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Bericht SDW-STM Spenderreise nach Brasilien vom 17.2.-5.3.2013 
 
 
Spender und Spenderinnen sowie Verantwortliche der Stiftung Solidarität Dritte Welt besuchten vom 
17.2. – 5.3.2013 auf eigene Kosten verschiedene Hilfsprojekte der Salesianer Don Bosco und der 
Heilsarmee, welche uns einen sehr guten Einblick in die Tätigkeit von SDW-STM in Brasilien 
gewährten. Wir wurden bei unseren Besichtigungen von Verantwortlichen der lokalen 
Missionsgesellschaften begleitet. 
Die Reise fing in São Paulo an, führte ins südliche Porto Alegre, liess uns die Schönheit von Rio de 
Janeiro und das feuchte Klima in Manaus (Amazonasgebiet) erfahren bevor wir dann die künstlich 
erstellte Hauptstadt Brasilia und das am Atlantik gelegene Recife besichtigten. 
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Brasilien - Eindrücke von Hans Zuberbühler 
 
 
Dynamisches Brasilien: Die Dynamik in der Infrastrukturentwicklung Brasiliens habe ich auf der 
ganzen Welt (vielleicht mit Ausnahme von China) nicht gesehen. Wolkenkratzer für Wohn- und 
Geschäftszwecke im Dutzend und im Hundert, dutzende neuer Fabriken in neuen Industrieparks, 
riesige Bauplätze. Überfüllte grosse Flugplätze. 
 
Gegensätzliches Brasilien: Den Reichtum Brasiliens haben wir nicht direkt gesehen, konnten ihn aber 
leicht erahnen in den luxuriösen Hochhäusern, oft nur 100 m entfernt von grossen Favelas ohne 
jegliche Infrastruktur, z.B. auf der Flussfahrt in Recife. 
 
 

 
 
 
Sanierte Favelas: Den Anspruch des brasilianischen Staates, viele der grössten und gefährlichsten 
Favelas in Rio, Sao Paolo und andernorts in den letzten 4-6 Jahren mit polizeilichen und 
infrastrukturellen Massnahmen saniert zu haben, wurde uns in der früher sehr berüchtigten Favela 
Jacarezinho in Rio plastisch vorgeführt. 
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Sprachloses Brasilien: In Rio, eine Parallelstrasse hinter der Copacabana fand ich eine Apotheke. Auf 
die Frage, ob einer der ca. 10 Mitarbeiter Spanisch oder Italienisch oder Englisch oder Französisch 
oder Deutsch spreche, war die Antwort ein klares Nein. Dort ist das Regal für Erkältung, alle 
Medikamente nur in Portugiesisch beschriftet. Ein symptomatisches Erlebnis, dass trotz Millionen 
von Touristen Fremdsprachen offenbar nicht nötig sind. 
 
Salesianer überall: Die Omnipräsenz des Salesianerordens in allen Agglomerationen, auch abgesehen 
von den von uns besuchten Projekten, hat mich sehr überrascht. Die Spezialisierung auf die 
Jugendarbeit hat sich gelohnt. 
 
„Weltliche“ Salesianer: Der moderne Auftritt und das sehr aufgeschlossene Denken der vielen 
Salesianerpater, die wir getroffen haben, war sehr beeindruckend. Rom könnte sich an diesem Orden 
ein Beispiel nehmen. Vielleicht ist der südamerikanische Jesuit als neuer Papst eine kleine Hoffnung. 
 
 

 
 
 
Katholisches Brasilien in der Defensive: Mit einem gewissen Erstaunen nahmen wir zur Kenntnis, dass 
das grösste katholische Land Brasilien von fundamentalistischen Freikirchen überschwemmt wird. In 
der Mehrheit einheimisch und in der Minderheit USA-originär, sollen diese schon ca. 40 Mio. 
Anhänger zählen. 
 
Die Brasilianer und vor allem auch die Brasilianerinnen sind sehr attraktive und selbstbewusste 
Menschen. Die äussere und innere Kraft wird das Land innert wenigen Jahrzehnten zu einer 
Weltmacht machen. 
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Kurzbesuch in São Paulo (17.‐18.02.2013) – Eindrücke von Hubert Schlegel 
 
 
Montag, 18. Februar, 0615 Uhr Ortszeit, der Airbus A340-300 der Swiss von Zürich nach Sao Paolo 
setzt zum Sinkflug an. Nach rund 11 stündigem Flug werden wir in der grössten Stadt Brasiliens 
landen – in Sao Paolo, dem wichtigsten Finanz-, Wirtschafts- und Kulturzentrum des Landes, einem 
riesigen Verkehrsknotenpunkt.  Mit 11,1 Mio Einwohnern ist Sao Paolo der grösste Ballungsraum 
Südamerikas. Die Metropolregion, also Grande Sao Paolo, zählt mehr als 20 Mio Menschen. 
 
 

 
 
 
Gegründet im Jahre 1554 von zwei jesuitischen Missionaren, setzt sich die Bevölkerung heute aus 
etwa 100 Ethnien zusammen. 70% der Einwohner sind weiss, 24% haben eine braune Hautfarbe,4% 
sind Afrobrasilianer und 2% sind asiatischer Abstammung. Die meisten Menschen sind ursprünglich 
italienischer und dann auch portugiesischer Abstammung. 70% sind katholisch, 16% protestantisch 
und der Rest teilt sich auf verschiedene andere Religionen auf. Wir fliegen über diese riesige Stadt, ja 
über diese eigentliche Stadtlandschaft mit vielen verschiedenen Quartieren, mit Industriegebieten, 
mit Favelas und auch Luxusquartieren. Wir fliegen über diese riesige Stadt, in der unzählige 
Menschen leben und Abertausende davon aus dem sozialen Raster gefallen sind, darunter auch 
unzählige Jugendliche. Das Flugzeug landet pünktlich um 0700 Uhr Ortszeit, unser Gepäck ist 
angekommen, wir stehen in der Ankunftshalle. Willkommen in Brasilien. 
 
