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Ein Auftrag der Liebe an der Seite der Vergessenen im Dienst des Lebens
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Gott ist treu!
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IM DIENST FÜR MENSCHEN

BELO HORIZONTE?
Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht denken Sie bei der
Überschrift - auf Deutsch „Schöner Horizont“ – zunächst an die
Millionenstadt im brasilianischen
Bundesstaat Minas Gerais. Diesen
Namen hat sie im Jahr 1897 wohl
weniger aufgrund ihrer landschaftlichen Lage, eher wegen der wirtschaftlichen Aussichten in einer
prosperierenden Bergbauregion
bekommen.
Der Horizont weist ortsabhängig
große Unterschiede auf. Er kann
sehr begrenzt sein in der Enge von
Tälern und Schluchten, aber auch
sich weiten zu offener Landschaft.
Auf dem eigenen inneren Weg bildet sich so der Erfahrungshorizont.

Er kann wie ein umzingelnder Wall
sein, aufgetürmt durch Erfahrungen von Verlust, Trennung, Feindschaft und Ausbeutung, die den
Menschen gefangen halten. Das
Minuszeichen in der Mathematik
ist eine derartige Horizontale, ein
Zeichen für Trennung, auch für
Spaltung. Wenn es allerdings mit
der Vertikalen eine Einheit bildet,
kehrt es sich um zum Plus, dem
Zeichen für Verbindung, für das
Ganze, für Versöhnung: Pluszeichen und Kreuzzeichen. Mir fällt
auf, dass die Senkrechte nicht für
sich allein besteht. Sie kommt zur
Waagerechten und löst sie aus der
Isolation, aus dem Unheil.
Zum Grundbekenntnis des Förderkreises Terra Nova gehört der Satz:
„Wir wissen, dass Christus Wun-

Ermutigung & Unterstützung
den heilt, neue Horizonte öffnet, Leben wieder aufbaut und
verwandelt, wenn Gottes Reich
sich durch unser Handeln verwirklicht.“ So können wir selbst
am Horizont derer auftauchen,
die von dort Hilfe erhoffen. Lassen Sie uns gemeinsam unbeirrt
unterwegs sein, damit an vielen
Orten nah und fern und in unseren eigenen Herzen Himmel und
Erde zusammenfinden.
Herzliche Grüße im Namen des
Förderkreises

Ihr
Jörg Henne
langjähriges Mitglied im Förderkreis

DANK UND FÜRBITTE
Fürbitten und Dank sind Gesten der Hilfsbereitschaft –

Bitte beten Sie mit uns dafür, dass….
…. die noch immer angespannte krankheitsbedingte Personalsituation bei den Hausmüttern
entspannt wird
…. Mitarbeiter gefunden werden, die die Vertretungsdienste übernehmen können
…. die Situation und die Einschnitte im sozialen und ökologischen Bereich erträglich bleiben
…. Lilo die Kraft aus der Höhe für die vielfältigen Aufgaben geschenkt bekommt
…. sich die politische Situation in Brasilien nicht zum Nachteil unserer Arbeit auswirkt

Danke, dass….
…. die Arbeit von Hansjörg Rinklin weiter ausgeweitet werden kann
…. Lilo Hedderich viel von ihren geistlichen Erfahrungen an ganz unterschiedliche Menschen
weitergeben darf
…. der Einsatz der Sozialpädagogin und der Praktikantin den Kindern geholfen hat

Liebe Freundinnen und Freunde
vom Haus der Hoffnung!
Die letzten zwölf Tage verbrachte ich im Hochland Brasiliens
in der Hauptstadt Goiânia /
Goias, gute 220 km von Brasilia entfernt. Dort nahm ich am
Kongress der CPPC (Christliche Psychologen- und Psychiater-Vereinigung) teil. Kostbare
Referate, Workshops unter dem
Gesamtthema: ” Sagrado - Psiquê”. (das Heilige und die Psyche) Die persönlichen Kontakte,
viele Begegnungen und herausfordernde Debatten - ein bereicherndes Gegengewicht zum
Alltag auf dem Berg in Mondaí.
Das konstante, trockene und
angenehme Klima dort in dieser Jahreszeit haben mir ganz
besonders wohl getan, meine
Kräfte erneuert. Der Schock
kam auf dem Rückflug. Kurz
vor der Landung in Chapecó
fuhr das Flugzeug in eine dichte Wolkenbank, ein tropisches
Gewitter! Es krachte, rumpelte
und wackelte. Der Stuart servierte gerade die Espressos! Mit
unglaublicher Akrobatik schaffte er den Rückzug in die Copa
der Crew ohne einen einzigen
Tropfen zu verschütten. Seitdem
Regen, Regen, Nässe, alles ist
klamm und der Nebel hüllt uns
ein.
Zum zweiten Mal in kürzester
Zeit stellte die Fähre ihren
Betrieb auf dem Uruguayfluss
ein, Hochwasser an der 10 m
Grenze über dem Normalstand.
- Dreimal haben wir den Garten und viele Blumen einge-

