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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

Ein Stern strahlt in die Weite
in dunkler Nacht
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LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER,
geht es Ihnen vielleicht auch so wie mir? Manchmal fällt es mir sehr schwer, die sich ständig wiederholenden
Durchhalteparolen anzuhören. Hier in einer Predigt, dort in einer WhatsApp, einer E-Mail oder einem netten
Video-Blog-Beitrag. Natürlich ist die Corona-Pandemie in allen Gesprächen das Thema Nummer Eins. Auch
und ganz besonders bei den Menschen in Brasilien. Natürlich ist die derzeitige Situation besorgniserregend.
Im Moment ist für mich aber wichtig, die Pandemie und alle Maßnahmen so anzunehmen wie sie sind, ohne
Wenn und Aber.
Soziale Kontakte einschränken, nicht so zu agieren, wie wir es gewohnt sind, sondern bewusster zu entscheiden. Die Zielsetzung ist vorgegeben – der Schutz Aller. Und somit kann ich aufhören zu hadern, mich gegen
Vorschriften aufzulehnen und mich zu fragen, wie sinnvoll das Ganze ist oder nicht – es ist wie es ist.
Und das gilt es anzunehmen, zu akzeptieren und daraus das Beste zu machen. Für den Moment. Für jetzt. Und
morgen darf ich wiederum das Beste aus dem Tag machen. Was tut mir und meinem Umfeld gut? Was kann
ich dazu beitragen, dass ich und meine Mitmenschen sich wohl fühlen?
„Ein Stern strahlt in die Weite in dunkler Nacht“…. seit über zweitausend Jahren ist dieser Hoffnungsstern für
viele Menschen ein tröstlicher Wegweiser. Wir müssen nichts anderes tun, als geduldig zu warten. Genauso
wie auf das Ende der Pandemie.
Im Namen des Förderkreises wünsche ich Ihnen eine kreative und erfüllte Advents- und Weihnachtszeit.

Ihre
Marie-Luise Gräbel
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LEBE DIE WAHRHEIT
Nachbargemeinden unterstützen das Kinderheim
"Meine Kindlein, lasst uns nicht
in Wort und mit der Zunge lieben, sondern in Tat und in Wahrheit." 1. Joh. 3, 18
Unser Herr Jesus Christus hat
wirklich Liebe gelebt. Dies kann
man daran erkennen, dass er
aus Liebe zu dir und mir starb
und sich für uns hingab. Um
eine Schuld zu bezahlen, die
nicht seine war, sondern unsere. Die Liebe, die Jesus vorlebt,
hat zwei Säulen: sie ist praktisch
und wahr. Aus diesem Grund
engagieren sich die Baptistengemeinden von Palmitos und
Riqueza als Partner des Kinderheims Terra Nova und werden es weiterhin tun, um genau
diese Wahrheit zu leben. Heute
gibt es in unserem Land mehrere gemeinnützige Einrichtungen, die unsere Zusammenar-

Lebensmittelspenden der Gemeinde Riqueza für das Kinderheim

beit und finanzielle Unterstützung
benötigen.
Wenn wir nur für unsere eigenen Bedürfnisse leben und uns auf
unsere Probleme konzentrieren,
zeigen wir die negativen Eigenschaften, die es bei Menschen gibt
wie zum Beispiel Selbstsucht, Narzissmus und Hedonismus, welche
die Wurzeln praktisch aller Übel
unserer Gesellschaft sind. Unsere
evangelistische Arbeit ist ein vor-

beugender Weg, um den Menschen
von diesen Übeln zu befreien. So
wird die Zusammenarbeit mit Institutionen wie Terra Nova ein Weg
sein, um die Auswirkungen dieses
Übels zu mildern. Jeder ist aufgefordert, seinen Teil dazu beizutragen, zu helfen und zu kooperieren.
Pastor Valmir Borges Gonçalves,
Pastor der Baptistengemeinde
Riqueza und Palmitos

