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Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 
 
Auf dem ersten Foto strahlt uns Gleiciane mit einem breiten Lachen entgegen.  
Princess steht auf ihrem rosafarbenem Top, sie ist elf Jahre alt. Auf ihrer Hüfte sitzt ihr 
einjähriger Bruder Gabriel, an einem Schnuller nuckelnd, daneben lässt die dreijährige 
Kailiula ihre Hand liebevoll auf dem Bein der großen Schwester ruhen. Die Kinder 
stehen barfuß am Blechtor, dahinter sieht man die bröcklige Betonbrücke, unter der sie 
wohnen. Auf einer zerschlissenen Schaumstoffmatratze schläft ein Hund, und unter 
einem rostigen Grill flackert ein kleines Feuer.  
  Anjinha von der Grupo Comunidade Assumindo Suas Crianças schickt uns 
weitere Fotos aufs Telefon. Sie war zu Besuch bei Gleiciane, die mit ihrer Oma in einer 
schier endlosen Favela wohnt, die sich Aludach an Aludach am Fluss Capibaribe ent-
langschlängelt. Ein weiteres Bild zeigt Gleiciane mit einer zerbeulten Schubkarre voller 
Pappen, die sie jeden Tag sammelt und an Altstoffhöfe verkauft. Barfuß steht sie im 
Staub der Straße, der Reifen der Karre dicker als ihre Oberarme. Unter der Maske mit 
Sonnenblumendruck zeichnet sich ihr breites Lächeln wieder deutlich ab. Nur auf dem 
letzten Foto ist sie ernst zu sehen, konzentriert beugt sie sich im Klassenzimmer der 
Grupo über ein Blatt Papier, auf dem sie uns einen Brief schreibt: 
  „Jeden Tag gehe ich recyceln, um meiner Oma zu helfen, Essen nach Hause zu 
bringen. Meine Mutter heißt Ana Paula. Sie nimmt Drogen und kann sich nicht um uns 
kümmern. Ich träume von einem großen Fahrrad, von einem eigenen Zimmer und einem 
Platz für das Babychen. Ich wohne nicht gern hier, aber ich bleibe wegen meiner Oma. 
Wenn ich groß bin, möchte ich Hunde-Tierärztin werden.“ 
 
Da wir wegen des Coronavirus nicht nach Brasilien reisen können, schicken uns unsere 
Freunde von den Hilfseinrichtungen, die Sie mit Ihren Spenden unterstützen, viele Fotos, 
E-Mails und Briefe. Die Pandemie hat in ganz Brasilien enorm gewütet. Sie stellt die 
Arbeit vor Ort weiterhin vor riesige Herausforderungen. Schulnachhilfe und Tanzkurze 
treten in den Hintergrund, Essen hat nun oberste Priorität. Der Hunger ist wieder da. 

Die monatelange Zusatzanstrengung ist Roberta und Ademilson vom Centro de 
Atendimento a Meninos e Meninas (CAMM) in unserem Videotelefonat deutlich anzu-
sehen: Wo soll das Essen für so viele Kinder und ihre Familien herkommen? Wie kann 
es abgeholt oder in die Favelas gebracht werden, ohne dass Menschen sich anstecken? 
Schließlich kommt eine Infektion mit Covid-19 angesichts des katastrophal überlasteten 
Gesundheitssystems fast einem Todesurteil gleich. 
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„Wir sind noch am Leben. Dafür sind wir dankbar,“ sagt Roberta. 2020 schrieben wir 
Ihnen noch: 166.000 Corona-Tote in Brasilien. Inzwischen sind es 611.000. Menschen 
wie Jefté, dem freundlichen, 43-jährigen Buchhalter der Grupo, den seine Töchter nie 
mehr sehen werden. Menschen, denen die Masken, die sie aus Mülltüten fertigten, nicht 
helfen konnten. Nun rollen Folgewellen durch das Land: all unsere Freunde berichten 
von der Zunahme häuslicher Gewalt. In Peixinhos, wo die Grupo arbeitet, erzählt uns 
Anjinha in diesem Zusammenhang, wie viele sehr junge Mütter man nun sieht. „Da 
sitzen sie, mit 14, 15, mit einem Kind auf dem Arm, und wissen weder ein noch aus.“ 
Müde Kinder, müde Mütter. 
 
