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Jahresbrief 2022 

 
 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 

 
Viele von Ihnen, von euch, begleiten die Kinderhilfe Brasilien seit ihrer Gründung im 
Februar 1989. Eine wunderbare Vielfalt an Unterstützern, Kolleginnen, Weggefährten, 
die dem Verein seit mehr als 30 Jahre die Treue halten. Über drei Jahrzehnte, in denen 
die Kinderhilfe und ihre Gründerin Ingeborg Ullrich eins wurden.  

Niemand kann besser als unsere Freunde in Brasilien bestätigen, wie solidarisch, 
wie umfassend, wie ausdauernd und vor allen Dingen: wie selbstverständlich Ingeborg 
arme Kinder und Jugendliche durch ihre unermüdliche Arbeit unterstützt hat. Aus den 
schwarz-weiß-Fotografien, die sie von jeder Reise mitbrachte, sprechen uns unzählige 
Gesichter an: kleine Menschen, werdende Persönlichkeiten, deren Leben durch 
Ingeborgs Wirken geprägt wurden, ohne dass sie es wissen mussten, und die umgekehrt 
Ingeborgs Leben geprägt haben. 

Im Juli dieses Jahres haben Ingeborgs Kräfte endgültig nachgelassen. Im Alter von 
80 Jahren ist sie friedlich im Kreis ihrer Familie gestorben. Viele von euch haben wir auf 
der Beerdigung in Berlin-Friedenau gesehen, und wir sind dankbar für die Anteilnahme 
und den Trost, den eure Anwesenheit spenden konnte. 
 
In diese Stille hinein erklingt eine Stimme aus Brasilien. Roberta Barros do Nascimento 
hat uns einen Brief geschrieben, der auf der Trauerfeier vorgetragen wurde. Gemeinsam 
mit ihrem Mann Ademilson leitet sie das Kinderhilfsprojekt CAMM in Recife.  

„Bei deiner Reise mit uns – auch wenn wir nur wenige Tage gemeinsam verbracht 
haben – hat uns deine Anwesenheit immer gestärkt zurückgelassen. Mal stolz, mal heiter, 
leicht wie die Röcke der blauen Sommerkleider, die du immer in deinem Koffer mitge-
bracht hast, um die heißen Tage in den Tropen zu überstehen, wenn du uns besuchtest.“ 

8.000 Kilometer liegen zwischen Recife und Berlin, doch emotional sind uns die 
Menschen in Brasilien in diesen Tagen sehr nahe. Per Brief, per WhatsApp: „Hier auf 
der Erde trauern wir heute, aber im Himmel setzt Freude ein. Danke, dass du in unser 
Leben getreten bist und so viele Träume hast Wirklichkeit werden lassen. Du warst all 
deine Tage hier auf der Erde ein Licht, nun leuchtest du im Himmel. Danke.“ Auch dies 
Worte von Roberta, die eine Zeitreise aufmachen. Wie gestern wirkt es, als das Ehepaar 
Barros do Nascimento Kinder in ihr Wohnzimmer luden, um ihnen Lesen und Schreiben 
beizubringen, mit ihnen Eis herzustellen, das sie auf der Straße verkauften, weil sie 
sonst, ohne Einnahmequelle für ihre Familien, dem Unterricht ferngeblieben wären. 
Kinder, längst erwachsen, die längst eigene Kinder haben.  
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Heute, 2022, erreichen uns ein weiteres Mal die vertrauten Stimmen und Gesichter 
von Roberta und Ademilson beim Videotelefonat. Die Probleme, von denen sie schon in 
den 80er Jahren berichteten, wirken heute leider oft genauso vertraut. Sie schicken ein 
Video, das die 12-jährige Yasmin mit ihrem Handy aufgenommen hat. 

„Das ist mein Zuhause“, sehen wir das Mädchen sprechen. Sie steht vor einer Hütte 
aus unverputztem Ziegelstein. „Wenn es regnet, habe ich große Angst. Ich kann dann 
nicht schlafen,“ schildert sie nüchtern in die Kamera und zeigt das Nachbarhaus, das 
oberhalb am Hang steht und von breiten Rissen durchsetzt ist. Im Juli und August hat es 
wochenlang so stark geregnet, dass die Steinhäuser – eigentlich ein großer Fortschritt im 
Vergleich zu der Vielzahl an Bretterbuden, die früher hier standen – bei Erdrutschen 
immer wieder ganze Familien unter sich begraben. „Wir träumen davon, woanders zu 
leben“, hören wir ihre Stimme, im Bild Unmengen von Schlamm und Geröll.  

Yasmin steht uns noch von unserem letzten Besuch in Recife deutlich vor Augen. 
Mit vielen aufgeweckten, durchaus frechen Fragen forderte sie uns heraus. Roberta und 
Ademilson betonen, wie gern sie zur Schule geht und liest, auch wenn sie wegen ihrer 
großen Sehschwäche dafür die Brille ihrer Oma leihen muss.  