WEIHNACHTSGRUSS AUS DEM KINDERHEIM:
Hoffnung für die Verzweifelten, Zeit für die Eiligen, Musik für die Tanzenden, Sanftmut für die Mächtigen, Speisen für die Hungernden, Versöhnung für die Streitenden, Wärme für die Frierenden, Dauer für die Liebenden.
Frieden und Glück allen Menschen auf Erden.
Jochen Mariss
2020 mit all seinen Herausforderungen und Schwierigkeiten war ein Jahr, in dem wir Gottes Liebe und Fürsorge auf besondere Weise erlebten. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben, vielen Dank für Gebete und
Spenden.
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Möge Gott in unseren Herzen wiedergeboren werden und seine Liebe in unsere Familien, zu Nachbarn und allen, die Hoffnung brauchen, übergehen.
Im Namen der Kinderheimfamilie

Ihre
Ivone Hergenräder

Wir wünschen Ihnen….
Wir wünschen Ihnen in diesem Jahr, mal Weihnacht‘ wie sie früher war,
kein Hetzen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Herz und Sinn.
Wir wünsch‘ Ihnen eine stille Nacht. Frostklirrend und mit weißer Pracht.
Wir wünschen Ihnen ein kleines Stück von warmer Menschlichkeit zurück.
Wir wünschen Ihnen in diesem Jahr, ‘ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal…., schon lang ist’s her, da war so wenig – so viel mehr.
Autor unbekannt
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Und als besonderes Geschenk eine
Arbeitsstelle bei JBS (einem internationalen Fleischproduzenten in
Itapiranya). Unsere Sozialarbeiterin
hat ihn zum Vorstellungsgespräch
begleitet und bei den Dokumenten,
Gesundheitsuntersuchungen und
bei der Eröffnung eines Bankkontos geholfen.

ES IST ZEIT, ERWACHSEN ZU SEIN
Abschied aus dem Kinderheim
Und nun ... Unser ältester Sohn ...
hat das Kinderheim nach 11 Jahre
verlassen. Am 25.10. ist er 18 Jahre
alt geworden. Jetzt ist endlich die
so lang ersehnte Zeit „Erwachsen
zu sein“ da.

Jetzt heißt es loszulassen, vertrauen, dass Luciano es schafft und
das, was wir ihm in all den Jahren
mitgegeben haben, gute Früchte
für ihn bringt. Mit guten Gedanken
und Gebeten werden wir ihn weiterhin begleiten.

Die letzten Wochen waren voll mit
verschiedenen Gefühlen. Angst
vor dem Neuen. Die Frage: „Und
wenn ich jetzt plötzlich krank werde, darf ich dann länger bleiben?“
oder „Kannst du nicht den Nei
Fábio (Kinderheimleiter) fragen, ob
er mich adoptieren kann?“ zeigten ein wenig davon. Freude und
Erwartung waren auch da. Neue
Freunde, eine feste Arbeitsstelle,
Selbständigkeit, usw.
In den 11 Jahren, die Luciano bei
uns war, hatte er fast keinen Kontakt mit seiner Familie. Seine jüngere Schwester, die mit ihm zusammen ins Kinderheim kam, wurde
adoptiert. Den Kontakt zu ihm hat
sie abgebrochen. Vor zwei Jahren hat Luciano seine Mutter über
das Internet gefunden. Sie kam
ihn einmal besuchen. Er hat sich
das sehr gewünscht und erhofft,
dass sie ihn zu sich nehmen würde. Aber es ist nicht so geworden.
Vor einem halben Jahr hat uns die
Sozialarbeiterin der Stadt, aus der
Luciano stammt, mitgeteilt, dass
sein Opa nach langen Jahren in die
Stadt zurückgezogen ist. Der Opa
zeigte Interesse daran, Kontakt mit
Luciano aufzunehmen, den er, seit
er 4 Jahre alt war, nicht gesehen
hatte. Wegen der Pandemie wurde dieser Kontakt wöchentlich per
WhatsApp geführt. Vor zwei Monaten, als die Covid-19-Fälle in unse-

Suami unsere Sozialarbeiterin begleitet Luciano
das erste Mal zur neuen Arbeitsstelle

rer Region zurückgingen, durfte
der Opa Luciano im Kinderheim
besuchen, unter Einhaltung des
Besuchsprotokolls während der
Pandemie. Luciano hat auch ein
verlängertes Wochenende bei dem
Opa verbracht. Leider mussten wir
alle zu dem Entschluss kommen,
dass Luciano nach der Zeit im Kin-

derheim nicht zu dem Opa ziehen
konnte. Die emotionale Distanz ist
noch zu groß ...
So haben wir uns, Kinderheimteam, Sozialwerk der Stadtregierung und Luciano zusammengetan
und eine Wohnung für ihn gesucht,
eine Arbeitsstelle und alles was

Mein neues Zuhause - Luciano

so dazu gehört für einen kompletten Haushalt. Jeder hat
geschaut wo er mithelfen und
teilen konnte. Ein Tisch, Kochtopf, Bettwäsche, Bett und
Matratze, Stühle, Tassen, Teller und Besteck, Decke, Kissen, Spüle, alter Fernseher usw.
kamen langsam zusammen.

