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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

Ehre sei Gott in der Höhe - der zu uns Menschen gekommen ist.

Weihnachtskrippe, die Irmgard und Friedbert Neese in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Staaken
mit Irmgards biblischen Erzählfiguren gestaltet haben.
Das Außergewöhnliche – den Stall bildet die Bücherkiste aus der Gefangenschaft von Friedberts Vater.
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EDITORIAL
Zum letzten Rundbrief erreichte uns die Rückmeldung, dass im Rundbrief zu wenig der Dank an Gott formuliert wurde. „ …Nur die Besucherin im Haus der Hoffnung und der Ehemalige aus dem Kinderheim nehmen je
einmal Bezug auf Gott“. Sehr dankbar und gerne haben wir diese Rückmeldung als Impuls mit in unsere letzte
Förderkreissitzung genommen.
Uns haben die Fragen beschäftigt:
Ist uns der Glaube an Gott und die Botschaft von Jesus Christus zu selbstverständlich geworden?
Hat Jesus in unseren Texten weniger Platz als in unseren Herzen?
Wir haben uns viel Zeit genommen und uns den Raum für echte Begegnungen geschenkt. Haben Andacht
gehalten, auf Gott gehört, ihm gedankt und in der Gebetsgemeinschaft gespürt, wie nahe uns Gott ist.
Wir haben aber auch gespürt, wie schade es ist, in allen Selbstverständlichkeiten des Alltags Gott immer wieder aus den Augen zu verlieren.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in den kommenden Tagen und Stunden ein offenes Ohr für
die Botschaft von der Geburt Jesu und offene Augen für die Menschen, denen wir uns zuwenden müssen, vor
allem dann, wenn es selbstverständlich zu sein scheint.
Im Namen des Förderkreises mit allen seinen alten und neuen Mitgliedern wünschen wir Ihnen eine schöne
und gesegnete Adventszeit.

Ihr Maik A. Belbouab

DANK UND FÜRBITTE
Danken Sie Gott mit uns für….
… die kleine Ana Paula
… die Versöhnung nach langer Zeit des Schweigens
… Deisi, die im Kinderheim eine zweite Familie gefunden hat
… Hansjörg, der es immer wieder schafft, Familien am Projekt zu beteiligen,
die in schwierigen Verhältnissen leben

Beten Sie mit uns, dass….
… die Handwerker im Haus der Hoffnung gute Arbeit abliefern
… Deisi in eine bessere Zukunft hineinwächst
… die Heilpflanzen Menschen auf natürliche Weise helfen
… die Leukämie des erkrankten Mädchens geheilt wird
… Dantas bei seiner schwierigen Arbeit das Leuchten in seinen Augen nicht verliert
und Gottes Unterstützung spürt
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ALLE JAHRE WIEDER...
Ein Kind bringt Versöhnung in eine zerstrittene Familie
Liebe Terra-Nova-Freunde,
alle Jahre wieder...... fällt es
schwer, einen kühlen, ruhigen
Ort zu finden, um die Gedanken für den Weihnachtsrundbrief zu sammeln. Dieses Jahr
haben uns die Hochsommertemperaturen schon zu Beginn
des Frühlings überfallen. Wir
schwitzten bei fast vierzig Grad
– hingegen blieben die Wintermonate, unsere eigentliche
Regenzeit, nahezu ohne Regen.
Nach einer wunderbar erholsamen Ferienzeit in Deutschland,
kehrte ich Anfang Oktober nach
Brasilien zurück. Seit dem letzten Gottesdienst dort klingt eine
Verheißung in meinem Herzen
nach: „Ihr selbst müsst diesen
Kampf nicht kämpfen. Geht an
den Ort, an den ich euch sende. Ich, der HERR, werde für
euch den Sieg erringen!“ (aus 2.
Chronik, 20) Gott hält die Fäden
in der Hand. Das hat mich mit
tiefer Gelassenheit erfüllt. Auch
als ich schon am ersten Tag
in Mondaí überrascht wurde:
Im Pavilhão war ein tragender
Dachbalken von Termiten befallen. Es ist ein Wunder, dass das
Dach nicht eingestürzt war.
Dann ein weiterer Schock: auch
im Parkett des großen Werkraumes hatten sich Termiten eingenistet. Das erforderte schnelles
Handeln. Eine Baufirma wurde
engagiert, aber vorher mussten
wir das gesamte Mobiliar und
Werkmaterialien für längere
Zeit verstauen, Termine absagen und so manches umplanen.