Die Salesianer Don Boscos führen in Sao Paolo 22 Niederlassungen mit rund 150 Mitarbeitenden. 
Eines dieses Sozialwerke, die „Obra Social“, werden wir besuchen. 
 
Vor uns steht er nun, Padre Rosalvino Moran, 75-jährig, in einer weisser Berufsschürze, im weissen T-
Shirt und mit grauer Fellmütze. Draussen ist es über 30 Grad Celcius heiss. 
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Er ist der Gründer und Leiter des Sozialwerkes „Obra Sozial“ der Don Bosco Salesianer im Stadtteil 
Sao Paolo – Itaquera. Obra Sozial besteht seit 1983. Es ist eines der grössten Jugendhilfe- und 
Sozialwerke in ganz Sao Paolo.  
Täglich besuchen an die 6000 Jugendliche das Jugend- und Berufsbildungszentrum um an Kursen, 
Freizeit- und Sportveranstaltungen teilzunehmen. 2000 erlernen hier einen Beruf. Es werden 150 
Strassenkinder betreut und es gibt hier Kinderkrippen und Hilfsangebote für ältere Menschen. Viele 
eigene Sportvereine bieten Freizeitmöglichkeiten an. Tag für Tag werden 6000 Mittagessen 
ausgegeben.  
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Das bedeutendste Angebot dieses Don Bosco Sozialwerkes ist zweifellos das Berufsbildungszentrum. 
Es wurde in den Jahren 1991 – 1994 errichtet. Drei Jahre später mussten die Ausbildungswerkstätten 
bereits vergrössert werden. Dabei hat die Don Bosco Jugendhilfe Weltweit von Beromünster den 
Neubau für die Berufsausbildung finanziert. 2.25 Millionen Franken wurden investiert. Dies waren 
Beiträge von Stiftungen und Spenden aus der ganzen Schweiz. Pater Toni Rogger – unser 
Reisebegleiter – hat diesen grossen Betrage zusammengetragen und auch unermüdliche 
konzeptionelle Arbeit für das Zentrum geleistet. Eine Gedenktafel zu Ehren von Toni Rogger erinnert 
an diesen grossen Einsatz. 
 
 

 
 
 
Neben diesem beeindruckenden Berufsbildungszentrum befindet sich in „Obra Sozial“ auch eine 
grosse Sport- und Freizeithalle. Hunderte von Jugendlichen treiben die verschiedensten Arten von 
Sport, üben sich im Tanzen, musizieren in einer Samba-Band, spielen Theater oder betreiben 
Gymnastik. Alle kennen den Chef, Padre Rosalvino, der von Platz zu Platz spaziert, alle grüssen ihn, 
plaudern mit ihm, achten ihn. Für jeden hat er kurz Zeit für eine Bemerkung, ein Lob, einen Hinweis. 
Wahrlich eine schöne Gemeinschaft. Jugendhilfe für die Armen im Sinne Don Boscos. 
 
Wir sind seit 24 h Stunden unterwegs. Nach diesem reich befrachteten Tag, fahren wir nun durch die 
Stadt zu unserer Unterkunft bei den Salesianern. Dabei werden wir noch von einem richtigen 
Tropenregen überrascht. Während über 30 Minuten regnet es wie aus Kübeln – es „schüttet“ wie ein 
Wasserfall. Wenn auch langsam und verhalten, der Verkehr rollt und die riesige Wassermenge fliesst 
ab. 
Kurz und bescheiden ist das Nachtessen. Die Nacht wird auch kurz. Um 0700 müssen wir am 
Flughafen sein, dann geht es weiter nach Porto Alegre. 
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Salesianer Don Boscos 
 
Giovanni Bosco war ein Priester, der 1815 in Turin geboren wurde. Er praktizierte schon in Turin 
Jugend- und Sozialarbeit. Er setzte sich für die schulische, berufliche und religiöse Bildung von 
Jugendlichen ein, um ihnen eine solide Lebensperspektive zu geben. Er schaffte Foyers, Schulen und 
Freizeitzentren. Seine Pädagoik baute auf den Grundsätzen Liebe, Religion und Vernunft auf. 
 
Er gründete eine neue Ordensgemeinschaft, welche er nach Franz von Sales1, „Salesianer“ nannte. 
 
Giovanni Don Bosco hatte zeitlebends Visionen und Träume. So träumte Don Bosco wie einige seiner 
Mitbrüder in einem fernen Land ihre Dienste anboten. Seine Nachforschungen ergaben, dass es sich 
beim Land im Traum um Patagonien in Argentinien handeln müsste. Am 11. November 1875 fand in 
Turin die feierliche Aussendung der ersten Missionare statt. Sechs Priester und vier Laienbrüder 
machten sich auf den Weg nach Argentinien. Dem Leiter der Gruppe gab Don Bosco ein Blatt Papier 
mit, auf das er geschrieben hatte: „Tut, was ihr könnt, Gott wird tun, was wir nicht können.“ Das war 
der Beginn einer riesigen, wundersamen Missionstätigkeit. 
 