Und alles was noch fehlte, konnten
wir mit dem ersparten Geld von
seinem Lehrlingsgehalt kaufen.
Eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung
wurde gefunden. Die Miete wurde
für ein Jahr im Voraus bezahlt.
Einen Essenskorb von der Stadtregierung hat er auch bekommen.

Luciano hat mir diese Zeilen zum
Abschied geschrieben: “Von all den
Jahren, die ich im Kinderheim verbracht habe, ist dies das schwierigste und auch das beste Jahr
für mich und lässt mich denken,
dass all die Dinge, die ich hatte, die
besten waren.
Jetzt wird es erst einmal schwierig, wo nichts kostenlos ist und
vom Himmel fällt, aber das wichtigste ist, dass mir Terra Nova
sehr geholfen hat. Ich hatte zwei
Jobs als Lehrling, ich habe bereits
einen neuen Job bei JBS, ich habe
jetzt meine gemietete Wohnung.
Und das ist nur möglich geworden
wegen der 11 Jahre, die ich im Kinderhein von Terra Nova verbracht
habe. Als Teenager war ich nicht
immer einfach. Ich hatte meine
Höhen und Tiefen, aber ich hatte
immer jemanden vom Kinderheim,
der mich korrigierte und mit mir
gesprochen hat. Ich bin dankbar
für alles, was sie für mich getan
haben.“

Es grüßt Euch Eure
Ivone Hergenräder
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OHNE WASSER VERTROCKNET DER ACKER

DAS JAHR 2020 IM KINDERHEIM
Ein Rückblick von Nei Fábio, Leiter des Kinderheims

Die Mühe des Pflanzens war umsonst

Im Jahr 2020 veränderte sich die
Welt im Handumdrehen dramatisch. So einfache Dinge wie der
Besuch der Schule, die Berufstätigkeit am Arbeitsplatz oder die
gewohnten Kontakte im Alltag, die
der Einzelne bisher gewohnt war
und als normal angesehen hatte,
waren auf einmal ganz und gar
nicht mehr selbstverständlich. Die
meisten Menschen mussten dafür
Wege finden, die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie
möglich waren.
In Terra Nova mussten wir uns in
dieser Zeit anpassen, kreativ sein
für die Kinder und Teenies, die uns
anvertraut sind und auch für diejenigen, die für sie da sind und sich
um sie kümmern. Die Hygieneund Reinigungsprotokolle waren
zu befolgen, damit jeder geschützt
werden kann. Dankbar sind wir,
dass auf diese Weise bisher niemand in unserer Institution von
Covid-19 betroffen wurde, aber wir
bleiben wachsam und aufmerksam
im Umgang miteinander, damit
alles gut bleibt.

Ich arbeite als Gärtner auf dem
Land vom “Haus der Hoffnung”.
Dazu gehört das Anpflanzen von
Maniok und Gemüse. Es gibt
ein paar Weinstöcke, aber auch
Maracujapflanzen,
Blumen,
Fruchtbäume und viele Teesorten. Aber in diesem Jahr ist
es schwer. Das Klima hilft uns
nicht. Die große Dürre betrifft
uns alle im Westen Santa Catarinas, die Felder vertrocknen.
Die wichtigsten Pflanzen giessen wir mit dem Wasser aus
den verschiedenen Zisternen,
aber die Hitze ist so intensiv,
dass es wenig bringt. Der Same
geht knapp auf und stirbt wieder ab. Obstbäume blühten,
setzten Früchte an, nun fallen
sie vertrocknet vom Baum. Die
Trockenheit dauert einfach zu
lange, der Brunnen ist längst
ausgetrocknet. Und wenn mal
ein Regenguss kommt, hält der
Boden nicht mehr die Feuchtigkeit wie in früheren Jahren.
Das Klima verändert sich von
Jahr zu Jahr. Ganz allgemein
gesagt sind wir alle von diesem
Dilemma betroffen, wir hängen
von der Frucht der Erde ab, das
sind unsere Lebensmittel. Und
als ob das nicht schon genug
wäre, plagen wir uns auch noch

