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Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM, 
 
unsere Freundschaft und Unterstützung für das Straßenkinderprojekt 
CAMM in Recife hält jetzt schon über viele Jahre. Dank der digitalen Mög-
lichkeiten ist der Kontakt einfacher geworden, aber vor Ort in Brasilien zu 
sein und sich direkt zu begegnen, hat eine ganz andere Qualität. 
 

So waren wir (Lisa, Birgit, Magdalena und Sophia) sehr froh, dass wir die-
ses Jahr im August nach längerer Zeit wieder zu „unserem“ Straßenkin-
derprojekt nach Recife reisen konnten. Roberta und Ademilson haben uns 
eine Woche bei sich beherbergt und versucht, uns die Realität Brasiliens 
und der Menschen in CAMM nahe zu bringen. 
 

CAMM hat nach der 
Coronazeit mit vielen 

Einschränkungen seine 
Aktivitäten wieder voll aufgenommen. Die Kinder können 
jeden Tag ins Projekt kommen und ihr Lachen und ihre 
Fröhlichkeit gehen direkt ins Herz. Wir spüren, dass es 
ihnen in CAMM gut geht. 
. 

Dieses Mal haben wir auch Regen in Recife erlebt, der 
durch den Klimawandel stärker und länger war als früher. 
Mit dem Prasseln der Regentropfen auf den Wellblechdä-
chern können wir uns jetzt vorstellen, wie bedrohlich der 
Regen wird, wenn er tagelang fällt und dann die einfa-
chen Hütten von den Hügeln herunter spült. Jedes Jahr 
verlieren so Familien von CAMM ihr einfaches Zuhause 
und manche auch ihr Leben.  

  

Auch die Wahlen sind präsent. Carlinhos, der Sohn von Roberta und Ademil-
son, möchte in die Politik, um hier etwas für die Armen verändern zu können. 
Er kandidierte als „deputado estadual“ und hofft auf eine Chance in ein paar 
Jahren. 
 

Die brasilianische Lebens-
freude erlebten wir mit den 
Kindern im Projektalltag und 
auch bei einer kleinen 
Abendvorstellung mit Capo-
eira und Tanz.  
 

Wir stiegen wieder ins Flugzeug zurück nach Europa und 
können durch unsere Reise die Realität Brasiliens, die so 
verschieden von unserem Leben ist, wieder ein kleines 
Stück besser verstehen. 
 

Danke für Eure Unterstützung für CAMM! Sie ist gerade 
in dieser Zeit wichtig, damit die Kinder eine Chance haben, 
sich entwickeln zu können. 
 
Liebe Grüße zusammen mit dem Redaktionsteam: Birgit, Lisa, Christina, Angela und Uli 
 

Dankeschön von Jamelie für 

Sophia und Magdalena 

Es gibt so viel zu erzählen: Klickt Euch in unsere Webseite www.straßenkinder-brasilien.de oder 
kommt live zu einem Reisebericht mit vielen Bildern von Lisa in Neufahrn (ca. 30 Min. vom Hbf.) 
Termin 13.01.2022 um 19.00h – Anmeldung bitte unter: elisabeth.tiebel@kotonu.de 

http://www.strassenkinder-brasilien.de/
mailto:elisabeth.tiebel@kotonu.de
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CAMMinhando - unser Kampf für die Kinder geht weiter! 
 
Unser Projekt der direkten Hilfe 
für verarmte Kinder und Ju-
gendliche besteht bereits seit 
39 Jahren. Mit Gottes unendli-
cher Liebe konnten wir so weit 
kommen. Es war eine lange 
CAMMinhada des sozialen 
Widerstands, für die Förderung 

und Verteidigung der Rechte von Kindern und Ju-
gendlichen auf der Suche nach Würde. 

Doch immer noch haben sich die Rechte dieser 
unterdrückten Menschen kaum oder gar nicht wei-
terentwickelt, Recht auf Leben, Gesundheit, 
Bildung, Sicherheit, Freizeit, Grundnahrungs-
mittel... Wir kämpfen gegen diese soziale Un-
gerechtigkeit. In all diesen Jahren hat Gott 
sich an unsere Seite gestellt, um eine Last zu 
teilen, die man unmöglich allein tragen kann.  

Zu unseren üblichen Alltagsproblemen kom-
men noch Coronapandemie, Krieg und eine 
katastrophale humanitäre Sozialpolitik dazu, 
Preiserhöhungen (Lebensmittel, Hygienearti-
kel, Brennstoffe, Bildungs- und Freizeitmate-
rialien usw.) und eine Verschlechterung des 
ohnehin schwachen Bildungswesens. Ar-
beitslosigkeit, Gewalt und Rechtsverletzun-
gen steigen, insbesondere gegenüber 
Frauen und Kindern.    

.