Nach Don Boscos Tod am 31. Januar 1888 wuchs sein Werk weiter und breitete sich in der ganzen 
Welt aus. Als zweitgrößte männliche Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche zählen die 
Salesianer gegenwärtig fast 17‘000 Mitglieder, welche in 2‘000 Niederlassungen in 132 Nationen 
tätig sind. 
 
Sie arbeiten in der Jugendseelsorge sowie in der Erziehung und Ausbildung junger Menschen. 
 
Johannes Bosco wurde am 1. April 1934 heiliggesprochen und wird weltweit als Schutzpatron der 
Jugend verehrt. 

 
Mehr dazu unter: http://www.don-bosco-mondo.de/wer-wir-sind/don-bosco/ oder auch 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_Don_Bosco.htm 

 
 
Die zentralen Leitlinien der Salesianer Don Boscos sind: 
 
 Liebe, Güte, Respekt sind Voraussetzung im Umgang mit Jugendlichen. 

 Jeder Mensch hat einen guten Kern. 

 Fürsorge muss alle Bereiche umfassen. 

 Leben in der Gemeinschaft. 

 Spaß muss sein. 

 Religion anbieten, nicht aufdrängen. 

 Regeln werden erklärt. 

 Strafen – aber richtig. 

 Erzieher sollten glaubwürdig sein. 

 Jeder lernt ständig dazu. 

 

„Hier bin ich, Herr, sende mich!“(Jesaja 6,8), Bibelvers 2013 der Salesianer Don Boscos 

 

                                                           
1
 http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franz_von_Sales.htm 

http://www.don-bosco-mondo.de/wer-wir-sind/don-bosco/
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_Don_Bosco.htm
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franz_von_Sales.htm
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Porto Alegre (18.‐21.02.2013) 
 
Lar Dom Bosco 
Der «Lar (Heim) Dom Bosco» im Zentrum von Porto Alegre kümmert sich seit 1990 um 150 Strassen-
kinder. Sie sind die schwächsten Mitglieder der brasilianischen Gesellschaft. Grundlage für die Arbeit 
ist das Präventivsystem Don Boscos, d.h. den ausgestossenen Kindern und Jugendlichen begegnen 
die Salesianer Don Boscos (SDB) mit Liebe und Güte. Sie versuchen, das Vertrauen der jungen 
Menschen zu gewinnen und sie zu Freunden zu machen, was wegen der schwierigen persönlichen 
Situation der Kinder und Jugendlichen mit traumatischer Vergangenheit nicht einfach ist. Der soziale 
Hintergrund der Eltern ist meistens Drogen und oder Prostitution. 
Das Heim ist werktags geöffnet zwischen 8.00 und 17.00 Uhr und bietet den jungen Menschen 
Verpflegung, Hygiene (Dusche, Kleider waschen etc.), sportliche, rekreative und pädagogische 
Angebote sowie einfache Berufsausbildungskurse an. 

 
 
Viamão – Novo Lar de Menores - Primarschule für Drop‐outs 
Der Novo Lar de Menores (Neues Heim für Bedürftige) in Viamão betreut an der Peripherie der Mil-
lionenstadt Porto Alegre Kinder und Jugendliche aus ärmsten Verhältnissen. Es handelt sich vorneh-
mlich um junge Menschen, die sonst nirgendwo eine Chance haben. Die Salesianer Don Boscos und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern bei diesen Kindern und Jugendlichen menschliche und 
christliche Werte und führen sie durch schulische und berufliche Bildung an die gesellschaftlichen 
Erfordernisse heran. Sie führten 2010 eine «Alternativschule» mit 6 Klassen 110 für Kinder, die auf-
grund ihrer Vergangenheit oder derzeitigen misslichen Situation (auch der Eltern, welche die Kinder 
zum Familienunterhalt zur Arbeit anhalten) in öffentlichen Schulen keinen Platz finden. 
Im Bereich der Berufsausbildung werden folgende Formationen angeboten: Ausbildung zur Bürohilfs-
kraft, in Schönheitspflege (Coiffure, Manicure, Pedicure), Bächerei, Schneiderei, Informatik. 
Ziel ist es, Arbeitsplätze zu erhalten. 
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Druckereiausbildung in der Casa do Pequeno Operário 
SDW unterstützt dieses Projekt ab 2013. 
 
Seit 1996 unterhält die «Casa do Pequeno Operário» (Haus des kleinen Arbeiters) in Porto Alegre ein 
Berufsausbildungszentrum mit dem Ziel, 100 Jugendlichen aus einfachen Verhältnissen gratis eine 
Druckereiausbildung anzubieten. Seit der Gründung gingen bereits 1300 Jugendliche durch diese 
Ausbildungseinrichtung. Die Ausbildung der Jugendlichen dauert eineinhalb Jahre und wird mit 
einem staatlichen Diplom abgeschlossen. Damit erhalten die Jugendlichen bessere Chancen, in den 
Druckereien der Stadt eine qualifizierte Arbeit zu finden. Pro Klasse (25) schliessen 20 ab und finden 
auch eine Arbeitsstelle. Damit die Ausbildung den neuen qualitativen Ansprüchen genügt, mussten 
die Instruktoren weitergebildet oder ersetzt werden. 

