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BEREICHERNDE BEGEGNUNGEN

MUITO OBRIGADO
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
trotz der aktuellen sozialen und
politischen Lage in Brasilien konnten wir mit den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im vergangenen
Jahr etliche Projekte abschließen
und manche Krisensituation durchstehen.
Eine nahezu aussichtslose Krankheitssituation bei den Kindern und
Mitarbeiterinnen im Kinderheim
hatte alle sehr belastet. Auch mussten im Laufe des Jahres einige
gewalttätige Jugendliche in spezielle Einrichtungen übergeben werden.
Alle Kinder wurden wieder gesund
und die Personalengpässe bei den

mit Menschen und Gott, die das Leben reicher machen
Mitarbeiterinnen wurden durch
neue Einstellungen überbrückt. Ein
neues Fahrzeug für das Kinderheim konnte gekauft werden.
Die Vernetzung des Projektes
„Saatgut für alle“ schritt voran und
wird jetzt auch auf überregionalen Versammlungen thematisiert
und auf dem Dach des Kühlhauses
wurde endlich die lang ersehnte
Fotovoltaikanlage installiert und in
Betrieb genommen.
Wir sind immer wieder erstaunt,
dass Ihre Spenden, die uns erreichen, seit Jahren in gleicher Höhe
fließen und regelmäßig neue Spender hinzukommen. Wir freuen uns,
dass Sie mit uns zusammen die
Arbeit mit und an den Kindern in

DANK UND FÜRBITTE
Danke für….
... die vielen Menschen die guten Willens sind
... jedes einzelne Kind im Kinderheim
... Einkehrmöglichkeiten im Haus der Hoffnung
... die funktionierende Fotovoltaikanlage
... einen ausgeglichenen Haushalt 2019

Wir beten für
... das Durchhaltevermögen der Kinderheimmitarbeiter/innen
... die Kraft und Lebensfreude in der Seelsorge
... die gesunden Strukturen bei der Schulspeisung
... das gelingende Arbeiten auf dem Land

Mondai, mit den Gästen im Haus
der Hoffnung und mit der AOPA
zur Entwicklung der kleinbäuerlichen ökologischen Landwirtschaft finanziell und durch Ihre
Gebete so sehr unterstützten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brasilien und des
Förderkreises TERRA NOVA
Mondai e.V. wissen sich vielfältig mit Ihnen verbunden. Seien
Sie beschützt und gesegnet auf
Ihren Wegen durch das neue
Jahr 2020!

Ihre
Marie-Luise Gräbel,
Maik Belbouab und
Martin Prescher

Die von uns ausgesandten
Volontäre werden durch die
Mennonitische Organisation
Christliche Dienste Mennonite
Voluntary Service e.V auf ihren
Einsatz vorbereitet. Im Vorfeld
finden Informationsgespräche
und Vorbereitungstreffen statt.
Während des Freiwilligendienstes sind in Brasilien Treffen
mit den Volontären und zum
Abschluss ein Wochenende in
Deutschland. Die Ansprechpartnerin sowohl für Deutschland
und auch Brasilien ist Mareike
Ecker. Sie war im letzten Jahr in
Mondai und berichtet von ihren
Eindrücken:
Mit großer Dankbarkeit blicke
ich auf die Begegnung mit Ivone
Hergenräder, dem Team und
allen Unterstützern von TERRA
NOVA in Mondai zurück.
Zwischen Christliche Dienste –
Mennonite Voluntary Service e.V.
und dem Kinderheim besteht
eine langjährige Zusammenarbeit, die durch Freiwillige und
deren einjährigen Freiwilligendienst verstärkt wurde. Nach
langer Pause (Visum) nahm ich
per Mail Kontakt mit Ivone auf.
Im Rahmen meiner Dienstreise nach Südamerika, durfte ich
mit Vorfreude und Neugier von
Paraguay nach Brasilien reisen.
Dort freute ich mich, die Partner
und das Projekt persönlich kennenzulernen.
Mit überaus herzlichen Umarmungen wurde ich während

