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Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM 
 
Dank der digitalen Medien sind wir immer mehr im direk-
ten Austausch mit Roberta und Ademilson. Fast jede 
Woche erhalten wir eine WhatsApp mit Bildern und Akti-
vitäten.  

Roberta schreibt uns: „Hier werden die Schulen mit redu-
zierter Stundenzahl als früher wieder geöffnet und die 
Klassen sind in rotierende Gruppen aufgeteilt. Die Kinder 
sollen einen Abstand von einem Meter halten, was aber 
in den öffentlichen Schulen so nicht funktioniert.“  

Die Menschen in Brasilien haben durch Corona viel gelit-
ten, aber aktuell schauen die Zahlen in Recife besser aus als gerade in Deutschland. „Die Lage ist 
stabil, aber wir wissen nicht, wie lange noch, denn der Staat hat die Rückkehr zur Normalität, zu 
Partys, Kirchen, Schulen usw. angeordnet. Wir machen uns bereits Sorgen, wie es beim Karneval 
sein wird. Wir und die Mitarbeiter von CAMM sind alle geimpft.“ 

CAMM war auch in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Anlaufstelle für die Kinder und Familien. 

Wir bedanken uns bei 
Dir/Euch für die finanzielle 
Hilfe, die diese Arbeit mög-
lich macht. Unsere ge-
schwisterliche Solidarität ist 
weiterhin mehr als „Not 
wendig“.  

Wir bleiben im lebendigen 
Kontakt -verbunden zwi-
schen Freising, derzeit 6°C 
Kälte ,  Bozen (9°C) und 
Recife bei 40 °C Hitze. 

Mit dankbaren Grüßen aus 
der verkleinerten Redaktion 

Angela, Birgit, Christina 
 
 

 

 

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

Corona in Brasilien 
Obwohl der brasilianische Präsident Bolsonaro ein erklärter Impfgegner ist und Falschinformationen zu 
Corona verbreitet, ist die Impfbereitschaft hoch. 76 % der Einwohner waren einmal und 60 % vollständig 
geimpft. Die 7-Tagesinzidenzen sinken seit Juli auf jetzt 30,5. (19.11.2021; Quelle www.corona-in-zah-
len.de). Wegen seiner verfehlten Coronapolitik schmilzt der Rückhalt für den Präsidenten in der Bevölke-
rung. Ein Untersuchungsausschuss des brasilianischen Senats fordert sogar die Anklageerhebung ge-
gen ihn u.a. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  
Es wird ihm vorgeworfen, die Bevölkerung vorsätzlich dem Risiko einer Masseninfektion ausgesetzt zu 
haben und Impfstoffe zu spät und nicht ausreichend bestellt zu haben. Absolut hat Brasilien die zweit-
höchste Anzahl an Corona-Todesfällen in der Welt mit 612.000 Toten. 
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BRASILIEN ZWISCHEN REICHTUM 
UND ELEND 
 
Ademilson schreibt uns auch in diesem Jahr: 
 
Wieder einmal wollen wir für Euch über Brasi-
lien schreiben, über eine an-
dere Seite Brasiliens, das in 
der Welt geschätzt wird, we-
gen seines natürlichen 
Reichtums, seiner üppigen 
Fauna und Flora, seines 
Fußballs und seines Karne-
vals … 
 
In unserer Realität Brasiliens 
bluten die Armen. Es tut weh 
zu sehen, wie Kinder hun-
gern, in Müll und Schlamm 
leben, Jugendliche und 
junge Menschen in Drogen 
und Prostitution versinken. In 
unserem Brasilien kehren 
Krankheiten zurück, die vor vielen Jahren aus-
gerottet schienen, ist das Leben gezeichnet 
von Hunger, Arbeitslosigkeit, schlechter oder 
fehlender Bildung, prekärer öffentlicher Ge-
sundheit und öffentlicher Sicherheit. 
 
In dieser Realität ist CAMM angesiedelt. Ob-
wohl es ein kleiner Tropfen Wasser im Ozean 
ist, ist CAMM ein Werk des echten sozialen 
Widerstands für Kinder, die versuchen, eine 
andere und bessere Zukunft zu finden. 
 