Nei Fábio

Supervision für die Hausmütter mit der Psychologin Elisabeth Wondracek

In diesem Jahr gab es Wechsel bei
den Hausmüttern - zwei Hausmütter haben uns verlassen. Wir sind
Gott dankbar, dass wir zwei neue
Mütter einstellen konnten, die die
Arbeit fortsetzen.
Mit der Pandemie wurde die für
dieses Jahr geplante Ausbildung
für Pflegekräfte ausgesetzt, da die
beauftragte Psychologin, die den
Unterricht durchführen sollte, aufgrund der Pandemie nicht kommen konnte. Während des Monats
September wurde es jedoch möglich, zwei Termine von ihr mit den
Familienmüttern und einen Termin mit dem technischen Team zu
organisieren. So sorgt Gott auch
in dieser Zeit der Pandemie für
uns. Mit neuem Wissen bereichert
unterstützen wir so die Menschen,
die sich um unsere Kinder im Kinderheim kümmern, sie versorgen
und in ihrer Entwicklung emotional
betreuen.
Obwohl das Jahr 2020 mit Pandemie und den personellen Wechseln
eine Herausforderung ist, erken-

nen wir, dass Gott uns an vielen
Stellen segnet. Dafür sind wir
dankbar. Immer wieder erleben
wir Momente, um nach innen zu
schauen und darüber nachzudenken, ob wir die uns anvertrauten Kinder ausreichend lieben und ihnen die gebührende
Wertschätzung geben.
Wir danken den Spendern, die
dazu beigetragen haben, dass
wir unsere Arbeit mit Qualität
tun konnten und für alle Gebete.
Wir danken Gott für die Gnade,
die er uns geschenkt hat, und
bitten ihn, weiterhin das Leben
von uns allen zu segnen.
Anfang November sind in Mondaí
einige Covid-19-Infektionen aufgetreten. In vier Tagen haben
sich schon acht Personen infiziert. Die Verantwortlichen für
die Gesundheit in Mondai haben
die Bevölkerung nochmals
gebeten, sich an die HygieneRegeln zu halten.

Ihr Nei Fábio

Der Maniok hatte Wurzeln getrieben - doch ohne Wasser kann er
nicht wachsen

Vilmar auf dem vertrockneten Maniokfeld

mit dem Covid-Virus ab. Trotzdem
bin ich dankbar für jeden Tag, an
dem ich eine Arbeitsstelle habe
und arbeiten kann und dafür, dass
ich gesund bin und es Menschen
gibt, die sich um mich und andere

kümmern. Keine leichte Aufgabe!
Jeder Tag bleibt ein Kampf, aber
letztendlich kommen wir vorwärts.

Ihr Vilmar

Nicht auf Lichter und Lampen kommt es an.
Und es liegt nicht an Mond und Sonne, sondern was Not tut, ist,
dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können.
Selma Lagerlöf
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EXISTENZBEDROHENDES KLIMA
Not macht erfinderisch
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mitstreiter und Mitbeter!
Morgens um 9.00 h kann man noch
denken. Aber an den Nachmittagen ist es weitaus besser, sich
mit dem Praktischen zu beschäftigen. Kein Tag mehr unter 32
Grad! Es gab auch schon Tage

mit 41 Grad – und das in unserem
Frühling! “EL NINHÃ” hat voll
zugeschlagen! Für unsere Bauern,
die schon Missernten in diesem
Jahr hinter sich haben, ist diese
zweite große Trockenheit in Folge, eine existenzielle Bedrohung.
Die online-Gespräche und Beratungen, auch so manche Trau-

