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Ein Auftrag der Liebe an der Seite der Vergessenen im Dienst des Lebens
Förderkreis TERRA NOVA Mondai e. V.

Mission und Entwicklungszusammenarbeit in Brasilien

Die “Ikone der Geburt Christi”
Welche Kostbarkeit! Ikonen, ich
verstehe sie als kleine Fenster
zum Himmel. die mir helfen können, Geheimnisse zu entschlüsseln. Lange habe ich mich in diese
Darstellung vertieft. Ganz im Sinne
der Orthodoxie werden hier mehrere Geschichten aus dem biblischen Weihnachtszyklus und den
Erzählungen der Apokryphen miteinander verbunden, Themen wie
Menschwerdung, Tod und Auferstehung bildlich dargestellt. Engel,
Hirten, die Weisen, natürlich auch
das Jesuskind und Maria ziehen
sofort in ihren Bann. Aber, welche
Rolle wurde hier dem Josef zugedacht?....
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IKONE DER GEBURT CHRISTI
Fortsetzung von Titelseite

…Ich brauchte lange, bis ich ihn am
unteren Bildrand endlich entdeckte. Außen vor, in sich hineinsinnend
und den Kopf abgestützt, die Stirn
in Falten. Er steht für das menschliche Drama, dem Geheimnis ganz
nahe und doch auch voller Zweifel.
Und dieser Hirte im Schafsfell vor
ihm – der leibhaftige Versucher –
scheint die dunklen Gedanken und
Zweifel des Josef an der Herkunft
des Kindes noch zu verstärken.
Aber – man muss schon genau hinschauen, um es zu sehen - hinter
dem Versucher wächst ein junger
Baum aus trockener Wurzel hervor. …“Ein Spross wächst aus dem
Baumstumpf Isaí, ein neuer Trieb
schießt hervor aus den Wurzeln.

Ihn wird der Herr mit Seinem Geist
erfüllen, dem Geist, der Klugheit
und Einsicht gibt, der sich in weiser Planung und in Stärke zeigt,
in Erkenntnis und Ehrfurcht vor
dem Herrn.” Diese ganz besondere Darstellung der Geburt Christi
hat mich tief berührt. Kein Idealbild, nicht rosarot voll süßer Klänge – nein, hier finden menschliche
Ängste und Zweifel Raum und dürfen sich zeigen. Wir sind begrenzt,
sehen nur, was vor Augen ist. Gott
aber lässt den Baum wachsen und
grünen, ruft dem was nicht ist,
dass es sei! Das ist der Kern der
Weihnachtsbotschaft: Gott handelt,
kommt uns in seiner grenzenlosen
Liebe entgegen, genau da, wo wir

in Ängsten, Fragen und unserem
Zerbrochensein gefangen sind.
Ich wünsche Ihnen als unseren
Leserinnen und Leser und uns
allen, dass wir in diesen vorweihnachtlichen Tagen sein AufUns-Zu-Kommen deutlich wahrnehmen und Klarheit gewinnen.
Vielen Dank an alle für die Hilfe,
das Mittragen und das Engagement für unsere unterschiedlichen Arbeitsgebiete. Gesegnete
Weihnachten und einen guten
Übergang ins neue Jahr wünscht
von Herzen

Ihre
Lilo Hedderich

DEN MENSCHEN SO NAH
Geduld ist gefragt

Liebe Freunde
vom Haus der Hoffnung!
Jeden Abend, nachdem ich
die Hoflichter gelöscht habe,
fasziniert mich der südliche Sternenhimmel. Inzwischen gelingt es
mir sogar, die Uhrzeit nach der
Konstellation festzustellen. Feste

Punkte sind wichtig, an denen man
die Zeit und auch die Richtung ablesen kann. Im Alten Testament finden wir so einen Punkt: 4. Mose 24,7
“Ein Stern wird aus Jakob aufgehen“, so lautete die Prophetie, viele Jahrhunderte vor dem Kommen
des Messias. Nur wenige haben ihn
gesehen, noch weniger sind ihm
gefolgt. Auch heute ist es nicht viel
anders. Erst die Dunkelheit und das
Fehlen jedweder Orientierung lässt
uns suchend nach oben schauen.
Es gibt ihn noch, diesen Stern. Mit
unveränderter Leuchtkraft weist er
auch heute noch den Weg zum
Haus des Vaters.