 

 
 
 
Faculdade Dom Bosco, Stipendien für schwarze Studenten 
Seit dem Jahre 2002 führen die SDB in Porto Alegre eine eigene Fakultät. Sie wollen damit jungen 
Menschen, die keine Möglichkeit haben, an den staatlichen Universitäten zu studieren, eine Möglich-
keit zum Studium geben. Zu den benachteiligten Menschen in Brasilien gehört die schwarze Bevölke-
rung. Sie ist auch nach der Befreiung aus der Sklavenschaft (1888) am Rande der Gesellschaft geblie-
ben und nimmt nur in bescheidenem Rahmen teil am Fortschritt des Landes. Um schwarzen jungen 
Menschen eine reelle Chance zum Studium und damit zu gesellschaftlichem Aufstieg zu geben 
werden seit 2004 jährlich 20 Studenten durch Stipendien gefördert. 
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Rio de Janeiro (21.‐24.02.2013) 
 

 
Corcovado, Rio de Janeiro 
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Schule und Sozialzentrum Santa Rita de Cássia in der Favela Jacarezinho 
SDW unterstützt dieses Projekt seit 2011. 
 
 

 
 
 
Die SDB führen in der Favela Jacarezinho in Rio de Janeiro, wo 100'000 Menschen auf einem 
Quadratkilometer leben, das Sozialzentrum Santa Rita de Cássia mit integrierter Schule. Rund 450 
Kinder und Jugendliche besuchen die drei Kinderkrippen und den Schulunterricht. Hier erhalten sie 
eine neue Lebensperspektive, die ihnen Hoffnung und Zuversicht gibt, trotz ihrer scheinbar aussichts-
losen Situation. Neben dem Schulbetrieb können sie an verschiedenen Freizeitprogrammen teilneh-
men. Die SDB wollen nicht nur Lesen und Schreiben vermitteln, sondern die jungen Menschen auf 
das spätere Leben vorbereiten, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Ein Leben ohne 
Drogen, Gewalt und Kriminalität, wie sie in den Elendsvierteln der Grossstadt Rio de Janeiro allgegen-
wärtig sind. Abends besteht ein Angebot der Alphabetisierung für die Eltern. Die SDB setzen bewusst 
mit ihren präventiven Programmen in den Favelas an, denn die Strassenkinder stammen von hier. 
Der Salesianerbruder Raymundo Mesquita sagt: «Ich will die Kinder nicht endgültig aus ihrem Milieu 
holen, sondern mit ihnen zusammen das Milieu ändern.» Das Sozialzentrum bietet in Zusammen-
arbeit auch das Programm CESAM an. Dieses Programm bereitet Jugendliche auf eine berufliche 
Tätigkeit vor und begleitet sie auf dem Arbeitsmarkt. Im Jahre 2008 besuchten in Riachuelo 565 
Jugendliche das CESAM. Seit dem Jahr 2005 haben 1962 junge Menschen das Programm erfolgreich 
durchlaufen. Um Kindern und Jugendlichen eine Schulausbildung in menschenwürdigen Räumen 
anzubieten, wurde eine neue Schule gebaut und im August 2012 eingeweiht. So wurde die Einwei-
hung der Schule für alle Beteiligten zum grossen Fest. Die Ängste, Mühen und Sorgen machten der 
Freude über eine neue Schule mit zwölf lichterfüllten Klassenzimmern Platz. Die vielen Kinder, die an 
der Eröffnungsfeier teilnahmen, sprühten vor Lebensfreude.  
Eine Schule, wie die in Jacarezinho, ist noch wichtiger. Hier erhalten Kinder Bildung, und das ist für 
das Quartier, die Stadt und das ganze Land von tragendem Wert. Hier geschieht ein nachhaltiger 
Fortschritt.  
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Niteroï – Colégio Salesiano Santa Rosa 
Niterói liegt östlich von Rio de Janeiro und ist erreichbar über eine 13 km lange Brücke, die die 
Guanabara-Bucht überquert. In Niterói haben die SDB 1883 ihre Arbeit in Brasilien begonnen. Heute 
führen die SDB in Niterói eine Primar- und Mittelschule, eine Berufsschule (Druckerei und Mechanik), 
ein Jugendzentrum, ein Sozialwerk und eine Pfarrei. Die Kirche «Nossa Senhora Auxiliadora» rühmt 
sich, die grösste Orgel in ganz Südamerika zu haben. Padre Marcello Martiniano Ferreria, ein grosser 
Musiker, der in der ganzen Welt Konzerte gegeben hat, hat uns mit einem Orgelkonzert empfangen. 
 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Guanabara-Bucht
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Manaus (24.‐27.02.2013) 
 
Centro Pró‐Menor 
Im Stadtteil Alvorado, bis vor wenigen Jahren noch ein Randgebiet der Stadt Manaus, haben die SDB 
1980 mit der Betreuung von Jugendlichen begonnen.  
Das Centro Pró Menor bietet Kindern und Jugendlichen u.a. folgende Aktivitäten an (1999): 
Alphabetisierung und Schulvorbereitung: 331 Kinder und Jugendliche. 
Alternativschule: Hier erhalten 195 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren eine 
alternative Grundschulausbildung von der 1. bis zur 4. Klasse. 
Berufsausbildung: Sie ermöglicht 362 Jugendlichen eine einfache Ausbildung in den Bereichen 
Autoelektrik (30 Lehrlinge), Autospenglerei (30), Elektrik (35), Informatik (128), Schreinerei (29) und 
Schlosserei (39).  
Betreuung von 85 Strassenkindern und Jugendlichen, unter ihnen Drogenabhängige, Strichjungen 
und Mädchen , die sich prostituieren. 
Sozialpädagogische Betreuung von 56 Kindern und Jugendlichen in persönlichen oder/und familiären 
Schwierigkeiten. 
Projekt „Casa Famila“. Hier werden in vier ausgewählten Familien und eigens dafür eingerichteten 
Häusern je 4 Strassenkinder in Familien integriert. 
 
