ARARI 2019

Das Projekt startet ins zweite
Jahr im neuen Gebäude. Die
Kinder sind motiviert und
freuen sich vor allem an der
Klimaanlage.
2019 – das Jahr ist hier in Arari
im Projeto charakterisiert durch
die Amazonassynode, die
Fertigstellung des Hauses, und
natürlich durch viele
Begegnungen, Besuche,Treffen,
Feste und zuallererst durch den
Alltag, unser Kerngeschäft.

Die Amazonas-Synode und unsere Jahresplanung

Die Amazonassynode warf hier in Brasilien schon seit 2018 ihre Schatten voraus. Unsere Diözese Coroatá ist Teil
des weiteren Amazonasgebietes, und so nahmen wir teil an einer Befragung der Gemeinden über die aktuelle
Situation und die Probleme, die wir in den Städten und im Hinterland haben. Ein solches Ereignis sollte auch im
Projekt seinen Platz haben. Natürlich ging es bei uns weniger um die sozialen und pastoralen Probleme, auch, da
wir einige evangelische Kinder haben. Wir entschieden uns, in den Ferienwochen das Thema Amazonas zu
behandeln, und zwar in den Bereichen Geografie, Geschichte, Flora und Fauna sowie Kultur. Ein Element war das
Einüben eines Tanzes, der an das Leben der Ureinwohner erinnert, und diesen konnten wir auf dem diesjährigen
Festejo, dem neuntägigen Pfarrfest, vorführen. Zur Illustration der Geschichte der Region boten wir als Ausflug mit
den Kindern eine Fahrt nach Nina Rodrigues an, ein Ort von historischer Bedeutung in der Region.

Die Amazonassynode vom 6. bis 27. Oktober 2019 stand unter dem
Thema „Amazonien – neue Wege für die Kirche und eine
ganzheitliche Ökologie“ und war eine Sonderversammlung von
Bischöfen und Ordensvertretern aus Ländern der Amazonasregion
im Vatikan, darunter die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen im
Amazonasgebiet sowie weitere Bischöfe, mehrere Kardinäle,
Ordensleute und Experten. Sie haben über seelsorgliche Fragen in
der Region des Amazonasgebietes beraten.
Foto und Text:
https://dbk.de/themen/bischofssynoden/amazonassynode-2019/

Ferienwochen
In Brasilien ist der Juni Ferienmonat, einige Kinder Besuchen Verwandte im Interior (Hinterland), so dass wir
jeweils mit einer reduzierten Zahl von Kindern rechnen müssen. Die Kinder, die kommen, sind sehr wenig
motiviert, in den Ferien Mathematik und Portugiesisch zu lernen, und so bieten wir nun schon seit einigen Jahren
Ferienwochen zu einem bestimmten Thema an, das von den LehrerInnen gemeinsam vorbereitet und
durchgeführt wird, in diesem Jahr am Nachmittag. Die LehrerInnen bereiteten Unterrichtseinheiten zum Thema
Geografie, Geschichte, Flora und Fauna, Ökologie und Kultur im Amazonasgebiet mit Schwerpunkt Arari vor.

Beim Thema Geografie erarbeiteten sie die Flüsse, Städte Amazoniens, aber auch die unseres Bundesstaates
Maranhão. Auch die Funktion des Amazonas als Lunge der Welt wurde thematisiert.

Die Kinder lernten einige einheimische Pflanzen kennen
samt ihrer Funktion als Medizin bzw. Lieferant von Holz.

In spielerischer Form lernen die Kinder den Einfluss
von Ebbe und Flut auf den Fluss Mearim.
Die Lehrerin Ângela erzählt von der Geschichte
Maranhãos und legt einen Schwerpunkt auf die
Geschichte Araris vor und nach der Ankunft der
Europäer und vergleicht mit der Situation heute.
Ein Thema ist die Balaiada, ein regionaler Aufstand im
19. Jahrhundert, der in Nina Rodrigues begann, ein
Ort, durch den das Vieh auf dem Weg an die Küste
vorbei getrieben wurde und der durch Soldaten
kontrolliert wurde. Der Kampf zwischen den reichen
Groβgrundbesitzern und den Mittellosen, Armen
wurde von den Groβgrundbesitzern gewonnen.

Auch die Kultur war Thema, neben Tänzen und Capoeira, einer
einheimischen Tanz-Kampfsport-Art, setzten sich die Kinder mit
Gonçalves
Dias, einem
Dichter aus
Caxias, einer
Stadt
Maranhãos,
auseinander.

Zum Abschlussfest wurden Tänze aufgeführt und eine Capoeira-Gruppe zeigte ihre Kunst. Natürlich durfte das
Festessen auch nicht fehlen.

Festejo Nossa Senhora da Graça
Den in den Ferienwochen eingeübten Tanz konnten wir dann auch auf dem hiesigen Pfarrfest vorführen und damit
gleichzeitig auch noch einmal bei dieser Gelegenheit an die Amazonassynode erinnern.

