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

Ich heiße Joel,
und mein Beruf geht mir manchmal auf die
Nerven. Ich bin nämlich Hirte. Nein, nicht
dieser romantische Typ mit den Schäfchen
im Arm vor einer untergehenden Sonne.
Wir Hirten damals in Israel waren der letzte
Dreck. Man vertraute uns zwar die Schafe an,
aber wehe, es fehlte ein Tier, dann hieß es
gleich: „Habt euch wohl einen kleinen Spießbraten gegönnt, was? Das fehlende Tier wird
doppelt bezahlt!“
Ich geb’s ja zu: Unter meinen Kollegen gab
es wirklich finstere Gestalten, und der eine
oder andere Mörder war auch darunter.
Man behandelte uns mit spitzen Fingern.
Abstand halten war die Devise. Klar, wenn
man tagelang in Kleidern schläft, fängt man
an zu stinken.
Wir Hirten sind nun mal nicht die idealen
Schwiegersöhne für nette Familien. Wir waren wirklich ein unmöglicher Trupp, als wir
auf den Feldern vor Bethlehem lagerten.
Darum kann ich es bis heute nicht begreifen,
warum die Engel ausgerechnet bei uns auftauchten, oder besser: herab schwebten.
Im Grunde hätte es doch besser gepasst,
wenn sie ihre Botschaft bei den braven Bürgern von Bethlehem losgeworden wären.
Aber doch nicht bei uns! Ob das von Gott ein
kleines Versehen war? ...

Mission und Entwicklungszusammenarbeit in Brasilien

"Finstere Gestalten" –
Eine Hirtengeschichte
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
diese Hirtengeschichte von dem Schriftsteller und Pastor i.R. der Ev. Freikl. Gemeinden Albrecht Gralle
haben wir im Jahr 2005 auf den ersten Seiten unseres Rundbriefes schon einmal veröffentlicht.
Albrecht Gralle und seine Frau Ingrid Gralle, waren von 2002 – 2006 Mitglieder in unserem Förderkreis.
Da wir die kommenden Rundbriefe unter das Thema „Rückblicke- Alles hat seine Zeit“ stellen werden,
Jahrgang 34
hat diese Geschichte hier ihren Platz gefunden. Viel Freude beim Weiterlesen. 		
Die Redaktion
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INHALT

das Jahr 2021 geht zu Ende, Weihnachten steht vor der Tür, Corona ist geblieben.
So oder so ähnlich könnte man Resümee ziehen, um einen Jahresabschlussrundbrief zu beginnen.
Wir als Förderkreis der Arbeit in Mondai und in Tijucas sind auch dabei, und damit haben wir im letzten Rundbrief begonnen, Resümee über 54 Jahre sinnvolle Missions- und Entwicklungshilfearbeit im Süden Brasiliens
zu ziehen.
Wir wollen Sie heute mitnehmen in das, was dort entstanden ist und von den verantwortlichen Menschen
gestaltet und geprägt wird.
Es gibt viel Einsatz für die Kinder, um das Jahr für sie, als ein sinnvolles Jahr in Zeiten der Pandemie werden
zu lassen. Ein Jahr des Heilwerdens und des sich Weiterentwickelns.
Es gibt die Zuwendung zu den Menschen in seelischer Not, die getragen wird von langjährigen Erfahrungen,
die Lilo Hedderich einbringt und damit Hoffnung und neues Leben schafft.
Und es gibt die Dankbarkeit beim Projekt „Saatgut für Alle“ für 10 Jahre der Treue und des Zusammenhalts,
die gestärkt haben und neue Möglichkeiten und neue Projekte entstehen lassen.
Gott hat uns 54 Jahre getragen und die Arbeit wertvoll werden lassen und aus heutiger Sicht letztendlich bei
allen Höhen und Tiefen zu einem Guten geführt. Wir sind erstaunt, wie die Arbeit sich Tag für Tag und Monat
für Monat mehr und mehr selber trägt, und wir als Förderkreis sind bereit Schritt für Schritt loszulassen.
In Dankbarkeit für den Auftrag der Liebe an der Seite der Vergessenen im Dienst des Lebens, den Gott uns
damals gegeben hatte, wünsche ich Ihnen gesegnete Weihnachten.

Ihr und Euer Maik Belbouab

DANK UND FÜRBITTE
Wir danken dem Herrn, dass….
... das Engagement für die Menschen in Brasilien viel
Gutes bewirkt hat.
... die Früchte unserer langfristigen Unterstützung deutlich
sichtbar sind.
... der „Auftrag der Liebe an der Seite der Vergessenen im
Dienst des Lebens“ erfüllt wurde.