Ein verzweifeltes Pastorenehepaar kam nach Mondaí. In übelster Weise waren sie in ihrer
eigenen Gemeinde verleumdet worden. In der Stille kam
Gott ihnen barmherzig entgegen, richtete sie auf, erneuerte ihre Berufung. Diese Umarmung Gottes befähigte sie zu
vergeben und frei zu werden von
aller Verbitterung. Nun geschah
ein weiteres Wunder. Eine große Gemeinde in einem anderen
Staat, berief sie als ihren Hauptpastor. Im Februar wird die
Einführung dort sein. Sie baten
mich, dort ein Zeugnis von der
Treue Gottes zu geben.
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In der letzten Einkehrwoche
machten wir eine tolle Erfahrung. Jeder Teilnehmer erhielt
einen persönlichen Brief, indem
sich der Philipperbrief in einer
modernen Übersetzung, wunderschön ausgedruckt, befand.
Einen vollen Nachmittag konnte sich jeder damit beschäftigen und sich anschließend
der Herausforderung stellen,
schriftlich darauf zu antworten. Viel kam in Bewegung!
“Haben, als hätte ich nicht
und nicht haben, als hätte
ich” ja, das führt in herrliche
Freiheit.

Das Mitarbeiter

Kommende Woche reisen
drei Missionare, die in Heimaturlaub sind, an. Sie arbeiten in Afrika
und Amazonasgebieten. Ich freue
mich riesig auf den Austausch.

team im Haus

der Hoffnung

Zugleich hoffe und bete ich, dass Gott sie in
der Stille neu für ihren Dienst bestätigt und ausrüstet.
Im Jahresrückblick danke ich besonders: – Für das gute
Arbeitsklima. Clarice hat ihre Depression überwunden
und kann wieder lachen. Der Gärtner Vilmar hat mit
Schwung und Schweiß ein neues Feld gerodet und
bereits mit Maniok eingepflanzt. Auch Melonen und
Kürbisse sprießen bereits hervor. Das Haupttor wurde mit neuem Motor versehen. Das Stromnetz wurde
den neuen Normen angepasst. Im Dezember wird das
Gästehaus renoviert und gestrichen. Das alles ist nicht
selbstverständlich und nur möglich geworden, weil viele von euch uns mit Liebe umgeben und ihr Brot teilen.
– Am letzten Tag des Jahres nehme ich wieder das
Gästebuch zur Hand und vergegenwärtige mir die
Menschen, die 2018 durchs Haus gegangen sind. Wohl
alle haben auch in mir ihre Spuren hinterlassen. Gott
hat sich auch in diesem Jahr als der Heilende, der
Wegweisende und der Fürsorgende erwiesen. Es lässt
sich nicht in Zahlen messen, nur die Ewigkeit wird es
offenbaren.

nz Besonderes.
Diese Lilie ist etwas ga
en und gießen
ng
Nach zwei Jahren dü
n Mal.
ste
er
zeigt sie sich zum

Heute möchte ich Euch herzlich danken für das große Geschenk, dass es Euch gibt! Gott segne Euch
und lasse es auch im neuen Jahr an nichts fehlen!