Die Folge der Termiteninvasion - ausgelagerte Möbel

Seitdem wird gehämmert, ausgebessert und geschliffen, wir atmen
feinen Holzstaub. Vorübergehend
zog ich in eines der Gästeappartements um und lebe recht provisorisch.
Aber, es gibt noch ganz andere
Baustellen, die sehr viel schmerzhafter und schwerer zu beheben

sind. Mitten in das Durcheinander
hinein, bat mich eine Frau dringend um Hilfe. Es fiel mir nicht
leicht, mich von den Handwerkern
und konkreten Anforderungen zu
befreien. Aber dann spürte ich,
dass Gottes Uhren anders laufen.
Hier wurde jemand durch einen
schweren Schicksalsschlag von
Gottes Liebe barmherzig eingeholt
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und fand, wenn auch unter Tränen,
den Weg nach Hause. – Gestern
hielt ich zum ersten Mal den süßen
Nicolas auf dem Arm. Ich wurde
sozusagen „Urgroßmutter“.
Ana Paula ist die Tochter von
Clóvis dos Santos. Als Schulkind
verbrachte sie oft ihre Ferien auf
dem Berg. Auch dieser Besuch
traf mich total unvorbereitet, mir
fehlte sogar die ‚erva mate‘ (grüner Tee) für den ‚chimarrão‘ zu
Hause. Aber Clóvis kannte sich hier
oben gut aus – entdeckte die übervollen Jabuticababäume, pflückte,
teilte aus und aß sich satt. Dieser
Besuch hat mich tief berührt. In
der Familie herrschte schon lange
Unfrieden, man sprach nicht mehr
miteinander, die Scheidung wurde
angepeilt. Auch zwischen Vater und
Tochter fand keine Kommunikation
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DAS LEBEN VERLÄUFT NICHT IMMER GRADLINIG

mehr statt. Und nun sehe ich sie
einander liebevoll zugewandt, richtig fröhlich! „Denn uns ist ein Kind
geboren, ein Sohn ist uns gegeben,
und die Herrschaft ist auf seinen
Schultern, sein Name heißt….Rat….
Friedefürst“, kommt mir da in den
Sinn. Dieses Baby hat das Wunder
von Versöhnung bewirkt und harte
Herzen erweicht. Wäre das schön,
wenn wir uns auch die Zeit nehmen
würden, das Antlitz des neugeborenen Kindes in der Krippe anzuschauen. Vielleicht würden auch
wir dann zu neuem Leben erweckt
und wieder das Lachen erlernen!

Der Zukunft mit Gottes Hilfe entgegengehen
Deisi Wermuth, eine junge Frau
von 18 Jahren, die mit 14 Jahren ins Kinderheim gekommen
ist, lässt uns ein wenig in ihre
Lebensgeschichte hineinsehen.

Ich wünsche es uns von Herzen,

Eure Lilo

Die glückliche Mutter Ana Paula mit Nicolas

Jabuticaba-Baum die wohlschmeckenden Früchte
wachsen direkt am Stamm

Sie schreibt:
Zuerst möchte ich den Mitarbeitern von Terra Nova danke
sagen und von meinem Leben
erzählen.
In meiner Herkunftsfamilie bin
ich lange Zeit missbraucht worden. Mit 14 Jahren kam ich im
Kinderheim an und bekam dort
die Hilfe die ich brauchte. Am
Anfang konnte ich trotz aller
Zuneigung nicht akzeptieren,
dass ich dort beschützt wurde.
Im Kinderheim traf ich andere Teenager, die gleiche Erfahrungen wie ich gemacht hatten.
Wir waren alle wütend, auf die
Vergangenheit, die wir erlebt
hatten. Leider hat diese Wut
dazu geführt, dass wir uns mit
falschen Menschen eingelassen
haben. Wir sind aus dem Kinderheim weggelaufen, respektierten keine Autorität und
rebellierten gegen alles. Trotzdem haben das Mitarbeiterteam und die Hausmütter uns mit
Liebe und Respekt behandelt.
Dank dieser Zuneigung begann
ich mich zu verändern. Ich hörte auf wegzulaufen, respektierte
die Menschen, ging zur Schule
und kämpfte mit meinem Studium.
Mit großer Unterstützung und
Engagement arbeite ich heute
als junge Auszubildende bei der
Firma HENN. Morgens besuche

Deisi Wermuth, unsere neue WG-Bewohnerin

ich den Tischlerkurs und nachmittags arbeite ich praktisch, das was
ich in der Theorie gelernt habe.
Abends gehe ich weiterhin zur
Schule.
Im Kinderheim kann man nur bis
18 Jahre bleiben. Obwohl ich jetzt
18 geworden bin, bekomme ich
weiterhin noch Unterstützung von
Terra Nova. Wenn ich sie brauche,
dann sogar bis ich 21 Jahre alt
werde. Damit habe ich Zeit, mein
Leben zu stabilisieren. Terra Nova
bietet für diese Lebenssituation

ein kleines möbliertes Haus an, in
dem junge Menschen in Form einer
Wohngemeinschaft leben können.
Ich danke Ihnen für Ihre Spenden,
Gebete und das Engagement für
unser Kinderheim. Mir haben Ihre
Unterstützungen den Weg in ein
erfülltes Leben geebnet.
Von ganzem Herzen vielen Dank.