Wir bitten dafür, dass….
... die Arbeit in Brasilien noch lange Frucht bringt und
Bestand haben wird.
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DICH SCHICKT DER HIMMEL
Samstag der Weltmission 2021
Die Abteilung für Weltmission im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden hat sich die Aufgabe gestellt,
das Evangelium mit den Menschen in Wort und Tat zu teilen. Am Vorabend zum Reformationstag gab es die
einmalige Chance einer kleinen Gruppe Menschen zu begegnen, die Gottes Sendung in diese Welt auf einzigartige Weise leben. Gäste aus Brasilien, der Türkei, aus Elstal, Jordanien und Südafrika erzählten von ihrer
Arbeit. Für TERRA NOVA Mondai wurde Lieselotte Hedderich (LH) von Martin Prescher (MP) interviewt.
Hier Auszüge aus dem Online-Treffen:
MP: Liebe Lilo, was bedeutet für dich Mission?
LH: Mission bedeutet für mich Partnerschaft im
Geben und Nehmen und ein solidarisches miteinander Unterwegssein. Ich habe in Südamerika
unendlich viel gelernt und empfangen. Vor vielen
Jahren begleitete ich eine junge Lehrerin in einer
Lebenskrise.
Sie wagte es, ihr Leben Gott anzuvertrauen und
kam wieder auf die Beine. In dieser Zeit musste ich
mich plötzlich einer Wirbelsäulenoperation, zwecks
Tumorbildung, unterziehen. Diese junge Frau kündigte spontan ihren Job, um mich mit Hingabe zu
pflegen. Als ich auf dem Weg der Besserung war,
suchten wir eine neue Arbeitsstelle für sie, die sich
an der Küste, 800 km von hier entfernt, hoch in den
Bergen Santa Catarinas, fand. Wir hielten Kontakt,
die Verbindung brach nie ab. Sie baute dort eine
lebendige, missionarische Kinderarbeit auf, heiratete und wurde Mutter von zwei Töchtern. Heute
macht sie “Theologie-online” in den Abendstunden.
Aber das Allerschönste: letzte Woche besuchte sie
mich! Voller Dankbarkeit stellte sie mir ihre Töchter
vor. Beide hatten während der Pandemie - mit viel
Unterstützung der Mutter - ein Studium abgeschlossen. Die ‘Ernährungsberaterin’ arbeitet bereits im
Dankbarer Rückblick
sozialen Bereich, die frisch diplomierte Psychologin
sucht noch einen Arbeitsplatz. Unsere Herzen flossen über vor Dankbarkeit! Gott ist unendlich gut.
MP: Welches sind die besonderen Herausforderungen für dich in deiner Arbeit? Wie begegnest du ihnen?
LH: Schwerpunkte zu setzen, auch das NEIN - SAGEN zu üben. Im Laufe der 54 Jahre in Mondai habe ich in
vielen Bereichen mitgearbeitet: von der missionarischen Kinderarbeit, dem Aufbau eines Mädcheninternats,
Strukturierung eines Hospitals, dem Aufbau einer Jungbauernausbildung, Lehrtätigkeit und sozialer Betreuung der Bauern im Umfeld – da sind viele Kontakte und Freundschaften entstanden. Seit 30 Jahren lebe ich
nun im ‘Haus der Hoffnung’, einem Haus der Einkehr. Da kann es passieren, dass gleichzeitig eine große
Familie mit Kind und Kegel vor der Tür steht, um die “Schwester” zu besuchen, im Hintergrund das Telefon
klingelt, um einen Termin zur Beratung für Mütter behinderter Kinder zu vereinbaren, aber im Haus selbst
eine Woche der Stille läuft und gerade Zeit ist für das Nachmittagsgebet. Das erfordert, klare Prioritäten
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zu setzen, heißt, sich auf das wirklich Eine, das Not tut, zu konzentrieren. Ich übe mich im Loslassen und
gleichzeitigem Delegieren.
MP: Welches sind Gefährdungen für dich? Wie gehst du mit ihnen um?
LH: Das innere Gleichgewicht im Geben und Nehmen zu halten. Für viele Menschen wurde ich im Laufe
der Jahre zur Ansprechpartnerin, das bedeutet eine große Gefahr. Jedes Jahr ziehe ich mich selber unter
Anleitung in eine 8-Tage Retraite zurück. Daneben suche ich Supervision und habe das Vorrecht, seit langem
durch einen Spiritual begleitet zu werden.
MP: Was wünschst du dir von den MissionsfreundIinnen in Europa?
Ab und an ein Feedback auf die Berichte im Rundbrief. Bevor der Rundbrief druckreif ist, kommt so manche
Rückmeldung: ‘zu lang’,’ schlechtes Bildmaterial’, ‘bitte sachlicher berichten’ etc., absolut notwendig. Aber
nach der Veröffentlichung täte eine Rückmeldung manchmal einfach gut, sie würde mich ermutigen!
MP: In welchen Gebetsanliegen können wir dich mit unserem Gebet unterstützen?
Fürbitte um Gesundheit, Bewahrung und Schutz des Geländes inmitten der drastischen Klimaveränderungen. Das letzte Jahr hat uns durch große Trockenheit und mehrere Wirbelstürme regelrecht gebeutelt und
vor allem Kraft für meine tägliche Arbeit!
MP: Was macht dir besonders viel Freude?
LH: Es gibt für mich nichts Kostbareres, als in der Begleitung von Menschen zu sehen, wie einzigartig und
individuell Gott jedem Einzelnen begegnet und ihn verwandelt. Das sind Sternstunden. Hier vor Ort fasziniert
mich die üppige subtropische Natur und ich genieße die täglichen Spaziergänge mit meinem Hund im Wald.
Das Hören klassischer Musik und der Werke von Bach im Besonderen. Das macht mir viel Freude.
MP: Vielen Dank liebe Lilo, für die sehr persönlichen Einblicke in dein reichhaltiges Leben als Botschafterin
der "Guten Nachricht" Gottes für seine Menschen.

