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Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM 
 
Dieses Corona-Jahr belastet und bewegt uns in 
vielfältiger Weise und trifft gerade die Armen dieser 
Welt noch stärker, Brasilien besonders! Die Men-
schen aus dem Stadtviertel von CAMM können sich 
schon in normalen Zeiten fast keine ärztliche Be-
handlung leisten, umso weniger eine Intensivthera-
pie. Für viele Familien fällt im Lockdown die Einnah-
mequelle ihrer Gelegenheitsjobs weg. So werden 
Hunger und die Erfüllung der Grundbedürfnisse 
zum Hauptthema. Für die Kinder von CAMM ist 
Homeschooling ohne Computerzugang in ihren Ba-
racken eine Utopie!  

Brasilien mit seinen 210 Mio. Einwohnern hat 14mal 
mehr Corona-Tote als Deutschland.  

Auch CAMM musste eine Zeitlang schließen, hat 
aber immer versucht, den Kontakt zu den Familien 
zu halten. Durch das Verteilen von Mahlzeiten und 
schulischem Material sollen die Kinder einen Licht-
blick bekommen. Die Arbeit von CAMM als Anlauf-
stelle für die Familien und Halt für die Kinder ist ge-
rade in dieser schwierigen Zeit besonders wichtig. 
Und auch unsere Solidarität ist wichtiger denn je. 
Roberta hat dies in ihrem Gedicht auf Seite 4 wun-
derbar zum Ausdruck gebracht:  

 
In diesem Augenblick, 

in dem die Welt als Ganzes leidet, 

als Ganzes, stehen wir auf, 

gemeinsam, wirklich Seite an Seite. 

Vielleicht lernen wir so die wirkliche Bedeutung 

des Wortes „Geschwister“ kennen! 

 

Wir bedanken uns bei Dir / Euch für die finanzielle 
Hilfe, die die Arbeit von CAMM ermöglicht. In die-
sem schwierigen Jahr sind leider viele Möglichkei-
ten weggefallen, Spenden zu sammeln. Darüber 
hinaus musste Misereor nach vielen Jahren auf-
grund seiner Statuten die Unterstützung beenden. 
Dies trifft CAMM schwer. 

Deshalb ist in dieser Zeit umso mehr unsere ge-
schwisterliche Solidarität gefragt.  

Digital sind trotz Corona lebendige Kontakte und 
ein Stück Verbundenheit zwischen München – 
Freising – Bozen und Recife mög-
lich  

Mit lieben Grüßen aus der digita-
len Redaktion 

Angela, Birgit, Christina, Lisa 

Aktuelle Videos von CAMM und Domitila findet ihr auf www.Straßenkinder-Brasilien.de 

 
 Eine Advents- und Weihnachtsgeschichte 

Ein armer Knopf geht verloren. Keiner sucht nach ihm, aber ei-
ner findet ihn. Stimmungsvoll erzählt von Christine Ziegler und 
mit kreativen Upcycling-Schrottfiguren auf 19 bezaubernden Fo-
tos von Gabi Neubauer. 

Der Reinerlös des Verkaufs dieser Adventgeschichte geht zu 
100% an CAMM. 

Zu beziehen bei Christina Brandl-Bommer:  
CBrandl@ebmuc.de für 5 € plus Versand. 

Knopf hoch  

http://www.strassenkinder-brasilien.de/
mailto:CBrandl@ebmuc.de
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CAMMinha in Brasilien 
 

Ademilson schreibt: 

In dieser ungewöhnlichen Zeit, in der nicht nur in 
Brasilien, sondern auf der ganzen Welt ein Virus 
wütet, der das menschliche Leben bedroht, 
möchten wir Euch über einige Situationen in 
unserem Alltag, in unserem täglichen Leben und in 
unserer Favela informieren. 

In unserem so großen Land lebt die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung immer noch im Elend.  

Am 15.11.2020 fanden in Brasilien Stadtrats- 
und Bürgermeisterwahlen statt. Die Kandidaten 
machten viele Versprechungen zur Lösung der 
ernsten und konstanten Probleme der 
Bevölkerung. Es gibt jedoch kein Vertrauen in 
sie, dass sie ihre Versprechen auch halten 
werden. 

Wir müssen davon ausgehen, dass 
unsere Probleme noch viele Jahre 
lang bestehen bleiben: 
Der Mangel an Arbeitsplätzen, die 
schlechte Qualität der öffentlichen Bildung, 
der alltägliche Hunger, die Kinder- und 
Jugendprostitution, die häusliche Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, die 
aufgegebene öffentliche Gesundheit, die fehlende 
Hygiene, der Müll, die Drogen, und die schreckliche 
Bedingungen für das Zusammenleben 
von Familien, ...  