Ihre
Deisi Wermuth
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DER GROSSE WUNSCH NACH ADOPTION
Ein Segen - bisher fünf Adoptionen in 2019
Unsere Sozialarbeiterin, Michele
Fank, berichtet über Adoptionen,
alle Namen sind geändert:
Das Jahr 2019 ist für viele Kinder
und Jugendliche vom Kinderheim
Terra Nova gesegnet. Bis August
gab es fünf Adoptionen, und dies
erfüllt unsere Herzen mit Freude
und Hoffnung.
Kinder und Jugendliche wünschen
sich eine Familie, die sich um sie
kümmert, sie aufnimmt und schützt.
Sie möchten nicht beurteilt werden,
sondern vor allem so geliebt, so wie

sie sind. Sie wollen sich zugehörig
fühlen, ein Zuhause haben, das sie
als ihr Zuhause benennen können.
Wenn eine Adoption ansteht, werden Träume erfüllt. Die Träume
der Kinder, eine Familie zu haben
und die Träume der Familie, „eigene“ Kinder zu haben. Eine Familie
ist zweifellos eine Gewissheit, dass
Gott mit ihnen ist und sie nicht im
Stich lässt.
Im Juni wurde Camila, 16 Jahre
alt, adoptiert. Sie war relativ alt für
eine Adoption. Sie lebte bereits seit
2013 bei uns und hatte praktisch

die Hoffnung auf eine Adoption verloren. Aber dann gab es
wundervolle Neuigkeiten, die
alle und vor allem Camila überraschten. Ein Ehepaar wollte
Camila unbedingt kennenlernen.
Sie näherten sich an und der
Weg zueinander begann langsam zu wachsen. Das Ehepaar
hat immer gesagt: „Sie ist schon
unsere Tochter, seit dem Tag, an
dem wir sie das erste Mal gesehen haben“. Sie können sich vorstellen, welche Freude das bei
allen Beteiligten ausgelöst hat.
Wir hatten auch die Gelegenheit,

die Adoption von zwei Geschwistern mitzuerleben, einer der
Jungen ist psychomotorisch
behindert. Das Treffen zwischen
den neuen Eltern und den Kindern begeisterte alle um sie
herum. Es war wunderschön. Es
schien, als hätten sie sich schon
lange gekannt. Sie waren wie
füreinander bestimmt!
Manchmal gibt es ungewöhnliche Erfahrungen. Ein Ehepaar
wollte die Geschwister John und
Mary adoptieren. Sowohl die Kinder wie auch die Adoptiveltern
haben drei Jahre auf eine Adoption gewartet. Und seltsamerweise hatten die Kinder die gleiche Blutgruppe wie die neuen

Eltern. Als wir als Arbeitsteam auf
diese Informationen stießen, waren
wir für einen Moment sprachlos.
So lange haben wir alle auf dieses
Ereignis gewartet. In der Zeit des
Wartens gab es viele Gespräche mit
den Kindern und immer wieder viele Gebete. Schließlich kam der große Tag. Eine phantastische Familie
nimmt diese Kinder bedingungslos
auf. Die Kinder sind dem Ehepaar
physisch so ähnlich, dass es fast
so erscheint, dass sie im Mutterleib ihrer Adoptivmutter geboren
wurden.
Angesichts so vieler Segnungen
sind wir sehr dankbar und glauben,
dass oft unsere Wünsche von Gott
zur richtigen Zeit erhört werden.
Bitten wir für diese „neuen“ Fami-

lien, die in diesen 8 Monaten
gegründet wurden, damit sie sich
gegenseitig in Liebe und Zuneigung
stärken und dass sie eine vollständige Familie werden.
Bitte betet auch für die anderen
Kinder/Teenies, die im Kinderheim
schon lange Jahre auf eine Familie
warten, dass auch sie mit solchen
Geschenken bedacht und gesegnet werden. Noch besser wäre es,
wenn sie in ihre Herkunftsfamilie
zurückkehren könnten.