Lilos Pflegesohn Clovis dos Santos

pflanzt, leider ohne Erfolg, alles
verfaulte. Vor drei Tagen lautete
es in der Tageslese, Psalm 148:
“Lobet den HERRN von der Erde
her, ihr Fluten, du Hagel, Schnee
und Nebel, du Sturmwind…” Das
traf mich direkt, ich ließ mich dar-

auf ein! Seitdem versuche ich das
Stöhnen und Herummeckern über
dieses ‘miese Klima’ in Lobpreis
zu verwandeln: Danken für das
Wasser, das Anheben des Grundwasserspiegels, das frische Grün
der Natur, ausreichendes Brenn-
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holz für den Küchenherd, der einen
trockenen Raum schafft, wo die
Wäsche trocknet.
Heute Nachmittag kommt einer
meiner “Pflegesöhne”. Wir feiern
seinen Geburtstag hier, da es in
seiner Familie gerade kracht und
keine wohlwollende Atmosphäre
herrscht. Ich hoffe es wird uns
gelingen, miteinander zu sprechen,
zu ermutigen, um nicht aufzugeben. Und am Sonntag werde ich
eine herzkranke Frau nach dem
Abendgottesdienst mit nach Hause
nehmen. Sie feiert einen großen
runden Geburtstag, hat aber Angst
vor den vielen Gratulanten und der
zahlreichen Familie. Sie möchte
diesen besonderen Tag genießen,
dankbar Rückschau halten und
einmal Zeit für sich selbst haben.
Sehr, sehr mutig!

Ein Notruf erreichte mich unmittelbar vor dem Beginn der letzten „Stillen Woche“. Zusammenbruch eines
Pastors nach missglücktem Suizidversuch. Unter Zittern und weichen
Knien nahm ich ihn auf. Selten
spürte ich eine so totale Abhängigkeit von Gott und seinem Eingreifen. An einem der Abende tonten
wir mit geschlossenen Augen. Seine Hände formten eine längliche
Schale. Im bewussten Betrachten
entdeckte er das Boot, verbunden
mit der Einladung, einzusteigen,
sich tragen zu lassen. Er wagte es
und das Wunder der Erneuerung
begann. Heute geht der Neuanfang in therapeutischer Begleitung
in seiner Heimatstadt weiter. Es
ist sehr wichtig und ein riesiges
Geschenk, gut vernetzt zu sein.

Im Juni laufen zwei weitere
Wochen. Unter den Teilnehmern werden u.a. zwei Missionare sein, die sich selbst in ihrer
Anfrage als “total ausgebrannt”
bezeichnet haben. Ein Pfarrer,
zugleich Hochschulprofessor,
möchte sich auf seine Pensionierung vorbereiten und fragt,
was Gott da wohl mit ihm vorhat. Ich bin mir sicher, dass
ER die Antworten bereithält!
Lasst uns miteinander um den
geschützten Raum beten, wo die
Stille fruchtbar wird, das Ablegen allen Ballastes gelingt und
sich die Ohren demütig öffnen.
“Rede HERR, dein Knecht hört!”
In lieber und herzlicher Verbundenheit,

Eure Lilo

Manuela, Walter, Lilo und Ivone auf dem Weg zur Hochzeitstagsfeier von Ruth und Hansjörg Rinklin

Lebenskünstler ist,
wer seinen Sommer so erlebt,
dass er ihn noch den Winter wärmt.
Alfred Polgar

