
  

 

Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM, 
 
„CAMMinhando – Um sonho que nao se sonha 
sozinho“ – „CAMM – Ein Traum, den man nicht 
alleine träumt.“ ist der Titel des Buches, das 
Roberta und Ademilson zum 30jährigen Jubiläum 
des Projektes im Jahr 2013 geschrieben haben. 
Sie blicken darin zurück auf einen Weg, den wir 
schon seit über 20 Jahren gemein-
sam mit ihnen gehen. 
 
2014 wird Brasilien uns durch die 
Fußballweltmeisterschaft sehr prä-
sent sein. Aktuell werden Favelas 
in Rio de Janeiro saniert, damit die 
Kulisse stimmt und doch …. für 
einen großen Teil der Bevölkerung 
bleibt die Lebensrealität die gleiche! 
An ihrer Armut und Benachteiligung 
ändert sich nicht viel. Zu diesem 
Teil Brasiliens gehört auch das 
Stadtviertel Linha do Tiro in Recife, 
wo das Projekt CAMM liegt. 
 
Roberta und Ademilson kämpfen 
seit 30 Jahren für diese benachtei-
ligten Menschen und vor allem die Kinder liegen 
ihnen am Herzen. Immer öffnen sie ihr Ohr für die 
oft traurigen Lebensgeschichten, sogar an dem 
Tag, an dem sie ihr Jubiläum mit einer Messe 
feierten (siehe Bericht auf der letzten Seite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie geben vielen Kindern eine Chance auf ein 
besseres Leben, und es ist schön zu sehen, 
dass sich einige ihrer Lebensgeschichten zum 
Positiven gewendet haben. 
 
Wir gratulieren dem Projekt und Roberta und 

Ademilson persönlich zu diesem 
außergewöhnlichen Jubiläum. Wir 
bewundern ihren unermüdlichen 
Einsatz, ihren Glauben, auch in 
ausweglosen Situationen immer 
weiter zu hoffen, und danken 
ihnen für ihre liebevolle Arbeit mit 
den Kindern. 
 
Die letzten 30 Jahre haben ge-
zeigt, dass solch ein Traum nur 
gemeinsam realisiert werden kann. 
„Wenn einer alleine träumt, ist es 
nur ein Traum. Wenn viele ge-
meinsam träumen, dann ist das 
der Beginn einer neuen Wirklich-
keit.“ (Dom Helder Camara) 
 

Wir danken allen großen und kleinen Spendern 
und Spenderinnen, allen Dauerspendern und 
Kinderpaten im Namen der Kinder von CAMM. 
 
Christina Brandl-Bommer, Birgit Ohler Vonmetz, 
Angela Störmer, Elisabeth Tiebel 

ICH WEISS NICHT 
 

Ich bin auf der Straße, 
suche mich selbst. 

Auf meinem Körper 
die Spuren eines Gaunerlebens. 

In meinem Kopf Erinnerungen, 
die ich nicht loswerde. 

Tragödie und Treulosigkeit 
haben meinen Weg geprägt. 

In diesem Durcheinander 
stirbt jeden Tag ein Stück von mir. 

Und jeden neuen Tag 
versuche ich zu vergessen, wer ich bin. 



  

 

30 Jahre Geschichte von CAMM 

CAMM wurde offiziell am 17. September 1984 

gegründet, die Aktivitäten fanden aber bereits 
1983 mit einer Gruppe von Kindern statt, die in der 
Nachbarschaft bettelten und unser Haus zu ihrem 
Treffpunkt machten. 1985 haben wir vor unserem 
Haus ein Klassenzimmer mit 30 qm Tischen und 
Bänken gebaut. Nach 
Gesprächen mit den 
Kindern begannen wir 
mit der Herstellung und 
dem Verkauf von Spei-
seeis, so dass sie zwar 
auf der Straße blieben, 
aber einer würdevolle-
ren Tätigkeit nachgingen und nicht mehr betteln 
mussten. 

1987 erreichte die gewachsene Anzahl der be-

treuten Kinder bereits 150. Eine Vorschule wurde 
gegründet, um zu verhindern, dass die kleineren 
Kinder mit ihren älteren Geschwistern auf die 
Straße gehen. So konnten wir mit Hilfe einer 
schweizerischen Organisation – Terre des Hom-
mes – ein Gelände von 5.000 qm im Stadtteil Lin-
ha do Tiro erwerben und für diverse Aktivitäten 
(Nähen und Schneidern, Schreinern, Herstellung 
von Eis, Gemüsegarten und Aufzucht von kleinen 
Tieren...) umgestalten. 