Ausflug nach Nina Rodrigues
Zur Illustration unserer
Ferienwochen boten wir den
Kindern einen Ausflug nach
Nina Rodrigues an. Zuerst
mussten die Eltern von dem
Ausflug überzeugt werden - es
ist hier sehr unüblich, die Kinder
im Grundschulalter allein
verreisen zu lassen, auch wenn
es nur ein Tag ist.
Die Kinder hingegen freuten sich und
hielten drei Stunden Busfahrt in einem
Schulbus ohne Klimaanlage ohne
Murren durch.

Ankunft in Nina Rodrigues - Erst einmal Zeit für ein
Gruppenfoto. Einige Eltern begleiteten uns.

In der Kirche erzählte Fabricio, ein
junger Erwachsener aus Nina
Rodrigues, wie es zur Balaiada, der
Revolte gegen die Groβgrundbesitzer
gekommen ist.
Für uns war es besonders interessant,
dass auch Männer aus Arari am
Aufstand beteiligt waren.
Die Kinder hörten interessiert zu!

Schon war es Zeit zum Mittagessen. Durch eine befreundete Schwester, Schwester Elda,
konnten wir die Zeit auf einem Anwesen am Fluss verbringen, in der gröβten Hitze spielten
also unsere Jungs vergnügt Fuβball, die Mädchen kletterten in den Bäumen herum.

Auf dem Anwesen gab es ein
kleines Museum mit einigen
Relikten aus alten Zeiten, sogar
einigen Waffen. Besonders die
Kanone faszinierte die Kinder.
Zum Schluss des Museumsbesuchs
durften sich sich in einem
Besucherbuch eintragen.

Etwas später am Nachmittag
brachen wir auf zu einer kleinen
Wanderung um einen Ort auf
dem Hügel zu besuchen, an
dem die Kämpfer Löcher
ausgegraben haben, in denen
sie sich verschanzen konnten.
Ein Erwachsener nahm jeweils
drei Kinder unter seine Fittiche,
damit auch wirklich nichts
passiert. Als wir den
Trampelpfad hinter uns
gebracht haben, und zum Fluss
kamen, wurden wir von einer
wunderbaren Aussicht belohnt.

Nach einem letzten
Zwischenhalt und einer
kleinen Erfrischung in
Form von
Wassermelonen,
machten wir uns auf
den Rückweg. Müde
aber zufrieden konnten
wir die Kinder bei den
erleichterten Müttern
abgeben, die sich in den
nächsten Tagen
ausgiebig für das
schöne Erlebnis
bedankten.

Weitere Ereignisse in 2019

Im Januar besuchten uns unsere Generaloberin Sr. Maria Hanna und Sr. Margot, die Verantwortliche für die
Mission. Da unser Projekt Ferien hatte, nutzten wir die Zeit, die neuen Räumlichkeiten zu zeigen und miteinander
ins Gespräch zu kommen.

Karneval und Ostern
Karneval und Ostern
wurden auch im
Morgenkreis
angesprochen und
entsprechend
gewürdigt.

Feste Junina
Auch das Junifest war wieder ein groβer Erfolg, dieses Mal mit
einem von unserer Mitschwester Viktrisia eingeübten

indonesischen Tanz.
Mit dabei auch dieses Mal:
unser „Boi“ (Rind) für den
klassischen Tanz Bumba meu
boi.

Weihnachtsfeier

Der krönende Jahresabschluss: unser inzwischen traditionelles Weihnachtsfest. So ein Fest bedeutet sehr viel
Vorbereitung, und so waren LehrerInnen und Kinder am Ende froh, dass alles so gut geklappt hat.
Zu Beginn des Abends begrüβte die
Verantwortliche der Mission, Sr.
Nicole, die Gäste. Der Saal hatte sich
schnell gefüllt.

Josef und Maria machten ihre Sache
sehr gut.
Mit den Kindern und einigen bekannten SängerInnen Araris haben wir unter Leitung unseres Musiklehrers Manoel
ein Programm mit Liedern und Inszenierungen einzelner Szenen vorbereitet.

Und so konnten wir auch dieses Jahr wieder abschlieβen mit dem Wissen, dass es sich gelohnt hat – ein würdiger
Jahresabschluss.

Aus dem Alltag
Neben allen Festen ist es in unserer Arbeit der Alltag,
der zählt, der tägliche Kontakt zu den Kindern, die
Freuden und Reibereien – immer wieder auch
Disziplinprobleme oder Probleme mit den Eltern. Immer
mehr kommt es zu Auseinandersetzungen mit den
Eltern, die klare Vorstellungen haben, was die
LehrerInnen für gerade ihr Kind leisten sollen, und die
oft nicht berücksichtigen, dass unser Angebot ein
Gruppenangebot mit Klassen von etwa 20 SchülerInnen
ist. Unsere LehrerInnen bemühen sich sehr, aber es ist
oft schwer, es den Eltern recht zu machen. Aber durch
Gespräche konnten wir diese Situationen klären.