meines Besuchs willkommen
geheißen. Ausgestreckte Arme und
ein breites Lächeln bleiben mir in
Erinnerung. Rückblickend staune
ich über die professionelle, liebevolle sowie wertschätzende Arbeit
mit den Kindern und ihren Familien über viele Jahre hinweg. Mich
fasziniert, wie Ivones Lebens- und
Berufserfahrung dem Team und
den Kindern zu Gute kommt. Sie
setzt die Hoffnung auf Gott und
glaubt, dass durch Gottes Wirken
Veränderungen in den Familien
geschieht. Dabei werden Bedürfnisse und religiöse Prägungen
geachtet und Stärken und Schwächen gleichermaßen in den Blick
genommen. Ich staune, wie sie ihre
Berufung, anderen Menschen zu
dienen, lebt und zu jedem Kind eine
Geschichte mit Gott erzählen kann.
Die Landschaft mit der Weite der
Natur ist Sinnbild für mich für Gottes Schöpfung geworden. Dazu
gehört seine Früchte zu genießen,
das geschenkte Land zu bebauen,
es zu nutzen, Erfahrungen durch
Schulungen im Saatgutprojekt zu
teilen und sich an Gottes Natur zu
freuen. Auf dem Gelände wurde der
Gemeinschaftsgedanke besonders
sichtbar. Herausforderungen wurden zusammengetragen und dabei
kam die Freude nicht zu kurz.
Spontane Treffen mit leckeren
Speisen haben die Begegnungen
vor Ort bereichert. Da durfte ein
Churrasco nicht fehlen! Dabei
wurde mir großes Interesse und
Wertschätzung an der Arbeit von
Christliche Dienste zuteil. Beim
Verabschieden wurde ich eingeladen, wieder zu kommen und mehr

Mareike Ecker –
Ansprechpartnerin für das
Volontärprogramm

Zeit mitzubringen und die Gemeinschaft zu vertiefen.
Nach reichlich gefüllten Tagen mit
vielen Begegnungen fiel es mir
umso schwerer mich zu verabschieden und mich auf den Weg
nach Curitiba und Deutschland zu
machen.
Was bleibt ist Hoffnung, dass sich
Visabestimmungen lockern und die
Zusammenarbeit durch Freiwillige
wiederbelebt wird. Ich bin dankbar,
dass wir im Gebet verbunden bleiben und ich in der kurzen Zeit so
viele Einblicke gewinnen und von
den Menschen lernen durfte.
Danke für Gastfreundschaft, für
die Unterstützung, die ich erfahren
habe und die Möglichkeit, dass wir
als Christliche Dienste ein Puzzleteil von Terra Nova sein dürfen.

Ihre
Mareike Ecker
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IMMER WIEDER EINE HERAUSFORDERUNG –
LEBEN GESTALTEN Stille Woche – mit allen Sinnen erleben
Liebe Freundinnen und Freunde,
...”es war ein ständiges Kommen
und Gehen, sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen....!” Aber einer
merkte ihre Erschöpfung. Es ist
Jesus und er sagt: „Kommt, wir
suchen einen ruhigen Platz, wo ihr
allein seid und ein wenig ausruhen
könnt.“ Zwei Männer aus Mittelbrasilien folgten dieser Einladung
Jesu. Sie machten sich auf – nicht
per Boot wie die Jünger damals,
sondern stiegen in ihren Landrover und fuhren fast 24 Stunden
nonstop, um hier oben in Mondai
anzukommen. Aber, wie macht
man das, still zu werden? Erst
mal duschen, eine gute Mahlzeit

selbst zu kommen? Die Mehrzahl
aller Teilnehmer kommt aus riesigen Großstädten, den modernen
Steinwüsten. Der Einstieg beginnt
in der Natur - Lesen im „Buch
der Schöpfung“ – mit allen Sinnen wahrnehmen und das nicht
nur einmal, sondern immer wieder
einüben. Vier Hektar Land wurden in den Jahren aufgeforstet und
gestaltet, um diesen unmittelbaren Kontakt zu ermöglichen. Heute
morgen kam folgendes feedback:
„Ich habe eine winzige Feder im
Wald gefunden, sie erfühlt, betastet und bestaunt. Dann ging ich
weiter, war von riesigen Eukalyptusbäumen fasziniert, die weit in