1990 entfesselte sich die Gewalt im Land, vor 

allem gegen Kinder und Jugendliche, die auf der 
Straße lebten. Viele wurden sogar hingerichtet. 
Vor diesem Hintergrund bekräftigte CAMM seine 
anfänglichen Ziele, denen zur Seite zu stehen, die 
uns am meisten benötigen, und startete eine wei-
tere Aktivität: CAMM II, eine Farm für Straßenkin-
der in Risikosituationen. Es entstand als Betreu-
ungsalternative 
von Kindern und 
Jugendlichen, 
die als Opfer auf 
der Straße leb-
ten, klauten, 
Drogen nah-
men, Gefäng-
nisaufenthalte 
hinter sich hat-
ten, mit dem 
Tod bedroht 
wurden und in ständigem Kontakt mit dem organi-
sierten Verbrechen standen.  

1995 betreute CAMM mehr als 300 Kinder und 

Jugendliche in den beiden Standorten mit unter-
schiedlichen Aktivitäten und mehr als 20 Erzie-
hern, erlebte aber den Beginn einer schwierigen 
Phase: Die Stadtverwaltung von Recife erfüllte 
nicht ihren unterschriebenen Vertrag zur finanziel-
len Unterstützung des Projektes, das Land erlebte 
eine weitere Währungsreform, der Dollar verlor an 

Wert. All dies brach-
te CAMM in eine 
schwere finanzielle 
Krise. Zu dieser Zeit 
stellten viele Nicht-
regierungsorganisa-
tionen in Brasilien 
sogar ihre Aktivitä-

ten ein. Wir hielten durch, schränkten unsere Be-
treuungsaktivitäten aber um 40 % ein. Es folgten 
fünf schwierige Jahre voller Herausforderungen. 

2000 Mit dem neuen Jahrtausend, vielen Verän-

derungen auf globaler und lokaler Ebene und ohne 
finanzielle oder institutionelle Hilfe mussten wir 
uns dazu durchringen, die Farm für Straßenkinder 
zu schließen, denn neue Gesetze und Aktionen 
machten unsere Arbeit unmöglich. Wir hätten eine 
sehr gute finanzielle Struktur gebraucht,  erhielten 
aber keinerlei Unterstützung durch öffentliche Be-
hörden, auch nicht für die Sicherheit und den 
Schutz für unser eigenes Leben, wenn wir Kinder, 
Jugendliche und junge Menschen bei uns auf-
nahmen, die mit dem Tode bedroht waren. 

Schließlich haben wir uns dazu entschlossen, un-
sere Präventivarbeit nur an dem einzigen Standort 
im Stadtteil Linha do Tiro fortzuführen. Fünf Ju-
gendliche kamen mit uns mit, ehemalige Teilneh-
mer der Farm, die in dieser neuen Gemeinschaft 
leben wollten. 

Von 2005 an, haben wir vier 

Jahre lang jährlich mit den 
Jugendlichen von CAMM und 
aus anderen Ländern ein 
Festival gegen Rassismus 
veranstaltet, das ca. 10.000 
Jugendliche aus dem Groß-
raum Recife mobilisiert hat. 
Eines der Themen lautete: 
„Öffne deinen Kopf und 
dein Herz und Stell dir vor: 
Anders sein ist normal!“ 

 



  

 

2013 durften wir unsere 30-jährige Arbeit mit 

einem Gottesdienst feiern. Trotz finanzieller Kri-
sen, trotz Bedrohung von außen, trotz strukturel-
ler Schwierigkeiten ist CAMM immer noch und 
immer wieder eine wichtige Unterstützung für 
viele Kinder und Jugendliche, die sonst keine 
Chance hätten. 
Mit Hoffnung gehen wir diesen Weg weiter – 
CAMMinhando! 

Ademilson Barros do Nascimento  

 

 
 

 
Im März dieses Jahres war Domitila eine Woche 
in Kaltern und besuchte in dieser Zeit alle Klas-
sen der Grund- und Mittelschule. Seit vielen Jah-
ren wird in Kaltern in der Fastenzeit von den 
Schüler/innen mit ihrer Fasten-
büchsenaktion ein Projekt in 
den ärmeren Ländern unserer 
Erde unterstützt. Dieses Jahr 
hatten die Religionslehrerinnen 
das Projekt CAMM dafür ge-
wählt.  
Eine Lehrerin erzählt über die-
sen besonderen Besuch: 
 
Obwohl Ihre Stimme wegen 
einiger vorangegangener 
Schülervorträge schon sehr 
heiser war, trat Domitila mit demselben Schwung 
und Elan unseren Schülern gegenüber, wie schon 
in den vergangenen Tagen. Innerhalb kurzer Zeit 
lauschten alle Kinder und auch wir Lehrpersonen 
gespannt ihren Ausführungen. Sie erzählte vom 
Projekt CAMM und den täglichen Schwierigkei-
ten, die sie und ihre Eltern zu bewältigen haben.  

