der den Chor des FLAU leitete. Es war nicht so
sehr die Musik die Izidro sang, die ihn beeindruckte, sondern sein Haarschnitt. Er sagte dazu: „Ich
werde meine Haare wachsen lassen, damit sie so wie seine aussehen!“ Aber die Haare von Tininho
waren sehr kraus und sein Wunsch ging nicht in Erfüllung.
Oft kam er zu uns, um bei uns zu Abend zu essen. Bei einer dieser Gelegenheiten war Hélio Alves
vom Projekt Nosso Lar (Unser Zuhause) gerade da und Schwester Aurieta bat Tininho, er solle doch
bei uns schlafen und nicht auf die Strasse zurückkehren. Hélio sang dann einige Schlaflieder und
nach vielen Liedern – wahrscheinlich hatte Hélio schon alle gesungen, die er kannte – schlief er
endlich ein. Aber schon sehr früh am nächsten Tag fragte er nach seiner Mutter, wahrscheinlich als
Reaktion auf die Schlaflieder. Hätte seine Mutter solche Lieder ab und zu gesungen, wäre sein
Schicksal ein anderes geworden. Aber weder Tininho noch seine anderen Brüder sprachen weder
schlecht noch gut von ihrer Mutter.
Am Tag, an dem die monatlichen
Geburtstage der Kinder des FLAU
gefeiert wurden erschien auch Tininho
und wollte sein Geschenk haben (Foto
bei der Geburtstagsfeier für die Kinder im
Januar 2004, mit Tininho, Schwester
Aurieta und Schwester Graca). Denn

seine Mutter hatte ihm nie den Tag
seiner Geburt gesagt und auch nie
einen Weg fürs Leben gewiesen.
Einige von uns ärgerten sich auch über
ihn, denn bei den wenigen Malen, die
er zu unseren Aktivitäten im FLAU
erschien, merkten wir, dass er sich
nicht einfügen konnte. Wenn ihn
jemand darauf aufmerksam machte,
sagte er: „Ich werde es Schwester Aurieta sagen!“ Es war schwer zu verstehen, dass er damit
ausdrücken wollte, dass er es gerne gehabt hätte, wenn seine eigene Mutter ihn beachtet, ihn geliebt
und auf den Schoss genommen hätte. Aber sie hat ihm nie eine Geschichte erzählt und auch nicht
das Leben mit ihm geteilt.
Als ich im Jahre 2004 meine ersten Ordensgelübde ablegte, kamen auch Schwestern aus der
Gegend von Goiâna (Gioas) und alle waren von der Intelligenz Tininhos beeindruckt. Er erfand eine
Geschichte, dass er für einige Cents als Masseur fungieren würde und massierte mit seinen kleinen
Händen, die niemals eine zärtliche Berührung zu spüren bekommen hatten, geschickt die Schultern
einiger Anwesenden.
Seit klein auf war er dazu bestimmt, auf eigene Faust zu leben und sah in der Strasse seine Mutter,
die ihn in ihre Arme nahm und wo er sich aus seiner Sicht wohl zu fühlen schien. Eines Tages
wurde er zu einer caritativen Einrichtung namens „Der Kleine Nazareno“ gebracht, die Kinder und
Jugendliche in Risikosituationen aufnimmt. Die Erzieher des Hauses erkannten sofort, dass es sich
bei ihm nicht um irgendeinen Jungen handelte. Er lebte mehr als ein Jahr dort und Schwester
Aurieta besuchte ihn oft. Auf Bitten von Aurieta erhielt er auch einen Besuch von seiner leiblichen
Mutter.
Es schien eine Einrichtung zu sein, in der er sich gut eingewöhnen würde, wäre nicht der Instinkt
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des Sohnes gewesen zu seiner „eigentlichen“ Mutter
zurückkehren zu wollen. Er verließ das Haus, weil seine Mutter
ihm versprochen hatte, sich um ihn zu kümmern. Aber das
geschah nicht. Am Tag seines Geburtstags (am 2. Januar 2012)
besuchte er zum letzten Mal die Gruppe des FLAU. Er aß mit
der Nachmittagsgruppe zu Mittag, verabschiedete sich und
kehrte nie mehr zu uns zurück.
(Foto links: Besuch vom Freund und Partner der „Turma do Flau“,
Chico Schoo aus Schöningen, Juli 2008)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 27. Januar wurde er wieder ins Krankenhaus eingeliefert.
Er war zusammengeschlagen worden. Man erzählt, dass er mit
einem neunjährigen Jungen einen kleinen Streit gehabt hatte.
Als die betrunkene Mutter des Jungen davon erfuhr, hat sie
Tininho zur „Rechenschaft“ gezogen, in dem sie auf seinen
Körper und auch seinen Kopf einschlug und noch mit drei
Messerstichen verwundete. Die Ärzte behandelten die Stiche, aber nicht die Schlagstellen am Kopf.
Als sie bemerkten, dass eine Tomografie notwendig gewesen wäre, war es schon zu spät. Das
Gehirn war schon angeschwollen und es gab keine
Überlebenschance mehr. Er kam auf die
Intensivstation und die Eltern spendeten seine
Organe, damit andere Menschen überleben oder
besser leben können. Er starb am 12. Februar 2012
und machte sich auf den Weg zum Haus des Vaters,
wo er mit seinen Brüdern Bráulio und Breno
zusammentreffen wird.
(Foto rechts: Tininho mit Melanie Lohoff, Juli 2010 Melanie u. Udo Lohoff haben Tininho am 11. Februar
2012 noch im Krankenhaus von Recife besuchen
können, jedoch lag Tininho bereits im Koma)