Stille Woche

und dann schlafen. So beginnt für
fast alle Gäste eine Stille Woche.
Die Entfernungen sind groß. Der
biblische Begriff von ‚Tagereisen‘ trifft hier noch voll zu. Aber
reicht das, um zur Ruhe, zu sich

den Himmel ragen. Welch ein Kontrast – und Gottes Spur finde ich
im Großen, wie im Kleinen. Ein
anderer Beitrag: “Hinten am Hang,
entdeckte ich einen entwurzelten
Baum. Warum hat er dem letz-

ten Sturm nicht standgehalten?
Da fiel mein Blick auf einen
ausgehöhlten Stamm, das ließ
mich sehr nachdenklich werden!“ Nach diesen Ersterfahrungen, die in der Regel schon
ein persönliches Thema einer
Stillen Woche andeuten, greifen
wir zum „Buch der Bibel“. Auch
da gilt – ganz neu das Hören
zu erlernen, alte Muster fallen
zu lassen. Der Tagestext wird
durch eine feste, gemeinsame
Liturgie die den Tag gliedert,
wie auch persönliche Gebetsübungen, unterstützt. „Und was
läuft so zwischen den „offiziellen“ Wochen, Lilo“, fragt mich
da jemand am Mittagstisch?
Also, die letzte Woche habe ich
noch ganz präsent: Besuch bei
einer Witwe, die seit dem Tod
ihres Mannes mühsam die Arztund Krankenhauskosten abstottert. Und nun hat ihre Tochter,
studierte Lehrerin, noch keine
Anstellung gefunden. Man muss
wissen, dass unser Schuljahr
bereits am 10. Februar begonnen hat! Wie soll man Miete,
Licht und Wasser – das Leben,
bestreiten? Ich hatte ein kleines
Andachtsbuch in der Tasche,
drücke es ihr in die Hand und
wage es, mit ihr um das Wunder einer Arbeitsstelle konkret
zu beten. Morgen werde ich
erfahren, wie Gott eingegriffen
hat. – Am nächsten Tag brettere ich auf mieser Erdstraße in
die tiefste Kolonie, 20 km flussaufwärts. Dort bewirtschaftet
ein älteres Ehepaar eine kleine
Scholle Land. Hier bekomme

Sein größter Wunsch

ich „gift- und antibiotikumfreien“ Dung, ganze fünf Säcke voll
für meinen Gemüsegarten! Klar,
nach dieser Aktion muss das
Auto gründlich gereinigt werden. - Ein Pfarrer aus einer
Nachbarstadt fragte nach der
Möglichkeit, sich für einen Tag
hier zurückziehen zu können.
Ein Appartement wurde gerichtet, der Speiseplan besprochen, der Blumenschmuck in

der Hauskapelle erneuert.- Gegen
Ende der Woche passierte schlimmes in Mondai. In einer hitzigen
Diskussion erstach ein Sohn seinen Vater beim Abendbrot. Das
war natürlich in aller Munde. Auch
Mittelpunkt bei einem Familienbesuch, den ich an diesem Tag
am Stadtrand machte. Die Eltern
sprachen dann über ihren Zwölfjährigen, der viel Kummer macht.
Wie sollen sie mit dessen Wut und