Eure Lilo

TERRA NOVA | 04

UND WENN DIE JUNGEN MENSCHEN 18 JAHRE ALT
WERDEN? Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben
können. Außerdem nehmen die
Jugendlichen und ihre KinderheimFamilien an sozialpädagogischen
Aktivitäten teil.
Da der Arbeitsmarkt mehr und
mehr qualifizierte Menschen mit
einem breitem Wissen und Qualifikation für die Besetzung der vorhandenen offenen Stellen verlangt,
sind diese Maßnahmen außerordentlich wichtig.

elms

eiterin Suami Wilh

Unsere Sozialrb

Oft haben wir darüber informiert,
dass viele Jugendliche nicht in
die Herkunftsfamilien zurückkehren können. Aufgrund ihres
Alters haben sie kaum Aussicht
auf eine Adoption. Sie bleiben bis
zu ihrem 18. Geburtstag im Kinderheim. Darum ist es außerordentlich wichtig, dass sie auf ein
eigenständiges und unabhängiges
Leben vorbereitet werden, so wie
Luciano und Erick. Die Sozialarbeiterin Suami Wilhelms berichtet
über die konkreten Maßnahmen,
die im Kinderheim angeboten werden. Sie schreibt:
„Z. Zt. betreue ich zwei Teenager über 18 Jahre. Sie dürfen
nicht mehr im Kinderheim leben.
Wir arbeiten eng mit regionalen
Unternehmen zusammen, die uns
helfen, Arbeitsplätze für unsere

Viele unserer Jugendlichen haben
aufgrund ihrer Lebensgeschichte oft auch Lernschwierigkeiten.
Durch soziale, psychologische und
pädagogische Maßnahmen versuchen wir, sie auf ein eigenständiges und verantwortungsvolles
Leben vorzubereiten. Auch unsere Jugendlichen haben Ziele und
Träume und wir wollen sie darin
unterstützen, diese zu erreichen.“

Jugendlichen zu finden. Die Suche
beginnt bereits bevor sie das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Es
bestehen Partnerschaften zu verschiedenen Organisationen, die
bei der Vermittlung behilflich sind.
Das Novos-Caminhos-Programm
(Neue-Wege-Programm) fördert
Verhaltensveränderungen bei den
Jugendlichen, damit
die Eingliederung
in die Arbeitswelt
besser gelingt. Den
Jugendlichen werden Ausbildungskurse, Programme, Projekte und
ergänzende Aktivitäten angeboten,
damit sie eine bessere Qualifizierung
für den ArbeitsLuciano und Erick
markt nachweisen

Ihre
Suami Wilhelms

TERRA NOVA | 05

WEIHNACHTEN – ZEIT STATT GESCHENKE
sind Geschenke ohne Verpackung
Auch in diesem Jahr ist wieder Weihnachten. In dieser Zeit
bekommt das Kinderheim von
Einzelnen und sozialen Gruppen
besonders viele Geschenke für
unsere Kinder.
In diesem Jahr wollten wir etwas
anderes ausprobieren. Unter dem
Thema: „Zeit statt Geschenke“ wurden die Geber motiviert, sich kreative Gedanken darüber zu machen,
wie sie das umsetzen könnten. Die
Ergebnisse waren beindruckend.
Die Aktion hat sehr gute Früchte
getragen.
Die Mitarbeiter und die Kinder
haben ganz neu entdeckt, dass
Aufmerksamkeit,
Zuneigung,
Interesse am Ergehen des Anderen eine große und wohltuende
Angelegenheit ist. Jeder gibt und
jeder bekommt etwas. Alle gingen
in ihren Alltag ein wenig reicher
zurück.
Einen besonderen Tag hat uns die
Pfadfindergruppe Pedra Vermelha
de Itapiranga geschenkt. Neben
Scouting-Aktivitäten wie Schnitzel-