Ihre
Michelle Fank

Welch Geheimnis ist ein Kind!
Gott ist auch ein Kind gewesen.
Weil wir Gottes Kinder sind,
kam ein Kind, uns zu erlösen.
Welch Geheimnis ist ein Kind!
Wer dies einmal je empfunden,
ist den Kindern durch das
Jesuskind verbunden.
Michele Fank an ihrem Arbeitsplatz

Clemens Brentano
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GARTENARBEIT ERFREUT DIE SEELE

EIN GELUNGENES JAHR TROTZ KRANKHEITEN

Heilkräfte in den Pflanzen - Gottes gute Gabe

Gesundung - Das Ziel der Behandlungen

Die Mitarbeiterin, die von Anfang
an für den Anbau von Gemüse und
Kräutern im Kinderheim verantwortlich ist, heißt Noemi KonflanzAlbrecht. Auch in dem vor einigen
Jahren angelegten Kräutergarten
ist sie seit dem Beginn mit Begeisterung dabei.

Nei Fabio Dal Pias, Kinderheimleiter, schreibt:

Noemi schreibt:
Der Anbau der Pflanzen hat für
mich und die Bevölkerung des
Landkreises viele Vorteile gebracht.
Der tägliche Kontakt mit den Pflanzen tut mir sehr gut. Ich sehe, dass
sich das Säen, Pflanzen und Ernten
lohnt.
Im Kräutergarten lerne ich u. a.
die Heilkräfte der Pflanzen kennen.
Besonders wenn ich mich schwach
oder entmutigt fühle, mache ich
einen Spaziergang durch den Kräutergarten und genieße die vielfältigen Düfte der unterschiedlichen
Pflanzen. Das schenkt mir Erleichterung.

Noemi zeigt uns freudig die Vielfalt der getrockneten Kräuter...

Das Wertvollste ist, dass ich zusammen mit der Gruppe diese Pflanzen
zum Heilen einsetzen kann.
Wenn wir Hustensaft, Tinkturen,
Salben und Teemischungen herstellen, geben wir die Produkte an
die Menschen weiter, die zu uns
kommen.
Wir nehmen uns Zeit zum Zuhören und geben unsere fachlichen
Kenntnisse an sie weiter.

...und die reiche Ernte im Gemüsegarten

Es erfüllt mich mit Dank Gott
gegenüber, dass er in seiner
guten Schöpfung den Pflanzen
diese Heilkräfte als Geschenk
und zum Nutzen für uns gegeben hat.

Ihre
Noemi KonflanzAlbrecht

Auch das Jahr 2019 war intensiv
und herausfordernd. Die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
erfordert viel Verständnis, Klarheit und Engagement. Jeder ist
uns wichtig und braucht individuelle Aufmerksamkeit. Das
stellt uns manchmal vor besondere Herausforderungen. Daher
ist es wichtig, gut vorbereitet zu
sein, um das Bestmögliche tun
zu tun.
Die Herausforderungen kamen
ab Weihnachten 2018, als wir im
Kinderheim ein Baby aufgenommen haben. Es bedurfte einer
ganz anderen Pflege als bei
größeren Kindern. Wir mussten einiges anders organisieren. Zusätzlich wurde eine der
Betreuungspersonen ernsthaft
krank. Sie musste sich mehreren schwierigen medizinischen
Eingriffen unterziehen. Wir sind
Gott sehr, sehr dankbar, dass
sie sich gut erholt hat. Sie wird
auch in Zukunft weiterhin arbeiten können. In diesem Jahr sind
noch weitere Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen. Eine
besondere Herausforderung für
das gesamte Mitarbeiterteam,
das die entstandenen Personalengpässe ausgleichen musste.
Auch in diesem Jahr kamen
viele Kinder und Teenies neu
ins Kinderheim. Ein 10-jähriges
Mädchen bekam plötzlich die
Diagnose Leukämie. Die Frage
an das gesamte Team war, wie

Nei Fabio im gesunden Miteinander

soll man mit der Diagnose umgehen. Niemand hatte Erfahrungen
damit. Alle beten sehr dafür, dass
die Chemotherapie anschlägt und
sie wieder gesund wird.
Glücklich und dankbar sind wir mit
den Kindern, die entweder nach
Hause zurückkehren konnten oder
adoptiert wurden.
Gott hat uns Geduld geschenkt, mit
den schwierigen Situationen umzugehen. Er sandte uns Freiwillige,
die uns nach ihren Möglichkeiten
unterstützten, um die Hausmütter
und Betreuer zu entlasten.
Besondere Liebe haben wir
dadurch erfahren, dass Menschen
aus unserem Umfeld Lebensmittel,
Kleidung und Geschenke für unsere Kinder gespendet haben.
Die Qualität der Arbeit wurde auch
in diesem Jahr durch spezielle
Schulungen für die Hausmütter
und die anderen Mitarbeiter erhöht.
Das Kinderheim "ist in die Jahre