80. Geburtstag nur mit virtuellen Gästen

erbegleitung, finden weiter
statt. Die anhaltende Pandemie brachte viele latente
Konflikte an die Oberfläche.
Meine große Sorge gilt augenblicklich einem Elfjährigen, bei
dem Diabetes diagnostiziert
wurde. Für eine arme Familie
ist das ein riesiges Problem.
Der Vater arbeitet für einen
Mindestlohn in der Fabrik, die
Mutter ist seit einem Jahr
krank, außer dem Jungen gilt
es noch zwei weitere Geschwister zu ernähren. Noch ist
es mir nicht gelungen, den
Jungen von der Wichtigkeit
einer Diät zu überzeugen. Zum
Glück bin ich mit vielen Therapeuten gut vernetzt, habe
Hinweise bekommen, wo im
Internet plausibles Material
zu finden ist und habe Kinderbücher zum Thema bestellt.
Die werde ich mit ihm durchackern. Vorläufig helfe ich mit
Naturreis, Vollkornmehl und
erlaubten Früchten, ab und
an auch mal mit Nüssen, Diabetikereiscreme oder einer
Diätschokolade.
Zum ersten Mal erarbeiteten
Roseli und ich Material, das wir
Teilnehmern zu einer Einzelretraite online anboten. Alle,
die sich dazu anmeldeten, verpflichteten sich für zwei Tage
an einen stillen Ort zurückzuziehen, kein Handy, PC oder
TV zu benutzen. Sola Scriptura, das Material druckte sich
jeder noch zu Hause aus. Es
kamen bereits sehr wertvolle Rückmeldungen. Gewiss war

und ist das nur eine Notlösung. Die Mehrzahl der Teilnehmer der Jahresretraite in
Viamão hat schon zweimal die
Flugpassagen umgeschrieben.
Nun haben wir den Oktober
2021 neu gebucht. Alles in der
Hoffnung, dass wir bis dahin
auch in Brasilien einen Impfstoff haben und uns wieder
mit größeren Gruppen treffen
dürfen.
Am 15.11.2020 finden die
Wahlen der gesamten Kreisregierungen in Brasilien statt,
Bürgermeister, Stadtparlament etc. Zu dem angespannten politischen Klima steigen
auch die Neuinfektionen von
Covid 19 in und um Mondaí.
Höchste Warnstufe!

Eigentlich träumte ich von einer
großen Geburtstagsfeier im Galpão Crioulo auf Terra Nova. Es
kam anders. Am Tag selbst kamen
viele kleine und große Überraschungen, zum Lesen der Post
brauchte ich fast eine Woche!
Und am 19. September wurde ich
zu einer LIVE – ZOOM Geburtstagsfeier von meinen Freunden/
innen eingeladen. So etwas konnte ich mir vorher noch nicht einmal vorstellen!
Es brachte Kontinente zusammen, mit Gesang, Segensworten
und virtuellen Umarmungen. Mein
Beitrag dabei war der Rückblick
auf acht Jahrzehnte in Form
von Fotos und den prägenden
Verheißungen Gottes. Allein die
Vorbereitung darauf, tagelanges

Blättern in Photoalben und Lesen
von Tagebüchern, war wohl das
kostbarste Geschenk, sozusagen
eine Zeitreise. “Lobe den HERRN
meine Seele und vergiss nicht,
was ER dir Gutes getan hat!”
Ich konnte mir keinen schöneren
Übergang in das neue Lebensjahrzehnt wünschen. Dag Hammerskjöld prägte den Satz: “FÜR
DAS VERGANGENE DANK, FÜR
DAS KOMMENDE JA.” In diesem
Geist möchte ich das Jahr, auch
wenn es schwer war und noch ist,
dankbar in Gottes Hände zurücklegen. Und für das Kommende will
ich IHM vertrauen.

Eure Lilo

DANK UND FÜRBITTE
Wir danken für….
...
...
...
...
...
...

die Bewältigung der Schwierigkeiten im vergangenen Jahr
Lebensmittelspenden fürs Kinderheim
die Arbeitsstelle für Luciano
eine kreative Feier zu Lilos 80. Geburtstag
die Überwindung der Technik und die gelungene Online-Retreat
die gute Vernetzung der Öko-Bauern des Saatgutprojektes

Wir bitten für….
...
...
...
...
...
...
...

Menschen, die besonders unter der Pandemie leiden
Luciano, dass er den Übergang ins Erwachsenwerden schafft
das an Diabetes erkrankte Kind
Regen, damit ein Teil der Ernte gerettet werden kann
Existenznöte der Bauern
Geduld, die Pandemie gut zu überstehen
den neu gewählten Vorstand der AOPA, dass sie die Kleinbauern gut unterstützen
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"JESAJABUCHREISE..."