TRAURIGER ABSCHIED
Mit 12 Jahren stirbt die Schäferhündin vom Haus der Hoffnung
Eigentlich liebten alle, die das
Gelände vom “Haus der Hoffnung” betraten, Alexa, unsere
Schäferhündin. Jede Ankunft
eines Gastes wurde mit
Schwanzwedeln und intensivem
Beschnuppern gefeiert. Von da
ab begleitete sie die Besucher
über den Hof zum Speiseraum
oder in die Werkstatt. Während
der Gebetszeiten lag sie ausgestreckt vor der Kapelle! Einmal
geschah es, dass ein Gast aus
einer der riesigen Millionenmetropolen, sich in den Wald begab
und auf dem Rücken liegend in
die Baumkronen und den Him-

mel blickte und träumte. Behutsam
kam Alexa, tippte mit ihrer Vorderpfote den Gast an und drehte weitere Runden. Sie kam wieder, suchte
nach Aufmerksamkeit, aber beim
dritten Mal scharrte und jaulte sie
– der Gast erwachte aus seiner Versunkenheit und sah mit Schrecken
eine hochgiftige Jararacáschlange
ganz in ihrer Nähe. Alexa begleitete
ihn mit stoischer Gelassenheit aus
dem Wald bis zu seiner Zimmertür. - Letzten Monat haben wir sie
im Wald begraben. Alexa wurde 12
Jahre alt.

Ihre Lilo Hedderich

Die treue und kluge Alexa
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10 JAHRE PROJEKT “SAATGUT FÜR ALLE”
von Marcelo Passos
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
unser Projekt hat sich in diesen
Jahren weit mehr entwickelt, als
wir das am Anfang geplant oder uns
vorgestellt hatten. Das ist sehr gut.
Es bedeutet, dass unser Einsatz
Frucht gebracht hat. Es bedeutet
aber auch, dass wir nicht alleine unterwegs waren. Es bedeutet auch, dass die treue Unterstützung, die wir von Euch aus
dem fernen Deutschland erhalten
haben, ebenfalls seine Frucht hervorgebracht hat.
Heute ist das Saatguthaus von
AOPA eine Referenz. Das Saatguthaus wurde zur “Herberge” für
neue Entwicklungen. Aber auch
neue Herausforderungen klopfen
bei uns an.
Partnerschaftliche Vereinbarungen
mit IDR (staatliche Versuchs und
Beratungsarbeit) und IAT Staatliche (Umweltbehörde) beziehen
unsere Ergebnisse in ihr Handeln
mit ein und erweitern dadurch
gleichzeitig unsere Arbeit.