Die Lehrer, die Schüler, die Menschen in den Hilfseinrichtungen sind daher glücklich, 
sich endlich wieder treffen dürfen. Roberta und Ademilson wird offenbar, welche Menge 
an Fragezeichen sich in den Herzen der Kinder in den vergangenen zwei Jahren 
angesammelt hat. „Es sind einfache Fragen, auf die wir oft keine Antwort wissen.“ 

Wird es dieses Jahr Weihnachten geben? 
Warum kann Mama kein Gas zum Kochen mehr kaufen? 
Warum gibt es reiche Menschen und arme Menschen? 
Warum soll man in die Schule gehen? 
Wann kommt mein Vater, mein Bruder aus dem Gefängnis? 
Sind in der Pandemie auch Menschen auf anderen Planeten gestorben? 

 
In der Schule wird klar, dass der Bildungsabstand zu den Kindern der Mittel- und Ober-
schicht noch viel größer geworden ist als schon vor der Pandemie. Roberta befürchtet, 
dass dies nicht mehr aufzuholen ist. Noch mehr sorgt sie sich allerdings um die seelische 
Erschöpfung, die sich mit dem Virus breitmacht. „Alle leiden. Wir auch. Es ist so 
wichtig, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren.“ Jede Woche schickt sie uns das 
Foto einer Blume aus dem Garten von CAMM aufs Telefon, von Ademilson kommt 
jeden Tag ein kleines Gebet. Digitale Grüße, ferne Pflege unserer Verbundenheit. 
 
Auch zu Demetrius Demetrio halten wir enge Verbindung. Der Gründer der Comunidade 
dos Pequenos Profetas (CPP) ist noch jeder Herausforderung mit unglaublicher Energie 
und Kreativität begegnet. Im März haben wir ihm den Brief eines langjährigen Unter-
stützers übermittelt. Seine Antwort hat uns sehr berührt. 

„Es ist wie Balsam für die Seele zu wissen, dass es so weit entfernt Menschen 
gibt, die solidarisch sind, mitdenken und positive Energie schicken. Ich gebe von ganzem 
Herzen zu, dass es keine einfache Aufgabe ist. 

Hier im Projekt hat sich die Anzahl der betreuten Menschen seit Beginn der 
Pandemie verdreifacht, ebenso der Menschen, die an der Tür nach Essen fragen. Es ist 
eine harte Wirklichkeit. Die ärmeren Menschen können sich sozial nicht isolieren, denn 
sie brauchen etwas zu essen, sollen aber auch zu Hause bleiben, wo sie nichts zu essen 
haben – ein Kampf ums Überleben. 

Ihren liebenswürdigen Brief zu lesen hat meiner Seele heute Trost gegeben. Hier 
in Brasilien gibt es Menschen, die keinerlei Solidarität mit den Ärmsten zeigen. Im Laufe 
meiner Arbeit habe ich viele schwierige Situationen erlebt wie Morddrohungen oder 
Anschläge. Aber nichts lässt sich mit der jetzigen Wirklichkeit vergleichen.“ 
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In den Zeitungen ist zu lesen, wie Präsident Bolsonaro während der Pandemie planlos 
dahinwütet. Während er das Virus kleinredet, erkranken und sterben viele Brasilianer, 
andere verlieren ihre Arbeit und stürzen in die Armut: Im SPIEGEL ist das Foto eines 
Mannes zu sehen, der in einem Lastwagen voller Fleischerei-Abfälle hockt und im 
Knochenberg nach Essbarem pult. 
  Unbeirrt setzt Brasiliens Staatsoberhaupt Hasstirade um Hasstirade ab. Gern 
würden wir sie ignorieren, wenn sie nicht so spürbar die öffentlichen Debatten vergiften 
würden. Bolsonaro schürt ein Klima der Angst – gegründet auf Ressentiments, die  
133 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei in Brasilien noch lebendig herumgeistern. 

Ein Beispiel: Im Januar berichtet die Zeitung El País von der Befreiung einer 
Sklavin. Mit acht Jahren klopfte die dunkelhäutige Madalena Gordiano im Südosten des 
Landes an eine Haustür nach Essen. Aus dem Versprechen der weißen Familie, sie zu 
adoptieren, wurde eine vierzig Jahre lange Ausnutzung ihrer Arbeitskraft, ohne Lohn, 
Schule oder Freizeit. Dazu musste sie nicht eingesperrt werden. Zu tief saß bei Madalena 
schon als Mädchen die gelernte Klassenzugehörigkeit – und die Annahme der Familie, 
ihr letztlich noch was Gutes getan zu haben. Erst der Hinweis eines Nachbarn brachte die 
Behörden auf den Plan und beendete die Zwangsarbeit. 