WUNSCHPRAXISSEMESTER IN BRASILIEN
Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten
Für mich war es ein großer
Wunsch das Praxissemester
meines Studiums in einer Einrichtung im Ausland zu absolvieren. Ich wollte neue Eindrükke und Erfahrungen sammeln,
neue Kulturen kennenlernen
und sehen, wie die sozialen
Systeme in anderen Ländern
funktionieren.
Nachdem ich mit offenen Armen
und Herzen hier in Terra Nova
aufgenommen wurde, hat es
etwas Zeit gebraucht, bis ich all
diese neuen Eindrücke für mich
verarbeiten und vollkommen
ankommen konnte.
Die Kommunikation war zu
Anfang nicht leicht, aber durch
diese Erfahrung wurde mir noch
einmal ganz deutlich, dass verbale Kommunikation nicht alles
ist. Dies war eine Sache, die
mir in meinem sonstigen Alltag nicht immer präsent war.
Nach einer anfänglichen Ungeduld mit mir selbst, dass ich mir
noch immer nicht diese oder
jene Vokabel merken konnte,
bin ich jetzt etwas entspannter geworden und habe schon
wahnsinnig viel dazu gelernt.
Eine weitere Aufgabe für mich
war es, mich hier an den Alltag
und die Abläufe zu gewöhnen.
Aus Deutschland kennt man
meistens feste und geregelte
Strukturen, hier ist es manchmal ein wenig anders.
Zeit mit den Kindern zu verbringen und zu gestalten bringt mir
sehr viel Freude. Mit vermeintlich kleinen Dingen kann man
ihnen ein Lächeln in ihr Gesicht
zaubern und ich schaffe es im
besten Falle dabei auch noch

ein bisschen die Haus-Mütter und Arbeit der Menschen hier im Kin-Väter zu entlasten. Um auch der derheim von Terra Nova so wichfachlichen Seite gerecht zu werden tig. Kinder müssen beschützt und
und mehr über sozialpädagogische bestärkt werden und das WichtigVorgehensweisen und die dahin- ste ist, dass sie nicht aufhören an
tersteckenden Systeme zu erfah- sich selbst zu glauben. Ich habe
ren, bin ich sehr froh, regelmä- den größten Respekt vor den Menßig mit Ivone sprechen zu können. schen die hier arbeiten und mit
Sie bringt als Gesamtleiterin eine viel Liebe und Geduld genau dies
langjährige Erfahrung in der Ein- versuchen umzusetzen und sie
richtung mit sich, hat schon viele in einer so schwierigen Zeit ihres
Veränderungen im System mitbe- Lebens nicht alleine zu lassen.
kommen und kennt sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Dabei ist „Mit einer Kindheit voll Liebe aber
auch von Vorteil, dass sie mir diese kann man ein halbes Leben hinwichtigen Dinge auf Deutsch erklä- durch für die kalte Welt haushalren kann, damit ich davon auch ten“. – Jean Paul
wirklich alles verstehe und ich keine Informationen verpasse.
Zusammenfassend kann ich nach
den zwei Monaten, die ich hier
bin sagen, dass es einige Unterschiede zwischen den Kulturen und
den Systemen gibt, aber
eben auch viele Gemeinsamkeiten! Besonders
deutlich werden die
Gemeinsamkeiten durch
die Kinder. Die Kinder, die
hier bei Terra Nova aufgenommen werden, haben
viel Leid erlebt, sind von
ihrer Familie getrennt und
machen eine sehr schwere Zeit durch. Trotz allem
geben sie nicht auf, versuchen den Mitarbeitenden
hier zu vertrauen und deren
Hilfe anzunehmen. Wenn
man ihnen etwas Aufmerksamkeit und Liebe schenkt,
bekommt man sehr viel von
ihnen zurück. Ich glaube
das ist eine Gemeinsammanns
keit, die alle Kinder auf der
Praktikantin Fenja Offer
aus Deutschland
Welt betrifft. Deshalb ist die

Ihre
Fenja Offermanns
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LERNEN ALS LANGSAME ENTWICKLUNG

durch manuelle Tätigkeiten,
malen, zeichnen und spielen.
Das Erkennen von Buchstaben und Zahlen,