Aggressionen umgehen? Eigentlich haben sie nur geschimpft und
negativ geredet, weil er nicht arbeiten will! Ich frage, ob es vielleicht
auch unerfüllte Wünsche gibt, wo
man ansetzen könnte, um ihn zu
motivieren. Sie sind sehr arm, es
reicht nur knapp für das Allernötigste. Die Mutter erinnert sich, dass
der Junge so gerne Gitarre spielen würde. Im Kulturbereich der
Stadtverwaltung wird ein kostenloser Kursus angeboten. Wir besprechen, dass der Junge sich selber
aufmacht, um alle Informationen
einzuholen und sich einschreiben
darf. Ich werde ihm ein Instrument vorläufig „ausleihen“. Bleibt
er dran, wird es sein Geburtstagsgeschenk werden. Das war ein langer Nachmittag bei Matetee und
großer Hitze. Hoffentlich ein kleiner Schritt in Richtung Hausfrieden
und einer gesunden Entwicklung
dieses Jungen. – Dieser Sommer
war der bisher heißeste und trokkenste, den ich bisher erlebt habe.
Die Norm lag bei 34 bis 37 Grad.
Kaum ein Tag, wo ich nicht dankbar
die Klimaanlage anschaltete. Die
Heuschrecken fraßen die mehrfach neu gepflanzten Blumen, auch
die Blüten der Flamboyant- und
Canafistulabäume mussten daran
glauben. Das hat mich sehr traurig gemacht – sind sie doch mein
eigentlicher Weihnachtsschmuck.
- Ich bin sehr dankbar für die Kraft,
die mir in diesen Sommermonaten
zufloss, nicht selbstverständlich!
Euch allen, die Ihr das HAUS DER
HOFFNUNG in Eure Gebete eingeschlossen habt, sei ein warmer
Dank geschickt.
Gott segne Euch!

Wolken am Himmel - aber keinen Tropfen Regen

Eure dankbare
Lilo
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GROSSES PFADFINDERLAGER IN MONDAI

VOLONTÄRE GESTALTEN DIE WEIHNACHTSFEIER

Entdecke eine neue Welt
Vitor Crisang berichtet eindrücklich über das Pfadfindertreffen:
Am 15., 16. und 17. November 2019
fand ein großes Pfadfindertreffen
von ELO Nacional in Mondai statt.
In diesem Jahr lautete das Thema:
"Discovering a New World" (Entdecke eine neue Welt).
Mit über 600 Menschen aus unserer
Region und 25 Pfadfindergruppen
möchten wir jungen Menschen die
wertvolle Gelegenheit bieten, mehr
von ihren Freunden zu lernen, brüderliche Solidaritätsverbindungen
zu stärken und unterschiedliche
Hintergründe, Konfessionen und
Kulturen kennen zu lernen.
Das Camp fand auf dem Campingplatz der Stadt Mondai statt. Die
Stützpunkte und Aktivitäten wurden auf verschiedene Orte in der
Gemeinde Mondai verteilt und aufgebaut. Es handelte sich um städtische Gebiete, die Sanga Forte Line,
den Camping Platz und Terra Nova.
Der Ort, der bei jungen Leuten und
Erwachsenen viel Aufmerksamkeit
auf sich zog, war Terra Nova, da
der ökologische Lehrpfad und der
im Schutzgebiet abgedeckte Raum
spektakulär waren.

Pfadfinder auf Exkursion

Der Kontakt mit Natur und Tierwelt wurde von den Pfadfindern
sehr geschätzt. In Terra Nova
nutzten wir den Raum, um eine
Basis mit dem Namen Base 2 Trail zu errichten. Innerhalb dieser Basis teilten wir sie in drei
weitere Unterbasen auf, in denen
junge Menschen und Erwachsene
aus der Pfadfinderbewegung die
Gelegenheit hatten, den medizinischen Kräutergarten kennenzulernen. Die Pflanzen werden von einer
Gruppe von Menschen gezüchtet,
die ständig die Heilkraft von über
140 Sorten untersuchen.
Idair Queiroz hat diese Base 2 Trail der Pfadfinder - über den

Anbau der Heilpflanzen informiert.
Die 38. Pfadfindergruppe Yucumã bedankt sich herzlich bei
Terra Nova für den zur Verfügung gestellten Platz und insbesondere bei Dona Ivone, Nei
Fábio und Idair für ihre Unterstützung und Hilfe bei unserer
Tätigkeit. Auch für das Vertrauen in das Pfadfindertum, insbesondere in unserer Gemeinde.