gekommen". Einige Häuser wurden
renoviert, Wohnzimmer mit neuen
Sofas ausgestattet und die Schlafzimmer bekamen neue Schränke.
So ist das Kinderheim wieder schöner und wohnlicher geworden.
Nach diesem intensiven und herausfordernden Jahr sind wir Gott
dankbar, denn Er kümmert sich
besonders um Terra Nova. Er gibt
immer das Notwendige für die
Arbeit, wobei er auch durch die
Spender aus Deutschland, die Freiwilligen und durch die Spender aus
Brasilien wirkt.
Wir danken Ihnen für alles, was
Sie für uns getan haben, sowie für
alle Gebete und Segnungen unserer Arbeit hier im Kinderheim. Wir
wünschen Ihnen, dass Ihr Leben
durch die Gnade Gottes gesegnet
sei.

Ihr
Nei Fabio Dal Pias
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FRIEDENSNOBELPREISTRÄGER AUF DEM SAATGUTFEST

DER HÄUPTLING DER KAINGANG

Eine andere Bilanz ist weniger erfreulich

Eine besondere Reise

Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Arbeit!
Ja es wurde möglich, Dantas und
ich sind gut in Deutschland angekommen. Wir danken ganz herzlich
für die spontanen Spenden, die uns
diese Reise ermöglicht haben. Wir
freuen uns sehr darüber und danken Gott dafür, dass wir an dem
Kongress in Frankreich teilnehmen
können. Auch freuen wir uns auf die
Begegnungen mit Euch, die wir nun
in Deutschland haben können.
Kurz vor unserer Abreise hatten
wir die Zusammenkunft unserer
Resa (Netzwerk Ökosaatgut). Diesmal trafen wir uns in einem kleinen
Indianerreservat in Nordparana. Es
war für uns alle eine beeindruckende Begegnung.
Der Sohn des Häuptlings nimmt
seit 2 Jahren an unserer Resa teil.
Für ihn eine grosse Bereicherung.
Zunächst hat er bei uns Maissamen
von einer weißen Maissorte gefunden, die er schon für ausgestorben
hielt, und die in seinem Stamm
eine wichtige kulturelle Bedeutung

hatte. Auch die Vernetzung mit uns
findet er wichtig: „Wenn uns was
Schlimmes zustößt, werden wir
Freunde haben, die zu uns stehen“.
Er meint damit die reelle Bedrohung, die sowohl durch die Vorhaben der Gesetzesveränderungen
der neuen Regierung besteht, vor
allem aber auch das umgeschlagene gesellschaftliche Klima, indem
sie reale Angst ums weitere Überleben haben.
Des Weiteren ist Ihr Überleben aber
sehr von Wasserknappheit abhängig. Der Anbau von Eukalyptus in
den angrenzenden Flächen und
das Bohren von Tiefbrunnen haben
ihre Brunnen versiegen lassen. Der
Häuptling sagt schon seit 20 Jahren: Wir müssen Wasser anbauen, und meint damit Bäume und
Wald anpflanzen. Er sagt das nicht
nur. Er hat schon viele Flächen
mit natürlicher Flora, gemischt mit
Bäumen die auch Nahrung erzeugen, angebaut. Man kann sich den
wachenden Wald, für ihn das wachsende Wasser, in verschiedenen
Entwicklungsstufen ansehen.

Der Häuptling erklärt wie man Wasser pflanzt

Zur Geschichte der Kaingang:
Die frühe Geschichte der Familiengruppen, die zu den Kaingang
gehören, ist sehr traurig. Viele der
Familienzweige und Stammesgenossen existieren nicht mehr, weil
sie unserer europäischen Einwanderung zum Opfer gefallen sind.
Die neuere Geschichte ist typisch
für viele Indianerreservate hier
im Süden Brasiliens. In den 50er
und 60er Jahren wurde ihnen von
der Regierung das Land zugeteilt.
Das Zusammenleben mit der Welt
der Weißen hat aber viel Probleme
gebracht. Da die Kaingang von ihrer
Gewohnheit her je nach Jahreszeit
wanderten, kam es dazu, dass ihr
Land von anderen „besetzt“ wurde. Auch Mitarbeiter der Indianerschutzbehörde nahmen an diesen
Besetzungen teil, um sich zu bereichern und das Land behalten zu
können. Das brasilianische Recht
verleiht dem Besetzer mit der Zeit
Eigentumsrechte, was im Ursprung
für die Landlosen eine wichtige Hilfe war.
Mit der neuen Verfassung 1982
bekamen die Indianer ihr Land wieder zurück. Das Überleben gestaltet sich für sie aber weiter schwierig, weil sie ja auf dem kleinen
Reservat nicht mehr gemäß ihrer
Gewohnheit, sondern ähnlich wie
Kleinbauern leben müssten.
Erst die Null-Hunger-Programme
der Bundesregierung haben dann
den Initiativen von „Gemeinsamem
Gemüseanbau“ Erfolg beschert,
weil sie in Ihrem abgelegenen
Gebiet nun angemessene Preise für
ihre Produkte bekamen.