Veränderungen werden sichtbar
Die Begleitung von Menschen
erfordert Sorgfalt, Ausdauer und
vor allem Wertschätzung. Es geht
darum, die Bedürfnisse und Grenzen des anderen zu verstehen. Wir
müssen offen für das Wesentliche sein. Das kann nur geschehen,
wenn die Fähigkeiten und Kompetenzen eines jeden Kindes gesehen
und gewürdigt werden.
Als Beispiel kann man die Entwicklung von Carlos, der mit 5 Jahren im
Mai 2019 zu uns kam beschreiben.
Auch wenn er mit körperlichen und
geistigen Einschränkungen bei uns
ist, ist er entwicklungsfähig. Sobald
er in den Schulraum im Kinderheim kam, bekam er Wutanfälle,

hatte Schwierigkeiten zuzuhören
und andere zu respektieren. Er
war die meiste Zeit aufgeregt.
Das hat ihm das Leben und Lernen erschwert.

Schreiben, Farben und Objekten
wird angeregt. In diesem Prozess
des Lehrens und Lernens entstehen persönliche Bindungen, die
das Lernen erleichtern.
Mit diesem Jungen haben wir
gelernt, dass wir immer auf
den anderen zugehen und
glücklich sein sollen. Wir
müssen uns nicht in unseren
Schwierigkeiten verstecken,
genau das sieht man bei Carlos, ihm trotz seiner Behinderung mit leichtem Herzen und
voller Zuneigung zu begegnen.

Die Arbeit und Ausdauer eines
ganzen Teams bewirken Veränderungen bei dem Jungen. In der
Beziehung war und ist es wichtig,
Regeln und Grenzen, vertrauensvolles Miteinander und Respekt für
andere zu betonen. In pädagogischen Fragen werden nach wie
vor Spielaktivitäten durchgeführt,
um das Lernen zu fördern. Die
Aktivitäten zielen darauf ab, seine
Schwierigkeiten auf spielerische
Art und Weise zu bearbeiten, u.a.

Ihre
Vanessa Käfer

ssa Käfer

Sozialpädagogin Vane

Sommersegen
Ich wünsche dir
bunte Sommerfarben
ins Gewebe
deiner Tage,
dass du
bestehen kannst.
Ich wünsche
dir helle Tage
der Heiterkeit
in der Melodie
deines Lebens,
Befreiung
zu Leichtigkeit
und Tanz.
Ich wünsche dir
guten Boden
unter deinen Füßen,
deine Wurzeln
hinein zu senden
und genügend
Halt zu finden
auf dieser Welt
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HOFGEMEINSCHAFT TIJUCAS

EIN SCHULCHOR IN TIJUCAS

Therapieunterstützung durch Feldarbeit

Freude am Singen fördern

Annegret und Berit, zwei Töchter
von Hansjörg und Ruth Rinklin,
haben einen Schulchor gegründet
und üben wöchentlich mit ca. 120
Kindern.
Annegret schreibt dazu:
"Wir leben hier in Tijucas do Sul
sehr ländlich. Das heißt, dass es
für Schulkinder wenig kulturelle
und musische Angebote gibt. Auch
in Musik gibt es kaum Angebote.
Als wir uns entschieden haben, in
den ländlichen Raum zu ziehen,
war es auch mit dem Ziel verbunden, mit weniger sozialem Druck
einen einfacheren Lebenstil zu
praktizieren. Etwas mehr Zeit für
Kinder und Familie zu haben und
mehr Freiraum, um unsere Gaben
für das Reich Gottes einzusetzen.
2017 begannen wir mit Musikunterricht für unsere eigenen Kinder
und 2018 weiteten wir diese Arbeit
auf die gesamte Dorfschule aus. So
konnten wir etwas für die Entwicklung der Kinder in unserer Region
beitragen. Es ist schön zu sehen,

wie diese Arbeit den Horizont der
Kinder erweitert. Sie lernen die
Grundlagen der Stimmbildung, das
Einüben von Rhythmus, die nötige
Konzentration und das Kennenlernen der verschiedenen Musikstile.
All das motiviert die Kinder sich
musikalisch einzubringen.
Christus bezeugen heißt für uns,
nicht immer explizit von ihm zu
reden, aber Gottes Liebe weiterzugeben. Durch unsere Hingabe
an die Arbeit und durch unsere
Zuwendung die Kinder zu fördern
und ihnen Wertschätzung zu zeigen. Wir arbeiten mit ca. 120 Kindern im Alter von 4-11 Jahren. Bei
den wöchentlichen Übungsstunden
werden sie in zwei Gruppen mit
je 60 Kindern aufgeteilt. Bei den
„Auftritten“ sind dann alle zusammen, um den Eltern und auch der
lokalen Gemeinde zu zeigen was
gelernt wurde. Eine sehr schöne
Erfahrung für die Kinder und für
uns.