 

 
 
Manaus (Aleixo) – Sozialwerk 
In Aleixo, einem Vorort von Manaus, gründeten die SDB 1988 die Pfarrei São José Operário do Aleixo 
(St. Josef der Arbeiter von Aleixo). Sie führen heute drei Zentren, in denen insgesamt 672 
Vorschulkinder im Alter von vier bis sechs Jahren betreut und die Familien dieser Kinder begleitet 
werden. Es sind alles Kinder aus den Favelas rund um Aleixo‐Manaus. Denn in Manaus, der 
Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas, sind in den letzten Jahren viele neue 
Favelas entstanden. Das gesamte Konzept des salesianischen Sozialwerkes ist auf folgende 
Schwerpunkte ausgerichtet: Kindergarten/Vorschulprogramm, Kinderschutz und –rechte, 
Familienschutz und ein Ernährungsprogramm. Vielen Familien ist es nicht möglich, ihre Kinder 
ausreichend zu ernähren. In den Zentren werden den Kindern täglich drei Mahlzeiten angeboten. 
Diese reichhaltigen Mahlzeiten fördern die Entwicklung der psychomotorischen und kognitiven 
Fähigkeiten der Kinder und sind ein wichtiger Beitrag für den allgemeinen Gesundheitszustand der 
Kleinen.  
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Wo hapert es z.B. in Brasilien? (Gedanken von Ueli Arbenz) 
 
Nötige Projekte und gescheite Konzepte 
Über die Projekte, die darin umgesetzten Ideen, die fröhliche Stimmung der aufgeweckten und hoff-
nungsvollen Jugendlichen, die wir getroffen haben, berichten meine Reisegefährten. Die Notwendig-
keit, Strassenkinder und Kinder aus schwierigem sozialem Umfeld abzuholen und ihre Kompetenzen 
zu wecken und zu fördern und damit ihre Chancen auf einen Job wesentlich zu verbessern, ist unbe-
stritten. Die Ziele, den Kindern auf diesem Weg einen Beruf und ein selbstverantwortetes Leben zu 
ermöglichen und ihnen dabei auch Lebensfreude mitzugeben, sind kaum höher zu stecken. Die Ziele 
werden erreicht, nach vielen beruflichen Ausbildungen der Salesianer zu unglaublichen 100 Prozent. 
 
Nicht voll ausgelastete Institutionen? 
Irgendwie beschlich einen da und dort der Eindruck, irgendwo würden die Projekte nicht so unbe-
schwert laufen. Waren da nicht viel weniger Jugendliche anwesend, als wir aufgrund der Einführung 
hätten erwarten dürfen? Stand da nicht der eine oder andere Ausbildungsraum leer oder sah er un-
benutzt aus? Liegt das an fehlenden Mitteln? Natürlich kostet das alles und es braucht Personal, das 
bezahlt werden muss. Ohne externe Unterstützung ist weder das Engagement der Salesianer noch 
der Heilsarmee möglich. Dabei bemühen sich sowohl Heilsarmee wie vor allem die Salesianer darum, 
auch selber Geld zu verdienen, um ihre sozialen Institutionen finanzieren zu können. Etwa indem sie 
Schulen führen, die auch jenen angeboten werden, die dafür zahlen können. Und man bemüht sich 
auch, finanzielle Unterstützung im Lande selber zu erhalten. Da sind sich Salesianer und Heilsarmee 
einig: Mit der Solidarität zwischen arm und reich im eigenen Land ist es nicht weit. 
 
Lähmende Bürokratie? 
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Die knappen Mittel sind allerdings nur ein Problem. Einig sind sich die besuchten Institutionen, dass 
die immer zahlreicheren Vorschriften, insbesondere auch durch das Sozialgesetz, die Tätigkeit in den 
Projekten enorm erschwert und verteuert. Nicht etwa, dass die Institutionen Angst davor haben 
müssten, dass sie die Anforderungen in Sachen Schul- und Sozialkompetenz nicht erreichen würden. 
Da ist man – nicht ohne Stolz – der Auffassung, dass die staatlichen Institutionen meist eher übertrof-
fen würden. Es sind bürokratische Hürden, die gezielt oder nicht gezielt, aufgebaut werden, aber 
auch unkoordinierte staatliche Planungen, die die Arbeit behindern. Ein Pater sagte mir denn auch 
auf meine Frage, welches die grössten Risiken für die Projekte in Brasilien seien: „neue Gesetze“.  
Beispiele aufzuzählen gibt es manche: Ein Heim für Strassenkinder musste geschlossen werden, weil 
im dreistöckigen Gebäude kein Lift vorhanden war. Eine andere Institution, wurde expropriiert, weil 
man im historischen Quartier dereinst (dereinst, jetzt verlottern die Gebäude seit Jahren...) ein Mu-
seum einrichten möchte. Einer andern Institution wurde als eine benachbarte Favela geräumt wurde, 
untersagt, die weggezogenen Kinder weiter zu betreuen oder in einer andern Favela aufzunehmen. 
 
