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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

Saat und Ernte
Gott schickt den Regen vom Himmel
Schickt Kälte und Wärme
Schickt Sonne und Wind
All dies mit viel Liebe.
Gott will, dass die Natur lebendig bleibt
Nahrung hervorbringt um das Leben zu erhalten.
Gott schickt den Regen vom Himmel
Zur Zeit der Aussaat
Damit der Same keimt
Gott schickt den Regen vom Himmel.
Da kommt die Zeit der Blüte
Alles wird wunderschön
Auf den angebauten Feldern
Und dann kommt die Zeit der Ernte.
Unsere Hoffnung wächst
Wir erleben Überfluss an Samen und Nahrung
Gott umsorgt die Pflanze wie er auch uns
Menschen umsorgt
Ich bin glücklich mein Saatgutfeld zu umsorgen.
Nach der reichen Ernte
Bereite ich die Nahrung zu
Den Überfluss verkaufe ich weiter
Damit auch andere Nahrung zum Leben haben.
So setzt sich das Leben auf unserer Erde fort
Säen und ernten
Leben und sich ernähren
Gott ist gut.
(Dantas, Dichter und Bauer)

AUS DEM FÖRDERKREIS | 02

TERRA NOVA | 03

DANKE FÜR EINE LANGE ZEIT DES SÄENS
UND DES ERNTENS
Liebe Freundinnen und Freunde unserer Arbeit,

1971 - EIN RÜCKBLICK UND ERINNERUNGEN AUF EIN
HALBES JAHR AUF TERRA NOVA
Junge „Pioniere“ auf der anderen Seite des Ozeans
Von Erwin Ruhnau:

seitdem wir im Jahr 2017 unser Jahresfest zum 50jährigen Bestehen unserer Arbeit mit allen Beteiligten, die aus
Brasilien und Deutschland gekommen waren, gefeiert haben, sehen wir als Förderkreis voller Dankbarkeit auf die
Arbeit zurück.
Zu unserem Jubiläumsfest kamen alle Gründer und MitstreiterInnen aus Brasilien, auf die wir uns solange verlassen konnten. Lilo Hedderich, Walter Schüttel, Ivone Hergenräder, Astride und Ermindo Waldow, Ruth und Hansjörg
Rinklin und Ursula Schüttel. Es kamen auch viele Mitstreiter wie Gotthard Schüttel, Siegfried Großmann und Helmut
Donsbach und selbst aus der Aufbaumannschaft der 70ziger Jahre waren Einige da.
Alle waren gekommen, und es war eine schöne und harmonische Feier, auf die wir gerne und dankbar zurückblikken.

Ein kleiner Einblick in die
Geschichte von Terra Nova.
Erwin Ruhnau, einer der jungen
Volontäre beschreibt, wie er diese Zeit erlebt hat.

Uns als Förderkreis geht seitdem aber auch der Gedanke durch den Kopf, wie lange die Arbeit, die wir in Deutschland für Terra Nova machen, noch Bestand haben soll.
Wir sehen, dass es gut war, die Arbeit in Brasilien solange zu unterstützen, wir sehen die Früchte der Arbeit und die
Fähigkeiten der Menschen Vorort, ihre Aufgaben in die Hand zu nehmen und sie zu gestalten.
Wir sehen, dass letztendlich alles gut geworden ist und möchten Sie und Euch in den nächsten Ausgaben dieses
Rundbriefes mit hineinnehmen, in das was dort in Brasilien entstanden ist und was in Zukunft sein kann, was Frucht
bringen und Bestand haben wird.
Auch werden wir als Förderkreis darüber berichten, wie es gehen kann und sein wird, wenn wir uns schrittweise
in den nächsten Jahren aus der Arbeit zurückziehen werden. Denn auch wir spüren in voller Dankbarkeit, alles hat
seine Zeit.
Beginnen wollen wir in diesem Rundbrief mit Beiträgen von Erwin Ruhnau und Fred Franke zum Thema:
„1971 - ein Rückblick und Erinnerungen auf ein halbes Jahr auf Terra Nova“ sowie mit Margrit Ilchmann und ihrem
„Ganz anderen Rückblick zum Erntedankfest".