Wir bemühen uns aus diesen
Auftritten etwas Besonderes zu
machen. Es sollen unterschiedliche Gaben zur Entfaltung
kommen. Die Kinder werden
angespornt, ihre Ängstlichkeit
zu überwinden. Für uns ist es
schön, die glücklichen Gesichter der Kinder und manch stolze Eltern zu sehen wenn alles
geklappt hat.

Annegret schreibt über unsere
“Hofgemeinschaft”:
"Seit Februar 2018 lebt William
in unserer Gemeinschaft. Er ist
Sohn von Joels Stiefmutter und
wuchs ab dem 4. Lebensjahr
in Joels Familie auf. Seit der
Teenagerzeit hat er Alkoholprobleme.
Nach dem Tod seiner Mutter
und des Ziehvaters haben wir
ihn eingeladen bei uns mit zu

leben und im Gemüsebau zu helfen.
Vor drei Wochen hat er eingewilligt,
eine Entziehungskur zu machen
und auf Alkohol zu verzichten, um
sein Leben neu aufzubauen.
Er pflanzt weiterhin Gemüse für
Joels Wochenmärkte an. Hansjörg
gibt ihm Orientierung und unterstützt ihn dabei. Es ist eine Freude für uns zu sehen, wie es auf
seinen Beeten inzwischen sprießt.
Als Gemeinschaft beten wir inten-

siv darum, dass seine Beziehungsund Verantwortungsfähigkeit bei
der täglichen Arbeit erneuert wird
und wachsen kann.
Durch eigene Erfahrungen wissen
wir, dass der Glaube an Jesus hilft,
diese schwierige Situation durchzustehen.
Deshalb hoffen wir alle mit William,
dass er diese großen und entscheidenden Herausforderungen seines
Lebens bewältigen kann."

Was uns bei dieser Arbeit auch
wichtig ist, ist die Fürbitte. Im
Gebet bringen wir vor Gott was
uns bekümmert, schwierige
Situationen die die Kinder oder
Familien durchleben. Wir beten
für die Lehrer und die Rektorin
und wollen sie in ihrer Aufgabe
unterstützen. Wir glauben, dass
Gott durch die Musik im Leben
dieser Kinder etwas tun will.
Wir hoffen, dass sie dadurch die
Freiheit des Glaubens und den
tieferen Sinn des Lebens kennenlernen."

William pflanzt Biogemüse und will von seiner Alkoholsucht frei werden

Jetzt ist Sommer!
Egal, ob man schwitzt oder friert:
Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.
Im Schulchor von Tijucas singen 120 Kinder

Wise Guys
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40 JAHRE ALS PAAR GEMEINSAM UNTERWEGS

TSCHÜSS, ADE, AUFWIEDERSEHEN...

Ruth und Hansjörg Rinklin

Abschied von Irmgard und Friedbert Neese

Tatielle und Falk Breil leben als
"Externe" in der Hofgemeinschaft
in Tijucas

Liebe Leserinnen und Leser,

Tatielle schreibt:
"Für uns, die wir erst vor kurzem
geheiratet haben, war es ein besonderes Geschenk, am 40-jährigen
Ehejubiläum von unseren Freunden
Ruth und Hansjörg Rinklin teilnehmen zu dürfen.
Alte Freunde aus Mondaí und neue
Freunde aus Arbeit und Gemeinde und unserer Weggemeinschaft
Tijucas waren geladen, um die
zurückgelegte Wegstrecke zu feiern. Ein Teil des Weges durfte ich
miterleben. Für mich sind sie ein
Vorbild dafür, sich mit den eigenen
Gaben und viel Hingabe im Reich
Gottes einzusetzen.

