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Ein Auftrag der Liebe an der Seite der Vergessenen im Dienst des Lebens
Förderkreis TERRA NOVA Mondai e. V.
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Mission und Entwicklungszusammenarbeit in Brasilien
Foto: Kapelle Haus der Hoffnung

„Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!“
(Lukas 6, 36)
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LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER,
hoffentlich sind Sie gut und wohlbehalten im neuen Jahr angekommen. Es steht unter dem verheißungsvollen Wort, das Jesus in einer Feldrede seinen Jüngern sagt: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36). Keine besondere Vorleistung erwartet er von seinen Zuhörern sondern nur, dass sie
sich bewusst machen, was sie selbst empfangen und davon weitergeben. Barmherzigkeit ist der Schlüssel
zu einem gelingenden Miteinander. Sie hilft uns, andere in ihren Bedürfnissen mit dem Herzen wahrzunehmen und mit ihnen das Leben zu teilen.
Dazu laden Sie auch die Beiträge dieses neuen Rundbriefes ein: Das Interview mit einer neuen Hausmutter
im Kinderheim, die ihre Arbeitsbedingungen sehr zu schätzen weiß, die Freude der Kinder, dass sie endlich
wieder in die Schule gehen können. Die Mühe, weiter mit den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen umzugehen, aber auch die Möglichkeit sie miteinander zu teilen. Die Entwicklung der Arbeit
des Saatguthauses und die Weiterverbreitung heimischer Saatgutsorten durch das Netzwerk ECOVIDA zur
Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft.
Dabei muss ich an das Lied von Ludger Edelkötter und Alois Albrecht denken:
„Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt: Werde ich dich pflanzen, dass du weiterwächst, dass du
wirst zum Baume, der uns Schatten wirft, Früchte trägt für alle, alle, die in Ängsten sind“.
Im Namen des Förderkreises wünsche ich Ihnen eine gesegnete Passions- und Osterzeit.

Ihr

Martin Prescher
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"Was ich ansehe, das gewinnt
Macht über mich!”
Nur wenige Sätze haben sich
in meinem Leben so tief eingeprägt und bewahrheitet wie
dieser kurze Vers aus dem Buch
Kohelet. Wenn ich in meinem
Lieblingssessel sitze, schaue
ich auf diese drei Symbole: das
Kreuz, die ‘Ikone der Freundschaft’ und immer etwas Blühendes, sei es aus dem Wald
oder dem Garten. (siehe Titelbild)
Bei mir kam einiges in der letzten Woche auf mich zu:
Unser Gärtner wurde positiv auf
Covid getestet!
An meiner linken Mittelfinger
wurde eine Sehnenscheidenentzündung (durch vermehrtes
Arbeiten am PC und abendliches Stricken) diagnostiziert!
Die Verletzung meines Wachhundes!
"So weiß ich mich unter dem
Schutz der segnenden Hände
des Gekreuzigten geborgen, der
tröstenden Gegenwart des Christus, dem fleischgewordenen
Wort. Dessen Hand beruhigend
auf der Schulter des greisen
Pilgers ruht. Ich weiß, dass:
“Solange die Erde besteht, in
stetem Wechsel Aussaat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht
folgen. Diese Ordnung ist
unumstösslich!”

Dieses hilft mir, die schier endlose Quarantäne weiterhin fruchtbar
zu gestalten, die sich anhäufenden
Schwierigkeiten anzunehmen und
zu bewältigen!"
Auch bin ich dankbar für ein gut
funktionierendes Internet, das die
Beratung und Seelsorge weiterhin
ermöglicht, oft auch das gemeinsame Gebet online. Auch hier im
Land nimmt die Vereinsamung zu.
Letzte Woche überraschte mich
eine Witwe, der ich half, mit einem
kostbaren Geschenk: Honig und
einer ein Kilo schweren Mangofrucht. Der Nachlass ihres Mannes hat sie so verschuldet, dass sie
ihre lebenswichtigen Medikamente
nicht mehr kaufen konnte. Diese
Geste des Dankes, hat mich tief
berührt und gefreut. Nur so, im
Teilen, erreichen wir das Ziel und
die Last wird leichter.

