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Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM, 
 
dieses CAMMinhando steht unter dem besonde-
ren Eindruck der Reise von Birgit, Christina, Cle-
mens und Domitila nach Recife im Mai 2015. 
Seit 13 Jahren war dies die erste Gelegenheit für 
uns, CAMM vor Ort zu besuchen.  
 
Die Tage im Projekt waren sehr dicht 
mit vielen Gesprächen und Begeg-
nungen. Die wesentlichen Eindrücke 
von dieser Reise haben wir Euch in den folgen-
den Seiten zusammen geschrieben.   

Wichtiges Fazit war: 
Die Arbeit von Roberta und Ademilson 
ist und bleibt sehr wertvoll für die Kin-
der und Familien in der Favela.  

 
 
Wir fühlen uns 
bestätigt in unse-

rem Einsatz und werden 
uns gerne weiterhin für das Projekt engagieren.  
Unsere Wertschätzung und Bewunderung für 
Roberta, Ademilson und ihren tag-tägliche Arbeit 
sind noch gewachsen. 
Wir danken, auch im Namen Robertas, Ademil-
sons und der Kinder für Eure treue 
Unterstützung und bitten Euch, auch 
in Zukunft CAMM zu helfen. 
 
Birgit, Christina, Clemens, 
Angela, Martha, Lisa

Roberta und Ademilson wohnen seit dem 
Verlust ihrer Wohnung wieder auf dem 
Gelände von CAMM. Hier kann ich im 
Zimmer von Isabel übernachten. Ich bin 
neugierig auf das, was mich erwartet. Es 
ist zunächst Wochenende und so kann ich 
erst einmal in Ruhe „ankommen“. 
Durch die Tage ziehen sich viele Gesprä-
che: ich frage, bekomme Antworten, ver-
suche mich einzufühlen und verstehe die 
Realität nach und nach etwas besser. 

Im Dunkeln landet das Flugzeug in Recife, 
auf einem neuen Flughafen, der extra für 
die Fußballweltmeisterschaft gebaut wor-
den war. Nach der Passkontrolle sehe ich 
die vertrauten Gesichter von Roberta, 
Ademilson und Domitila. Wir fahren durch 
die trotz Dunkelheit belebten Straßen zu 
CAMM. Der Geruch von Brasilien steigt 
mir wieder in die Nase, ein leicht süßlicher 
Geruch nach Regen und Müll. Nachts 
prasselt der Regen auf das Dach, denn die 
Regenzeit beginnt. 

Besuch in CAMM 

Favela, Wellblechhütten, Müll… 
Begegnungen mit einer anderen Lebensrealität 
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Ademilson zeigt mir das 
Gelände von CAMM. Hier 
hat sich viel verändert. Die 
große Treppe aus meiner 
Erinnerung gibt es nicht 
mehr. Die Aktivitäten von 
CAMM finden jetzt unter der 
hohen überdachten offenen 
Halle statt oder in den 
Räumlichkeiten daneben. 

Eine Woche mit CAMM 
Die Kinder werden morgens 
zur Eingangspforte von 
CAMM gebracht und dort 
herzlich von Mina (Elizange-
la) und Cristiane empfan-
gen. Sie sind die beiden Haupterzieherinnen. Es 
gibt Frühstück und für den Rest der Woche ist 
eine meiner Aufgaben zu fragen: „Quer muito ou 
pouco?“ – „Möchtest Du viel oder wenig?“ So kann 
ich mich etwas einbringen, beobachte aber sonst 
eher im Hintergrund die Aktivitäten. 

Zähneputzen steht immer auf dem Programm. 
Jedes Kind hat eine beschriftete Zahnbürste und 
lernt so, sich regelmäßig um die Zahnpflege zu 
kümmern.  

Danach wer-
den die Kinder 
in zwei Grup-
pen eingeteilt, 
die später 
wechseln: 
Beim Tanz-
workshop 
studiert der 
Tanzlehrer Limão mit den Kindern verschiedene 
brasilianische Tänze ein. So sollen ihr Köpergefühl 
und die Beweglichkeit gefördert werden.  
 

Beim Workshop „Contação da historia“ handelt 
es sich um eine pädagogische Arbeit, bei der Ge-
schichte mit Geschichten vermittelt wird. Charlene 
ist eine neue Pädagogin in CAMM. Sie kann die 
Kinder mit ihrem Erzählen in den 
Bann ziehen. Sie erzählt die Ge-
schichte eines kleinen Mädchens 
und seiner Ängste in Gestalt ei-
nes Wolfes (LOBO). Als sie sich 
dem Wolf stellt, verschwinden 
ihre Ängste. Die Kinder malen 
Bilder mit ihren Ängsten und ste-

cken sie in eine „Schatztruhe der Ge-
schichten“, die sie mir schenken. 
 
