
 
Sollten Sie unsere Arbeit weiterhin unterstützen wollen, bitten wir um eine 
Spende auf das Konto der Pfarrgemeinde, entweder unter dem Stichwort  

„Corocoro/Bolivien“ oder  

„Goiania/Brasilien“ 

Konto: St. Joseph-Salzgitter 
DKM Münster 
IBAN: DE95 40060265 00 38015400 
BIC: GENODEM1DKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine-Welt-Kreis St. Joseph 

Weihnachtsbrief 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen Spendern und allen Unterstützern unserer Arbeit ein 
herzliches „Danke“, gesegnete Feiertage und ein gutes Gelingen für 

all Ihre Vorsätze im nächsten Jahr. 

 



 

 

Haus der Zuflucht in Goiania 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

„Was hat sich im Vergleich zum Vor-
jahr an unserer Situation verbes-
sert?“ frage ich mich, während ich 
noch einmal durchlese, was ich Ihnen 
letztes Jahr berichtet habe. Leider ist 
politisch und wirtschaftlich nichts 
besser, sondern vieles schlechter 
geworden. Schon im Mai konnte ich 
berichten: 

„Es ist nun fast ein Jahr her, dass 
die Präsidentin abgesetzt worden 
ist, aber leider hat sich die 
wirtschaftliche Situation noch 
nicht verbessert. Die neue 
Regierung will die anstehende 
Arbeitsrecht-und Rentenreform 
durchsetzen, was viele Proteste 
hervorruft. Dass es eine Reform 
geben muss, ist unbestritten, aber 
die Pläne der aktuellen Regierung bringen nur Nachteile für die arbeitende 
Bevölkerung und machen bereits erstrittene Rechte der Arbeiter wieder 
zunichte.  
Die Korruption zieht sich durch alle Parteien, das Parlament, den Senat und 
auch durch die Stadtverwaltungen in Brasilien. Inzwischen ist klar, dass sie 
überall wie ein Geschwür in der Politik sitzt. Auch der jetzige Präsident muss 
sich gegen Korruptions-und Geldwäscheanschuldigungen verteidigen, viele 
demonstrieren schon für seine Absetzung oder dass er von selbst zurücktreten 
soll. Leider ist er bisher nicht dazu bereit. 

Diese ganzen politischen Schwierigkeiten lassen das Land natürlich wieder 
stillstehen, so dass die Wirtschaft – entgegen vieler gegensätzlicher 

Behauptungen der Medien – nicht in Gang kommt. Der Stillstand ist für das 
Land mit den vielen Arbeitslosen natürlich ein Fiasko. Die Inflation sinkt nicht, 
sondern steigt schon wieder.“ 

Das hat folgende Konsequenzen für unsere Arbeit im Haus der Zuflucht: 
1. Die Kommunen haben weniger Geld zur Verfügung, da der aktuelle 
(korrupte) Präsident einen Großteil der öffentlichen Gelder zum eigenen 
Machterhalt verwendet. Das führt dazu, dass die Stadtverwaltungen kaum mehr 
Kosten übernehmen und viele kranke Menschen nicht einmal bis Goiânia 
kommen, da sie das Geld für den Transport nicht aufbringen können.  
Zum ersten Mal haben wir also kein “volles Haus” mehr. 
2. Wasser, Strom, Gas und Benzin werden immer teurer, zum Teil zwei- bis 
dreimalige Erhöhung innerhalb eines Monats. 
3. Das Ehepaar, das sich um das Haus kümmert, macht sich inzwischen Sorgen 
um die eigene Zukunft, da der Mann als Fahrer für Krankentransporte arbeitet 



 

 

und seine Stelle durch Abbau im Gesundheitswesen gefährdet ist. Zusätzlich sind 
gesundheitliche Beschwerden bei ihm aufgetreten, die in Frage stellen, ob er 
weiterhin in diesem Beruf arbeiten kann. 
Sie sehen, wir haben viele Sorgen zum Jahresende. Und leider sind es Sorgen, die 
ihren Grund in den Problemen vor Ort haben. Diese lassen sich auch nicht einfach 
mit einer größeren Summe Geld beheben. 
Auf jeden Fall aber ist es wichtig, dass das Haus weiter funktioniert für die 
Patienten, die da sind und auf eine Behandlung hoffen.  
Im Jahr 2017 haben wir wie auch im Vorjahr für die laufenden Kosten 
(Grundstückssteuer, Wasser, Strom und Gas sowie Basisbedarf an Lebensmitteln) 
eine Gesamtsumme von bisher 9.500-, Euro verwendet.  