Auf unserer Sitzung konnten wir
unter anderem die erfreuliche
Bilanz über die Saatgutfeste
ziehen: bis September hatten
wir bei 28 Events über 40 000
Besucher. Eine andere Bilanz,
und zwar bei den Gentests, ist
weniger erfreulich: 30 % der
Maissorten, die zum Tausch auf
die Saatgutfeste gebracht wurden, waren verunreinigt. Verunreinigt durch den Genmais,
der Nachbarfelder, die nicht zu
unserem Projekten gehören.
Das hat uns alle erschüttert und
alarmiert. Wenn die Fremdbestäubung so weitergeht und wir
nichts dagegen tun, ist in wenigen Jahren das nicht genmanipulierte Saatgut unwiderruflich
verloren.
Als Netzwerk Ökosaatgut haben
wir nun einige Aktionen geplant:
• Ein Offener Brief an Präsident,
Landwirtschafts und Justizminister, und an das Ministério
Público (Petitionsausschuss)
• In Indianerreservaten und bei
der Landlosenbewegung gentechnikfreie Gebiete einrichten,
in denen die alten Maissorten
parallel vermehrt werden, um
bei Verunreinigung auf reine
Reserven zurückgreifen zu können.
• Im Saatguthaus kleine Mengen des Maissaatgutes für 3
Jahre einlagern um ebenfalls
Reserven zu haben, wenn Verunreinigung festgestellt wird.
Viele liebe Grüße

Ihr
Hansjörg Rinklin

Auch der Friedensnobelpreisträger Adolfo Esquivel aus Argentinien,
beehrt unsere Saatgutfeste mit einem Besuch
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EIN BESONDERER MENSCH
João Batista Dantas schreibt über sein Leben und seine Ziele
Von meinen Freunden werde ich
Dantas genannt. Ich wurde im Bundesstaat Minas Gerais geboren.
Minas Gerais, der Staat mit dem
vielen Gold, und der Staat mit der
Tragödie der gebrochenen Staudämme.
Als ich 3 Jahre alt war, zog meine
Familie in den Süden Brasiliens.
Wir waren eine große Familie, mit
9 Kindern, und hatten ein kleines
Stück Land. So verliessen wir Kinder alle mit 18 das Elternhaus,
um selbst fürs Überleben zu sorgen. Ich arbeitete 16 Jahre lang in
Curitiba, bis ich mir dann ein kleines Landstück (2,4 ha) erwerben
konnte. Meine Eltern haben bis ins
hohe Alter auf ihrem Feld gearbeitet. Seit meiner Kindheit liebe
ich die Erde. Etwas anzupflanzen
fasziniert mich. Ich mag die Vielfalt. Es ist zwar schön ein großes
Sonnenblumenfeld zu sehen, doch
noch mehr ziehe ich vielfältige
Pflanzengemische vor. Auf meinem kleinen Land baue ich eine
beachtliche Vielfalt an. In kleinen
Mengen. Ich habe sehr viel verschieden Früchte, Wildfrüchte und
auch die üblichen, verschiedene
Gemüsearten und Knollenfrüchte.
Die Mehrzahl um Samen und Ableger zu produzieren. Wir haben viele
Naturbienen und auch Hühner für
unsere Selbstversorgung und auch
für die Düngerproduktion. Es ist
nicht leicht mit so einer vielfältigen Produktion zu überleben. Ich
wohne auch etwas abgelegen, mit
schlechten Straßen, so ist es auch
schwierig einen Wochenmarkt zu
unterhalten. Und so musste ich
verschieden Formen der Überle-

auch Biosaatgut verwenden,
und so unser Anbau noch weiter
ausgebaut werden kann.
Gerne würden wir beim Saatguthaus auch ein Versuchsfeld
einrichten, doch dafür bräuchten wir eine Vollzeitkraft für das
Saatguthaus, und das erlauben
unsere finanziellen Möglichkeiten nicht.
Wir brauchen noch mehr Menschen die sich für den Schutz
der alten Lokalsorten einsetzen.
Sie wurden über viele Generationen, über Jahrhunderte
erhalten. Unsere Generation ist
im Begriff, diesen Generationenvertrag nicht einzuhalten, weil
immer mehr Maissorten durch
Einkreuzung mit Genmais verunreinigt werden, und so unwiederbringlich für die kommenden