Dantas schreibt:
"Im Mai bekamen wir Besuch von
Studenten des Ökolandbaues der
Bundesuniversität Parana in Curitiba. Es Handelt sich um ein Fachstudium für Landwirtschaft mit
Ökologischem Landbau als Unterrichtsfach und einem Fachstudium
für Fachkräfte im Bereich Umweltschutz.
Sie wollten unsere Arbeit kennenlernen, wissen wie wir als Bauern organisiert sind, wie die Samen
hier gereinigt, getestet und gelagert
werden. Und auch wie die Samen
anschließend an die interessierten
Bauern verteilt werden. Es ist wichtig diese Studenten zu empfangen.
Hier kann das Interesse für die
Erhaltung der Biodiversität geweckt
werden. Oft ziehen sie beeindruckt
von dem was wir hier tun weiter."

Es war ein bewegender Abend! Kinder, Enkel und auch die gesamte Festgemeinde lobten Gott, Lilo
Hedderich aus Mondai gab den Beiden den alten und auch neuen Leitvers mit auf den weiteren Eheweg:
„Lasset uns lieben, denn er hat uns
zuerst geliebt“.
Mit Erzählungen und Gedichten
wurden die guten und „verrückten“
Momente in Erinnerung gebracht.
Momente auf dem zurückgelegten
Weg des Zusammenstehens, des
Durchhaltens und des getragen
werdens.
Gott sei gelobt für diese Ehegemeinschaft, dieses lebende Zeugnis und Quelle der Inspiration für
uns alle!"

in fröhlicher Runde haben wir
am 26. April Irmgard und Friedbert Neese auf eigenen Wunsch
aus dem Förderkreis verabschieden müssen. Der Rückblick auf gemeinsame Zeiten,
Fotos ansehen und Geschichten erzählen, hat uns gezeigt,
wie viele Jahre wir miteinander
unterwegs waren.

Ruth und Hansjörg Rinklin

Im Zentrum standen immer die
Menschen und Projekte in Brasilien. Aber auch persönliche
Beziehungen, Austausch und
ein geistliches Miteinander. Wir
haben gespürt, wie eine solch
langfristige Aufgabe Menschen
zusammenschweißt.
Kaum jemand kann ermessen,
wieviel Zeit Friedbert und Irmgard in die Vereinsarbeit investiert haben. Am Anfang noch
als Teil der Ruferarbeit und ab
2002 als eigenständiger Verein.
Friedbert war unser 1. Vorsitzender und hatte mit den vielfältigen juristischen und verwaltungstechnischen Aufgaben
mehr als genug zu tun.
Niemand will wissen, wie viele Telefonate und persönliche
Gespräche mit den Mitarbeitern des Amtsgerichts und des
Finanzamts Heidelberg und dem
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden notwendig
waren, bis die Formulierungen
endlich alle zufriedengestellt
haben.

Irmgard und Friedbert Neese

Seit 2006 ist Irmgard im Förderkreis. Sie hat dem Förderkreis
durch ihre fachlichen Einschätzungen und klugen und ausgewogenen
Beiträgen oft weitergeholfen.
So Vieles wäre noch zu erwähnen,
z. B. dass Neeses etliche Gottesdienste in den Gemeinden mitgestaltet haben, in denen die Förderkreistreffen stattfanden, den
Jubiläumsrundbrief zusammengestellt haben, Friedberts sehr gutes
Gedächtnis uns oft weitergeholfen
hat, Dinge zu rekonstruieren. Wer

Friedbert und Irmgard kennt, ahnt,
dass es ihnen nicht leicht fällt,
aus dem Förderkreis auszutreten.
Irgendwie ist der Förderkreis auch
eine Art „Wahlfamilie“. Darum
werden sie uns in Zukunft fehlen. Aber wir lassen sie mit einem
wehmütigen und einem freudigen
Auge ziehen und wünschen ihnen
an ihrem neuen Wohnort ein gutes
Ankommen und Einleben.

Ihre
Marie-Luise Gräbel

FTNM - 37170 Uslar . Auf der Höhe 18
PVST - DPAG • Entgelt bezahlt - VKZ: H 54869

TERRA NOVA im Internet:
www.terra-nova-mondai.de · www.terranovamondai.org.br
Der Rundbrief kann auch als Email unter der Homepage www.terra-nova-mondai.de bestellt werden.

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
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