Ebenso quirlig war damals schon die kleine Paola. Wir erinnern uns an ihr Lächeln, 
das über die Jahre immer schüchterner wurde: durch Mangelversorgung in der Schwan-
gerschaft hatte sie sehr schlechte Zähne, die schief standen und dunkle Verfärbungen 
hatten. Roberta und Ademilson haben ihr, durch Spenden finanziert, eine aufwändige 
Behandlung ermöglicht. Nun lässt die Zehnjährige keine Gelegenheit aus, ihr strahlendes 
Lachen in die Kamera zu zeigen. Ganz gerade wird ihr Gebiss nie werden, ihr Selbst-
bewusstsein aber springt einen nun förmlich an. 

„Wir freuen uns für diese Mädchen“, sagt das Ehepaar ernst. „Wir müssen aber 
zugeben, dass es uns schwerer fällt als früher, optimistisch in die Zukunft zu blicken. 
Wir waren immer überzeugt, dass Bildung der Ausweg aus der Misere ist. Aber nun? 
Unsere Kinder und Jugendlichen sind seit der Pandemie noch mehr abgehängt als vorher. 
Fernunterricht per Internet konnte sie nicht erreichen.“ In der Geschichte Brasiliens 
haben Soziologen immer wieder das Bild der „vielen Brasiliens“ aufgegriffen, wenn sie 
die krassen sozialen Unterschiede im Land beschreiben wollten. Soll diese Ungleichheit 
ewig fortbestehen? 

 
Auch mit Demetrius Demetrio telefonieren wir, einen Tag vor seiner Abreise nach 

Deutschland. Der Gründer und Leiter der Gemeinschaft der Kleinen Propheten muss 
nach Europa, um erneut um Unterstützung für sein Projekt in Recife zu trommeln. Seine 
Angebote für Straßenkinder erfahren große Anerkennung, ihre Notwendigkeit nimmt 
aber nicht ab. „Im Gegenteil: vor unserer Tür wird die Schlange der Bedürftigen immer 
länger, und ihre Not wird immer grundsätzlicher: es geht ums Überleben, um Essen und 
Trinken.“ Vor dem Haus, dessen Fassade in den Farben der brasilianischen Flagge be-
malt ist, werden täglich Essenspakete an notleidende Familien verteilt. Auch Demetrius 
sorgt sich um sein Land – unser Gespräch findet vor der Stichwahl statt, die über den 
künftigen Präsidenten entscheidet. Er möchte unbedingt sicherstellen, dass er auch im 
Ausland seine Stimme abgeben kann, und ist entsprechend nervös. 

In Berlin konnte Demetrius immer Ruhe finden, ausatmen, auftanken, heimlich mit 
Ingeborg rauchen. Über die Jahre, über die vielen Begegnungen fand er immer klarer 
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seine Stimme: erfinderisch, unternehmerisch, nie klagend und im Angesicht der 
ernstesten Probleme nie ohne einen sehr menschlichen Humor. Und bei allem Bewusst-
sein für die gesellschaftspolitischen Lagen, die Brasilien in den letzten 30 Jahren durch-
laufen hat, schaffte es Demetrius bei seiner Sozialarbeit immer mehr, sich auf das Hier 
und Heute zu konzentrieren. Eine gelebte Überzeugung, so dauerhaft wie seine oft 
geäußerte Dankbarkeit. Dennoch ist er wie alle unsere Projektpartner auch froh, dass der 
mittlerweile abgewählte Jair Bolsonaro im Januar durch den neuen Präsidenten Luiz 
Inácio Lula da Silva ersetzt wird, der das Land bereits 2003 – 2011 regiert hat. 

 
Vera und Maria waren damals schon aktiv. Ein weiteres Telefonat, diesmal mit den 

Frauen des Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo. Wir kennen sie lange und gut. 
Dennoch ist es kein einfaches Gespräch. Die Einrichtung befindet sich in einer Krise. 
Trotz fortbestehender Nöte in ihrer Kleinstadt Camaragibe greifen ihre Angebote nicht 
mehr. Die beiden Frauen versuchen neue Wege, suchen schon länger Nachfolgerinnen. 
Schließlich schlägt Vera selbst vor, dass wir unsere Spenden entsprechend reduzieren, 
solange das Centro keine besseren Angebote machen kann, damit die anderen Hilfs-
einrichtungen mehr davon haben. Ihre Redlichkeit beeindruckt uns. 