Es ist schon Tradition, dass
Mitarbeiter/innen ortsansässiger Firmen für die Kinder eine
Weihnachtsfeier gestalten.

Weise das an andere weiter zu
geben, was wir selbst bekommen
haben. Das Kinderheim bietet uns
diese Möglichkeit an.

Marli berichtet von der Feier:
Wir bedanken uns bei dem Kinderheim Terra Nova das wir dieses Jahr nochmals den Weihnachtsmann spielen durften.
Seid einigen Jahre engagieren wir uns als Mitarbeiter und
kommen als Volontäre ins Kinderheim. Für uns als Mitarbeiter
ist es wunderbar, mithelfen zu
können und auf verschiedene

Wenn die Weihnachtszeit anrückt,
fragen unsere Kollegen bereits im
privaten Bereich an, ob die Weihnachtsbriefe mit den Wünschen
der Kinderheimkinder von Terra
Nova schon da sind. Alle wollen
sich daran beteiligen. Sie wollen
den Kindern dort Freude bereiten.
Singen, gemeinsam spielen, Weihnachtsmann, leckerer Snack, viel
Liebe und Freude, das wollen wir

Ihr
Vitor Crisang

Pfadfindertreffen in Mondai

Die Kinder hören gespannt
der Handpuppe zu

teilen. In der Vorweihnachtszeit
sind die Gedanken der Menschen
auf Dankbarkeit, der Erneuerung
und des Neuanfangs ausgerichtet.
Für uns ist es wichtig, die gute
Energie des Friedens und der Liebe
zu den Kindern zu bringen.

Viele Grüße
Marli Jesus Kippers
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THANKSGIVING DAY - UNSER ERNTEDANKFEST
Ein Fest für Mitarbeiter, Kinder und Angehörige
•
Vor vier Jahren haben wir uns als
Terra Nova Verein in Mondai dazu
entschlossen, statt eines Weihnachtsfestes nur für die Mitarbeiter
zu feiern, den Thanksgiving Day,
als ein Erntedankfest zusammen
mit allen Familien und den Heimkinder zu begehen. Ganz zu Anfang
dieser Veränderung stand unsere
Dankbarkeit und Freude, die wir
als Arbeitsteam Gott gegenüber
empfanden, für die Adoption von
drei Schwestern, - 11., 12. und 14
Jahre alt –, die von ihre Patentanten adoptiert geworden sind. Diese
Dankbarkeit und Freude wollten
wir teilen.
Jetzt wird unser Thanksgiving Day
langsam zur Tradition bei uns.
Ivone predigte:

„Die Anfangsfrage in unserem
Dankgottesdienst lautet: „Betrachten Sie sich als eine dankbare Person oder sind Sie eine Person, die
sich über alles beschwert?“
Die Menschen werden immer kritischer. Ihre erste Reaktion ist also
die kritische Analyse und Beurteilung von allem, was sie sehen
oder hören. Wenn es schlecht ist,
beschweren sie sich; wenn es gut
ist, könnte es noch besser sein. Je
einfacher es ist, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit von Beschwerden.
Gott dankbar zu sein bedeutet
nicht, in Übereinstimmung mit
der Situation zu leben. Wir danken Gott für das, was wir bereits
erreicht haben, aber wir hören nie