Mit dem IDR arbeiten wir heute
an der Vermehrung von gentechnikfreier Soja zur menschlichen
Ernährung und der Motivation,
dass Landwirte unbekannte Speisebohnenarten und weitere Leguminosenarten anbauen, um diese
für die menschliche Ernährung zur
Verfügung zu stellen.
Mit IAT haben wir eine Kooperation
vereinbart, in der wir Saatgut von
Wildfrüchten der natürlichen Wälder sammeln und IAT im Gegenzug
Jungpflanzen anzüchtet, die unsere
Bauern dann in den Waldreserven
der Bauernhöfe einpflanzen. Die
Nutzung dieser natürlichen Früchte (Wildfrüchte) ist die Basis für ein
weiteres Projekt, das wir zusammen mit der Universität Fronteira
Sul durchführen. Es geht dabei um
den Anbau und die kommerzielle
Nutzung mit entsprechender Verarbeitung.
Ein weiterer Partner, davon haben
wir ja schon berichtet, ist Bionatur,

Marcelos Vortrag über Biodiversität und Nahrungskonsum

die größte Genossenschaft zum
Anbau von samenfestem Ökosaatgut in Brasilien.
Ihre Anbauer sind in einer anderen Klimazone tätig, sodass wir
uns gegenseitig ergänzen können und so jeder seine Angebotsliste erweitern kann.
Ja, diese neuen Arbeitsfelder
sind sozusagen unerwartete,
ungeplante Früchte. Und auf
diese Weise bekommt unsere “Herberge” neue Zimmer,
beherbergt neue Personen und
Organisationen.
So sehen wir dankbar auf die
10 Jahre zurück. Neben dem
Erreichten, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten “Samen“
auszustreuen.
Danke für Eure Unterstützung
aus der Ferne aus Deutschland
und der Schweiz.

Ihr Marcelo Passos

JOÃO DANTAS INFORMIERT
Casa da semente - Saatguthaus kann wieder Besuch empfangen
Dank der Initiativen der Bundesstaaten und der Landkreise
ist inzwischen ein Großteil der
Bevölkerung geimpft. So können wir im Saatguthaus wieder Besucher und Praktikanten
empfangen. Natürlich mit den
empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen.
Ein Höhepunkt war der Besuch
einer Gruppe von ChefköchInnen
aus Curitiba, einige sogar fernsehbekannt. Die ChefköchInnen
waren sehr von unserer Arbeit
begeistert. Im Weiteren geht
es nun darum, Zusammen die
Wichtigkeit der Verwendung von
Produkten zur Ernährung aus
der Region, jahreszeitgemäß
und aus ökologischem Anbau,
zu erarbeiten. Wir waren überrascht zu sehen, welche Priorität diese ChefköchInnen diesem
Thema beimessen.
Von der Bundesuniversität in
Curitiba haben wir Agrarstudie-

ChefköchInnen im Saatguthaus

renden ein 10-tägiges Praktikum
ermöglicht. Die Zusammenarbeit
mit der Universität ermöglicht uns
dann auch, dass wir dort Untersuchungen durchführen können, für

Agrarstudierende der Bundesuniversität unterstützen uns im Saatguthaus

die wir selbst nicht die nötige Ausstattung haben.
Es grüßt Sie

Ihre Joao Dantas
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FÖRDERKREIS TERRA NOVA MONDAI

Was bedeutet Weihnachten für uns?

fördert Kompostprojekt und ökologische Jungpflanzenanzucht

Eine Feier zum Austausch von Geschenken, Familienessen, Dekorieren des Hauses mit Lichtern und bunten Kugeln, Aufstellen der
Krippe, Weihnachtsplätzchen? Nein, Weihnachten hat eine tiefere
Bedeutung. Die Geburt Christi hat Folgen, die über die Feier eines
Dezembertages hinausgehen, sie hat die Dimension und das Gewicht einer ewigen Absicht.

Neben der Herausforderung, dass
die Biobauern zertifiziertes Saatgut verwenden müssen, kommt ab
Februar 2022 auch die Pflicht zur
Verwendung von Biojungpflanzen
dazu.
Als AOPA haben wir uns um Mittel beworben, die unser Bundesstaat an Genossenschaften und
gemeinnützige Vereine vergibt, um
die Struktur für eine gemeinsame
Jungpflanzenanzucht aufzubauen.
Wir sind dankbar, dass unser Projekt in der Bewertung auf den 3.