jagden, Spiele und verschiedene
Sportarten hat sie ein leckeres Mittagessen für alle mitgebracht.
Eine Gruppe junger Leute aus
der Region (Palmitos, Pinhalzinho und Mondaí) führte ebenfalls fröhliche Aktivitäten mit
unseren Kindern durch, wie
Seifenhandball, Taschenrennen sowie Gespräche und Dialoge in Gruppen.
Nei Fabio – unse
Zusätzlich zu diesen Aktivitär Einrichtungsle
iter
ten erhielten wir den Besuch
einer Geschichtengruppe der Firma
Aurora von São Miguel do Oeste, dass das Teilen mindestens genaudie ein schönes und ansprechen- so wichtig ist.
des Theaterstück für die Kinder Ich wünsche uns in Brasilien und
und die Betreuer vom Kinderheim Ihnen, dass wir in dieser Vorweihaufführten.
nachtszeit mehr und mehr die
Geburt Jesu wieder neu schätzen
Dazu kamen in diesem Jahr noch lernen. Er ist als Geschenk für
die verschiedenen Angebote vom uns in die Welt gekommen, um
städtischen Sozialamt, wie Jiu-Jit- Licht für uns zu sein. Er weckt und
su, Fußball, Volleyball, Feuerwehr- erweckt immer noch die Liebe, die
mann (bombeiro mirim). Unter wir für unseren Nächsten haben
diesen Gruppen wurde der Jiu-Jit- sollten.
su-Sport hervorgehoben, bei dem
zwei Jugendliche bei einem Turnier Ich wünsche Ihnen, dass dieses
in der Nachbar- Gefühl die Herzen aller ansteckt,
gemeinde Tuná- die sich in sozialen Bereichen
polis den ersten engagieren, durch Taten oder
und den zweiten Spenden, um eine menschliche
Platz erreichten.
Welt im friedlichen Miteinander zu
gestalten.
Unsere Kinder
und wir haben
wieder
neu
gelernt, dass es
im Zusammenleben nicht nur
um das Haben
geht, sondern

Ihr
Nei Fabio Dal Pias

eim

Wandertag im Kinderh
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BRASILIEN NACH DER WAHL
Was bedeutet das Ergebnis für die Bauern?
Marcelo Passo ist Ökolandwirt mit
Obstbau und einer kleinen familiären Verarbeitungsküche. Er war
über mehrere Jahre Präsident von
AOPA und hat sich sehr für die
Verbesserung der Regierungsprogramme für den ökologischen
Landbau eingesetzt. Seit diesem
Jahr unterstützt er das Saatgutprojekt mit der Betreuung des
Saatguthauses.

Hansjörg Rinklin (HR) hat Marcelo
Passos (MP) zur aktuellen Situation befragt.
HR: Nach einem polarisierenden
Wahlkampf wurde ein neuer Präsident gewählt. Seine Wähler sehen
ihn als Retter des Vaterlandes.
Die anderen sehen die Demokratie
bedroht. Was kann Brasilien von
der neuen Regierung erwarten?

MP: Aus meiner Sicht wird
die Polarisierung noch weiter
wachsen. Ich befürchte eine
verstärkte Nutzung der Staatsmacht und eine Zunahme von
Gewalttätigkeiten in Teilen der
Bevölkerung. So sind zum Beispiel im Übergangskabinett
keine Frauen vertreten. In der
Wirtschaftspolitik soll der Staat
nur noch minimal agieren. Es
soll weniger Armutsunterstützung geben und keine sozialpolitischen Schwerpunkte. Unser
Präsident hat davon gesprochen die Kindertagesstätten zu
schließen, weil es nicht Aufgabe
des Staates sei, die Kinder der
Bevölkerung zu betreuen.
Auf der internationalen Ebene
ist eine Isolierung vom Lateinamerikablock zu erwarten und
eine Annäherung an die Vereinigten Staaten. Weitere Verschlechterungen sind im schon
schwierigen Gesundheits – und
Schulwesen vorgesehen. Ein
Beispiel: Die Alphabetisierung
könnte durch Fernkurse durchgeführt werden.
HR: AOPA hat in den letzten
Jahren daran mitgearbeitet,
Leitlinien für die Agrarpolitik zu
erstellen und die Regierungsprogramme zu entwickeln, die
die familiäre Landwirtschaft
und den Ökolandbau fördern.
Wie siehst du die Perspektiven
für dieses Anliegen?
MP: Die Perspektiven sind sehr
fragil. Diese Programme und
Schwerpunkte waren noch nicht
konsolidiert, obwohl sie schon