Im Gespräch erwähnt Vera auch, fast nebenbei: „Gestern habe ich eine Familie 
besucht, die in der Nachbarschaft einer Müllhalde wohnt. Der Stadtteil heißt Bondade de 
Deus – die „Güte des Herrn“. Dort wohnt eine unserer ehemaligen Schülerinnen mit 
ihren vier Töchtern. Wunderbare Kinder. Ingeborg würde traumhafte Fotos machen. 
Aber ich war so geschockt: alle Kinder schlafen auf einer schimmligen Schaumstoff-
matratze gemeinsam mit ihrer tuberkulosekranken Oma. Ich wollte euch fragen, ob ich 
ihnen von den Spenden für unsere Einrichtung eine neue Matratze kaufen kann.“ 

Natürlich stimmen wir sofort zu. Nichts kommt uns richtiger vor als diese direkte 
Hilfe, die uns sehr an die Anfänge der Kinderhilfe Brasilien in den 80er Jahren erinnert. 
Schon am nächsten Tag schickt uns Maria per WhatsApp Fotos von der neuen Matratze, 
von den glücklichen, ungläubigen Gesichtern. 

 
Bei all diesen Gesprächen wird uns immer bewusster, wie groß das gegenseitige 

Vertrauen über die Jahre geworden ist, das mit Spenden nicht zu messen und mit Worten 
nicht zu fassen ist. Wir telefonieren mit der Grupo Comunidade Assumindo Suas 
Crianças. Anjinha, das „Engelchen“, lacht so heiter und heiser wie eh und je und scherzt 
über ihr Alter. Sie geht auf die 50 zu und ist erleichtert über das Ergebnis der Wahl, 
wenngleich sie anerkennen muss, dass das Land selten so angespannt und gespalten war. 
Der neue Amtsinhaber wird viele Brücken bauen müssen. Dabei hat Anjinha den Zyklus 
von Hoffnung und Enttäuschung aus der fernen Hauptstadt schon zu oft miterlebt, um 
sich davon noch mitreißen zu lassen. „Unser Leben findet vor unserer Tür statt“, sagt sie 
und schildert die Schulnachhilfe und Werkstätten, die sie nach wie vor für die Kinder 
und Jugendlichen von Peixinhos anbietet. Mit dem Unterschied, dass der Tagesablauf 
nun oft mit der Zwischenmahlzeit beginnen muss, weil die Kinder sonst während den 
Aktivitäten einschlafen. Mangelernährung und Gewalt, eine Konstante des Vororts von 
Olinda, markierten am Morgen unseres Telefonats erneut den Alltag: auf der Straße fand 
ein Schusswechsel statt, dem eine 22-jährige Frau zum Opfer fiel. Täter und Opfer sind 
bekannt, doch gegen rivalisierende Drogenbanden ermittelt die Polizei allzu oft nicht.  
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„Unser Leben findet vor unserer Tür statt“, wiederholt Anjinha. „Und Ingeborg war 
immer Teil unseres Lebens. Wenn sie uns besuchte, war sie ganz da, ganz bei uns. Sie 
konnte unsere Sprache ja gar nicht verstehen. Aber die Art, wie sie uns ansah, wie sie die 
Kinder ansah... es war ihr warmer Blick, der uns sagte: ich verstehe euch. Das gab uns 
große Ruhe“, erzählt Anjinha, nun selbst immer ruhiger. „Und immer, wenn sie uns 
verließ, wussten wir, dass es alles weitergeht. Und dass das, was wir tun, richtig und gut 
ist.“ Anjinha lacht erneut ihr heiseres Lachen. Dann nimmt sie ihre Brille ab und weint.   

 
Wenige Wochen vor ihrem Tod bekommt Ingeborg Besuch von einem engen Freund der 
Familie. Er schildert:  

„Ingeborg liegt auf der Couch. Ganz guter Dinge. Ich sitze an ihrem Fußende. Wir 
sprechen wenig.  

Ingeborg kann ja sehr beredt schweigen. Aber einfach auch so: Still sein. 
Beobachten. Wahrnehmen. Innehalten. Sich ihren Teil denken. 

„Was mich das Leben gelehrt hat,“ sagt sie in unsere Stille hinein:  
„Lass das Planen sein! Es kommt sowieso anders. Was immer Du tun möchtest, 

wirklich möchtest: Das tu – jetzt“. 
 

Die Kinderhilfe Brasilien macht weiter. 
 
 
Viele herzliche Grüße 
Martin Jabs 
 
 
 
 
 
 
Kinderhilfe Brasilien e.V. 
Commerzbank Berlin 
IBAN: DE 03 1004 0000 0325 33 33 00 
BIC: COBADEFFXXX 
 
Postgebühren, Fotokopien, Buchhaltung, Reisekosten werden wie immer privat über-
nommen. Die Kinderhilfe Brasilien e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. 
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar. 
 
Ihre Spenden von Dezember 2021 bis November 2022: 
 
CAMM – Haus für Mädchen und Jungen  
CCVA – Gemeinschaftszentrum Leben und Lernen 
CPP – Gemeinschaft der Kleinen Propheten   
Grupo – Verantwortung Übernehmen für Ihre Kinder 

€ 53 160,– 
 

€ 14 600,– 
€ 8 500,– 

€ 11 300,– 
€ 10 500,– 