Ein Thema ist uns in unserer Arbeit sehr wichtig, und das ist die
Inklusion. Immer wieder nehmen wir Kinder mit
Lernbehinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder auch
geistigen Behinderungen
auf. Es handelt sich um
Einzelfälle, und wir können
nur im Rahmen unserer
personellen Möglichkeiten
handeln. Otávio haben wir
alle ins Herz geschlossen.

Sowohl in den Ferienwochen als auch im Alltag bemühen sich die LehrerInnen, Abwechslung in den Alltag zu
bringen und durch Spiele und Tänze Abwechslung in den Alltag zu bringen.
Was uns in diesem Jahr beunruhigt, ist die
Schulspeisung. In diesem Jahr wollten sehr viel mehr
Kinder als in den Vorjahren regelmäβig einen
Nachschlag. Unsere Vermutung: In den Elternhäusern
ist in diesem Jahr das Essen knapper als in den
vorangegangenen Jahren. Wir sind froh, mit dem
Projeto diesen Kindern

Anschaffungen
Das Jahr war geprägt von weiteren Verbesserungen
bzw. Anachaffungen im Projekt: Es konnte eine
schiebbare Trennwand eingebaut werden, so dass wir
nun zwei getrennte Klassenräume für den Alltag und
einen groβen klimatisierten Vortragsraum für unsere
Veranstaltungen haben.
Ansonsten bekamen wir in Arari einen neuen
Industrieherd, einen Beamer und neue Stühle, letztere
vom Geld des Weihnachtsfestes des Vorjahres bezahlt.

Hilfe erhielten wir in diesem Jahr vom städtischen Schulamt. Sie verteilten auch an uns Nahrungsmittel für die
Schulspeisung, ein Vereador, also gewählter Volksvertreter, konnte uns zwei weiβe Tafeln organisieren, und auch
der Omnibus und den Sprit für unseren Ausflug wurde uns unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Auf dem Bild
unten die Kinder in den neuen Projeto-T-Shirts.

In Arari hatten wir das Glück, Gelder vom hiesigen Forum zu bekommen. Buβgelder aus Gerichtsverfahren müssen
in der Regel an gemeinnützige Vereine abgegeben werden. Anfang des Jahres konnten wir uns darum bewerben,
bei der Verteilung dieser Gelder berücksichtigt zu werden – eine groβartige Hilfe.

Weiterentwicklung: Associação Projeto Nova Esperança

Schon im Jahr 2018 besuchte uns der Anwalt Francisco Helder Nascimento, der uns half, das Projekt im Jahr 2019
auf organisatorisch eigene Füsse zu stellen. Nun haben wir einen eingetragenen Verein als juristische Person für
unser Projekt mit dem Namen „Associação Projeto Nova Esperança“ . Nächste Schritte sind die Gemeinnützigkeit,
die Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts und auf lange Sicht eine gröβere finanzielle Unabhängigkeit.
UNSER LOGO:
Im Mittelpunkt steht das Kind, die Form des Körpers erinnert an an das franziskanische Tau,
ein Segenszeichen das Franziskus von Assisi gerne benutzte. Die drei Schwingen um das
Kind herum symbolisieren die drei Gruppen, die sich um das Wohl des Kindes kümmern: Die
Eltern, die Gesellschaft und wir vom Projeto: In der je eigenen Verantwortung wollen wir
gemeinsam für das Wohl des Kindes arbeiten.

Vernetzung

Es gibt andere Projekte hier im Nordosten Brasiliens, die schon eine
längere Geschichte haben, und von denen wir lernen können. Im Herbst
besuchten Schwester Silvana und ich ein Projekt in Fortaleza dos
Nogueiras, etwa acht Stunden entfernt von Alto Alegre. Neben dem
Besuch eines beeindruckenden
Projekts erzählte Sr. Claudete viel über
die Organisation des Projektes und
zeigte uns die Dokumentation und gab
Tipps wie man Gelder für das Projekt
gewinnen kann - ein Ausflug, der sich
gelohnt hat.

DANK
Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr unseren Angestellten. Da ich, Sr. Petra, durch verschiedene Ereignisse
etwa 5 Monate abwesend war, mussten sie einen groβen Teil der Arbeit selbstständig erledigen, wie die
Einschreibung der SchülerInnen, die Ferienwochen und die Organisation der Abschlussfeier.

Und so bleibt uns zum Schluss noch im Namen der Kinder, der Eltern und des gesamten Teams allen zu danken, die
durch ihre Spende oder ihr Gebet unser Projekt unterstützen. Ohne diese Unterstützung könnte das Projekt nicht
realisiert werden.

