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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“ - Goiania/Brasilien 

Liebe Freunde und Unterstützer! 

Ein für Brasilien und das “Haus 
der Zuflucht” schweres Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Die 
Wirtschaftskrise hat sich 
verschärft, die Präsidentin wurde 
Mitte des Jahres abgesetzt, aber bis 
jetzt können wir kein Ende der 
Abwärtsspirale erkennen. 

Im Gegenteil: auch unter der neuen 
Regierung steigen Benzin-und 
Lebensmittelpreise weiter und das 
Einheits-Gesundheitssystem steht 
wegen fehlender Gelder kurz vor 
dem Kollaps. Die Krankenhäuser 
und Ärzte bekommen so wenig 
ausgezahlt, dass viele Operationen und Behandlungen gar nicht 
durchgeführt werden können. Auch die bisher kostenfreien Medikamente 
für chronisch Kranke sind bereits gestrichen worden. 

Was bedeutet das für das Casa? 

1.  Der Unterhalt ist teurer geworden. 

2.  Es gibt weniger Spender vor Ort. 

3.  Aufgrund der Krise kommen die Stadtverwaltungen, mit denen bereits 
Verträge bestehen, dass sie das Casa finanziell unterstützen, wenn sie 
Patienten dahin schicken, ihren Verpflichtungen nicht nach. Oft wollen 
sie ihre Bürger nicht mal mehr nach Goiânia schicken, um die 
Fahrtkosten zu sparen. 

 



 

 

4. Und schließlich bekommen viele Patienten keine Untersuchungs-oder 
Therapietermine, da das System überlastet und die Kostendeckung nicht 
mehr garantiert ist. 

Alles in allem also eine sehr schwierige Situation. Nun will die neue 
Regierung auch noch ein Gesetz verabschieden, das eine Obergrenze für 
öffentliche Ausgaben für  die nächsten 20 Jahre vorsieht. Konsequenz 
wäre dann eine weitere Verschlechterung der Leistungen im 
Gesundheitswesen. 

Aber natürlich gab und gibt es auch immer wieder schöne Erlebnisse: 
dankbare Patienten, geheilte Kinder, und neulich klingelte sogar bei uns 
zu Hause ein junger Mann, der vor 20 Jahren als Achtjähriger im Casa 
untergebracht war. Damals musste er sich der Dialyse unterziehen,  bis 
sein Bruder ihm eine Niere spenden konnte.  Wir haben uns sofort an ihn 
erinnert und freuten uns sehr, dass er nach all den Jahren die Hilfe, die er 
durch das Casa – und damit auch durch Sie – erfahren hat, nicht 
vergessen hat!!! 

Aus den oben genannten Gründen konnten wir in diesem Jahr an 
Neuanschaffungen nicht denken. Ihre Spenden haben wir demzufolge 
wie 
immer 
für 
Grund-
stücks-
steuer, 
Strom, 
Wasser 
und 
Grund-
nahrung 

smittel 
so wie  

Medikamente und Fahrtkostenzuschuss eingesetzt. (Im Jahr 2016 flossen 
8050,- € in das Projekt.) 

 

Im Namen der 
Patienten sagen wir 
Ihnen ganz herzlich 
Danke und bitten Sie 
wie jedes Jahr, dem 
Casa auch weiterhin 
die Treue zu halten. 

Alle guten Wünsche 
von uns für Sie aus 
Brasilien, ein frohes 
Weihnachtsfest und 
ein gesundes, 
zufriedenes neues 
Jahr 2017 wünschen Ihnen  

Ihre Dietlind und José da Silva  

 
Allianz für die Schöpfung –  
Partnerschaftswald in Patacamaya/Corocoro 

Nachdem unsere Unterstützung für das Projekt „Suppenküche in Rayan“ 
Anfang 2015 ausgelaufen war, machten wir uns auf die Suche nach 
alternativen Möglichkeiten, die Eine-Welt-Arbeit in unserer Gemeinde 
zu fördern.  

Im Kontakt mit dem Bistum Hildesheim beschlossen wir, uns der dort 
verankerten „Allianz für die Schöpfung“ anzuschließen und die 
Anpflanzung eines Schöpfungswaldes im Hochland von Bolivien auf 
dem Altiplano zu unterstützen. Nachdem wir über Dietmar Kontakt mit 
Bolivien aufnehmen konnten, erreichte uns im März ein Brief des 
Caritasdirektors Rubén Araujo Estrada: 



 

 

„Die Caritas Corocoro ist eine Einrichtung der Kirche des Bistum 
Corocoro, dessen Bischof Mons. Perez Galvan Flores ist. 
Wir danken Ihnen, dass Sie so positiv auf unsere Initiative reagiert 
haben einen Qhota/Wasserspeicher in dem Ort Villa Concepción 
Belén, einer Gemeinde in der Nähe von Patacamaya dem Sitz unseres 
Büros zu bauen. 