Der Bürokratie den Kampf ansagen? 
Salesianer und Heilsarmee sind bei weitem nicht die einzigen Institutionen, die unter immer neuen 
politischen Hürden leiden. Diese behindern den Kampf für die Chancen der Ärmsten im Lande. Da 
stellt sich die Frage, ob es nicht effizienter wäre, sich – vielleicht gerade aus der Schweiz - für ein 
Projekt einzusetzen, das sich der Überwindung dieser Hürden widmet. Das Projekt müsste wohl 
möglichst viele betroffene Institutionen im Lande vereinen mit dem Ziel, satt Hürden zu überwinden, 
auf dem Boden bleiben zu können, und diesen für eine gemeinsame Strategie von privaten Instituti-
onen und staatlichen Stellen fruchtbar zu machen. Es ginge aber auch darum den immer tieferen 
Graben zwischen super Reichen und sozial ganz schwachen allmählich zu einer sanften Mulde aufzu-
schütten. Das dient auch den Wohlhabenden im Lande, damit sie sich wieder etwas wohler und 
sicherer fühlen können, das wäre ihnen zu gönnen, denn die Sicherheitslage im Lande ist nicht gut. 
Die Wohlhabenden müssten wohl die ersten Schritte unternehmen, denn sie haben die Mittel. 
 
Solidarität auf anderer Ebene? 
Wir könnten aus Solidarität mit der Dritten Welt, wenn wir sie denn immer noch so bezeichnen wol-
len, ein Beitrag für den sozialen Zusammenhalt leisten. Zum Beispiel durch Unterstützung von Lobby-
ing. Das kennen wir. Die materielle Unterstützung operativer Basisprojekte ist sicher wichtig. Warum 
nicht einmal auf einer andern Ebene ein Projekt unterstützen oder ermöglichen? Unbürokratisch (das 
auch ein kleiner kritischer Blick auf die Anforderungen, die SDW und ZEWO an Unterstützungsgesu-
che richten), unpopulär, strategisch, politisch und damit weder von der DEZA noch von Firmen aus 
dem Lande finanzierbar. Nur die bestehenden Institutionen in diesem BRIC-Staat weiter mit kleinen 
Projektbeiträgen zu fördern, scheint mir jedenfalls die Entwicklung der Gesellschaft im Lande nicht 
wirklich weiter zu fördern. Ein kurzer Einblick in verschiedene Institutionen, ein paar Gespräche, sich 
wiederholende Eindrücke. Sie erlauben keine sichere Beurteilung. Es bleiben Fragen offen. Aber ganz 
falsch sind die Eindrücke wohl nicht. Wenn man sich weiter in Brasilien engagieren will, lohnt es sich, 
sich diesen Fragen zu stellen. Die engagierten Mitarbeitenden, die lachenden Kinder, die offenen und 
herzlichen Jugendlichen, denen wir begegnet sind, verdienen unsere Aufmerksamkeit. 
 
Gedanken von Toni Rogger dazu: 
Dieser Gedanken des Lobbyings ist sehr wichtig, aber wie er umzusetzen wäre, ist nicht klar. Wir von 
der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit sind leider weder personell noch finanziell in der Lage, Lobbying 
zu leisten. In Brasilien selber sehe ich von Seite der Salesianer her die Möglichkeit, dass sie sich mit 
ihren 111 Niederlassungen im ganzen Land mit über 700 Salesianern und mehreren Tausend von 
Angestellten zusammenschliessen und die Bedeutung ihrer Arbeit für Gesellschaft und Staat heraus-
streichen. Wahrscheinlich haben sie das auch schon getan. Resultate kenne ich keine. In Indien ist 
dies schon lange geschehen. Dort, in einem hinduistischen Land funktioniert das. Warum das im 
katholischen Brasilien nicht klappen will, kann ich nicht sagen. Sind die einzelnen Bundesstaaten zu 
mächtig? Ist die politische Verfilzung und Korruption noch grösser als Indien?  
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Brasilia (27.02.‐01.03.2013) 
 

Brasilia - Eindrücke von Martin Bründler 
Brasilia, die Hauptstadt Brasiliens, wird in vielen Reiseführern als Retortenstadt bezeichnet, erbaut 
aus dem Nichts in den 60er Jahren, ohne gewachsene Urbanität und Tradition, geplant und realisiert 
als grossangelegte künstliche Beamtenstadt. Damit wird der Eindruck erweckt, es handle sich um 
eine leblose Betonwüste so weit das Auge reicht, aufgelockert  durch klotzige Prunkbauten und über-
dimensionierte Autobahnen. Positiv erwähnt wird meist nur Oscar Niemeyer als Architekt dieser 
Stadt. 
 
 

 
 