Marcelo Passos, der bisherige Präsident der AOPA
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sehr gut funktioniert haben.
Das Erarbeiten dieser Programme geschah im Dialog mit den
ONGs der sozialen Bewegung,
der Akademischen Welt und der
Regierung. Ich befürchte, dass
diese Bereiche ausgeschaltet
werden. Es fehlt an Politikern,
die ein tieferes Verständnis für
die Themen familiäre Landwirtschaft und ökologischer
Landbau haben. Der Präsident
wurde bereits während des
Wahlkampfes von den Vertretern des Agrobusiness unterstützt. Im Moment wird darüber
diskutiert die ONGs der sozialen
Bewegung zu kriminalisieren
und evtl. die Landlosenbewegung als terroristische Organisation einzustufen.
HR: Nun zum Schutz der Agrobiodiversität. Was ist von der
Regierung zu erwarten und was
von den Bür-

gern? Welche Auswirkungen hat es
für unser Projekt?

Allein in unserer Region hatten wir
2 000 Besucher.

MP: Für uns geht es jetzt darum, größere Rückschritte zu verhindern. Es ist im brasilianischen
Gesetz garantiert, dass Bauern der
familiären Landwirtschaft Saatgut anbauen und unter sich vermarkten können, ohne dies bei den
Behörden anmelden zu müssen
und ohne Patente für diese Sorten
zu haben. Dass es so bleibt ist nicht
sicher. Es gibt Anzeichen, dass die
neue Regierung sich von Verträgen
innerhalb der UNO zurückziehen
möchte. Unser Saatgutprojekt hat
neben der Einrichtung des Saatguthauses auch zu den Saatgutfeste geführt, die immer weitere Verbreitung finden. An diesen
Festen wurde zusätzlich auch die
städtische Bevölkerung erreicht.
Insgesamt haben wir, zusammen
mit den Organisationen, die im
Netzwerk Ökosaatgut zusammenarbeiten, etwa 40 000 Menschen
mit dem Thema Saatgut
erreicht.

Diese Verbindung ist sehr wichtig.
Das gibt unserem Anliegen mehr
politische Kraft. Außerdem sind
diese Menschen auch Verbraucher, die unsere Erzeugnisse die
mit dem Lokalsortensaatgut angebaut wurden, kaufen und so den
Fortbestand sichern helfen.
Unser Saatguthaus hat sich zu
einem Zentrum für die Erhaltung
der Qualität des traditionellen
Saatgutes entwickelt. Das hat eine
wichtige strategische Bedeutung:
Oft verliert sich Saatgut ganz einfach, weil es die Keimfähigkeit verliert oder falsch gelagert wird. Ein
weiteres Kriterium ist das feuchte Klima. Manchmal liegt es auch
daran, dass in den Familien keine
Nachfolger da sind, die das Saatgut
weiter erhalten. Deshalb bietet ein
Saatguthaus in der Hand der Bauern und ihrer sozialen Organisationen ein Bollwerk in ungewissen
Zeiten.
HR: Wir wünschen dir, den Kleinbauern und AOPA einen langen
Atem und danken für das Gespräch.
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BEWAHRUNG DES SAATGUTES HAT ETWAS
FASZINIERENDES
Auch Städter fühlen sich angesprochen