Einen herzlichen Gruß

Eure Lilo
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fünf adoptierte. Das heißt, sie
sind gleichberechtigte Kinder,
und ich muss die sieben mit der
gleichen Aufmerksamkeit erziehen, ohne einem Kind ein Privileg zu geben. Ich möchte nicht,
dass meine Kinder das Gefühl
haben, wichtiger zu sein, und
ich möchten auch nicht, dass
die anderen Kinder das Gefühl
haben, dass sie meinen Kindern
nicht gleichwertig sind. Jeder ist
gleich. In meinem Vorstellungsgespräch sagte ich, dass die
Möglichkeit, während der Arbeit
auf meine Kinder aufzupassen,
einer der Gründe ist, warum ich
mich als Hausmutter beworben
habe. Ich habe immer gearbeitet und konnte nicht auf meine

INTERVIEW MIT ERLANE,
EINER UNSERER HAUSMÜTTER
Ivone: Erlane, aus welcher Region
Brasiliens kommst du?
Erlane: Ich komme aus dem Nordosten, aus Pernambuco. [Anmerkung der Redaktion: Mehr als 3000
km entfernt.]
Ivone: Was hat dich nach Südbrasilien gebracht?
Erlane: Ich habe geheiratet und bin
hierhergezogen.
Ivone: Genießt du unsere Region?
Das Essen, die Tradition, das Klima, die Menschen usw. sind anders
als im Nordosten.
Erlane: Im Moment fühle ich mich
gut. Als ich hier ankam, hatte ich
einige Schwierigkeiten, aber jetzt
fühle ich mich zu Hause. Ich sehe
mich nicht wieder im Nordosten.
Familie und Freunde besuchen ja,
aber nicht mehr dort leben.
Ivone: Was hat dich nach Terra
Nova gebracht?
Erlane: Als ich hier ankam, war
ich von dem Ort begeistert. Ich
besuchte meine Schwiegermutter,
die hier als Hausmutter arbeitet.
Mein Mann fragte mich, ob ich
mich als Hausmutter bewerben
wollte. Aber da ich hier noch nicht
wohnhaft war, ging es nicht. Als wir
nach Mondaí gezogen sind, habe
ich mich beworben, weil ich mich
mit der Lebensgeschichte der Kinder identifiziert habe, die hier im
Kinderheim sind. Sie ist meiner
Lebensgeschichte sehr ähnlich.
Ivone: Du hast dich hier auf Terra Nova beworben, vorgestellt und
wurdest als Hausmutter eingestellt. Wie lange arbeitest du hier
schon?
Erlane: Heute arbeite ich hier seit
fünf Monaten.

Hausmutter Erlane

Ivone: Was waren in diesen fünf
Monaten die ersten Herausforderungen und wie hast du es
geschafft, dich in diese Arbeit zu
integrieren?
Erlane: Meine bisher größte Herausforderung war die Ankunft der
beiden jüngsten Kinder. Die anderen kannte ich bereits von den
Besuchen bei meiner Schwiegermutter. Ich musste tief durchatmen und Mutter sein. Mich in die
Position der Mutter und gleichzeitig in die Position der Kinder
zu versetzen, um sie willkommen
zu heißen, ihnen die notwendige
Zuneigung zu geben und sie zu
beschützen.
Ivone: Wie andere Hausmütter
erhältst du auch Supervision. Hilft
es dir? Ist es gut oder nicht?
Erlane: Es ist super wichtig. Als ich
anfing, diese Hilfe zu bekommen,
konnten die Schmerzen, die mich
seit meiner Kindheit begleiten, in
einen Heilungsprozess übergehen. Es hilft mir, viel besser damit
und mit dem Schmerz der Kinder
umzugehen.

Ivone: Hat dir in dieser Zeit, als
die beiden Kinder kamen, die
Supervision auch geholfen?
Erlane: Ja, sehr viel. Weil wir
dort Dampf ablassen konnten
und gehört und verstanden wurden.
Ivone: Wenn du nicht hier in Terra Nova arbeiten würdest und
wir eine Stelle für eine Hausmutter ausschreiben würden,
würdest du dich erneut bewerben?
Erlane: Ja. Im gleichen Moment.
Wenn ich vor die Wahl gestellt
würde, wäre ich wieder hier. Ich
werde dir etwas sagen, was ich
zu meiner Mutter gesagt habe.
Ich erfülle heute meine Mission. Es ist mein Auftrag hier auf
Erden, im Kinderheim mitzuarbeiten.
Ivone: Ist es gut, eine Hausmutter zu sein und auf deine Kinder zusammen mit den anderen
Kindern aufzupassen? Oder ist
es manchmal schwierig?
Erlane: Es ist, als hätte ich sieben Kinder. Zwei eigene und