Platz kam und wir so die Mittel
noch in diesem Jahr zur Verfügung
gestellt bekommen.
Allerdings war die Höchstsumme,
die diese Ausschreibung ermöglichte, wesentlich niedriger als es
die beiden Projekte erfordern. So
sind wir ganz besonders dankbar,
dass der Förderkreis Terra Nova
Mondai in Deutschland zugestimmt
hat, unser Kompost- und Jungpflanzenanzuchtprojekt mit zu
unterstützen.
Auch die staatliche Beratungsor-

ganisation IDR hat uns für die
Projekte ihre fachliche Unterstützung zugesagt. So sind wir
zuversichtlich, dass wir diesen großen Schritt gemeinsam
schaffen können. Im nächsten
Rundbrief berichten wir mehr
über diese Projekte.
Viele Grüße und ein Dankeschön
nach Deutschland
Ihre Präsidentin von AOPA

Danielle Comarella

Es ist der Tag, an dem das Göttliche menschlich wird. Er kommt,
um Licht ins Dunkel zu bringen; Freude für die Traurigen, Ermutigung für die Müden, Hoffnung für die Verzweifelten. Er kommt,
um die Mächtigen zu entthronen und die Demütigen zu erhöhen.
Er kommt, um zu sagen, dass Gott uns liebt, dass Gott sich um
unser Leben und die Dinge, die uns widerfahren, kümmert. Gott
schlug sein Zelt unter den Menschen auf.
Es ist der Tag, an dem das Geheimnisvolle ans Licht kommt.
Amen.

Ihre Ivone Hergenräder

EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
Das Jahr im Kinderheim

Hansjörg begleitet das neue Projekt im Rahmen seiner Saatgutarbeit gemeinsam mit Danielle Comarella

Die Pandemie hat uns alle herausgefordert, uns zu verändern,
umzudenken, anders zu handeln, nicht nur an sich selbst zu
denken, uns mit dem Tod und
dem Leid auseinanderzusetzen. Hier im Kinderheim wurden wir vor dem Covid 19-Virus
geschützt, nur zwei Mitarbeiterinnen wurden krank und wieder
gesund, aber der Alltagsrhythmus, der hat sich verändert. Die
Kinder hatten Online-Unterricht
und die Schulaufgaben wurden
wöchentlich in der Schule abgegeben. Es gab dafür mehr Zeit,
um sich um unsere Teenies und
Kinder zu kümmern und um
sie individuell zu begleiten. In
dieser Zeit bekamen wir fast
keine neuen Kinder dazu, auch
wurden einige Kinder adoptiert
oder konnten wieder zu ihren

Lernen beim Spielen mit Vanessa Käfer

TERRA NOVA | 10

Familien zurückkehren. Im Bereich
des Jugendamtes wurden präventive Maßnahmen dafür eingeführt,
dass die Kinder oder Teenies, die in
der Familie Gewalt oder Vernachlässigung erfahren haben, nicht
gleich ins Kinderheim gebracht
werden, wie es früher war. Und
es gibt intensive Fürsorgemaßnahmen des Jugendamtes für schwierige Situationen in der Familie. Nur
wenn alles nichts geholfen hat,
entscheidet das Jugendamt, dass
das Kind oder der Teenie ins Kinderheim kommt.
Wir als Arbeitsteam haben diese
Zeit mit weniger Kindern genutzt,
um uns auf die neue Situation mit
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Kindern aus ganz schwierigen
Elternhäusern vorzubereiten. Es
gab in diesem Jahr einige Fortbildungen für die Hausmütter und das
fachliche Arbeitsteam (Sozialarbeiterin, Psychologin, Pädagogin, Kinderheimleiter). Das hilft uns und
gibt uns Know-how, um besser mit
den zukünftigen Herausforderungen umzugehen.
Zum Beispiel mit Carlos (Name
wurde verändert), 12 Jahre alt. Er
hat es schwer in der Schule und
mit seinen Mitschülern. Sein Verhalten war sehr aggressiv und er
beteiligte sich nicht in der Schule.
Alles gute Zureden hatte keinen
Erfolg. Deshalb haben wir ver-

sucht, ihm eine Brücke zu bauen. Unser Heimleiter Nei Fabio
begleitete ihn intensiv im Alltag
bis hin zum Fußballspielen. Sie
haben sich über jedes Spiel und
dessen Ergebnisse ausführlich
unterhalten.
Auch unsere Sozialarbeiterin
hatte wöchentlich mehrere Termine mit ihm. Diese Zeit wurde
für verschiedenen Aktivitäten
genutzt wie Spiele, Musik hören,
einfach plaudern über das, was
gerade wichtig war. Die therapeutische Begleitung wurde
intensiviert. Die Pädagogin hat
für ihn eine eigene Zeit angeboten, um ihm bei den Schul-