Die Unterstützung von Euch erneuert immer 
wieder unsere Kraft und Hoffnung, dass für 
die Kinder, der Traum von einem Weihnach-
ten wirklich werden kann, der Traum von einer 
besseren Zukunft in dieser ungleichen Welt 
mit so schwierigen Problemen, wo das 
Corona-Virus noch hinzukommt. 
Vielen Dank, dass Ihr immer noch an uns 
glaubt und uns helft. Das ist etwas Wunderba-
res für uns! 
 
Ademilson Barros 

UNSERE RÜCKKEHR ZU EINER NEUEN 
NORMALITÄT 
 
Wir kehren zu den Aktivitäten von CAMM zu-
rück, zu einer neuen Routine ... 
 

Es waren fast 17 Monate vol-
ler Zweifel und Ungewissheit, 
in denen nur der Tod unsere 
Gewissheit war. Die Verluste 
für die Kinder waren enorm, 
ihr Alltag wurde drastisch 
verändert, insbesondere 
durch den Verlust des sozia-
len und gemeinschaftlichen 
Lebens. 
Die Kinder der Volksschich-
ten, die keinen Zugang zu 
den neuen Technologien hat-
ten, wurden wieder einmal 
von der neuen Form der Bil-
dung abgeschnitten. Ohne 
die Möglichkeit, eine Schule 

oder eine andere Form der Sozialisierung zu 
besuchen, nahmen Hunger und häusliche Ge-
walt in unserer Gemeinde zu. 
 
Um den von CAMM betreuten Kindern eine 
technologische Unterstützung zu bieten, ha-
ben wir einen Computerraum eingerichtet, in 
dem Kinder und Jugendliche ihre Schulaufga-
ben mit Internetzugang erledigen und ver-
schiedene Anwendungen nutzen können, die 
den Unterricht ergänzen. 
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Der neue Alltag von CAMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aktivitäten finden dreimal pro Woche statt: Montag, Mittwoch und Donnerstag. Von 7:30 
Uhr bis 11 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr. Am Vormittag sind es durchschnittlich 20 bis 30 
Kinder, am Nachmittag 15 bis 25 Kinder. Die Schule ist meistens nachmittags. 
 
Die Altersspanne reicht von 4 bis 12 Jahren. Die Vorschulkinder haben den gleichen Stun-
denplan, aber mit anderen Aktivitäten. Bei der pädagogischen Unterstützung der Schulkinder 
legen wir Wert auf die Aktivitäten, die die Kinder aus der Schule mitbringen, einschließlich 
der Fernaktivitäten, die sie an den CAMM-Computern durchführen sollen.  

Gesprächsrunden mit Familien:  
Angesichts der beängstigenden Zunahme 
häuslicher Gewalt treffen wir uns wöchent-
lich mit Familien, um ihnen emotionale Un-
terstützung und Momente des Austauschs 
zu bieten. 
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Solche Sorgen solltet Ihr haben 
 
 
ob ihr Straciatella nehmt oder Erdbeere 
im Becher oder in der Waffel 
 

ob ihr heute mit Marie oder mit Carlos spielt 
 

wie lange die Lieblingsjacke noch passt 
und wie Ihr Euch wieder vertragen könnt  
 

wer als nächstes ins Tor geht 
und wo die Puppe schläft 
 

Ihr solltet Euch nicht sorgen müssen 
 

wie ihr Euren Magen voll bekommt 
und den Eurer Geschwister 
wie ihr Gewalt entkommt 
ob ihr zur Schule gehen dürft 
ob Ihr zurückgeschickt werdet  
in Euer kriegzerstörtes Land 
 
Ihr solltet Euch nicht sorgen müssen 
 

ob ihr geliebt werdet 
wie ihr den ewigen Streit 
den exzessiven Drogenkonsum  
die hasserfüllte Trennung  
Eurer Eltern  
verhindern oder ertragen könnt 
ebenso wenig wie über alles andere 
was Euch den Boden wegzieht  
unter den Füßen 
 

Eure Not 
sollte nie schwerer sein 
als Eure schmalen Schultern tragen können 
 

ihr solltet Kinder sein dürfen 
unbeschwert  
soweit es Menschen möglich  
wie es von Gott gewollt ist 
von dem es heißt 
er sei in den Schwachen mächtig.  
 