 
Mit diesen Vorurteilen kam ich nach Brasilia – und war völlig überrascht und tief beeindruckt von der 
Einzigartigkeit und Schönheit der Stadt und der ganzen Region. Die herzliche Gastfreundschaft und 
komfortable Unterkunft im Salesianer-Hotel, das äusserst angenehme Klima bei herrlichem Wetter, 
die überraschende Seen-Landschaft mit weitem Blick auf tiefgrüne Wälder bis zum Horizont, der 
flüssige Verkehr auf den Strassen ohne ständige Staus und Lichtampeln, die grosszügigen Anlagen 
und die beeindruckende Architektur im Regierungsviertel, die vielen gefälligen Bauwerke mit ihrer 
reichhaltigen künstlerischen und symbolhafter Ausgestaltung, die Sauberkeit der Strassen, die 
weitläufigen und gepflegten Grünanlagen, der sichtbare Wohlstand allenthalben  – dies alles und 
vieles mehr haben mir ein völlig anderes Bild gegeben als ich es im Vorfeld aus der Reiseliteratur 
hatte.  
Die lokale Reiseführerin verstand es, ihr eigenes Bild von Brasilia prägnant zu vermitteln, indem sie 
erwähnte, dass sie von Sao Paulo stamme, viele Jahre in Recife und in Fortaleza (einer beliebten 
Touristenstadt an der Küste) gelebt habe, und nie mehr tauschen möchte wegen der hohen 
Lebensqualität, die sie hier in Brasilia habe. Dass viele Brasilianer ihre eigene Hauptstadt im Zentrum 
des Landes zu wenig kennen und eher negativ eingestellt sind, habe mit der seinerzeitigen 
Militärjunta zu tun, die in den 70er Jahren den Umzug nach Brasilia bewusst bremste. Beeindruckt 
haben mich auch ihre Ausführungen zu Kunst und  Kultur in dieser Stadt. In bester Erinnerung bleibt 
mir ihre Begründung, warum der Staat die Kultur fördern müsse. Sie sagte sinngemäss: Wer sich mit 
Kunst und Kultur befasst, der fragt nach dem Warum. Und wer nach dem Warum fragt, der zeigt 
einen offenen Geist. Der Staat braucht Leute mit offenem Geist.  
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Brasilia ist heute eine 2,6 Millionen Stadt. Lediglich 10 Prozent der Bevölkerung sind Regierungsan-
gestellte. Damit wird das gängige Bild von der Beamtenstadt Lügen gestraft. Brasilia liegt auf einer 
Hochebene von 1'100 Meter über Meer, einer ehemals unfruchtbaren und unbewohnten Halbwüste. 
Vor Beginn des Baus der Stadt wurde als erstes ein grosser künstlicher See angelegt sowie Bäume 
gepflanzt und Wälder aufgeforstet. Damit konnte das Klima der ganzen Region positiv verändert 
werden. Heute ist es ein sehr fruchtbares Gebiet, wo insbesondere Mais und Sojabohnen angebaut 
werden. Das Klima ist angenehm mit konstanten Temperaturen um 20 bis 25 Grad Celsius. Mit dem 
Bau der Stadt haben sich auch Industriebetriebe angesiedelt. Brasilia ist heute die Stadt mit dem 
höchsten Pro-Kopf-Einkommen ganz Brasiliens. 
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Ceilândia – CESAM 
Die Provinz der SDB von Belo Horizonte führt 5 CESAMs (Centros Salesianos do Adolescente 
Trabalhador = Zentren für Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung für Jugendliche in Risikosituati-
onen). Insgesamt werden 4'800 Jugendliche auf das Berufsleben vorbereitet. Das CESAM fördert 
Jugendliche zwischen 15 bis 18 Jahren (Mädchen und Burschen) durch gezielte Vorbereitung auf das 
Berufsleben und durch eine integrale Erziehung. Es zeigt jungen Menschen Wege zum Arbeitsmarkt 
auf, begleitet sie in ihren Aktivitäten, organisiert an den Wochenenden Zusammenkünfte zur persön-
lichen und gemeinsamen Reflexion, bietet Sport‐, Freizeit‐ und Kulturprogramme und bezieht auch 
die Familien der Jugendlichen in den Bildungsprozess ein. Ziel ist stets, junge Menschen in den 
Arbeitsmarkt zu vermitteln. Über 200 Firmen arbeiten mit CESAM zusammen und beschäftigen 
Jugendliche, die das Programm CESAM absolviert haben. Interessant ist vor allem die riesige 
Gärtnerei. Dort erhalten Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, eine Gärtnerausbil-
dung. Im Auftrag der Stadt sind sie verantwortlich für die vielen grosszügig angelegten Parkanlagen 
der Stadt, die sie zu prächtigen Blumenmeeren bilden. Die Stadt übernimmt die Kosten. 
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Recife (01.‐05.03.2013) 
 
 

Recife (Bongi) – Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios - Berufsschule, Sozialwerk 
 
Die «Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios» im Stadtteil Bongi von Recife bietet Berufsausbildungen in 
folgenden Bereichen an: Druckerei, Mechanik, Schreinerei, Schlosserei, Automechanik, Autoelektrik, 
Bäckerei, Elektrik. Zwischen 2003 und 2008 wurden die Werkstätten mit Hilfe der Jugend-Welthilfe 
(JuWe) und durch den unermüdlichen Volontär-Einsatz eines Schweizer Ingenieurs erneuert und die 
Qualität der Ausbildung gesteigert. 
Praktisch alle Lehrlinge können beschäftigt werden. Leider kann man nicht noch mehr ausbilden, weil 
Lehrkräfte fehlen und der Staat dies als seine Aufgabe sieht. Auch ist die Möglichkeit von Sponsoring 
durch die Industrie aufgrund des Systems nicht erlaubt. Eine Lehrkraft in der IT verdient 6x mehr als 
das Existenzminimum, welches bei 680 Real liegt. 
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Gemeinschaftszentrum Torre der Heilsarmee in Recife 
SDW unterstützt dieses Projekt seit 2005. 
 

 
 
 

Eindrücke von Ursula Haag: 
 