In kleinen Rollenspielen konnten die Kinder ein 
bisschen brasilianische Realität erfahren: Ein 
Kind, das am Straßenrand hungrig auf seine El-
tern wartet, mit der Ungewissheit, ob es heute, 

morgen oder erst übermorgen etwas zu essen 
bekommt. Lehrer, die so riesige Schülergruppen 
unterrichten müssen, dass sie die Kinder kaum 
mit Namen kennen. Kinder, die im Müll nach 

Essen suchen.  
Schließlich erzählte sie vom 
viel zu kleinen Wasserspeicher, 
dessen Wassermenge für eine 
ganze Woche und viele Men-
schen reichen musste.  
 
Einiger Schüler hatten dafür 
eine einfache Lösung parat: 
„Dann muss man einfach einen 
großen Wassertank kaufen.“ 
Als die Schüler dann erfuhren, 
dass das Geld nicht da ist, 

auch nicht auf der Bank, dass auch Erwachsene 
kein Geld haben, das zu Verfügung steht, dass 
viele, ja viel zu viele arme Menschen in diesem 
Land leben, dann verstanden sie auch, dass das 
mit dem Wasserspeicher gar nicht so einfach 
war. Einige erleichterte Gesichter gab es dann 
doch, als die Kinder erfuhren, dass sie mithelfen 
konnten, dem Ziel eines zweiten großen Was-
serspeichers im Projekt CAMM näher zu kom-
men.  
Und so war die alljährliche Fastenbüchsenaktion 
sehr erfolgreich.  
 

NACHTRAG: 
  
Inzwischen hat Do-
mitila geschrieben, 
dass der Wasser-
speicher errichtet 
worden ist und sich 
nochmals ganz herz-
lich für die Unterstüt-
zung bedankt. 

Domitila auf Schulbesuch in Kaltern 



  

 

„Einfach Spitze“ finden 
die Schülerinnen und 
Schüler der Fürholzer- 
und Jahnschule den Ein-
satz von Roberta und 
Ademilson für die Stra-
ßenkinder. Am Eltern-
sprechtag verkauften sie 
selbst gebackene Muffins und faire Getränke für 
CAMM. Diese Aktion war eine Zusammenarbeit 

der evangelischen, mus-
limischen und katholi-
schen Lehrkräfte. So posi-
tiv sieht interreligiöse 
Ökumene aus! Der Erlös 
der Jahnschule von 
250,40 € wurde von Schü-

lern und Lehrern in der Woche darauf an CAMM 
überreicht. In der kleineren Fürholzer Schule war 
der Erlös 152,70 €. Die 
Kinder fragten: Was 
kann man in Brasilien 
für diese 250.40 € kau-
fen? Wie geht es den 
Patenkindern der 
Jahnschule: Raylanie, 
Eric und Roberto? 

Das Team des Eine 
Welt Ladens Moosburg 
e.V. unterstützt Roberta 
und Ademilson mit einer 
großzügigen Spende: 
Angelika Werner-Ripp-
berger, Gerti Reiter und 
Martha Häusel überrei-
chen Christina Brandl-
Bommer 1000 € für CAMM. 

Am 24. Februar 2013 hatte die Pfarrgemeinde 
Rosenkranzkönigin Neubiberg Domitila zu ihrem 
Fastenessen ins Pfarrheim eingeladen, wo sie 
alle mit ihrem 
Vortrag begeis-
terte. Seit Jah-
ren spenden die 
Neubiberger 
den Erlös des 
Fastenessens 
und des Eine-
Welt-Verkaufs 
für Brasilien.  

Wie Paulus sind auch Roberta und Ademilson 
neue Wege mit Jesus gegangen in ihrem christli-
chen Engagement für die Ärmsten, die Kinder 
der Straße. Bewundernswert und wirkungsvoll!  
Als im ökumenischen Abschlussgottesdienst mit 
500 Besuchern bekannt gegeben wurde, dass 
Domitila leider nicht kommen konnte, ging ein 
lautes bedauerndes „OH“ durch die Kirche.  