•

•

•
Ivone predigt

auf, etwas Höheres zu suchen. Ihre
Dankbarkeit gegenüber Gott gilt
nicht nur für das, was in ihrem
täglichen Leben passiert oder nicht
passiert. Ihre Dankbarkeit für Gott
hängt mit allem zusammen, was Er
für Sie vorbereitet hat.
Dankbarkeit lernt man, indem man
versucht, in der Haltung der Dankbarkeit zu leben.
Warten Sie nicht darauf:
• Etwas zu haben, um viel zu teilen;
• Den besten Job zu beginnen,
damit Sie mit der Arbeit anfangen können;
• Geliebt zu werden, um zu lieben;
• Ein Lächeln zu bekommen, um
freundlich zu sein;
• Verletzt zu werden, um Vergebung zu bitten;
• Trennung, um zu versöhnen;

•

• Schmerz, um an das Gebet
zu glauben;
• Zeit zu haben, um zu dienen;
• Den Absturz, um sich an den
Rat zu erinnern.
Ein Herz voller Dankbarkeit lässt
Sie auf kleine Dinge oder kleine
Möglichkeiten achten. Amen."
Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Freude und Dankbarkeit gegenüber Gott ist unwahrscheinlich groß. In diesem Jahr
haben unsere Heimkinder,
zusammen mit Hugo und unserer Pädagogin ein Video zum
Thema Danksagung gedreht.
Das Projekt lief das ganze Jahr
über. So konnten alle Kinder und
Teenies, auch die schon zurück
bei ihren Familie waren, mitmachen. Ich möchte mit euch
einige dieser Aussagen teilen:
• Zuerst danke ich Gott und

Terra Nova, dass sie mir
geholfen haben, eine Arbeit
zu finden und heute beschäftigt bin.
Ich danke Gott für die Gelegenheit, nach Hause zu
gehen.
Ich möchte mich bei allen
Mitarbeitern vom Kinderheim
Terra Nova und dem Richter
von der Gemeinde Itapiranga dafür bedanken, dass sie
meinen Vater freigelassen
haben, damit er mich jede
Woche besuchen kann.
Ich möchte Terra Nova dafür
danken, dass sie mit meinen
Brüdern Kontakt aufgenommen haben. Jetzt kann ich
mit meinen Brüdern reden.
Vielen Dank Terra Nova.
Wir danken Gott für das
Fischen.
Ich danke Gott für alles, was
er uns gibt.

• Wir danken Gott für die Früchte.
Vielen Dank
• Wir danken Gott für das Essen.
• Ich danke Terra Nova, dass wir
an den Strand gegangen sind.
• Wir danken Gott für die Heilkräuter.
• Wir danken Gott für die Milch.
• Ich schätze alle Mitarbeiter/
innen aus dem Kinderheim Terra Nova. Ich danke für Michele,
Suami, Hugo, Onkel Nei, Vanessa, die sozialen Mütter und all
die Mitarbeiter, die hier sind.

deine Treue die uns täglich umgeben hat.
Es war ein hartes Jahr. Aber auch
ein Jahr des Lernens und der
Erfahrung, dass Gott uns mit seine
großen Güte stärkt und hilft, damit
wir unsere Aufgabe: „ Mission der
Liebe“ bei den Kindern und dessen Familien ausüben und Leben
dürfen.
Danke für alle Gebete und Unterstützung die wir von nah und fern
bekommen haben.

Ich könnte noch dazu beitragen:
Danke Gott für die 40 Kinder/Teenies die wir in diesem Jahr begleiten durften.
Danke für die 18 Kinder die wieder
zurück zu ihren Familien durften.
Danke für deine Bewahrung und

Viele Grüße
Ihre
Ivone
Hergenräder
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AOPA – DANTAS SCHREIBT BEGEISTERT
ÜBER SEINE REISE

DIE TRADITIONELLEN GEMEINDEN IN ADRIANÓPOLIS

Ganz herzliche Grüße an den Förderkreis und an die deutschen
Freunde des Saatgutprojektes. Ich
bin sehr, sehr dankbar, dass ich die
Möglichkeit hatte, gemeinsam mit
Hansjörg, Deutschland, mit seinen
Menschen und seinen Gewohnheiten kennenzulernen und auch darüber von meinem Land und seiner
Situation etwas mitteilen zu können.