Nationale Arbeitsgruppe Ökosaatgut trifft sich bei uns in Lapa

Generationen verloren gehen. Ein
sehr trauriges Geschehen.
Unser Einsatz für die Saatguterhaltung ist eine Investition für die
Zukunft. Saatgut und Wasser sind
überlebenswichtig. Ohne Saatgut

und Wasser kein menschliches
Überleben.
Es grüßt Sie auch in Dankbarkeit
für die Reise nach Europa

Ihr João Batista Dantas

UNSER FÖRDERKREISTREFFEN
Dantas, sein Leuchten in seinen Augen und seine Zuversicht

benssicherung finden: Ich baue
Kräuter und Gewürzpflanzen an,
meine Frau verarbeitet unser Obst,
und macht Handarbeiten und ich
widme mich der Saatgut - und
auch Ablegervermehrung. Neben
der Gemüseasamenvermehrung
sorge ich auch für die Erhaltung
verschiedener Mais- und Bohnensorten.
Seit zwei Jahren helfe ich regelmäßig im Saatguthaus mit. Zeitweise
habe ich die praktischen Arbeiten
alleine durchgeführt. Das Saatguthaus ist durch das Saatgutprojekt
von AOPA entstanden, aber heute
steht das ganze Netzwerk Ökosaatgut dahinter. Dieses Netzwerk ist
der Zusammenschluss verschiedener Organisationen, die sich für

die Erhaltung des Saatgutes
und der Souveränität der Bauern über das Saatgut einsetzen. Im Saatguthaus haben wir
eine sehr gute Struktur, um die
Qualität des Saatgutes festzustellen, aber vor allem auch um
sie zu erhalten. Wir haben über
90 Gemüsesaatgutarten und wir
sind 30 Familien, die Saatgut
vermehren.
Hansjörg hat an dem Projekt
vor allem Familien beteiligt die
in schwierigeren Verhältnissen
leben, oft abgelegen und mit
wenig Unterstützung. Sie wurden gut ausgebildet, und produzieren heute hochwertiges
Gemüsesaatgut. Wir erwarten,
dass immer mehr Biobauern

Als Förderkreis TERRA-NOVAMondai haben wir uns dieses Mal
nördlich vom deutschen Äquator
getroffen. Am Fuße des Sollings
in Hardegsen.
Zur Freude aller konnten wir
Hansjörg Rinklin und Dantas
in unserer Mitte begrüßen. Auf
dem Weg zu einem internationalen Seminar in Frankreich, mit
dem Titel „Säe deinen Widerstand- das bäuerliche Saatgut
ernährt die Völker“, konnten sie
es einrichten, auf unserer Herbst
Versammlung dabei zu sein. Für
Dantas war es wahrscheinlich
eher langweilig, da er nur portugiesisch versteht. Aber mit zeitweiliger Übersetzung von Hansjörg oder Martin Prescher hat

er doch noch das eine oder andere
verstanden. Ich habe ihn jedenfalls
als jemanden wahrgenommen, der
auch ohne Worte eine ganze Menge
versteht.
Außerdem konnten wir zwei neue
Förderkreismitglieder aufnehmen:
Fred und Hilla Franke. Wobei nur
Fred anwesend sein konnte, da seine
Frau arbeiten musste. Fred gehörte
zu den ersten FSJ lern, die damals
noch „Jahr für Gott“ Kräfte hießen
und die Musterfarm in Pirapocu mit
aufgebaut haben. Für ihn und Margrit Ilchmann war es ein Wiedersehen nach 48 Jahren.
Unsere Tagesordnung war dieses
Mal ziemlich lang. Trotzdem blieb
noch Zeit für einen geistlichen

Margrit Ilchmann

Abschluss, sodass der Tag eingerahmt war von einer Bildmeditation,
die Marlies Gräbel vorbereitet hatte.

Ihre Margit Ilchmann
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UNSER AUFRUF ZUR MITARBEIT IM FÖRDERKREIS
HATTE ERFOLG
Wir freuen uns sehr, dass sich
aufgrund unserer „Anzeige in eigener Sache“ zwei Ehepaare motiviert und angesprochen fühlten.
Darum begrüßen wir Gerlinde und
Siegfried Groß aus Roth am See,
und Hilla und Fred Franke aus
Olching bei München, als neue Förderkreismitglieder sehr herzlich.
Sie stellen sich kurz vor.
Siegfried Groß wird u.a. seine
Erfahrungen als ehemaliger Landwirt und Putenzüchter in unsere
Arbeit einbringen.