Kinder aufpassen. Ich verließ mein
Zuhause um fünf Uhr morgens,
um zu arbeiten, und kam nachts
zwischen zehn und elf Uhr zurück.
Oft haben sie mich nicht einmal
gesehen, weil sie schon geschlafen
haben. Das ist jetzt anders. Heute
kann ich arbeiten und auf meine
Kinder aufpassen. Ich danke Gott
dafür und Terra Nova auch.
Ivone: Hast du nach diesen fünf
Monaten hier Vorschläge, was wir
als Terra Nova ändern, verbessern
oder ergänzen können, damit du
als Hausmutter deine Arbeit besser machen kannst?
Erlane: Sieh, Ivone, ihr behandelt
uns Hausmütter als Kolleginnen
und Freundinnen. Ihr seid respektvoll. Ihr behandelt uns als gleich-

wertig. Ihr unterstützt uns sehr.
Wenn wir etwas brauchen, seid ihr
da, um zuzuhören und zu helfen.
Heute habe ich keine Vorschläge,
ich fühle mich sehr privilegiert,
eure Unterstützung zu haben, und
das ihr kommt und danach fragt,
ob alles in Ordnung ist, wenn ich
etwas brauche. Das nennt man
Respekt, Respekt für Menschen,
unabhängig von Rasse, Hautfarbe
oder Region woher du kommst und
wo du geboren bist.
Das ist Respekt vor den Menschen.
Ich fühle mich hier respektiert und
wahrgenommen.

Viele Grüße

Ihre Erlane

HURRA, WIR DÜRFEN WIEDER ZUR SCHULE GEHEN
Seit dem 18. März 2020 sind
unsere Heimkinder nicht mehr
zur Schule gegangen. Das ganze
letzte Jahr haben sie den Jahreslehrstoff mit Hilfe unserer
Heim-Pädagogin durchgearbeitet.
Ab dem 18. Februar dieses Jahres dürfen sie wieder zur Schule
gehen. Damit die Schutzbestimmungen eingehalten werden,
gehen sie eine Woche zur Schule und eine Woche werden sie
über das Internet unterrichtet.
So können alle Kinder abwechselnd Unterstützung von den
Lehrern bekommen.
Unsere Kinder freuen sich sehr
darüber, Klassenkameraden
und Freunde wieder zu treffen.
Der soziale Kontakt zu anderen außerhalb des Kinderheims

Endlich wieder auf dem Schulweg

hat ihnen gefehlt, auch wenn es
gemeinsam im Kinderheim in dieser Zeit viele schöne und gute
Momente gab.

Es grüßt Euch

Eure Ivone
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MARCELO SCHREIBT UNS:
Eine neue Phase für das Projekt “Saatgut für alle”
Unser Projekt ist gewachsen und
gereift. In den nun fast 10 Jahren haben wir viele von unseren
Anfangszielen erreicht. Neues ist
dazugekommen und wir sind zu
einem kompetenten Ansprechpartner vor allem hier in Südbrasilien
geworden. Das Jahr 2020 mit seiner Pandemie hat zwar einerseits
innerhalb des Netzwerks Ecovida
Treffen und Versammlungen verhindert, doch andererseits wurde
das Thema Saatgut zum zentralen
Thema der Bauern sowie auch das
Thema "Nahrungsicherheit und
eigene Ernährung".
Auch der neue Vorstand von AOPA
hat in einer Sitzung im Saatguthaus
entschieden, die Saatgutarbeit zu
stärken und auszubauen und plant
eine Initiative: “Partnerschaft für
eine Saatgutsorte”. Die Initiative
soll sich zunächst an Konsumenten im Großraum Curitiba richten,

Vereinssitzung AOPA im Saatguthaus

Wir von AOPA/Saatguthaus
haben inzwischen auch gedrucktes Arbeitsmaterial fertiggestellt, das hilft, das Thema
Saatgut in den mehreren hundert Gruppen der 30 Regionalverbände des Netzwerks ECOVIDA zu fördern.