Diese Geschichte ist kein Einzelfall. In den letzten 25 Jahren wurden mehr als 
55.000 BrasilianerInnen aus sklavereiähnlichen Verhältnissen befreit. Verhältnisse, die 
auf der fortgesetzten Geringschätzung von Armen und Schwarzen gründen – und die 
viele Kinder, die unsere Hilfseinrichtungen besuchen, noch immer im Alltag spüren. 

 
Doch es gibt auch die positive Saat, die unsere Freunde seit vielen, vielen Jahren legen. 
Vor Kurzem erhielten wir eine gut sechs Minuten lange Sprachnachricht von Quequeta, 
der vor mehr als 30 Jahren als Kind bei CAMM betreut wurde. Später, als er seine 
gesamte Familie verloren hatte, durfte er einige Jahre auf dem Gelände der Einrichtung 
wohnen. Am Handy lauschen wir seiner ruhigen, heiseren Stimme: 
 

„Meine lieben Freunde, guten Tag. Ich habe heute Morgen etwas erlebt, das ich 
gern mit euch teilen möchte. Ich saß gegenüber vom Krankenhaus, wo ich immer gern 
am Kiosk einen Kaffee trinke. Dort saß auch ein älterer Herr, sicher um die 75 Jahre alt, 
mit seiner Tochter und seiner kleinen Enkelin. Irgendwann bemerkte ich, dass er immer 
wieder in meine Richtung zeigte und offenbar mit seiner Familie über mich sprach. Mich 
hat das sehr verunsichert. Und wie er so aus der Ferne blickte, konnte ich sehen, dass 
sich seine Augen mit Tränen füllten. Was denkt dieser Mann, fragte ich mich. Habe ich 
ihm was angetan? Soll ich hin? Da stand er schon mit Hilfe seiner Tochter und seiner 
Enkelin auf und kam in meine Richtung. Er sagte: ‚Guten Tag, mein Herr.‘ 

‚Guten Tag,‘ sagte ich. 
‚Wissen Sie, warum ich Sie ansehe und meine Augen sich mit Tränen füllen?‘ 
‚Nein.‘ 
‚Manchmal tun wir Dinge im Leben, die wir nicht tun sollten. Wir sagen Dinge, 

die wir nicht sagen sollten. Vor 30 Jahren habe ich mal gesagt: es gibt einen Jungen, der 
wird keine 20 Jahre alt. Wissen Sie, wer ich bin?‘ 
  ‚Das weiß ich nicht.‘ 
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‚Ich bin Rentner. Früher war ich Taxifahrer. Ich stand immer hier vor dem 
Krankenhaus. Sie heißen Cleyton. Ihre Freunde nennen Sie Quequeta. Der Bruder von 
Cristiano. Sie sind der Mensch, von dem ich sagte: der wird keine 20 Jahre alt. Und 
heute stehen Sie vor mir. Sicher sind Sie älter als 20.‘ 

‚Ich bin 40 Jahre alt.‘ 
‚Großer Gott. Wir wissen nicht, was wir sagen und was wir tun. Ich lag so 

falsch. Ich habe Ihre Kindheit mitbekommen, wie Sie mit Ihren Kumpels uns Fahrern 
geklaute Kassettenrekorder angeboten haben. Der Junge, der Essensreste von der Straße 
aufsammelte, sitzt nun hier am Tisch und wird respektvoll behandelt. Ich würde Sie gern 
umarmen. Auch Ihren Bruder Cristiano, der nicht mehr bei uns ist. Ich weiß nicht, ob Sie 
sich was aufgebaut haben. Vielleicht haben Sie nichts. Aber ab heute haben Sie alles.‘ 

 Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. 
‚Was machen Sie heute?‘ 

  ‚Ich bin Fahrer.‘ 
‚Darf ich Ihnen etwas sagen? Wenn ich heute sterbe, sterbe ich glücklich. Sie 

sollten gar nicht hier sein. Sie sollten unter der Erde liegen. Ihre Vergangenheit hat Sie 
nicht vergessen. Wohin Sie auch gehen, die Menschen werden Sie erkennen.‘ 

Meine lieben Freunde,“ hören wir Quequeta zum Schluss, „das Gespräch mit 
dem alten Herrn hat mich sehr, sehr berührt... Ich hatte nichts. Ab heute habe ich alles.“ 
 
Quequetas Traum war es, LKW-Fahrer zu werden. Er hat ihn verwirklicht. Als Nächstes 
möchte er Rettungswagen-Fahrer werden. Seine Tochter wird bald sechs Jahre alt. 
 
Viele herzliche Grüße 
Martin Jabs 
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CAMM – Haus für Mädchen und Jungen  
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Grupo – Verantwortung Übernehmen für Ihre Kinder 
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