Der Virus hat sich auf der ganzen Welt 
verbreitet und unendlich viel Schaden für alle 

Menschen angerichtet. In besonderer Weise sind 
jedoch die Armen betroffen. 

Unsere Alltagsbedingungen haben sich stark 
verschlechtert. Was vorher bereits schlecht war, ist 
jetzt schlimmer, viel schlimmer. Die Kinder hatten 
immer schon Schwierigkeiten, in ihrer engen und 
schmutzigen Hütte zu leben, die für das 
menschliche Leben ungeeignet ist. Aber für einige 
Momente konnten sie immerhin eine sehr prekäre 
Schule besuchen und in einem sozialen Projekt 
spielen und lernen. Die Erwachsenen konnten in 
eine Kirche oder ein Fußballstadion gehen .... 

Gegenwärtig gibt es all diese Möglichkeiten nicht. 
Die Menschen können sich zudem nicht isolieren, 
da sie kein Haus haben. Sie leben im besten Fall in 
einer schmutzigen Hütte - ohne Abstand zum 
Nachbarn.  

Die Armen haben keinen Zugang zum Internet und 
können daher nicht an der virtuellen Bildung 
teilnehmen, die von den Schulen angeboten wird. 
Wir versorgen alle Kinder von CAMM mit 
Schulmaterial in ihren Hütten, und zeigen ihnen, 
wie die Aufgaben zu erledigen sind. Einmal pro 
Woche teilen wir die Mütter der Kinder in Gruppen 
von maximal acht Personen auf und versorgen sie 
mit Lebensmitteln, Hygiene- und Reinigungs-
mitteln, Medikamenten ... Bei dieser Gelegenheit 
sammeln wir auch die Schularbeiten der Kinder ein. 
 

Wir träumen davon, finanzielle Unter-
stützung zu erhalten, um zumindest in 
einigen Hütten Verbesserungen zu 
ermöglichen ... 
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Während unserer Besuche in den Hütten hörten wir 
den ängstlichen Wünschen der Kinder zu: 
 
 

Wann können wir zu CAMM zurückkehren? 
Wann endet die Isolation? Wann können 
die Schulen wieder öffnen? Gibt es dieses 
Jahr eine Weihnachtsfeier bei CAMM? ... 
 

 

So leben wir, so werden wir unseren Weg 
fortsetzen - CAMMinhando... 

Möge Gott Euch Kraft, Zuversicht und 
Unterstützung bis zu unserem letzten Atemzug 
geben. MISEREOR zieht definitiv die Unterstützung 
von CAMM zurück, aber Gott wird dafür sorgen, 
dass wir weitergehen können. Er war auch bisher 
immer mit uns.... 

Eine große Umarmung an alle, geschwisterlich, 

Ademilson Barros 
 

Die „Soforthilfe“ der brasilianischen Regierung 
 

Wir werden immer wieder gefragt, in welcher Weise die brasilianische Regierung die arme Bevölkerung unter-
stützt. In den deutschen Medien war in den letzten Wochen von einer sogenannten „Soforthilfe“ zu lesen. Wir 
haben daher bei Roberta nachgefragt. Ihre Antwort ist ernüchternd: 
 
In den letzten Monaten nahm die Arbeitslosigkeit 
aufgrund von COVID-19 in alarmierender Ge-
schwindigkeit zu. Die Beliebtheitswerte des Präsi-
denten sanken. Deshalb entschied sich die brasili-
anische Regierung zur Auszahlung einer „Sofort-
hilfe“. 

Die Regierung plante diese Soforthilfe für Arbeits-
lose, Arbeiter ohne legales Anstellungsverhältnis, 
Kleinstunternehmer und deren Familien. Sie ist ein 
monatliches Einkommen pro Person, das einen 
halben Mindestlohn nicht überschreitet. Der Min-
destlohn liegt in Brasilien aktuell bei 1.045 Reais. 
Die „Soforthilfe“ soll für 4 Monate gezahlt werden. 

Die „Soforthilfe“ beträgt aktuell allerdings nur 300 
Reais. 

Die „Soforthilfe“ erreicht jedoch nicht die Ärmsten, 
da diejenigen, die sie am dringendsten benötigen, 
nicht über die von den Banken geforderten Unter-
lagen verfügen. 