SO GEHEN WIR ERMUTIGT UNSEREN WEG WEITER...

Hansjörg Rinklin schreibt uns über eine “Jesajabuchreise” aus der Gemeinschaft in Tijucas:

Etwas Unerwartetes, geradezu
Bedeutungsvolles geschieht!
Mitten in der Pandemie mit all
den entstandenen Problemen,
mitten in der ökonomischen Krise, die wir ja schon vor Covid-19
hatten, entwickelt sich etwas
Neues, was geradezu eine neue
Phase für das Saatgutprojekt
einläutet. Das bedeutungsvolle Geschehen würde vielleicht
nicht eintreffen, wenn es das
Saatgutprojekt nicht gäbe, das
Sie liebe Freunde nun schon seit
10 Jahren unterstützen.

In den letzten Monaten haben wir uns in unseren Gottesdiensten durch das Jesajabuch aus dem Alten
Testament führen lassen.
Natürlich nicht alle Texte, aber doch so die Eckpunkte.
Das Jesajabuch ist das meistzitierte Buch im Neuen Testament. Wir kamen zur Überzeugung, dass es auch
für uns Christen lohnend ist, gut hinzuhören auf die Botschaften, die Jesaja vor über zweieinhalbtausend
Jahren seinem Volk zuruft.
Eine seiner Botschaften war und ist, dass selbst große “Gottesmänner” erkennen müssen, dass sie selber
Sünder sind.
Wenn wir Verkündiger mehr in diesem Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und unserer eigenen Unreinheit
leben würden, gäbe es wohl manchen von der Kirche Abgelehnten und Geschädigten weniger unter uns.
Eine weitere seiner Botschaften an seine Zuhörer ist der radikale Aufruf zur Buße gepaart mit der Kritik
an dem frommen Betrieb der Priester und ihrer Institutionen.
Trotzdem aber waren die Menschen und selbst die Gottesmänner taub, wenn Gott ihnen damit wahre
tiefgreifende Missstände aufzeigte. Der Bußruf wurde über lange Zeit nicht gehört, die wirklichen Boten
Gottes angefeindet und sogar getötet.
Die Frage an uns ist, könnten auch wir in unserer Haltung und unserem Tun irgendwo total daneben liegen
und taub für Gottes Korrektur sein?
Gottes Geduld, die sehr von seiner Langmut getragen ist, währt bei Jesaja lange.
Doch dann ist sie zu Ende. Das “Unmögliche” geschieht. Die Hauptstadt und der Tempel werden zerstört.
Weg ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das Volk wird versklavt und geht in die Verbannung.
Und nun die erste gute Nachricht auch an uns: Gott lässt die Seinen auch im Gericht nicht im Stich. Die
Verbannung dauert, doch Gott ist da, auch ohne Tempel: suchet der Stadt Bestes.
Der Abschluss unserer Jesajabuchreise war am letzten Sonntag mit Kapitel 64 und 65.
Jesaja der Gottesmann betet: “Ach wenn Du doch den Himmel aufreißen und herabkommen würdest. Du
hast uns dieses Gericht geschickt, aber Du Ewiger Gott bist unser Vater.”
Und Gott antwortet mit der Verheißung des Kommens Jesu.
Er ist der Gottessohn, der den Himmel aufreißt und herabkommt. Mit ihm beginnt das ewige Friedensreich
hier und jetzt.
Paulus sagt, dass diese Botschaft “Verrücktheit” ist für unser menschliches Denken: der Ewige kommt
herab und opfert sich selbst in seinem Sohn, um alles wiederherzustellen. Damit beginnt sein ewiges Friedensreich.
Er ist es wert, dass wir uns Ihm hingeben, Ihm allein dienen, als würdige Bürger dieses Reiches leben. Amen.