aufgaben und beim Lesen zu
helfen. Seine Hausmutter und
andere Mitarbeiter haben intensiv den Kontakt zu ihm gesucht.
Sein Verhalten hier im Kinderheim und in der Schule hat sich
langsam verbessert. Jetzt erleben wir einen Teenie, der seine Agressivität besser kontrollieren und respektvoll anderen
gegenübertreten kann.
Vor 18 Tagen bekamen wir einen
Jungen von 13 Jahren. Seine

Mutter hat er auf tragische Weise
verloren, sie hat sich umgebracht.
Nun brauchte man dringend einen
Platz für ihn. Der Rest seiner Familie wohnt im Bundesland Sao Paulo (etwa 1000 km entfernt). Die
Angst, die Trauer und der Schmerz
haben sich in einigen Wutausbrüchen hier im Kinderheim gezeigt.
Vieles ist dadurch kaputt gegangen. Die anderen Kinder waren
voller Angst, Polizei und Feuerwehr mussten kommen, um uns
zu helfen. Er weigert sich ärztliche

und psychiatrische Unterstützung
anzunehmen.
In dieser Krise haben wir gemerkt,
wie gut es ist, dass wir Gott um Hilfe und Weisheit bitten können. Wie
gut es ist zu wissen, dass es Menschen gibt, die für uns und unsere
Arbeit beten. Vielen Dank dafür.
Danke auch für alle Unterstützung.

Ihre
Ivone Hergenräder

Vier goldene Schlüssel
Täglich öffnen sich gewohnte Türen
Schlagen zu
ewiger Gleichklang. Alltagstrott.
Dazwischen leuchten für dich golden viermal die Adventssonntage.
Schlüssel zur Freiheit. (Andere Zeiten e.V.)
Der Sonntag ist für die Menschen da, nicht die Menschen für den Sonntag. Ganz besonders in der Vorweihnachtszeit dürfen wir es uns leisten, die Adventssonntage als besondere Tage zu gestalten. In früherer Zeit und
in manchen Gegenden noch heute sind die Wochen vor Weihnachten eine Fasten- und Bußzeit. Die Sonntage sind
davon ausgenommen.
Der Sonntag ist demnach ein Tag, der uns den Schlüssel zur Freiheit
reicht. Es wäre unklug, diesen Schlüssel nicht zu ergreifen. Die Freiheit, das zu tun, was uns gut tut und neue Kräfte aktiviert. Zeit zum
Innehalten, bei sich selbst zu sein und die vielleicht erschöpfte Seelen
aufzuwärmen. Wie wäre es, ein schönes Buch zu lesen, warmen Tee
zu trinken, die ersten Weihnachtsplätzchen zu naschen, mit Freunden zusammen einen Adventsmarkt zu besuchen und leckeren Glühwein zu trinken. Vielleicht musizieren, singen oder Musik hören, sich
gegenseitig Geschichten vorlesen, miteinander spielen oder einfach
nur sitzen und in die flackernden Kerzen sehen. Ein Adventsbesuch
bei Menschen im Krankenhaus oder Altersheim. Keinem Zwang und
keinem Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. Kein Smartphone, Fernseher oder Internet sollte diesen Feiertag kaputt machen dürfen. Wie
wäre es, an diesen vier Sonntagen mit dem goldenen Schlüssel das
Schloss zu öffnen und sich von dem überraschen zu lassen, was sich
hinter der Tür verbirgt. Viel Freude und Entdeckerlust auf dem Weg
nach Weihnachten.
Wir wünschen Ihnen und Euch eine gute Zeit der Vorbereitung auf
das Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.
Gespannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht.
Grüße vom Förderkreis TERRA NOVA Mondai e.V.

Ihre Marie-Luise Gräbel
Familienmütter mit Kindern aus dem Kinderheim

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
Große Hinterlohne 1
26506 Norden
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
Spenden und Finanzen
Maik Belbouab
Auf der Höhe 18
37170 Uslar
Tel.: 0 55 71 / 91 20 78
terranova.brasilien@belbouab.de

Haus der Hoffnung
• Begleitung in Lebenskrisen
• Konfliktberatung
• Beten und Arbeiten
• Seelsorge

Spendenkonto

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

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
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