Wir danken den „drei Neuen“, dass
sie sich in unserem Verein engagieren wollen und hoffen, dass sie
sich gut bei uns einleben.
Danke für die Offenheit, die Bereitschaft zur Mitarbeit und alles Mitdenken. Die letzten Vereinssitzungen haben das bereits gezeigt.

Ihre
Marie-Luise Gräbel

Siegfried Groß schreibt:
Meine Frau Gerlinde und ich sind
sehr früh auf die Ruferarbeit
gestoßen und haben stets mit
großem Interesse die Aufbauarbeit in Brasilien verfolgt. Nachdem wir dann 2010 auf einer
privaten Brasilienreise Mondai
besucht hatten, wurde die Vorstellung über die Arbeit dort
noch konkreter. Im März dieses
Jahres wurde dann bei Gerlinde
ein Tumor im Unterbauch festgestellt der am 27.3. in der Uniklinik Würzburg operiert wurde.

Drei Antworten
Drei Bauarbeiter waren dabei, Steine zu behauen, als ein Fremder zu ihnen trat und den ersten Arbeiter
fragte: „Was tun Sie da?“ „Sehen Sie das denn nicht?“ meinte der und sah nicht einmal auf. „Ich behaue
Steine!“ „Und was tun Sie da? Fragte der Fremde den zweiten. Seufzend antwortete der: „Ich muss Geld
verdienen, um für meine Familie Brot zu beschaffen. Meine Familie ist groß“. Der Fremde fragte auch den
dritten: „Was tun Sie da?“ Dieser blickte hinauf in die Höhe und antwortete leise „Ich baue einen Dom!“

Liebe Leserinnen und Leser,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brasilien und der
Förderkreis wünschen Ihnen
gesegnete Weihnachten und ein
gelingendes neues Jahr. Lassen wir uns den Blick auf das
umfassende und zukunftsweisende Ziel nicht durch quälende Alltagsfragen verstellen.
Wir bauen miteinander einen
„Dom“ hier in Deutschland und
dort in Brasilien.
Mit herzlichen Grüßen

Ihre
Marie-Luise Gräbel

Fred Franke (Rentner, ehemaliger
Mitarbeiter bei der Zentralbank)
stellt sich kurz vor:
Bei meinen ersten Einsatz 1971 in
Mondai wurde ich auf diese Arbeit
aufmerksam.
Als ich dann ein zweites Mal in
Mondai war, wurde mir wieder
bewusst, wie wichtig diese Arbeit
ist und möchte jetzt als Mitglied
im Förderkreis diese Arbeit aktiv
unterstützen.
Auch ist es mir ein Anliegen, dass
diese Arbeit auf christlicher Basis
weitergeführt wird.

Hilla Franke (Physiotherapeutin)
schreibt:
Durch unsere Reise mit Edeltraud
Wachtler 2010 nach Mondai, habe
ich dieses Projekt persönlich kennengelernt. Fred hat mir schon viel
davon erzählt.
Dieses Projekt soll weiter bestehen, auch mit Hinblick auf den
christlichen Glauben.
Daher möchte ich mich in den
Förderkreis einbringen, damit die
Arbeit im christlichen Sinne weitergeführt wird.

Man versicherte uns, dass es
ein geschlossener Tumor war
und alles betroffene Gewebe
entfernt wurde. Gerlinde ging
es überraschend schnell wieder
gut und wir freuten uns sehr
über unser neu geschenktes
Zusammensein. Als wir hörten,
dass für den Förderkreis Leute
gesucht werden, haben wir uns
für das Treffen im April in Lindau angemeldet und uns über
die Aufnahme gefreut. Leider
war die Freude von kurzer Dauer, denn bereits zwei Wochen
später verstarb Gerlinde an den
Folgen des Tumors.

Sie tun den Kindern
und Jugendlichen, den
Besuchern im Haus
der Hoffnung und den
Kleinbauern im Projekt
“Saatgut für alle“ gut!
Mit Ihren Spenden!
Mit Ihren Gebeten!
Mit Ihrem Engagement.
Muito obrigado –
herzlichen Dank
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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
Elke Langefeld . Tel.: 0 62 21 / 33 61 27
elke.langefeld@freenet.de

Redaktion:
Marie-Luise Gräbel
Heinrich-Busold-Str. 16 . 61169 Friedberg

ViSdP
Marie-Luise Gräbel . Maik Belbouab
Förderkreis
TERRA NOVA Mondai e.V.
Feuerbachstr. 4 . 69126 Heidelberg

Maik Belbouab
Auf der Höhe 18 . 37170 Uslar
Satz und Druck
Kübler media GmbH & Co. KG . Beverungen