Unsere Absicht ist es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen 
von der Bedeutung des Umweltschutzes. Die Gemeinde liegt auf 4000 
m Höhe. Leider ist es sehr schwierig eine Aufforstung in dieser Höhe 
zu machen, wo sich die Gemeinden befinden. Deswegen ist es 
notwendig, Wasserspeicher zu haben und die Baumpflanzen manuell 
zu gießen. 
Unser Büro hat eine Baumschule(Gärtnerei) in der diese Bäume 
gezogen werden, aber es ist nicht möglich ihre Verwurzelung zu 
garantieren, wenn sie nicht sorgfältig gepflegt und bewässert werden. 
Deswegen haben wir Unterstützung erbeten, um diesen 
Wasserspeicher zu bauen. Dies erfolgt prinzipiell mit Materialien aus 
der Gegend. 
Trotzdem ist es 
notwendig 
einige 
Materialien 
wie Röhren, 
Pumpen etc. zu 
kaufen. 
Über dieses 
Model der 
Aufforstung 
können wir 
dieser 
Bevölkerung 
zeigen, dass es 

möglich ist diese Zone aufzuforsten, um in Zukunft das Gleiche an 
anderen Orten zu versuchen. 

In einem 2. Brief desselben Monats beschrieb uns Bischof Percy Galvan 
die Schwierigkeiten, mit denen bei diesem Projekt zu rechnen ist, aber 
auch die Zuversicht mit der die Aufforstung angegangen wird: 

„Welche Freude, dass es Interesse an diesem Aufforstungsprojekt 
gibt. Das Projekt hat schon mit der Unterstützung der Gemeinde 
Belen begonnen, auch haben gelegentlich Schüler der 
Nachbargemeinden teilgenommen. Aktuell haben wir ungefähr 1500 
Setzlinge gepflanzt. Leider war es dieses Jahr in dieser Gegend sehr 
trocken, so dass es schwierig war, dass alle Pflanzen wurzelten. Aber  
mindestens 1000 oder etwas mehr sind angegangen. Unser Wunsch 
ist es 5000 Stecklinge zu pflanzen, die wir schon in der Baumschule 
der Caritas in Corocoro kultiviert haben, Das zur Verfügung stehende 
Land beträgt 8 Hektar und dafür benötigen wir dringend den Bau von 
einem Wasserspeicher, um in der Regenzeit zu speichern und in der 



 

Trockenzeit zu bewässern. Das Projekt will auch ein spirituelles 
Zentrum schaffen Dafür haben wir eine Höhle in einem Berg 
vorbereitet. Liebe Grüße, hoffentlich kann eine gute Freundschaft 
beginnen, vereint in diesem Projekt der Aufforstung, das ein Beispiel 
für zukünftige Arbeiten und ökologische Projekte sein kann.“ 

Im Frühjahr überwiesen wir 2800,- € nach Bolivien, das für den Bau des 
Wasserspeichers genutzt wurde. Im Laufe des Jahres gingen mehrere 
Spenden ein. Über das Jahr kamen auf diese Weise 3000,- Euro 
zusammen, mit denen 600 Setzlinge gezogen und etwa 3600 qm Wald 
angepflanzt werden können. 

Aus Aktionen in der Gemeinde konnten in diesem Jahr folgende Beträge 
in die Projekte fließen:  
Adventskaffee                 273,- € 
Fastenessen                     308,- € 
Herbstmarkt                    250,- € 
Die Schola St. Elisabeth lud drei Mal zu Konzerten in Gebhardtshagen 
und St. Joseph und der während der Veranstaltungen gesammelte Betrag 
konnte dem Spendenkonto des „Haus der Zuflucht“ zugeführt werden. 

 Gregor Piaskowy 

Faire Produkte für Eine Welt 

Über den Einkauf von Produkten aus Genossenschaften und 
Kleinbetrieben 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 einem Jahr findet die 
Sonntagsmesse wieder in St. Joseph statt und anschließend wird zum 
Kirchenkaffee geladen. Dadurch ist der Umsatz an fair gehandelten 
Produkten wieder gestiegen. An jedem 1. Wochenende im Monat ist der 
Verkauf von Kaffee, Honig, Nüssen, Wein aus Genossenschaften und 
Kleinbetrieben aus Bolivien, Mexiko, Nicaragua, Indien usw. garantiert. 
An weiteren Wochenenden wird der Verkaufsschrank geöffnet, wenn 
jemand aus der Eine-Welt-Gruppe anwesend ist.  

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie unsere Arbeit weiterhin unterstützen wollen, bitte 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: DE95400602650038015400 
BIC: GENODEM1DKM 

 