Ihr Hansjörg Rinklin

Die schwierigen Zeiten, die wir
durchleben, nicht nur in der
Landwirtschaft, haben uns so
manches anders sehen lassen.
Wir haben schon davon in vorherigen Rundbriefen geschrieben: Zusammen mit anderen
Organisationen waren wir von
AOPA mit dem Saatguthaus
auf der Suche nach Alternativen zu unseren Saatgutfesten.
Wir bekamen die Mittel für ein
Nothilfeprogramm bewilligt, um
eine große Verteilaktion unseres Saatgutes durchzuführen.
Dies über das Ministério Público (Ministerium für öffentliche
Angelegenheiten). In der ersten
Etappe wurden Mais, Reis und
Speisebohnensamen verteilt
und auch Setzlinge für Maniok
und die sogenannte Selleriekartoffeln.
Nun in der 2. Etappe, und das
hat uns unerwartet erfreut,
kommt unser Gemüsesaatgut
dran. Neben den Kleinbauern
werden auch die Indigenen-

Marcelo Passos, engagiert wie immer

und die Quilombogemeinschaften
berücksichtigt. Die Empfänger sind
sichtlich berührt. Sie bekommen
nun sortenfestes Saatgut, das sie
auch im nächsten Jahr selber weiter anbauen können. Für diese 2.
Etappe müssen wir etwa 20 000
Päckchen von den verschiedenen
Samen, die wir auf Lager haben ,
abfüllen. Hierfür baten wir, die in
der Nähe wohnenden Mitglieder
mitzuhelfen. So wird nun praktisch unser ganzer Lagerbestand
aufgebraucht. Dadurch bekommen
wir Kontakte zu neuen Abnehmergruppen und können den Anbau in
diesem Anbaujahr erneut wieder
ausweiten.
Wir sind nun auch schon dabei,
ein Folgeprojekt für das Ministerio Público auszuarbeiten, um die

verschiedenen entstandenen Saatguthäuser im Bundesstaat Parana
weiter zu fördern. Auch mit der
Staatlichen Versuchs– und Beratungsorganisation des Bundesstaates Parana (IDR) tun sich neue
Türen auf. Wir bekamen Zugang
zu verschiedenen Zuchtmaterialien
von Saatgut und auch von interessanten Obstsorten. Innerhalb der
RESA tauschen wir nun die verschiedenen Zuchtmaterialien zwischen den verschiedenen Regionen
aus.
So gehen wir ermutigt unseren
Weg weiter. Die Pandemie hat so
bei uns anstatt Rückschritt weitere
Ausweitung gebracht.
Liebe Grüße

Euer Marcelo
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FAMILIÄRE LANDWIRTSCHAFT
Der Alltag eines brasilianischen Kleinbauern
Zur Gruppe der Kleinbauern
zählt man in Brasilien die, die
für die anfallenden Arbeiten nur
oder wenigstens überwiegend
die eigene Arbeitskraft einsetzen. Kleinbauern, die bis heute
als Betrieb “überlebt” haben,
sind willensstark, um nicht
zu sagen dickköpfig. Stehen
früh auf, haben immer Kühe,
Schweine, Hühner, Hunde oder
andere Haustiere zu versorgen.
Sie können nicht einfach frei
machen, solange die Arbeit ruft.
Bei Sonne oder Regen, Hitze

oder Kälte - der Kleinbauer muss
ran.
Er gibt den Kampf der Widerwärtigkeiten nicht auf.

Manchmal will er fast aufgeben.
Viele sind auch Analphabeten oder
haben zumindest Schwierigkeiten
zu lesen und zu schreiben.

Oft, schon müde vom Lebensalter, arbeitet er doch noch hart.
Sein Land ist oft zu klein, und die
familiäre Arbeitskraft oft zu wenig.
Deshalb hat er oft auch finanzielle Schwierigkeiten. Meistens baut
er Sonderkulturen wie Obst und
Gemüse an, widmet sich sonstigen
gärtnerischen Aktivitäten, manche
auch dem Landtourismus usw. ...

Die Jugendlichen, weil es in den
ländlichen Landkreisen oft an
einem Mindestmaß an Komfort
fehlt, verlassen den ländlichen
Raum und ziehen in die Großstädte. So bleiben die alternden Menschen oft allein auf ihrem Land.