Es grüßen im Namen des Förderkreises
Marlies Gräbel, Maik Belbouab und Martin Prescher
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gendwerk der Baptisten in Hamburg, das außerdem durch eine
Sammelaktion in den Jugendgruppen der Baptistischen Gemeinden
die Finanzierung ermöglichte.
Voller Tatendrang haben wir uns
an den Arbeitsvorhaben beteiligt,
wie z.B. der Aufbau der Schweinezucht mit dem Bau von kleinen
Stalleinheiten oder dem Abriss der
alten und dem Wiederaufbau einer
neuen Scheune mit den notwendigen Schutzvorrichtungen gegen
Ratten. Oder als Highlight, der Bau
eines Wohnhauses für die Familie
Schüttel. Es hat uns richtig Spaß
gemacht, mit einfachen Mitteln und
Werkzeugen Nützliches, Sinnvolles
und Schönes zu gestalten.

Wir waren jung und idealistisch.
Wir wollten helfen und unsere
Zeit und Kraft in den Dienst
einer guten Sache stellen. So
sind wir – 11 Handwerker – u.a.
Elektriker, Schlosser, Gas-Wasserinstallateur - und 1 Erzieherin – Anfang Juli 1971 nach
Brasilien geflogen, um unsere
Arbeitskraft dem noch jungen
Projekt Terra Nova, einer landwirtschaftlichen Versuchsfarm,
6 km außerhalb von Mondai, zur
Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus war natürlich der
Kontakt zu den Menschen in der
direkten Umgebung wichtig. In diesem Tal, Pirapocu, lebten sowohl
Einheimische, als auch Auswanderer aus Deutschland in dritter
Generation. Sie mühten sich seit
Jahrzehnten, dem Boden die notwendigen Lebensgrundlagen für
Mensch und Vieh abzuringen, was
nicht immer von Erfolg gekrönt
war. Oft fehlte es am Knowhow,
was die Bodenbearbeitung anging.
Auch in der Tierhaltung und damit
Fleischproduktion gab es noch
viel Lernbedarf. Hier hat Terra
Nova mit seiner Aufklärungsarbeit
und musterhaften Anbaumethoden innovative Impulse und damit
eine positive Entwicklung in Gang
gesetzt.

Angestoßen worden war unser
Einsatz durch das Gemeindeju-

Es lebten in dieser Abgeschiedenheit auch viele Kinder und Jugend-

Erwin Ruhnau 1971

liche. Für die kleineren Kinder hat
unsere Erzieherin eine Art Kindertagesstätte mit festen Zeiten
aufgebaut. Über die Kinder wuchs
allmählich das Vertrauen der
Jugendlichen und Erwachsenen,
die nach und nach Kontakt mit
unserer Gruppe aufnahmen und
unseren Einladungen zu Gruppen- und Freizeitangeboten folgten. So konnten wir mit dem einen
oder der anderen über seine/ihre
Zukunftspläne sprechen und darin
bestärken, den anderen Teil der
Welt kennen zu lernen, der nicht in
diesem Tal liegt.

Erwin Ruhnau heute

Wenn so eine große Gruppe Tag und Nacht an einem Ort
zusammenlebt, bleiben Konflikte nicht aus. Auch die ansässigen Projektmitarbeiter*innen, zu
diesem Zeitpunkt drei Ehepaare,
waren nicht immer ein Herz und
eine Seele. Im Nachhinein kann
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ich sagen, dass uns wenige Instrumente zur Konfliktklärung zur Verfügung standen. Beten ist in dem
Moment sicherlich hilfreich, um
sich einander zu vergewissern,
dass man in die gleiche Richtung
schaut, aber für eine nachhalti-

ge Konfliktregelung nicht ausreichend. Diese sechs, für einige von
uns neun Monate - Erfahrungen
auf Terra Nova gehören für mich
zu den wichtigsten meines Lebens.
Sie haben Horizonte geöffnet, die
nicht nur mein Theologiestudi-

um bei den Baptisten beeinflusst
haben. Auch 50 Jahre danach ein
Grund, all denen Danke zu sagen,
die das durch ihre Spenden möglich gemacht haben.

Von Fred Franke:

bauten kaum leben. Das Unkraut,
die zurückgeblieben Baumstümpfe
und Steine erschwerten den Anbau
massiv.

ter mit aufzubauen und halfen
beim Bau eines Wohnhauses.