Die evangeli-
sche Pfarrerin 

Christa 
Stegschuster 

erklärt an der 
Gemein-

schaftsarbeit 
aller Kibiwe-

Gruppen den weltweiten Zusammenhang: Wenn 
in Neufahrn Menschen etwas Gutes tun, dann 
bewegt sich etwas, das bis nach Brasilien Aus-
wirkung hat – und umgekehrt – wie Zahnräder.  
So wünschten sich viele, dass ganz viel Gutes 
aus Neufahrn in Recife bei CAMM ankommt. 

Das Mädchen Paula überlegt für ihren Wunsch-
zettel ans Christkind: „Dass die Menschen auf-

hören, sich umzubrin-
gen und dass alle ge-
nügend zum Essen 
haben.“ Der Vater er-
zählt ihr anhand eines 
ungewöhnlichen Stoff-
tieres, dem We, eine 

faszinierende Geschichte der 8-samkeit. Wenn 
die Menschen achtsam miteinander umgehen, 
dann kann Frieden entstehen. Diese besondere 
Idee hatte das Kindergottesdienst-Team von St. 
Franziskus in Neufahrn, um mit dem Reinerlös 
CAMM zu unterstützen. Tine Ziegler schrieb die 
reizende Geschichte für Kleine und Große. Elke 
Majstirovic und Carola Schmidt nähten und Gabi 
Neubauer fotografierte.  
Wer von Ihnen solch ein Büchlein (52 Seiten mit 
Nähanleitung für das We) kaufen möchte: bei Christi-
na Brandl-Bommer: CBrandl-Bommer@erzbistum-
muenchen.de oder Tel: 0176-22396851,  
Preis: 8 € + Versandkosten 

Ökumenisches Kinderbibelwochenende 
„Paulus - mit Jesus neue Wege gehen“ 

Moosburger Eine-Weltladen:  
Fair kaufen und CAMM bedenken 

Fastenessen in Neubiberg  

Neufahrner Schulen unterstützen CAMM 

Buchprojekt „Paula gibt 8“ zugunsten CAMM 

mailto:CBrandl-Bommer@erzbistum-muenchen.de
mailto:CBrandl-Bommer@erzbistum-muenchen.de


  

 

Liebe Freunde, 

was könnte ich über die 30 Jahre CAMM erzäh-
len? Was CAMM für mich bedeutet? Was mir 
durch den Kopf und das Herz geht, wenn ich dar-
über nachdenke? 

Meine Verbindung zu CAMM ist 
sehr stark und intensiv. Ich wur-
de in einer Favela namens 
"Schusslinie" geboren, in der 
mehr als 25.000 Menschen le-
ben. Es gibt keine Schulen, 
Krankenhäuser, Polizeistatio-
nen, Spielplätze und keine Müll-
abfuhr. Die Menschen dort ent-
sorgen ihren Müll in kleinen Ka-
nälen, die zwischen den engen 
Häusern aus Lehm, Brettern oder Steinen fließen. 
In dieser Favela haben meine Eltern vor 30 Jahren 
ein Straßenkinderprojekt gegründet, in dem ich 
aufgewachsen bin. Ich habe dort viel gesehen, 
erlebt und gelernt. Mein Leben ist von CAMM so 
direkt und anhaltend geprägt, dass auch die Ent-
fernung und soziokulturelle Unterschiede das nicht 
verändern können. 

Manchmal kann ich kaum glauben, wie lange wir 
schon auf dem Weg der Herausforderungen und 
Sackgassen sind. CAMMinhando  heißt schließlich 
unterwegs-sein! Dieser Weg, auf dem wir glauben, 
dass es möglich  ist, die Lebenssituation der Kin-
der in extremer Armut zu verbessern. 

In Deutschland lernte ich die vielen Möglichkeiten 
der Kinder hier in kennen und erfasse zunehmend 

den harten Unterschied zu der Lebenssituation 
der Kinder des Teils von Brasilien, in dem ich 
geboren und groß geworden bin. 

Dennoch  denke ich, dass eine gleichberechtigte 
Welt heute möglich ist. Ich meditiere oft dar-
über und sehe wie Gott das Herz von Men-
schen hier und in Brasilien berührt. Sehr oft 
bin ich traurig, sauer oder hilflos aufgrund 
der großen Anzahl der Kinder, die um ihr 
Leben kämpfen müssen.  Gleichzeitig 
schätze ich mich so glücklich und bin so 
stolz darauf, dass ich in einer Familie auf-
gewachsen bin, in der ich lernen konnte, 
nicht aufzugeben und nicht zu vergessen, 
wo meine Wurzeln sind - eine Familie, die 
immer weiter für eine gerechtere, humanere 
und fairere Welt kämpft. 