Am nächsten Tag ist die Einteilung der 
Workshops etwas anders mit drei Ein-
heiten:  
 

Informatik findet in einem kleinen 
Raum mit 3 Computern statt. An jedem 
Computer dürfen jeweils zwei Kinder 
arbeiten. Sie machen je nach Alter ver-

schiedene 
Computer-

Geschicklich-
keitsspiele. 

Carlos passt 
auf und hilft 

ihnen. 
Die Einheit zur Umwelt-
erziehung findet im Gar-
tenbereich statt. Die Kin-
der pflanzen Samen in 
abgeschnittene Plastikgefäße, die sie dann einmal 
im Jahr mit nach Hause nehmen dürfen.  
 

Und der Fußball gehört natürlich dazu! Hier haben 
die Jungen ihren großen Auftritt, aber Jamilly ist 
ein Mädchen, das auch mithalten kann und im Tor 

so manchen Ball hält. 
Am Dienstag holen wir dann Christina und 
Clemens ab. Sie bringen viel Energie mit 
und stellen viele Fragen. 
 

Rundgang in der Favela 
Für mich ist der bewegendste Moment der 
Reise, als Ademilson uns zu einem Rund-
gang durch die Favela mitnimmt. Er will uns 
den Teil zeigen, aus dem ca. 80% der Kin-
der von CAMM kommen – Corrego di Sar-

gento. Wir müssen sehr aufpassen und dürfen 
keine Fotos machen, weil es gefährlich ist. Zwei 
Frauen, die auch ihre Kinder in CAMM haben, 
begleiten uns - Bodyguards der anderen Art. 
 

Die Baracken sind sehr ärmlich, oft ein Well-
blechdach mit Löchern, innen schimmelig. Wir 
besuchen die Baracke von Marina Isabel, 5 Jahre. 

Hier leben 9 Personen auf engstem 
Raum. Kaum vorstellbar, dass hier 
alle zusammengepfercht schlafen. 
Und dann erst die Platzregen am 
Tag und in der Nacht. Ademilson 
und Domitila erzählen uns viele 
Lebensgeschichten. 
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Es sind traurige Geschichten geprägt von Drogen 
und Gewalt. 

Überall liegt Müll. Es geht viele Treppen auf und 
ab. Abrutschende Hänge sind mit schwarzen 

Plastikplanen bedeckt. 
Einige Jugendliche 
sitzen vor der moder-
nen Skyline von Re-
cife: Welche Lebens-
perspektiven haben 
sie? 

Wir kommen nach unserem Rundgang zurück zu 
CAMM und können ein erfrischendes Kokoswas-
ser genießen. CAMM ist in vielerlei Hinsicht eine 
Oase in dieser Lebensrealität der Favela! 

Das Fest 

Und dann dürfen wir auch wieder die brasiliani-
sche Lebensfreude miterleben. Roberta und 
Ademilson organisieren für uns ein Fest, obwohl 
wir es eigentlich nicht wollten. Aber es gehört 
einfach dazu! Nach und nach treten verschiedene 
Tanzgruppen auf, 

 

in denen aktuelle und ehemalige Kinder und 
Jugendliche von CAMM aktiv sind. 

Ein Höhepunkt ist Dona Celia, die Köchin, in 
ihrem gelben Sambaköniginnen-Kostüm vom 
„Carnaval“.  

Es sind auch viele ehemalige Jugendliche von 
CAMM gekommen. Besonders freue ich mich, 
die Familie von Caetano zu sehen. Er war ein 
Jugendlicher auf CAMM II und arbeitet jetzt als 
LKW-Fahrer. Stolz zeigt er uns seine kleine 
Tochter in einem hübschen Kinderwagen. 

So viele Gesichter 
und Geschichten 

von Kindern von CAMM bleiben mir in Erinne-
rung. Sie sind zutraulich und offenherzig. Sie 
genießen sichtlich, wenn man ihnen ein biss-
chen Aufmerksamkeit schenkt. Es fällt mir 
schwer, nach einer Woche Abschied zu neh-
men.   

Ademilson bringt mich zum Flughafen. Ich muss 
ihm versprechen, dass es nicht wieder 13 Jahre 
dauert, bis ich wieder nach Recife komme! 
 

Birgit Ohler Vonmetz 
 

träumten und so viel 
bewirken konnten. In 
Zeiten, in denen je-
mand seine Kinder in 
ein überfülltes Boot 
setzt, weil er denkt, 
dass das Wasser si-
cherer sei als das 
Land, ist es für mich 
schwierig, positiv, vol-
ler Glauben und liebe-
voll zu bleiben. 