Das letzte Projekt, das wir in Recife besuchten, war das Gemeinschaftszentrum Torre von der Heils-
armee. Dieses Projekt unterstützt hilfsbedürftige Familien aus den Favelas, den Armenvierteln des 
Stadtteils Torre und bietet vor allem Lese- und Schreibunterricht, Stützunterricht für Primarschüler 
und Teenager sowie verschiedene Kurse wie Informatik- und Nähkurse usw. an. Da die vielen Kinder 
oft ohne Essen in das Zentrum kommen, werden warme Mahlzeiten angeboten. Die Engländerin, 
Major Joan Burton und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den traditionellen Heilsarmee-
Uniformen führten uns durch das Zentrum und zeigten uns die verschiedenen Kursräume, die von ca. 
200 Kindern besucht werden. Eiligst wurden Stühle und Bänke im Innenhof aufgestellt und die Kinder 
in ihren blauen T-Shirts hiessen uns mit fröhlichen Liedern und Tänzen willkommen. Das zur Verfü-
gung stehende Freizeitangebot ist für diese benachteiligten, aus den Favelas stammenden Kinder 
ebenso wichtig wie schulische Stütze. Die Heilsarmee fördert die Integration dieser Kinder und 
Jugendlichen und bietet auch deren Eltern jegliche Unterstützung, sofern sie gesucht wird. In der 
anschliessenden Fragestunde machte Major Joan Burton auf diverse Schwierigkeiten in ihrer Arbeit 
aufmerksam. Es werde immer schwieriger, die notwendigen finanziellen Ressourcen zu erhalten und 
die zunehmende Bürokratisierung, sprich Dokumentarisierung für das Zustandekommen und für die 
Genehmigung von Projekten halte auch hier, wie überall, Einzug. Ein weiteres Problem sei der 
momentane Standort des Gemeinschaftszentrums Torre, da die Regierung die Favela, in deren Mitte 
das Zentrum vorher stand, aufgelöst habe. Die Hilfe für die benachteiligten und sehr armen Kinder 
und Familien in der Umgebung hat für die Arbeit der Heilsarmee absolute Priorität trotz der 
aufkommenden Schwierigkeiten. 
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Recife, die Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco im Nordosten Brasilien sowie Hafenstadt am 
Atlantischen Ozean war das „Schlussbouquet“ auf unserer Spenderreise. Verschiedene Flüsse prägen 
das Stadtbild, so auch der Rio Capibaribe, der die Stadt durchfliesst, diese in zwei Teile teilt und nach 
240 Kilometern in den Ozean fliesst. Unser Ausflug auf dem Rio Capibaribe mit dem Touristen-
Catamaran führte uns unter vielen niedrigen Brücken (das Sonnendach wurde auf einer weiten 
Strecke mangels Höhe hinuntergelassen) hindurch und gewährte uns einen kleinen Einblick in die 
historische Altstadt. Die folgenden unzähligen, neu erbauten, monotonen Hochhäuser, die links und 
rechts entlang des Flusses in den Himmel ragten, zeigen einen beinahe ungehinderten Bauboom. 
Dass es auch Leute gibt, die auf der Strecke geblieben sind, davon zeugen die Menschen, die uns aus 
den elenden, auf Pfählen gebauten im Verfallen begriffenen Hütten entlang des Flussufers 
zuwinkten. 
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Eindrücke von Sophia Würmli: 
 
Eine wichtige Erkenntnis dieser Reise ist das Fehlen der Solidarität in Brasilien. Wir fragten uns, wieso 
wir von Europa her diese Projekte unterstützen sollen und nicht die BrasilianerInnen selber. Wir 
haben die Ungerechtigkeit in der brasilianischen Gesellschaft gesehen, in der Reiche bzw. diejenigen 
Menschen auf der materiellen Sonnenseite des Lebens, sich weder solidarisch noch verantwortlich 
gegenüber den Armen fühlen. Konkret verbarrikadieren sich diese hintern hohen Gittern, während 
die Armen in den Favelas einer tristen Zukunft entgegen schauen. Niemand fühlt sich für dieses Elend 
verantwortlich. Im besten Fall werden die Favelas von der sozialistischen Regierung verschoben, 
damit die Touristen das nicht sehen können oder sich das Problem der Armut von selber löse. Und 
dies in einem Land in dem die Mehrheit der Menschen sich als Katholiken verstehen! Niemand konn-
te eine zufriedenstellende Antwort hinsichtlich Nichtvorhandenseins der Solidarität geben. Ein 
Lösungsansatz wäre, wenn gerade vermögende Menschen als Role Models an die Öffentlichkeit 
gelangen und sich für die Armen in Hilfsprojekten oder politisch einsetzen würden. Vorbilder können 
eine Kulturveränderung bewirken. Die katholische Kirche (gerade mittels lateinamerikanischen Papst) 
könnte wieder an ihren Einsatz für die Armen appellieren und die Christen auffordern, zu teilen! 
Denn vom Teilen ist noch keiner arm geworden! Die Ökonomie des Teilens ist übrigens wesentlicher 
Bestandteil der christlichen Auffassung von einer lebensdienlichen Wirtschaft, neben dem Auftrag, 
die Schöpfung und die Mitgeschöpfe zu achten und zu bewahren. Die besondere Verantwortung 
gegenüber den Armen und Hungernden kommt auch in Gottes "vorrangiger Option für die Armen" 
zum Ausdruck, die Christen aufträgt, den Wert unseres Wirtschaftens daran zu messen, inwiefern 
(es) die Armen betrifft, ihnen nützt und sie zu eigenverantwortlichem Handeln (Hilfe zur Selbsthilfe!) 
befähigt. Diese Menschen brauchen weiterhin Unterstützung seitens SDW-STM! 
Wir können in jedem Land die korrupte Regierung, die fehlende Solidarität der Reichen oder sonst 
ein Argument anfügen. Fact bleibt, dass über SDW-STM Projekte in Brasilien konkret und gezielt 
Kindern und Jugendlichen geholfen werden, die sonst eine triste Zukunft hätten, wenn man hier von 
Zukunft in Drogen, Gewalt und Prostitution überhaupt sprechen will! 
Diese Kinder und Jugendliche werden als Erwachsende wissen, was Solidarität heisst und sie auch 
leben. Und das macht den Unterschied! 
 

 