Miriam Falkenberg

Aus Miriam Falkenberg: 
„Nenn mir ein anderes Wort 
für zart“ S. 82; zu beziehen 
unter www.Gedichte- 
Falkenberg.de/Shop oder im 
Buchhandel 
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Leckere Waffeln für CAMM… 
 

Leana wollte den Kindern von CAMM helfen.  

Sie hat vor dem Haus der Eltern einen Tisch 
aufgebaut, Strom herausgelegt und das Waf-
feleisen angesteckt. Sie hatte schon vorweg 
Osterplätzchen gebacken für die Wartezeit. 

Ein Schild für den Zweck der Aktion und eine 
Box mit Schlitz für das Geld wurde gebastelt 
und los 
ging´s.  

„Woher 
wussten die 
vielen 
Leute, die 
kamen, 
dass es le-
ckere Waf-
feln bei Dir 
heute gibt, 
Leana?“ 

Antwort: 
„Ich habe 
gestern   
allen eine handgeschriebene Einladung in den 
Briefkasten geworfen.“  

 
 
Großartiges vorausschauendes  Denken einer 
12 Jährigen! 
Die Begeisterung der Anwohner rings um war 
so groß, dass sie meinten, dass Leana diese 
Waffelaktion das nächstes Jahr unbedingt 
wieder machen solle. Dann würden sie ein 
Biertischgarnitur mitbringen, damit man sich 
auch gemütlich zusammensetzen könnte. 

Eigeninitiative bringt Menschen zusammen! 

 

 

DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE 
 
Es konnten fast keine Sponsorenläufe, keine Tombolas, keine Vorträge von Domitila in den 
Schulen stattfinden…… 
Aber die Kinder und Familien in CAMM werden nachhaltig unterstützt durch: 

∑ EUCH TREUE DAUERSPENDER*INNEN 
∑ die Eine Welt Läden Freising und Moosburg 
∑ die Eigeninitiative einzelner, die Kleidung, Schuhe und Bücher auf Vinted verkaufen und 

den Erlös spenden 
∑ eine Jugendliche (Leana) und ihre Familie, die vor ihrem Elternhaus zu Ostern Waffeln 

angeboten hat  
 
DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE- DANKE 
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Kinder aus CAMM: Paola 
 

Einige Kinder spielen eine besondere Rolle in der Gemeinschaft. 
Von Paola haben wir schon mehrmals berichtet. Sie kam als Baby 
zu CAMM zusammen mit ihren Brüdern Alan und Ruan. Sie wurde 
als Frühchen geboren und verlor schon früh ihre Zähne. Sie war 
immer sehr klein, dünn, aber sehr sympathisch und fröhlich. 

In diesem Sommer kam die Nachricht, dass Paola ins Kranken-
haus musste, weil sie an einer schweren Darminfektion litt. Auch 
Lunge und Nieren waren befallen, so dass sie auf die Intensivsta-
tion verlegt werden musste. Nach sechs bangen Tagen dort kam 
endlich die gute Nach-
richt, dass sie wieder 
nach Hause durfte. Pao-
las erster Wunsch war, 
wieder zu CAMM kom-
men zu dürfen.  

An diesem Wunsch 
zeigt sich, welch bedeu-
tende Rolle CAMM im 

Leben der Kinder spielt! Gerade in der Coronazeit ist es wichtig, 
dass CAMM wieder seine Tore für sie öffnen kann. 
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Spendenkonten für CAMM 
 
In Deutschland 

Empfänger: Jesuitenmission 
 Königstr. 64 
 90402 Nürnberg 
Bank: Liga-Bank, Nürnberg 
BIC: GENODEF1M05 
IBAN: DE61750903000005115582 

Verwendungszweck: CAMM 79211 
 

In Südtirol 

Empfänger: Organisation für die Eine 
solidarische Welt, Brixen 

IBAN: IT 68 S 0 83 07 58 221 000 
30000 4707 

Verwendungszweck: CAMM-Brasilien 