Auch in Coronazeiten führen wir Schulungen zum Thema Saatgut durch. Hier mit einer staatlichen
Erwachsenenbildungsorganisation bei einem Kurs mit Lehrern, Technikern und Imkern

Es gibt schon Vorraussagen, dass,
wenn nicht auch Brasilien mehr
in die technische Ausbildung der
Landjugend investiert, die Infrastruktur der ländlichen Landkreise verbessert und das Leben der
Kleinbauern und ihre Produktionsmöglichkeiten etwas komfortabler
gestaltet, es bald kaum noch Kleinbauern geben wird.
Wobei diese Bauern, und dass
müsst ihr wissen, heute für fast
80% der brasilianischen Ernährung
sorgen.
Wir versuchen dabei mitzuhelfen,
dass das Leben der Kleinbauern
etwas leichter wird und die Landjugend ihren Weg zurück zur Landwirtschaft mit angenehmeren Produktionsformen findet.
Viele Grüße nach Deutschland.
Ihr Kleinbauer, Dichter und Saatgutschützer

Dantas
Cesar von der Landlosenbewegung ist einer der Pioniere unseres Saatgutprojektes

Dantas...

Luzia und João beim Ernten
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NEUER AOPA-VORSTAND

AUSBLICK AUF WEIHNACHTEN
Weihnachten steht vor der
Tür. Wie wir dieses Jahr feiern
werden, ist ungewiss. Können
wir uns als ganze Familie treffen? Ist es möglich oder wird
Covid-19 uns auch dazu bringen
anders zu feiern?
Werden auch alle Familien
etwas zu essen haben? Die
Arbeitslosenquote steigt. Wie
werden wir das Geschenk Gottes – seine Geburt – Erlösung

Der neue Vorstand der AOPA-von links Daniela Comarolla,
Claudia Soraya Beck, Hansjörg Rinklin, Nei Zusek

Liebe FreundInnen unserer Arbeit,
damit auch zukünftige Generationen reine, unverschmutzte Nahrung haben können, braucht es
auch starkes, sicheres und unverschmutztes Saatgut.
Es ist ein wesentliches Ziel des
Saatgutprojektes mit dem Saatguthaus, die Ökobauern darin zu
unterstützen, das Saatgut zu erhalten und vor Übergriffen durch Genmanipulation und anderen unnatürlichen Übergriffen zu bewahren
und für unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten.

Durch das Projekt werden einfache
Kleinbauern zu Saatgutschützern
und – züchtern.
Das gibt Ihnen eine neue Würde, die auch immer mehr von der
städtischen Bevölkerung anerkannt wird. Ohne gesundes reines
Saatgut keine gesunde natürliche
Nahrung, ohne wertvolle Nahrung
kein wertvolles Leben.
Als neugewählter Vorstand von
AOPA, mit Daniele Comarela
als Präsidentin, Hansjörg Rinklin als Vizepräsident, Nei Zusek
als Verwaltungsdirektor und mir

als Finanzdirektorin, möchten
wir das Saatgutprojekt weiter
unterstützen und wenn möglich
ausweiten.
Reines, sortenfestes Saatgut für
die zukünftigen Genertionen zu
erhalten, dafür stehe alle Mitglieder von AOPA ein.
In Dankbarer Verbundenheit, im
Namen des Vorstandes

Claudia Soraya

Finanzdirektorin der AOPA

von uns selbst und unseren Vorstellungen erleben?
Tish Warren schreibt: „Der das
Wort ist, findet uns in unserem
Mangel an Worten.“ Gott ist heute
derselbe wie gestern. Ich wünsche
mir und dir, dass sein Wort uns in
dieser Weihnachtszeit erfüllt. Dass
wir uns von ihm und seinem Licht
finden lassen.
Wir als Terra Nova-Familie haben
sehr viel Grund zu danken. Es hat

uns nichts gefehlt. Gott hat uns
behütet und beschenkt.
Danke für alle Gebete für uns, danke für die Unterstützung unserer
Arbeit hier. Danke für eure Treue,
die es ermöglicht hat, weiterhin so
vielen Menschen, Kindern, Teenies
und Familien zu helfen. Gott möge
es euch vergelten.

Eure
Ivone Hergenräder

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

TERRA NOVA im Internet:
www.terra-nova-mondai.de · www.terranovamondai.org.br
Der Rundbrief kann auch als Email unter terranova.brasilien@belbouab.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
vorstand@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

Informationsmaterial
Elke Langefeld . Tel.: 0 62 21 / 33 61 27
elke.langefeld@freenet.de
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Marie-Luise Gräbel . Maik Belbouab
Förderkreis
TERRA NOVA Mondai e.V.
Feuerbachstr. 4 . 69126 Heidelberg
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C.P. 100
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