
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Projekt Nova Esperança – Neue Hoffnung – will Kindern helfen auf ihrem Weg ins Leben. 

Gegründet wurde es etwa vor zwanzig Jahren, in einer Zeit, in der Armut noch hieβ, dass Kinder 

aus armen Familien nicht genug zu essen hatten und dass sie in der Schule Nachteile hatten, da 

sie ohne Nachhilfe dem Stoff oft nicht folgen konnten. Unser Projekt setzte gerade hier an – bei 

der Nachhilfe und bei der Schulmahlzeit. Daneben gab es Freizeitangebote wie Capoeira, einer 

brasilianischen Tanz- bzw. Kampfsportart und Malen.  



Heute hat sich vieles geändert, da durch 

Einführung einer Art Sozialhilfe viele 

Familien aus dieser sehr harten Armut 

ausbrechen konnten. Aber immer noch 

gibt es Kinder, die zuhause nicht genug zu 

essen bekommen, oft, weil das Geld, das 

den Kindern zusteht, für andere Dinge 

ausgegeben wird, nicht selten für Alkohol 

und Drogen. Heute ist die eigentliche 

Armut die Verwahrlosung, aber auch 

vermehrt Verhaltensauffälligkeiten 

psychische Probleme der Kinder. 

Insgesamt ist in den letzten Jahren die Gewalt gestiegen, und immer 

wieder verloren auch  „unsere“ Kinder nahe Verwandte durch Gewalt. 

Für die Eltern wird es immer schwierger, die Kinder zu erziehen, da sie 

sie nicht einfach auf der Straβe spielen lassen können. Und da setzt 

unser Konzept an. Wir möchten Kindern eine Heimat geben, einen Ort, 

an dem sie sich sicher und geborgen fühlen und nebenbei auf das 

Leben vorbereitet werden – durch Nachhilfe, eine kleine Mahlzeit, seit 

einigen Jahren durch Musikunterricht und durch einen Unterricht, in 

dem auch Zeit für Religion und Miteinander ist, wir möchen auch den 

Eltern einen Ort bieten, an dem sie sich wohl fühlen und sich Rat holen 

können.   

 

Unser Projekt existiert in zwei Orten, Arari (hier wohne ich, Sr. Petra) und Alto Alegre. 

In Alto Alegre haben wir vier Klassen, 

zwei Vormittags- und zwei 

Nachmittagsklassen, insgesamt etwa 

100 Kinder nehmen am Unterricht teil. 

Alto Alegre ist als Stadt ärmer, daher ist 

das Projekt in Alto Alegre besonders 

wichtig.  

 

 

Aber auch Arari in Arari gibt es 

Kinder, die das Projekt brauchen. 

Wir haben hier eine 

Vormittagsklasse weniger, also nur 

eine Vormittags- und zwei 

Nachmittagsklassen. An beiden 

Standorten bieten wir Gitarren- und 

Flötenunterricht an. 

  



 

 

 

Im vergangenen Jahr haben wir in Arari auf dem 

Pfarrgemeindefest einen Tanz aufgeführt. In dem Tanz ging es 

um das Leben der Ureinwohner und um den Schutz der Umwelt.    

In Alto Alegre wurde ein Festival veranstaltet, auch, um Geld 

für verschiedene Anschaffungen zu verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausflug mit dem Bus nach Nina Rodrigues, einer Nachbarstadt.   

 

 