Und für das alles danke ich Gott, meinen Eltern, 
meinem Bruder, meiner Schwester, meinem 
Neffen und allen Freunden, die mich  genauso 
wie ihr  motiviert haben, weiter nach vorne zu 
schauen... und vor allem nach oben, wo die 
Kraft herkommt. Wie meine Eltern  bedanke ich 
mich auch für die Kraft  weiter zu gehen...  ir 
camminhando... 

Lieben Dank CAMM und jedem von Euch! 
Lieben Dank für das lebendige Leben, für die 
Hoffnung, für die Liebe, für die Perspektive!!!! 

VON HERZEN ALLES ALLES GUTE FÜR DIE 
30 JAHRE UND HER DAMIT MIT NOCH 30 
JAHREN! 

In Liebe Domitila  Berlin, 25.10.2013 

 

Ich bin Kind einer großen Familie 
Solche, die vom Müll leben 
Wir leben von den Resten großer Festessen. 
Gleich morgens, bevor die Sonne aufgeht, 
bevölkern wir die großen Müllplätze. 
Unsere nächsten Verwandten sind die Aasgeier. 
Das Elend und die Ungerechtigkeit 
haben uns zu Nomaden gemacht. 
Beim Versuch zu überleben 
bilden wir wahre Armeen 
Und streifen durch stinkende und ungesunde Felder. 
Aus Angst, den eroberten Müll zu verlieren 
Errichten wir gleich dort unsere Hütten 
Wir Kinder des Mülls werden Eltern  
Und unsere Kinder verewigen diese Spezies. 
 

Kinder des Mülls 



  

 

SPENDENKONTEN FÜR CAMM: 
In Deutschland: 
Empfänger: Jesuitenmission 
 Königstr. 64 
 90402 Nürnberg 
Bank: Liga-Bank, 
 Nürnberg 
BLZ: 750 903 00 
Kontonr.: 190 511 55 82 

Stichwort: CAMM 79211 
BIC: GENODEF1M05 
IBAN: DE 24 7509 0300 1905 

1155 82 
 
In Südtirol: 
Empfänger: Organisation für die Eine 

solidarische Welt, Brixen 
IBAN: IT 68 S 0 83 07 58 221 

000 30000 4707 
Stichwort: CAMM-Brasilien 

Eriquinho – „Jesus beschütze meine Familie!“ 
 

Eriquinho besucht CAMM seit er ganz klein ist. 
Seine Mutter und sein Vater starben, als er klein 
war. Seitdem werden er und seine Geschwister 
von seinem Onkel und seiner Tante aufgezogen. 
Sein Onkel leidet unter psychischen Schwierigkei-
ten. 

Darci, die Tante von Eriquinho ist 26 Jahre alt. 
Sie hat noch drei eigene Kin-
der. Obwohl sie so jung ist, 
muss sie sich also um sechs 
Kinder und eine kranke Mut-
ter kümmern und hat ständig 
Probleme mit ihrem momen-
tanen Lebenspartner. Norma-
lerweise kommen die Kinder 
traurig zu CAMM und erzäh-
len von unangenehmen Si-
tuationen, die sie Zuhause er-
lebten. 

Der momentane Lebenspartner von Darci arbeitet 
nachts und muss am Tag schlafen, um sich zu 
erholen. Das ist natürlich schwierig in einer offe-
nen Baracke mit sechs Kindern. Und so gibt es 
oft Streit und manchmal werden die Kinder ge-

schlagen und auf die Straße geschickt, beson-
ders an den Wochenenden, wenn das Projekt 
geschlossen ist. Am Samstag, den 5. Oktober 
2013, während der Messe zum 30jährigen Jubi-
läum von CAMM merkten wir, dass Eriquinho 
trauriger und zerstreuter war als seine Ge-
schwister und Cousins (alle besuchen das Pro-

jekt). Roberta fragte ihn, ob er ein 
Problem habe: 

Er sagte ihr, es sei alles in 
Ordnung. Er hatte jedoch 
gerade eine Auseinanderset-
zung zwischen Darci und ih-
rem Partner mitbekommen, in 
der er sie mit einem Messer 
angegriffen und ihren Kopf an 
mehreren Stellen getroffen 
hatte. Die Nachbarn haben 
Darci ins Krankenhaus ge-

bracht. Da Eriquinho nicht wusste, wie es seiner 
Tante ging, war er sehr traurig und besorgt. 

Er betete „Jesus beschütze meine Familie!“ 

Für diese und andere Kinder sagen wir: CAMM 
besteht schon 30 Jahre, aber der Einsatz geht 
weiter: A luta continua!!  

PS: Glücklicherweise geht es Eriquinho und 
Darci inzwischen wieder gut. 

 
Roberta und Ademilson Barros 
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