Nel, so schreibt Hansjörg Rinklin, die sich mit mir seit dem
letzten Jahr die Betreuung der
Gruppen in Adrianopolis teilt,
berichtet uns:

Während der Vorbereitung auf
meine erste internationale Reise
gingen mir viele Gedanken durch
den Kopf: Wie werde ich mit der
Kommunikation zurechtkommen?
Wie wird es mit dem Schlafen sein,
wenn es dort so kalt ist? Und wenn
das Flugzeug abstürzt? Oder wenn
ich mich dort verliere? Oder den
Reisepass verliere? Ja, solche
Gedanken gehen einem brasilianischen Kleinbauern, vor so einer
großen Reise durch den Kopf.
Ich bin sehr glücklich, dass wir eine
sehr gute Reise hatten. Viele neue
Menschen kennengelernt haben
und gute und ehrliche Gespräche

hatten, in einem Deutschland mit
sehr viel Schönheit.
Es hat mich immer wieder gefreut,
wie freundlich wir überall aufgenommen und immer gut mit Essen
versorgt wurden. Ich fühlte mich
auch als einfacher Kleinbauer
immer sehr respektvoll behandelt.
Gott sei Dank war ich auch die
ganze Zeit von Hansjörg, einem
Deutschen, der aber inzwischen

schon fast ein brasilianisches Herz
hat, begleitet. Er versteht wohl gut
die deutsche Seite aber auch das,
was im Kopf bei einem Brasilianer
so alles vor sich geht.
Nach dem Förderkreistreffen Ende
Oktober waren wir in 2 Gottesdiensten in Zaisenhausen. Unser
gegenseitiges Kennenlernen war
sehr gut. Auch das Kennenlernen
einer Ziegenzucht und einer Imkerei.
Ja bei all den Aktivitäten, bei denen
wir unsere Arbeit vorstellen und
auch über die Nöte der brasilianischen Kleinbauern berichten konnten, gab es immer wieder viel zu

sehen: vom ökologischen Weinbau, ökologische Mutterkuhhaltung, einem großen Naturkostgroßhandel. Alles war für mich
sehr interessant.
Bei den Besuchen in Frankreich
haben wir sehr viel gesehen. In
Südfrankreich die Organisation
Longo May, eine große gemeinschaftliche Organisation, die
auch mit Gemüsesaatgutvermehrung arbeitet. In Burgund
lernten wir einen Saatgutvermehrer kennen, der schon in
Brasilien Kurse abgehalten hatte. Dort konnten wir auch eine
Präzisionsreinigungsmaschine
für kleine Saatgutmengen, die
für verschiedene Samenarten geeignet ist, bei der Arbeit
sehen. Das wäre sehr großartig, wenn wir im Saatguthaus
so eine Maschine anschaffen
könnten, weil wir verschiedene
Samen noch in Handarbeit reinigen müssen.
Ich möchte auch nochmal ganz
besonders dem Förderkreis
danken. Es war gut, Euch alle
kennenzulernen. Danke, dass
Ihr Euch so für unsere Situation
und unsere Arbeit interessiert,
mitdenkt und uns auch unterstützt. Danke Maik, dass Du uns
noch geholfen hast, zum Flughafen zu kommen.
Ich werde das alles nicht vergessen. Gott schütze und segne
Euch, die Ihr uns unterstützt.
Mit einem abraço fraterno vom
Bauern und Dichter Dantas

Euer Dantas

Im großen Landkreis Adrianopolis gibt es viele Gemeinden die
noch traditionelle Strukturen
der Afro-Nachkommen erhalten
haben. Sie wurden in den letzten
Jahren durch das Saatgutprojekt unterstützt. Sie vermehren
heute zusätzlich die tropischen
Gründüngungspflanzen
wie
Mocuna, Crotalaria, Feijão de
Porco, Guandu und andere. Das
hat zur eigenen Bodenverbesserung beigetragen und die