Dafür Ihnen, den Spendern, einen herzlichen Dank! 
Wir bitten Sie aber auch ganz besonders um Ihr Gebet, dass sich die Situation in 
Brasilien verbessert und wir zuversichtlicher in die Zukunft blicken können. 
Im nächsten Jahr besteht das Haus der Zuflucht 25 Jahre!!! 

In herzlicher Verbundenheit 
Ihre Dietlind und José da Silva 

Über zahlreiche Spenden können etwa 80% der Kosten abgedeckt werden. 
Außerdem lud die Schola St. Elisabeth im Jahr 2017 drei Mal zu Konzerten in 
Gebhardtshagen und St. Joseph. Der während der Veranstaltungen gesammelte 
Erlös konnte ebenfalls dem Spendenkonto des „Haus der Zuflucht“ zugeführt 
werden. 

Allianz für die Schöpfung – Partnerschaftswald in Patacamaya/Coro Coro 

Im Jahr 2015 haben wir uns der bistumsweiten „Allianz für die Schöpfung“ 
angeschlossen und begleiten die Anpflanzung eines Schöpfungswaldes im 
Hochland von Bolivien auf dem Altiplano.  
Im Sommer überwiesen wir 2000 € nach Bolivien, die für die Anpflanzung von 
Bäumen und für die Pflege sowie die Gestaltung der gesamten Anlage genutzt 
wird. (Das Aufziehen und Pflanzen eines Setzlings kostet etwa 5 €.)  



 

 

Im Juni erhielten wir eine Email aus Coro Coro: 
„Welch eine Freude von Ihnen Nachricht zu erhalten. El Bosque de la 
Hermandad „Cuidando Creación“ geht voran…. Die Hermandad hat uns auch 
versprochen, beim Erwerb einer Wasserpumpe mit-zu helfen, was uns 
genügend Wasser garantieren 
wird, und wir werden mehr 
Bäume anpflanzen können. Wir 
haben in unserer Gärtnerei für die 
Monate September- Oktober 
noch dazu 1500 Pflanzen. Wir 
sind so begeistert, dass wir mit 
dem Aufbau des Waldes 
unbedingt fortfahren werden, und 
wenn wir weiter Hilfe haben, 
könnten wir das angrenzende 
Land kaufen und unseren Wald 
vergrößern. Zur Zeit haben wir 10 
Hektar, wir würden gerne noch 8 
Hektar dazu erwerben. Die 
Kapelle ist schon im Groben 
beendet; im August werden wir 
mit dem Bau des Turmes 
beginnen. Die Arbeiten wollen wir 
Ende des Jahres beenden. 

Danke, Freunde, für Ihre Hilfe. In 
tiefer Dankbarkeit und mit freundlichen Grüßen verabschiede ich mich in der 
Hoffnung, dass Sie bestätigen, diese Nachricht erhalten zu haben. 

Bischof Percy Galvan 

Im Laufe des Jahres 2017 gingen für das Projekt Spenden von etwa 2770 € ein. Ein 
herzlicher Dank geht an alle regelmäßigen und spontanen Spender und Spen-
derinnen, die mit ihrem Beitrag dieses Projekt unterstützen. 

 

In diesem Jahr wurden wieder verschiedene Aktionen durchgeführt. Deren Erlös 
kam bzw. kommt ebenfalls den Projekten zugute: 

Fastenessen                      280 € 
Pfarrfest                             100 €  
Kürbisverkauf:                    81 € 
Adventskaffee                  185 € 
Wir danken allen, die mit Kuchenspenden oder persönlichem Einsatz zum Erfolg 
beigetragen haben. 

Faire Produkte für Eine Welt 

Über den Einkauf von Produkten aus 
Genossenschaften und Kleinbetrieben in 
Bolivien, Peru, Mexico, Indien wird der 
Zwischenhandel minimiert. Den 
Produzenten können so bessere Preise 
bezahlt werden. Die Erträge verbessern 
die Lebenssituation der Kleinbauern und 
fließen in die Ausbildung und Schulung 
der jüngeren Generation. Seit zwei 
Jahren findet die Sonntagsmesse wieder 

in St. Joseph statt und anschließend wird zum Kirchenkaffee geladen. Dadurch ist 
der Umsatz an fair gehandelten Produkten wieder gestiegen auf etwa 2700 € im 
abgelaufenen Jahr.  

An jedem 1. Wochenende im Monat ist der Verkauf von Kaffee, Honig, Nüssen, 
Wein in St. Michael (samstags) und St. Joseph (sonntags) garantiert. An weiteren 
Wochenenden wird der Verkaufsschrank geöffnet, wenn jemand aus der Eine-
Welt-Gruppe anwesend ist.  

Herzliche Grüße im Namen der Eine-Welt-Gruppe 
Ihr Gregor Piaskowy 