Besonders dramatisch ist, dass die Regierung ak-
tuell prüft, ob die „Soforthilfe“ die bisherige 
Unterstützung der armen 
Bevölkerung, die soge-
nannte „Bolsa Família“ 
(s. Kasten), ersetzen 
kann.

 

Die Soforthilfe hat (laut Roberta) eher 
eine politische als eine humanitäre 
Funktion. Die Hauptfunktion bestehe 
darin, die „Bolsa Família“ für die Ärms-
ten zu streichen und eine kleinere 
Zielgruppe vorübergehend finanziell 
zu unterstützen. 

 

Wikipedia (2018): 

“Bolsa Família” 
deutsch sinngemäß Familienbeihilfepro-
gramm (wörtlich „Familiengeldbeutel“). 
Aktuell unterstützt das Programm “Bolsa 
Família” rund die Hälfte der brasiliani-
schen Bevölkerung. 2018 waren es 13,7 
Millionen. Es stellt quasi eine Form des 
bedingungslosen Grundeinkommens 
dar, welches die ärmsten Brasilianer vor 
Hunger bewahren soll. Auch wenn der 
Betrag mit derzeit (2018) durchschnitt-
lich 187,79 R$ (ca. 43 Euro) recht niedrig 
erscheint, ermöglicht es doch ein Leben 
über der von den Vereinten Nationen de-
finierten Armutsgrenze. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bedingungsloses_Grundeinkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/Brasilianischer_Real
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
https://de.wikipedia.org/wiki/Armutsgrenze
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Vielleicht Geschwister 

Die Zeit vergeht langsam, schläfrig, nicht ruhig 

Nicht ruhig! 

Wir werden von unseren eigenen Schritten erschreckt. 

Ängstlich mit unserem eigenen Gewissen. 

Empört über unsere Existenz. 

Erschrocken über unsere Situation. 

Eine ganze Welt, die unter dem gleichen Übel leidet. 

Die ganze Welt im gleichen Boot. 

In unruhigen Gewässern, 

in einem Meer voller gigantischer Wasserstrudel. 

Wir waren noch nie so allein  

und doch so nah beieinander. 

Die Unsicherheit umgibt uns. 

Das Vertrauen bringt uns zurück in die Realität. 

Träumen, glauben, das sind dringend benötigte Verben. 

Aufgeben, leiden, das können wir nicht konjugieren.  

In diesem Augenblick, in dem die Welt als Ganzes leidet, 

als Ganzes, stehen wir auf, 

gemeinsam, wirklich Seite an Seite. 

Vielleicht lernen wir so die wirkliche Bedeutung des Wortes “ Geschwister“ kennen! 

ROBERTA BARROS / NOVEMBER 2020 
 

 

 

O tempo anda lento, sonolento, não trãnquilo, 
Não trãnquilo! 

Estamos sobressaltados com nossos próprios passos. 
Ansiosos com nossa pròpria consciência. 

Indignados com nossa existência. 
Pasmo com a nossa situacão. 

Um mundo inteiro, sofrendo de um mesmo mal. 
Todo mundo no mesmo barco. 

Em aguas revoltas, em um mar, de redemoinhos gigantes. 
Nunca estivemos tão sozinhos. 

Porém tão juntos. 
A incerteza nos cerca. 

A confidanca nos traz de volta a realidade. 
Sonhar, acreditar, verbos necessarios. 

Desistir, sofrer, não podemos conjugar. 
Neste momento que o mundo sofre em sua totalidade, 

Em sua totalidade, resurgiremos, 
Juntos, mesmo que lado a lado. 

Talvez assim, aprendermos o real significado da palavra irmãos! 
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Drei Jahre Taschengeld für CAMM… 
 
Es war einmal im Mai. Meine Freun-

din Nera und ich hatten die Idee einen Floh-
markt für die brasilianischen Straßenkinder zu ma-
chen. Zuerst haben wir Dinge zum Verkaufen ge-
sammelt, zum Beispiel Füller und schöne Steine. 

An einem Freitag im September war es dann end-
lich soweit. Wir haben viele Spielsachen und Bü-
cher hergerichtet, und Aufsteller und Plakate ge-
schrieben und bemalt. Wir haben auch Einladun-
gen für die Nachbarskinder geschrieben und ver-
teilt. Am nächsten Morgen, haben wir uns getroffen 
und an einer Straße platziert, wo viele Menschen 
unterwegs waren. Dort haben wir dann unsere 
Stände aufgebaut.  