Aber ich sage mir jeden Tag aufs Neue: „Sei 
gläubig, liebevoll und gut, sonst sinkt dein 
schönes Herz ins Meer!“ Es ist die Freund-
schaft, die täglich kleine und große Wunder 
wirkt und die Liebe, die mir Kraft und Energie 
schenkt, um weiter zu glauben, weiter zu 
kämpfen und weiter zu gehen... 
CAMMinhando... 
Unser Freundeskreis ist für mich eine wertvolle 
Quelle der Hoffnung. Liebe Arche Nova 
Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für 
alle Unterstützung! 

Ich umarme euch!!! 
Eure Domitila 

Grüße von Domitila 

Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam ein wei-
teres Jahr den Traum einer gerechteren Welt 
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Brückenschlag zu CAMM 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
es waren so intensive Tage in CAMM. 
Es kam mir vor, als ob ich einige der Kinder be-
reits persönlich kennen würde, da ich durch die 
Bilder von Domitila in ihren Vorträgen auf dem 
Laufenden war. 
So zum Beispiel Barbara. 
Ich erkannte sie sofort als 
ich ihr im Projekt begeg-
nete. Sie ist das Mäd-
chen, das im letzten 
Herbst von einem Motor-
radfahrer angefahren 
wurde. Dieser ließ sie 
einfach auf der Straße 
liegen. Ademilson, die 
soziale Anlaufstelle in 
der Favela, wurde gerufen und er brachte Barba-
ra ins Krankenhaus. 
Vor unserer Reise fragte ich meine Klasse, woran 
sie sich beim Thema CAMM erinnern würden und 
einige nannten gleich: „Das Mädchen, das über-

fahren wur-
de!“. 
 
Ihr Fuß war 
von vielen 
Narben ge-
zeichnet, aber 
sie konnte 
wieder laufen 
und springen - 
wie die ande-
ren Kinder. 
 

Es ging mir bei dieser Reise auch darum eine 
Brücke von den Menschen hier nach Brasilien 
und CAMM zu schlagen. Deshalb bat ich meine 
Schülerinnen und Schüler Bilder zu malen, wel-

che ich als Geschenk von ihnen mitbringen 
könnte. Es entstanden kleine Kunstwerke. Am 
zweiten Tag in Recife stellte Roberta diese Bil-
der den Kindern in CAMM vor und sie reagierten 
beeindruckt. Sie beschlossen ebenso mit Bildern 
zu antworten. Hingebungsvoll malten sie schöne 
Bilder, und schrieben Botschaften von Freund-
schaft und Liebe. 
 

Es tut diesen Kindern von CAMM, die sich am 
Rande der brasilianischen Gesellschaft fühlen, 
so gut, beachtet und menschlich behandelt zu 
werden. Allein dafür hatte sich unsere Reise 
schon gelohnt. 
 

Arbeit mit den Müttern 
Neu war für uns, den Workshop mit den Müttern 
zu erleben. Es sind Frauen, die das Leben ge-
zeichnet hat. Sie kommen einmal in der Woche 
zu CAMM unter der Leitung von Roberta und 
eines Anleiters, der hier Makramé-Ketten mit 
ihnen fertigt.  
  

 
Der Austausch untereinander und der Kontakt 
zu den Müttern hilft Roberta in ihrer pädagogi-
schen Arbeit enorm. Um einen nachhaltigen 
Erziehungserfolg zu erzielen, braucht es die 
Mütter und ihre Kooperationsbereitschaft. 
 
Allen, die diese Arbeit von CAMM unterstützen 
danken wir sehr für ihre tolle Hilfe:  
Dauer- und Einzelspendern, Eine Welt Läden, 
Gemeinden, Schulen, Firmen… 
 
Christina und Clemens 
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Wir wünschen uns, dass Ihr bald wieder kommt! 
 

Geschätzte Freunde und Freundinnen, 
 

mit großer Freude schreiben wir wieder einmal 
für das CAMMinhando und teilen so mit Euch 
unsere Schwierigkeiten und auch unsere 
Freuden. 
Dieses Jahr bekamen wir Besuch von Birgit 
Ohler Vonmetz (Bo-
zen), Christina Brandl-
Bommer und Clemens 
Ronnefeldt (Freising). 
Es waren sehr ange-
nehme Tage. Wir konn-
ten ihnen unsere Reali-
tät zeigen und erlebten 
gemeinsam den Alltag 
in unserem Projekt. 
Birgit, Christina und 
Clemens bekamen 
Einblicke in das Leben 
der Familien der Kinder 
und in unsere Gemeinde. Dies erleichtert uns 
auch die Kommunikation über die große Dis-
tanz. Deshalb wünschen wir uns, dass sich 
dieser Besuch bald wiederholen lässt. 
 