Anbauvielfalt verbessert. Auch hat
es zum verbesserten Familieneinkommen geführt.
In unserem Bundesstaat wurde
die Notwendigkeit anerkannt, dass
mehr Familien auf ökologischen
Anbau umstellen müssen.
Parana hat sich das Ziel gesetzt,
innerhalb von 10 Jahren die Schulspeisung zu 100 % aus ökologischem Anbau zu garantieren. Für
die Umstellung der Betriebe ist es
wichtig, genügend Gründüngungssamen bereit zu stellen. Deshalb
haben wir in Adrianopolis eine
weitere Ausweitung geplant, bzw.
schon in diesem Jahr begonnen.

ERSTES SAATGUTFEST IN ADRIANÓPOLIS.
Im November letzten Jahres
haben die Familien ein kleines Saatgutfest in Adrianopolis
organisiert.
Am 20. November wurde auch
an die Geschichte der afro-kulturellen Bevölkerung erinnert.
Heute ist annerkannt, welchen
Beitrag diese traditionellen
Gemeinden leisten, sowohl in
ihrem Zusammenhalt, im Erhalt
ihrer verschiedenen Lebensauffassung aber auch für den Erhalt
ihres Saatgutes.
Durch die Arbeit des Saatgutprojektes konnten wir mit dazu
beitragen, dass die Wichtigkeit des Saatguterhaltes aufgewertet wurde und die Pra-

xis der Saatgutvermehrung fester
Bestandteil der Gemeinden auch in
Zukunft bleiben.

Es grüßt Sie
Nel Tune

Rote Beete
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Kinderheim
• Leben in familiärer Gemeinschaft
• Geborgenheit und Wertschätzung
• Gesunde Ernährung und Schulbildung

Kontaktadressen
Marie-Luise Gräbel
Heinrich-Busold-Str. 16
61169 Friedberg
Tel.: 0 60 31 / 68 06 07
vorsitz@terra-nova-mondai.de

TERRA NOVA Mondai – Kinderheim
C.P. 12
Ivone Hergenräder
89893-000 Mondai S.C. Brasil
Tel.: 00 55 / 49 36 74 01 77 Büro
terranova@terranovamondai.org.br
ivone@terranovamondai.org.br

Martin Prescher
Haintalstr. 69
60437 Frankfurt
Tel.: 0 61 01 / 4 46 78
martin.prescher@arcor.de

Haus der Hoffnung
• Begleitung in Lebenskrisen
• Konfliktberatung
• Beten und Arbeiten
• Seelsorge

Spenden und Finanzen
Maik Belbouab
Auf der Höhe 18
37170 Uslar
Tel.: 0 55 71 / 91 20 78
terranova.brasilien@belbouab.de

TERRA NOVA Mondai – Haus der Hoffnung
C.P. 2
Lieselotte Hedderich
89893-000 Mondai S.C., Brasil
Tel./Fax: 00 55 / 4936 74 04 71
liese.h@uol.com.br

Spendenkonto
Förderkreis TERRA NOVA e.V.
SKB Bad Homburg
IBAN DE46 5009 2100 0000 0675 55
BIC GENODE51BH2

AOPA Saatgut für alle
• Schulung von Kleinbauern zur
ökologischen Saatgutproduktion und
deren Vermarktung
• Förderung und Einkommenssicherung
der Landjugend

Bei Spenden bitte Zweck angeben
•
•
•
•
•

Brasilien allgemein
Kinderheim
Haus der Hoffnung
Mondai allgemein
Saatgut für Alle

Tijucas-Beratungsarbeit
Ruth und Hansjörg Rinklin
C.P. 100
83190 000 Tijucas do Sul –PR – Brasil
rinklin.tijucas@gmail.com
Skype: hans.rinklin
Mobil: 0055/41998 309 207

Informationsmaterial
Elke Langefeld . Tel.: 0 62 21 / 33 61 27
elke.langefeld@freenet.de
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