Es kamen immer mehr Kinder mit ihren Spielsa-
chen. Am Ende waren wir sieben Kinder. 

Ich bin oft auf Leute zugegangen, und habe Wer-
bung gemacht. 
Viele Leute haben 
auch gespendet. 
Plötzlich kam ein 
Parkaufseher. Wir 
dachten zuerst, 
dass er uns vertrei-
ben will, aber dann 
hat er alle unsere 
Bücher gekauft, und 
von jedem Kind min-
destens eine Spiel-
sache. Am Ende ha-
ben wir noch ein 
Straßen-Konzert gemacht. 

Wir haben sagenhafte 331,62 Euro verdient. Das 
sind mehr als drei Jahre Taschengeld für mich.  

Frida Falkenberg, 8 Jahre 

DANK AN ALLE SPENDER*INNEN 

SPONSORENLÄUFE – PFARRFESTTOMBOLA – PAUSENVERKÄUFE – BENEFIZKONZERT 

ABGESAGT- ABGESAGT - ABGESAGT - ABGESAGT! 

Als Werner Vogt hörte, dass wir viele Spendenausfälle für die Kinder in CAMM hätten, dachte er sofort 
nach. Mit den Freunden von Höhenwind überwies er gleich einen höheren Betrag an CAMM „Für die 
Winterreifen am Auto“ meinte er mit Augenzwinkern, wissend, dass das Thermometer in Recife niemals 
unter Null fallen wird.  

Aber was nicht abgesagt wurde und wer treu weiterhilft: 
o die Dauerspender*innen  
o der Arbeitskreis Eine Welt e. V. von Moosburg 
o die Mitarbeiterinnen des Eine Welt Ladens in Freising 
o der Verkauf von Masken und Lichtern 

beim alternativen Kinderbibelwochenende in  
Neufahrn, siehe www.kbiwe.de 

o das Adventsbüchlein von Tine Ziegler, Gabi Neubauer 
und Elke Majstorivic 

o die Lehrerinnen der Fürholzer Schule  
mit ihrer Spendenbox im Lehrerzimmer 

o Luitgard Kissling beim Übersetzen 
 

DANKE - DANKE - DANKE - DANKE - DANKE -DANKE 
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Kinder aus CAMM: Alan, Ruan und Paola 

Text von Roberta 
 

Alan, Paola und Ruan sind Geschwister: 9, 8 und 
7 Jahre alt. Schon als Babys kamen sie zu CAMM. 
Paola verlor früh alle Zähne durch Flaschenkaries. 
Alle drei sind lebhafte Kinder und können nicht 
leise sein. Während der Pandemie macht ihre Mut-
ter zu Hause Essen zum Verkauf und die Kinder 
liefern es aus. Alan nimmt die Lunchboxen mit ei-
nem kleinen Fahrrad in der Nähe ihrer Baracke 
auf. Paola und Ruan folgen, um das Geld einzu-
sammeln und Wechselgeld an die Kunden weiter-
zugeben.  
Wenn die Schulen geschlossen sind, verbringen 
sie den ganzen Tag auf der Straße und warten da-
rauf, dass CAMM öffnet. Die Familie wohnt direkt 
vor CAMM. Sie heißen uns immer am Eingang will-
kommen. 
Ihr Vater verließ das Haus, um Mototaxi-Dienste 
zu machen. Die Kinder sagen uns: "Er ist gegan-
gen, aber er hat uns kein Essen gebracht!"  
In ihren freien Stunden (die mittlerweile viele sind) 
kämpfen sie um das kleine Fahrrad.  
Am „Tag der Kinder“, als wir CAMM für ein paar 
Stunden öffneten, wollten sie am Ende nicht ge-
hen. 
Sie rannten weg, versteckten sich und fragten: 
"Wann wird es wieder „creche“/ Kindergarten ge-
ben?“ So nennen sie CAMM.  

In dieser Extremsituation, der wir alle ausgesetzt 
sind, ist die einzige Gewissheit, die wir haben:  
 
Auch wenn wir nicht zusammen sein können, 
sind wir doch niemals getrennt. 

 
 
SPENDENKONTEN FÜR CAMM: 
In Deutschland: 
Empfänger: Jesuitenmission 
 Königstr. 64 
 90402 Nürnberg 
Bank: Liga-Bank, 
 Nürnberg 
Stichwort: CAMM 79211 
IBAN DE61750903000005115582 
BIC: GENO DEF1 M05 

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 
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