Vereinssitzung AOPA im Saatguthaus

doch später auch an einen weiteren Umkreis.
Mit den Regionalverbänden der
Küstenregion Santa Catarinas hat
sich eine verbindliche Beziehung
entwickelt. Die Gruppen dieser
Verbände machen gemeinsame
Saatgutbestellungen. Mit einem
weiteren Regionalverband in Santa

Saatgut in Zukunft auch selber
zertifizieren können.
Am 10. März werden wir uns
mit der Gesamtkoordination
des Netzwerks Ecovida der drei
südlichen Bundestaaten Brasiliens treffen, um zu besprechen,
wie die Aktivitäten rund um das
Saatgut am besten gefördert
werden können.

Catarina (es nennt sich Serra
e Mar) bahnt sich eine ähnliche Entwicklung an. Unsere
Arbeit wirkt auch auf andere
motivierend, so dass innerhalb
des Netzwerks ECOVIDA die
Arbeitsgruppe Saatgut wieder
aktiv wurde. Dort arbeiten wir
daran, dass wir die Voraussetzungen erfüllen, dass wir unser

Ein weiterer wichtiger Schritt ist
auch die Vertiefung unserer Partnerschaft mit Bionatur, einer Biosaatgutkooperative ganz im Süden
von Rio Grande do Sul, die inzwischen auf nationaler Ebene verbreitet ist. Wir haben letztes Jahr
Saatgut ausgetauscht und so unsere Angebotsliste erweitert, das in
unserer Klimaregion schwerer zu
vermehren ist. Im März werden wir
uns treffen, um mittelfristig diesen
Austausch abzustimmen und zu
intensivieren.
Zum Schluss leider noch eine
besorgniserregende Nachricht.
Ende letzten Jahres wurde ein neues Dekret bezüglich der Gesetzge-

bung von Saatgut und Setzlingen
verabschiedet. Keiner unserer Vorschläge, die wir bei der öffentlichen
Befragung eingebracht haben,
wurde berücksichtigt. Dies zeigt
uns, dass unser Bundeslandwirtschaftsministerium wenig Sensibilität in Bezug auf die Erhaltung
der Lokalsorten in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zeigt. Und
es zeigt uns auch, wie wichtig es
ist, dass sich die Organisationen
der Landwirte vereinen, um die
Entscheidungsfreiräume besser
nutzen zu können, die uns noch
geblieben sind.

Es grüßt Euch

Euer Marcelo

"AUF DER ERDE SOLL ES GRÜNEN UND BLÜHEN"
Beitrag von Ediel, dem neue Mitarbeiter im Saatguthaus
Ich bin Ediel, komme aus Adrianopolis, einer Stadt im Tal des
Ribeiraflusses, an der Grenze
zum Bundesstaat São Paulo.
Ích bin Landwirt und habe eine
Ausbildung als Landwirtschaftstechniker gemacht. Während
des Praktikums in Adrianopolis
habe ich die Anfänge des Saatgutprojektes bei Besuchen von
Hansjoerg miterlebt. Nun bin
ich seit November Mitarbeiter
im Saatguthaus.
Das Saatguthaus hat eine gute
Infrastruktur, die es erlaubt,
das Saatgut der Hortiguardiões
(Gemüsesaatgutvermehrer) auf
die Qualität zu testen, aber
vor allem die Keimfähigkeit zu
erhalten, wenn das Saatgut von
einem Jahr zum andern eingelagert werden muss. So ist
meine Arbeit ganz besonders
darauf ausgerichtet, die Quali-

tät der Gemüsesamen zu erhalten.
Daneben packe ich das bestellte
Saatgut ab und sorge dafür, dass
die Lagerbestandslisten insgesamt
und auch der einzelnen Hortiguardões immer auf dem aktuellen
Stand sind.
Ich bin dankbar, dass ich mit meiner Arbeit mithelfe, bei dieser großen Zukunftsaufgabe, sortenechtes
Saatgut in guter Qualität und gentechnikfrei für unser aller Zukunft
zu erhalten.
Das Saatgut hat etwas Faszinierendes, ja auch Heiliges in sich.
Schon in der Schöpfungsgeschichte wird neben den Pflanzen auch
der Samen erwähnt.
Und Gott sprach: “Auf der Erde soll
es grünen und blühen: alle Arten
von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und
Früchte tragen” und so geschah es
(Genesis 1, 11).

Ediel bei der Arbeit

Gott hat uns das Saatgut gegeben,
um unsere Nahrung anpflanzen zu
können. Er gebe, dass wir diese
wertvolle Gabe wertschätzen und
bewahren.

Viele Grüße

Ihr Ediel

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
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