Tininho, wir werden immer an dich denken. Bitte die Muttergottes darum, dass sie immer Ihre Hand
geben möge. Du sollst für uns ein Licht sein, damit keiner der Kleinsten ohne Richtung aufwachsen
möge. Hilf uns dabei, damit wir uns um die vielen Kinder kümmern können, die Liebe brauchen,
die an das Leben glauben und die Sonne aufgehen sehen müssen und mit einem freundschaftlichen
Lächeln im Gesicht zeigen, dass es lohnt zu träumen.
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Ostergruß von Pater HermannJosef Cürten aus Campina Grande
Liebe Freunde !
Die Karwoche nähert sich. Vor drei
Tagen ist unser neuer Konventsoberer
und Pfarrer feierlich in sein Amt
eingeführt worden. Er heißt P. Hermann
Wiggenhorn und war der nachfolgende
Pfarrer in Fortaleza, als ich von dort
versetzt wurde. Heute hatten wir eine
Versammlung unter unseren fünf Mitbrüdern. Frei Josafat ist 90 Jahre alt, P. Petronius 87
Jahre, P. Reynaldus 83 Jahre, P. Hermann Wiggenhorn 73 Jahre und ich bin 71 Jahre alt.
Damit sind wir wohl die älteste Franziskanergemeinschaft unserer Provinz.
Pastoralmäßig sind nur P. Petronius, P. Hermann
Wiggenhorn und ich im Einsatz. Unsere Arbeit
bezieht sich auf pastorale Aufgaben und
hauptsächlich auf Pfarrebene, d.h. die Feier der
Messe, Beichte, Taufe, Hochzeit,
Krankenbesuche und Begräbnisfeier. Daneben
die Betreuung von den verschiedenen religiösen
Vereinigungen, wie die Mariengruppen
(Schönstatt, Marienlegion, Fatima usw.), Gebetsund Gesanggruppen, Katechese, Jugend- und Familienvereinigung. Ich werde weiterhin
meinen Schwerpunkt auf die Randgemeinden legen, sie besuchen und abends zu
Bibeltreffen versammeln. Das tue ich sehr gerne, da ich in dieser Form immer wieder neue
Leute kennen lerne, hauptsächlich die ärmeren Familien.
Die Gemeinden heißen Jardim Continental, Jardim
Menezes, Rosa Mística und Palmeira. Mit diesen
Gemeinden feiere ich auch die hl. Messe, neben
den fast täglichen Messfeiern im Klarissenkloster
und dem Kinderheim. Die Probleme der vier
Gemeinden sind das Fehlen von
Sanitäreinrichtungen. In verschiedenen Stellen
laufen die Abwässer frei herum und verbreiten
Gestank und Krankheit. In diesem Jahr hat die
Aktion Geschwisterlichkeit, die jedes Jahr in der
Fastenzeit geschieht, das Thema:
„Geschwisterlichkeit und öffentliches
Gesundheitswesen“ (siehe Plakat). Im vergangenen
Jahr war das Thema: „Geschwisterlichkeit und das
Leben auf dem Planeten“.
Gesundheit und Umwelt, beides ist miteinander
verbunden. Das erleben wir in den Randgemeinden,
wo das Fehlen von Sanitäreinrichtungen
Krankheiten verursachen. Dazu kommt das Problem
der Müllabfuhr, die in den armen Gemeinden nur
sehr langsam Fortschritte macht. Drogen, Gewalt und Arbeitslosigkeit kommen hinzu, um
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das Leben der Familien noch schwieriger
zu machen.
Daneben gibt es natürlich auch viele
Lichtblicke. Insbesondere denke ich
an die vielen Arme, die trotz ihrer Armut
Kraft und ein großes Gottvertrauen
haben. Dabei sind sie immer bereit zu
teilen mit dem, der im Augenblick noch
ärmer ist und Hilfe braucht. Natürlich gibt
es auch andere, die aus der Armut Profit
schlagen wollen. Sie scheuen die Arbeit und gehen von Haus zu Haus, von Pfarrei zu
Pfarrei und machen aus dem Betteln einen Beruf. Sie lernen alle möglichen Tricks, um
Mitleid zu erregen, und man muss schon aufpassen, um nicht ausgenutzt zu werden.
Selbst alle gut gemeinte Hilfe kann Abhängigkeiten schaffen, wenn nicht gleichzeitig Wege
zur Selbsthilfe aufgezeigt werden. Das alles ist sehr kompliziert und braucht viel Geduld.
Gleichzeitig muss gesehen werden, was die Leute von der Regierung einfordern
müssen. All diese Dinge besprechen wir auf den wöchentlichen Versammlungen in den
vier Gemeinden. Das Bibelteilen ist dabei eine lebendige Quelle, um neue Kraft und
Hoffnung zu schöpfen und das Liedersingen mit Gitarrenbegleitung läßt die
Versammlungen zu freudigen Ereignissen werden.
Zum Schluss wünsche ich allen Freunden und Freundinnen ein Frohes Osterfest. Im
Namen aller Freunde aus Brasilien und den Leuten aus den Gemeinden danke ich
herzlich für alle Solidarität und Spenden. Stets sind wir dankend im Gebet verbunden.
Mit den besten Grüßen und Gottes Segen
P. Hermann Josef Cürten, ofm
Campina Grande/PB - Brasilien

Das Pfarrgebiet liegt am Rande der Stadt Campina Grande