Die Mitarbeit in Brasilien wirkt bis
heute nach …….
50 Jahre sind vergangen, seit ich
1971 mit einer Gruppe von jungen
Menschen nach Brasilien flog.
Von unserem damaligen Jugendpastor hatte ich erfahren, dass
Menschen gesucht werden, um die
dort lebenden deutschen Kolonisten zu unterstützen. Für mich war
es klar dabei zu sein, denn Entwicklungsarbeit hatte mich schon
immer interessiert.

Mitarbeiter der „Ruferarbeit“ bewirtschafteten seit 1967 ein Mädcheninternat und eine Farm. Wir
sollten helfen, diese Projekte wei-

mit dem angewärmten Wasser
waschen.

Ihr Erwin Ruhnau

und Tiere zu sehen. Auf der Fahrt
habe ich auch viel Armut gesehen.
Menschen die in sehr ärmlichen
Verhältnissen leben mussten.

Meine Mitarbeit im Förderkreis
Terra Nova Mondai gibt mir auch
heute noch die Möglichkeit, weiterhin aktiv dabei zu sein.

So hat die Arbeit auf Terra Nova
und die Zeit in Brasilien starke
Eindrücke hinterlassen, an die ich
gerne zurückdenke.

Ihr Fred Franke

Die Warmwasserversorgung
war nicht so einfach. Wir installierten auf dem Dach einen
Behälter, in dem das Wasser
durch die Sonne erwärmt wurde. So konnten wir uns alle
Zu unserer Aufgabe gehörten
u.a. auch der Bau von Schwei-

So bewarb ich mich für diese Aufgabe und wurde auch ausgewählt.
Von Hamburg ging es dann über Rio
de Janiero weiter nach Terra Nova
in den abseits der Stadt Mondai
liegenden Ort Pirapocu. Den Kolonisten fiel es dort schwer, sich
eine neue Existenz aufzubauen. Sie
lebten in ärmlichen Verhältnissen
und konnten von dem selbst Ange-

Fred Franke heute

neställen und die Anlage von
Obstplantagen. Der Plan, einen
Brunnen zu graben, musste
leider aufgegeben werden. In
unserer Freizeit gingen wir zu
einem kleinen See, um uns zu
erfrischen, besuchten Veranstaltungen im Ort und sangen
miteinander Lieder.
Ein besonderer Höhepunkt war
die dreiwöchige Brasilienreise.
Es war beeindruckend, unbekannte Landschaften, Pflanzen

Fred Franke damals

jetzt Mitglied im Förderkreis
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EIN GANZ ANDERER RÜCKBLICK ZUM ERNTEDANKFEST
Unsere Verantwortung für die Schöpfung
der Kinder im Kinderheim gilt. Zur
Arbeitserleichterung hätten wir es
manchmal gerne, wenn die Kinder
nach Schema F funktionieren würden, aber Gott hat sich das anders
erdacht. Welch ein Reichtum!

auf TERRA NOVA (hauptsächlich
von Hansjörg Rinklin) und später bei AOPA vorangetrieben.

Zum Ernte-Dank-Fest bietet sich
vielleicht die Gelegenheit, einen
Moment innezuhalten und sich zu
fragen: Was kann ICH tun, damit
die Diversität, die sich der Schöpfer für unsere Welt erdacht hat,
erhalten bleibt? Die Klimakatastrophen werden nicht nur in Brasilien
sichtbar, auch bei uns müssen wir
zunehmend mit Überschwemmungen, mit extremen Hitzewellen und
Trockenperioden zurechtkommen.
Auch in meinem Garten oder im
Dorf muss ich feststellen: Bäume
werden krank oder sterben sogar.

"Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören: Saat und Ernte, Sommer
und Winter, Tag und Nacht.“ Dieser
Vers aus 1. Mose 8,22 wird gerne zum Erntedankfest zitiert und
wurde von manchem Komponisten
vertont.
Der Same, aus dem das Leben
keimt, enthält alle Eigenschaften
des werdenden Lebewesens. Dieses großartige Wunder zu bewahren und nicht aus Gewinnmaximierungsgründen verschwinden zu
lassen, ist und bleibt ein Ziel unserer Arbeit. Dabei wird mir bewusst,
wie sehr das auch für die Erziehung

Es war die Not der Kleinbauern,
oder Kolonisten, wie sie damals
genannt wurden, die die RuferMannschaft vor 50 Jahren dazu
bewog, eine Musterfarm aufzubauen. Wie Erwin Ruhnau und
Fred Franke es in ihren Berichten erwähnen. Als erstes stand
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Kolonisten im Vordergrund. Trotzdem war klar, dass
dies nur mit der Natur und nicht
gegen sie, geschehen musste. Bei
den Rufern, die ja das geistliche
Rückgrat von TERRA NOVA waren,
spielte der ökologische Gedanke
schon früh eine Rolle.
Je länger je mehr wurde der wichtige ökologische Gedanke, bzw.
„die Bewahrung der Schöpfung“,

Margrit Ilchmann 1971

MAL WIEDER IN SCHLOSS CRAHEIM
Zeit für neue Entwicklungen
Bereits zum zweiten Mal hatten wir jeweils im Juni unser
jährliches Förderkreistreffen in
Schloss Craheim. Das Schloss
und der Franziskushof, in dem
wir getagt haben, und die Umgebung atmen eine geistliche Tiefe
und von vielen Gebeten geprägte Atmosphäre aus. Trotz Coronaregeln haben es die MitarbeiterInnen geschafft, auf die
Bedürfnisse von uns Gästen einzugehen.
Die Sitzung begann mit einem
geistlichen Einstieg.
Diesmal waren es Gedanken
zum Johannistag, dem Gedenktag Johannes des Täufers, der
um den 24.6. in den verschiedenen Regionen ganz unterschiedlich gefeiert wird. In Brasilien
gibt es das St. Joao-Fest, an
dem sich die Menschen kunterbunt anziehen und mit Tanz und

Musik feiern. In den nordischen
Ländern heißt es Mittsommerfest,
der längste Tag und die kürzeste Nacht. In Deutschland werden
Sonnwendfeuer abgebrannt. Menschen hoffen auf Liebe und eine
gute Ernte. Sie freuen sich daran,
mit anderen Menschen zusammen
zu sein und bringen ein, worum sie
sich in den vergangenen Wochen
und Monaten bemüht haben. Damit
ist dieser Tag auch ein Wendepunkt. Nicht nur in Bezug auf die
Tage, die von nun an wieder kürzer
werden, sondern auch in Bezug auf
das eigene Leben und auf andere
Entwicklungsschritte.
Auch für uns als Verein und auch
als Einzelne gibt es immer wieder
Wendepunkte.
Neben allen vorgeschriebenen
protokollarischen Regularien blieb
uns für persönliche Begegnungen

Bei allem Beklagenswerten
sollten wir nicht vergessen,
erstens kann ich mich engagieren und zweitens, Gott lässt sich
nicht die Fäden aus der Hand
nehmen. Es ist seine Schöpfung
und er wird dafür sorgen, dass
sie (mit oder ohne uns) weiterleben wird - und wenn es eine
neue Erde und ein neuer Himmel sein wird.

In Verbundenheit
Ihre Margrit Ilchmann
Maik Belbouab, Hilla Franke, Fred Franke, Margit Ilchmann,
Marie-Luise Gräbel und Siegfried Groß

Unten fehlt Fotograf
Martin Prescher, 2. Vorsitzender

und Austausch über die aktuelle Lebenssituation in Brasilien
und über uns und unsere Arbeit in
Deutschland genügend Zeit, für die
wir sehr dankbar sind.

Ihre Marie-Luise Gräbel

TERRA NOVA | 08

TERRA NOVA | 09

Älteren der jüngeren Generation
mit auf den Weg?”