Liebe Freunde,
vor zwei Wochen hatten wir unsere
halbjährliche Sitzung vom Netzwerk
Ökosaat (RESA). An 18 Saatgutfesten nahmen fast 40 000 Besucher
teil. Zwei Großveranstaltungen hatten nationale Bedeutung. In Curitiba fand die jährliche Konferenz der
Ökobewegung zusammen mit der
Landlosenbewegung und in Salvador die nationale Konferenz der
Ökologischen Landbaubewegung
statt. Die Bewahrung des Saatgutes hat etwas Faszinierendes.
Jeder sensible Mensch spürt, dass
es bei der Bedrohung des „Schatzes“ Saatgut um etwas Grundlegendes geht, das man verteidigen
muss. Bei der Auswertung wurde
deutlich, dass für künftige Saatgutfeste ein Bildungsangebot für
interessierte Städter angeboten
werden muss. So können sie zu
Multiplikatoren im urbanen Raum
werden.
In der Besetzung im Saatguthaus
hat es in diesem Jahr eine Veränderung gegeben. Unsere Praktikantin
Talita hat uns Mitte des Jahres verlassen. Gut, dass sich Joao Dantas,
einer unserer Saatgutvermehrer in
Mandirituba schon vorher eingearbeitet hatte. Er ist stundenweise im
Saatguthaus und lernt den neuen
Praktikanten Jonatan an. Bei der
Organisation des Saatguthauses
und den Kontakten mit den Gruppen unterstützt mich seit Anfang
des Jahres Marcelo (s. Interview).
Das Ziel für die nächsten Monate
ist, den Verkauf des Saatgutes weiter auszubauen. Die Gruppen sind
stabil und die Familien erwerben

Eine Gruppe Bauern mit Jonatan und Joao Dantas vor dem Saatguthaus

mehr Erfahrung in der Arbeit.
In Adrianopolis hat eine Gruppe
mit einem großen gemeinsamen
Gemüseanbau begonnen. Es läuft
sehr gut. Die Gruppe kann das
Gemüse zum Teil in den Schulen im Landkreis absetzen und hat
einen kleinen Markt in der Stadt
begonnen.
Für das nächste Jahr planen wir
einen Austausch mit dem Netzwerk Ökosaatgut (RESA) und der
Saatzuchtorganisation Sativa aus
der Schweiz. Der Besuch eines

Saatgutzüchters von dort ist bei
uns vorgesehen. Er wird zunächst
einen Kurs für unsere Saatgutvermehrer durchführen.
Die Solaranlage werden wir noch
in diesem Jahr installieren. ABAI,
unsere Partnerorganisation in
Mandirituba, wurde von der Stromversorgungsfirma
ausgewählt
und kommt in den Genuss einer
Solaranlage für ihre eigene Stromversorgung. Es kann sein, dass
dadurch auch die Anschaffungskosten unserer Solaranlage günstiger werden.
Wir sind dankbar für alle Unterstützung und Fürbitte. Vieles in
unserer Arbeit liegt nicht in unserer Hand. Immer wieder durften
wir unvorhergesehene Hilfe erleben. Aber auch die Zukunft Brasiliens mit der neuen Regierung, die
uns manche Besorgnis bereitet,
möchten wir als Anliegen mit euch
teilen.

Joao Dantas beim Verkauf

Ihr
Hansjörg Rinklin
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NICHT EGAL!
Wie Gott zur Welt kommt – Samstag der Weltmission
Am 3. November fand in Herford
der Samstag der Weltmission
statt. Veranstalter waren EBMInternational, German Baptist Aid,
Katastrophenhilfe, TERRA NOVA
Mondai, Internationale Mission in
Deutschland und GJW Global. Eine
bunte Mischung von unterschiedlichen Missionswerken, großen und
kleinen Gruppen und vielfältigen
Aufgabenbereichen. Neben persönlichen Begegnungen, inhaltlichen Auseinandersetzungen zum
Thema „Unsere Werte“ gab es Zeit,
sich über die Werte der einzelnen
Organisationen auszutauschen.
Einer der sieben Werte lautete:
„Wir helfen Menschen unabhängig von ihren religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen.“