Wie immer, wenn ich über CAMM informiere, 
muss ich ein wenig die aktuelle politische und 
ökonomische Situation in unserem Staat be-
schreiben. Von Verbesserung kann keine Re-
de sein. 
Die Brasilianer zahlen immer mehr Steuern. 
Die Preise für Lebensmittel und Elektrizität 
steigen. Streiks legen das Land lahm. Die So-
zialfürsorge und die Gesundheitsversorgung 
sind seit 70 Tagen unterbrochen.  

In den Krankenhäusern werden auch 
schwere Fälle nicht behandelt. 
Es gibt keine Arbeit für die Jugend. Mehr als 
eine Million Arbeitslose in den letzten sechs 
Monaten vergrößern die Armut der Bevölke-
rung. All dies verursacht eine Eskalation der 
Gewalt. In unserem Staat gab es bis zum 

August dieses Jahres 
4.600 Morde.  
 
Wir haben Sommer, 
und es ist sehr heiß. 
Aber dieses Jahr hat 
es viel geregnet und 
die starken Regenfäl-
le haben viel zerstört 
im Projekt. Am 
schlimmsten betrof-
fen ist das Dach des 
„Sportplatzes“ – der 
Hauptplatz, wo wir 

die Kinder empfangen und betreuen. 
Aber glücklicherweise können wir mit Eurer 
Unterstützung die notwendigen Reparaturen 
durchführen und diesen wertvollen Platz 
weiter nutzen. Gott möge Euch alle segnen. 
 
Wir haben keinen Krieg in Brasilien. Wir le-
ben sogar in einer Demokratie. Unser fata-
les Problem ist das Fehlen der Ethik – die 
hemmungslose Korruption verwüstet unsere 
Nation. Sie unterdrückt die Bevölkerung und 
steigert die Hoffnungslosigkeit. 
 
Ademilson Barros do Nascimento 

 
 

„Das Geheimnis der verschwundenen Socken“, eine 
spannende Adventsgeschichte von Christine Ziegler, 
Gabi Neubauer und Elke Majstorovic könnt Ihr zuguns-
ten CAMM ab 5€ + Versandkosten erwerben bei: 
CBrandl-Bommer@erzbistum-muenchen.de 
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Kinder aus CAMM 
Ticiane: Fröhlich sein, zeichnen und singen – trotzdem! 

 

Ticiane ist ein 

Mädchen, das wir bei 

unserem Besuch 

kennengelernt haben. 

Sie ist die Schwester 

von Lukas, Ester und 

Bianca. Ihre Mutter 

heißt Roseane, aber 

alle nennen sie Zana. 

Die Geschwister 

haben verschiedene 

Väter, so wie es in 

den armen Viertel 

Brasiliens häufig 

vorkommt. Der Vater 

von Ester und Bianca 

wurde wegen Drogenschulden ermordet, als sie 

noch klein waren. Jetzt sind die Kinder 15 und 14 

Jahre alt. Ticiane und Lukas haben einen 

anderen Vater, der aber nicht bei ihrer Mutter lebt, 

weil er noch eine andere Familie hat.   

 

Zana ist im Moment in Behandlung wegen eines 
Tumors am Hals. Sie muss mehrmals pro Wo-
che zum Arzt gehen. Es ist ein unermüdlicher 
Kampf und oft kommt sie spät nach Hause. We-
gen der starken Medikamenten kann Zana ihrer 
Tochter Ticiane oft nicht die Aufmerksamkeit 
schenken, die sie bräuchte. Außerdem sind die 
hygienischen Bedingungen in der Baracke, wo 
die Familie wohnt, schlecht. Im Sommer kommt 
kein Wasser aus den Leitungen.  

So hat sich Ticiane mit „Tapurus“ (Larven von 
Insekten) infiziert, die mehrere Wunde an ihrem 
Kopf verursacht haben. 
Sie musste sich die 
Haare schneiden las-
sen und behandelt 
werden. Glücklicher-
weise geht es ihr jetzt 
wieder besser! 
Trotz ihrer ganzen 

Lebensumstände ist 

Ticiane fröhlich und 

liebt es, zu zeichnen 

und zu singen. 

Da sie ihre schönen, lockigen Haare verloren 

hat, bat sie uns um eine kleine Mütze, unter der 

sie ihren Kopf verstecken kann.  
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