ICH WILL MICH DES HERRN FREUEN

Trotz äußere Einschränkungen geht das Leben weiter
Liebe Freundinnen und Freunde,
“Auch
wenn
der
Feigenbaum nicht trägt,
sich an
den Reben kein Ertrag findet, selbst wenn die Frucht
des Ölbaums fehl schlägt und
der Acker kein Brot hervorbringt, ich will mich des HERRN
freuen, ER ist meine Kraft!”
(Habakuk 3,17+18 )
Immer wieder kehrten mir in den
letzten Monaten diese Worte
des Propheten in den Sinn. In
meiner Realität klangen sie allerdings so:
• auch wenn die Pandemie kein
Ende nehmen will, und das
“normale” Leben im ‘Haus der
Hoffnung‛ stark einschränkt,
• auch wenn die monatelange
Trockenheit weiterhin andauert und Ernten ausfallen,
• auch wenn die Energiekosten
in die Höhe schnellen, weil der
Spiegel der Staubecken der
Wasserkraftwerke auf 27%
des normalen Volumens gesunken ist,
• auch wenn die Lebensmittel, das Gas und auch Benzin
rasant teurer werden:
ICH WILL MICH DES HERRN
FREUEN. Ja, das will ich, und
so habe ich mich bewusst für
das tägliche Loben und Danken
entschieden. Es öffnet mir die

Augen für das, was möglich ist
und legt eine Menge Kreativität
frei.

Liebe Freundinnen und Freunde,
in den letzten Tagen mussten
viele Pinusbäume gefällt werden. Sie haben der Tockenheit nicht standgehalten. Was
zunächst als grosses Desaster erschien, verwandelte
sich langsam in einen kleinen Park mit Bänken, frisch
gepflanzten Rosen, Obstbäumen und vielen Azaleensträuchern. Mittendrin plaziert ein
“Quiosque”, der wie ein grosser Sonnenschirm den notwendigen Schatten bietet und
dazu einen herrlichen Blick ins
weite Tal und auf den Antasfluss. Natürlich musste auch
eine Wasserleitung gelegt
werden, um notwendiges tägliches Giessen zu ermöglichen.

Letzte Woche erfuhren wir
eine große Bewahrung! Der
Nachbar fällte einen Baum,
der unglücklicherweise die
Starkstromleitung tangierte
und zum Brand führte. Alle
Licht- und Internetleitungen
verbrannten weitflächig neben
vielen anderen Schäden, aber
wir wurden verschont.

Jeder Tag bringt neue Überraschungen. So waren wir in
Mondaí nahzu auf “Null Cóvid”
Infektionen. Der nächste Tag,
oh Schreck, offenbarte 87 Neuinfektionen!! Dennoch wird ein
gemeinsamer Frauentag unserer
Gemeinden im Oktober geplant,
an dessen Gestaltung ich mitarbeite: “Welches Erbe geben wir

Neben meiner Begleitung per
Telefon, Zoom oder auch Skype,
bietet meine große, gut belüftete
Werkstatt im Haupthaus auf dem
Berg Raum, um einen “Tag der
Stille” für Einzelgäste anzubieten.
Und – das Angebot wird bereits
von kirchlichen Mitarbeitern aus
der Region wahrgenommen.
Ja, und dann steht Ende Oktober
die Jahresretraite im Kloster
“Madre Tereza” im Süden Brasiliens auf dem Terminkalender.
Im letzten Jahr fiel sie aus. Derzeit haben viele schon ihren Flug
gebucht und sehnen sich nach
diesem Eintauchen in die Stille.
Wir hoffen und beten, dass keine
neue Virusmutation diese Tage
verhindert.
Dankbar, dass Gott derselbe
bleibt und sich der UNWANDELBARE auch in Pandemiezeiten
kraftvoll offenbart, grüsse ich
Euch.

Eure Lilo
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ENTWICKLUNGS- UND FORTBILDUNGSKURSE
FÜR DAS KINDERHEIMTEAM

DIE LANGERSEHNTE FRUCHT......
Liebe FreundInnen,
erfreulicherweise haben sich nun
schon viele Ökogruppen zusammengetan, um bei uns das Biosaatgut zu bestellen. 4 Regionalverbände haben sich organisiert,
um vermehrt unser Saatgut zu
benutzen. Dies ist die langersehnte
Frucht unserer Mitarbeit in der
Arbeitsgruppe Saatgut, in der wir
uns die letzten Jahre eingesetzt
haben.
Eine weitere Frucht dieser Arbeit
ist, dass die Rede Ecovida nun
auch Biosaatgut zertifizieren kann,
sodass wir jetzt unser Saatgut auch
ofiziell als Biosaatgut verkaufen