Marlies Gräbel auf dem Treffen der Weltmission

Weltmission im BEFG – unsere Werte
1. „Wir verstehen Mission ganzheitlich und haben deshalb jeden Aspekt
menschlichen Lebens im Blick.“
2. „Wir sind durch Christus weltweit mit Gemeinden verbunden und
engagieren uns mit ihnen für Gottes geliebte Menschen.“
3. „Wir helfen Menschen unabhängig von ihren religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen.“
4. „Wir legen Wert auf nachhaltige Projekte, die von Gemeinden und
Initiativen vor Ort entwickelt und getragen werden.“

Martin Prescher & Margrit Ilchmann

Die Herausforderung liegt auf der
Hand und wurde kontrovers diskutiert. Mehr Einheitlichkeit herrschte beim Wert: „Wir verpflichten uns
zu umfassender Transparenz“.
Es war ein Tag mit neuen Denkanstößen, Tiefgang und Nachdenken
über Themen, zu denen ansonsten
oft wenig Zeit bleibt. Wer nicht dort
war, hat viel verpasst.

5. „Wir setzen die uns anvertrauten Mittel zeitnah und verantwortungsvoll ein.“
6. „Wir verpflichten uns zu umfassender Transparenz.“
7. „Wir arbeiten in gegenseitigem Vertrauen partnerschaftlich zusammen und achten kulturelle Prägungen.“

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
http://www.ebm-international.org/de/ueber-uns/vision-mission/
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DANK UND FÜRBITTE
Danke, dass...

... die Kinderheimkinder in diesem Jahr einfacher zu betreuen waren.
... die Familie des stark behinderten Jungen eine neue größere Wohnung bekommen hat
und er zu ihnen zurückkehren konnte.
... die Hausmütter über längere Zeit im Kinderheim bleiben.
... Menschen im Haus der Hoffnung Frieden und Kraft tanken können.
... Kleinbauern eine Existenzsicherung ermöglicht wird.
... die Spenden ausreichen, um die drei Bereiche finanziell zu unterstützen.

Wir bitten, dass...
...
...
...
...

die Kinder und die Mitarbeiter/innen bewahrt bleiben.
sich immer wieder Menschen für andere engagieren.
Menschen spüren, dass jeder eine Verantwortung für die Welt Gottes trägt.
die "Bewahrung der Schöpfung" kein substanzloses Wortungetüm wird.

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit, wir verabschieden uns für dieses Jahr von
Ihnen und danken für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung unserer Arbeit in Brasilien in 2018.
Friedrich Bodelschwingh schreibt:
„Weihnachtsfreude ist Freude über den Frieden, der hier seinen Anfang genommen hat.“
Und diesen tiefen Frieden wünschen wir Ihnen, nicht nur an Weihnachten,
sondern an jedem neuen Tag.
Ihnen allen einen mutigen und getrosten Aufbruch in das kommende Jahr.
Ihr Förderkreis TERRA NOVA Mondai
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Für
dieses
Weihnachten
wünsche ich
mir, einen Baum
in meinem Herzen zu
schmücken und anstatt
Geschenke, die Namen aller
meiner Freunde anzuhängen.
Die Freunde in der Nähe und in der
Ferne, die Alten und die Neuen. Die,
welche ich jeden Tag sehe, und die, die ich
kaum treffe. Die, an welche ich mich immer
erinnere und die, welche ab und zu vergessen
werden. Die der schweren Stunden und die der fröhlichen,
die, welche ich ohne zu wollen verletzte und die mich ohne zu
wollen, verletzten. Die, welche ich sehr gut kenne und die fast
unbekannten. Die, welche mir ein wenig schulden und die, denen ich
viel schulde. Die Namen aller, welche schon den Weg mit mir kreuzten.
Einen Baum mit ganz tiefen Wurzeln, damit niemals ein Name aus meinem
Herzen genommen wird, mit großen weittragenden Ästen, damit neue Namen
aus allen Ecken zu den schon vorhandenen hinzukommen können. Mit angenehmen Schatten,
damit unsere
Freundschaft
einen Moment
der Erholung
in unserem
Leben darstellt.
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www.terra-nova-mondai.de · www.terranovamondai.org.br
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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: 0055/4198 309 207
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