Stabilität in der Betreuung

und verteilen können. Dabei ist zu
bemerken, dass es in Brasilien
noch sehr wenig zertifiziertes Biosaatgut gibt.
Mit den interessierten Gruppen der
Rede Ecovida tauschen wir uns
auch darüber aus, wie die Gruppen, die selber kein Saatgut anbauen können, die Saatgutvermehrer
darin unterstützen können, jedes
Jahr die Vermehrungsfelder anzulegen. Dadurch hätten die Saatgutvermehrer Unterstützung bei
Ihrem Anbau, und die Familien die
das Saatgut brauchen, die Garantie, dass sie jedes Jahr das Saatgut in guter Qualität zur Verfügung
haben.

Foto von Maissorten

In Dankbarkeit
Ihr Marcelo Passos

Das Kinderheim Terra Nova fördert die MitarbeiterInnen durch
regelmäßig stattfindende qualifizierte Schulungskurse, die von
der Psychologin Elisabeth Wondracek, durchgeführt werden.
Elisabeth Wondracek beschreibt
ihre Arbeit und die Ziele der
Fortbildungsmaßnahmen:
Mehrmals im Jahr werden verschiedene
Schulungskurse
angeboten. Alle MitarbeiterInnen haben aktiv an den Sitzungen teilgenommen. In einem
Prozess wurden gemeinsame
Aufgaben gestellt und das Lösen
trug zu einer besseren Teamarbeit bei. Im Jahr sind drei bis
vier Treffen geplant, für die wir
jeweils zwei Tagen reservieren.
Es werden Themen besprochen,
die im Zusammenhang mit der
Betreuung von schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen
und der Organisation innerhalb
des Kinderheimes vorne anstehen. Die Arbeit wird unterstützt
durch Texte, Vorträge, Körperarbeit und künstlerische Aktivitäten.
Im Mai hatten wir das Thema
„Selfcaring“. Wie können wir
Selbstbewusstsein und Lebensqualität mit dem Ziel, mehr
Autonomie, Engagement, Ausdauer und Verantwortung für
unsere Entwicklung und unser
eigenes Wachstum fördern,
ohne im Alltag unsere Lebenskraft zu verlieren?

Psychologin Elisabeth Wondracek

anzuwenden. Die vorgeschlagene
Aktivität wurde erfolgreich durchgeführt, da sich die Teilnehmer
sehr engagierten. Das hat zu einer
Bereicherung für jeden Einzelnen
geführt, und den Austausch der
Erfahrungen in der Gruppe gefördert.
Im zweiten Teil erarbeiten wir
gemeinsam mit den Teilnehmerinnen, wie wichtig es ist, „Rituale“ zu
schaffen. Sie sollen eine stärkere Einbeziehung und Interaktionen
mit den Kindern und Teenies im
Kinderheim ermöglichen und dazu
dienen, ihre Gefühle zu schützen
und weiterzuentwickeln.
Den Hausmüttern wurde darüber
hinaus unterstützende Literatur
als Ergänzung zu dem Kurs zur
Verfügung gestellt.

tionale Bindungen herzustellen, die
zu einem hohen Selbstwertgefühl
führen.
Wir sind glücklich, dass wir hier
in der Arbeit dieses wichtige Ziel
erreicht haben.
Ich glaube, dass diese Kurse ein
wichtiger Beitrag zur Kontinuität
der Arbeit im Kinderheim sind. Die
Hausmütter kommen mit allen
Aspekten, physisch, emotional,
kognitiv und spirituell in den Austausch und das kommt vor allem
den Kindern zugute.
Es ist eine Investition für das
Leben, die die Leitung des Kinderheims mit mir zusammen entwikkelt hat. Diese Weiterbildung wird
am 05.11.2021 fortgesetzt.
Es grüßt Sie

Dantas beim Saatgut aufbereiten

Durch Rollenspiele versuchten
wir im ersten Teil, das bisher
Erlernte auf praktische Weise

So konnten sie neue Rituale mit
den Kindern und Jugendlichen einführen und bessere, gesunde emo-

Elisabeth Wondracek
Psychologin

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
Marie-Luise Gräbel . Tel.: 0 60 31 / 68 06 07
vorstand@terra-nova-mondai.de
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