Parallel dazu sinkt die finanzielle Unterstützung für 
die Aufrechterhaltung des Projekts CAMM. In einem 
so ungleichen Land ohne Kultur des Teilens ist 
CAMM immer noch notwendig. Wir wollen unseren 
Weg für ein würdigeres Leben für unsere Kinder 
fortsetzen - CAMMinhando. Wir bitten Gott, dass ihr 
in unserem Leben präsent bleibt, und wir danken 
Euch für alles, was Ihr zum Wohl unserer Kinder ge-
tan habt, tut und tun werdet! 

Um abraco 

Ademilson Barros (November 2022) 

 

Hallo Jungs, hallo Mädels! 
 
Eure Augen ermutigen mich,  
den beschwerlichen Weg fortzusetzen. 
Es ist euer Lächeln,  
das mich über die Steine gehen lässt. 
Es sind eure neugierigen Blicke, die mich 
lehren, unser eigenes Leben zu hinterfragen. 
Sie sind die Kinder, 
die dieses Land bevölkern, 
auf der Suche nach Brot, 
nach Schulbildung, 
nach unterstützenden Händen. 
Viele wandern durch dunkle Straßen, 
ohne Richtung, 
ohne Orientierung.   
 

Gedicht von Roberta 
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der Weg geht weiter… 

 
 

Ab Beginn der Corona-Pandemie 
bis Februar 2022 und auch während 
der schweren Regenfälle im Mai-
Juli 2022 konnte keine Arbeit mit 
den Kindern auf dem Gelände von 
CAMM stattfinden. 

Roberta und Ademilson und die bei-
den Pädagoginnen Elizangela und 
Christiane besuchten die Familien 
und versorgten die Kinder regelmä-
ßig mit Lebensmitteln, Hygienearti-
keln sowie Spiel-, Beschäftigungs- 
und Lernmaterial. Die Schulen wa-
ren während dieser Zeit komplett 
geschlossen. Es wurde von den 
Schulen ein Distanzunterricht an-
geboten, an dem die Kinder wegen 
fehlender Computer jedoch nicht 
teilnehmen konnten. Die meisten 
Kinder waren daher ca. 2 Jahre 
lang ohne Schule. 

Carlos zog in das Haus von 
Roberta und Ademilson. Es lebte 
niemand mehr auf dem Gelände 
von CAMM und daher wurde der 
obere Teil verkauft und der untere 
umgebaut. 

Es gibt nun folgende Räume: 
Hauptplatz, Küche, Essraum, drei 
Räume für Beschäftigungs- / För-
derangebote, Lagerraum und das 
Schwimmbecken. Es gibt drei wei-
tere Räume im ersten Stock, die 
genutzt werden können, wenn wie-
der mehr Kinder betreut werden 
können.  

Der Projektalltag in CAMM 

In den Phasen, in denen es die 
Pandemie und die Regenfälle er-
laubten, fand weiterhin der Projekt-
betrieb in der Weise statt, wie wir 
ihn kennen. 

Um 7.30 Uhr kommen die ersten 
Kinder. Sie besuchen am Nachmit-
tag die Schule und sind am Vormit-
tag in CAMM. Sie bekommen ein 
kleines Frühstück. Nach einer Mor-
genbesprechung gibt es pädago-

gische Angebote (Vorlesen / Lesen 
lernen / Hausaufgaben erledigen / 
Malen / EDV / Basteln / Bilderbücher 
anschauen / Themen bespre-
chen…). Dabei werden die Kinder in 
zwei Gruppen (Vorschulkinder und 
Schulkinder) geteilt. Danach ist Frei-
spielzeit. Es gibt verschiedene Be-
wegungsangebote. Wenn es genug 
Geld gibt, finden Projekte statt 
(Samba, Capoeira, Fußballtrai-
ning…). Um 11.00 Uhr gibt es ein 
warmes Mittagessen. Danach ge-
hen die Kinder nach Hause. 

Um 12.30 Uhr kommen die Kinder, 
die am Vormittag in der Schule wa-
ren. Es gibt auch Kinder, die vormit-
tags und nachmittags CAMM besu-
chen. Ihre Schule ist aktuell ge-
schlossen z.B. wegen Sanierungs-
arbeiten nach den Regenfällen. Es 
gibt ein Mittagessen und danach im 
Grunde das gleiche Programm, wie 
am Vormittag. 

Roberta und Ademilson 

Den beiden Projektleitern geht es 
gesundheitlich relativ gut. 

Ihre finanzielle Situation als Familie 
ist jedoch prekär. Die Regenfälle 
haben in ihrem Haus Schäden hin-
terlassen und die Lebenshaltungs-
kosten sowie die Inflation steigen 
auch in Brasilien rasant. 

Elizangela und Cristiane tragen das 
Projekt pädagogisch, so dass 
Roberta und Ademilson sich um die 
Organisation und Krisen kümmern 
können. Roberta arbeitet weiterhin 
abends an einer Schule, geht je-
doch 2023 in Rente. Darauf freut sie 
sich sehr. Sie wird sicher in redu-
ziertem Umfang weiterarbeiten, hat 
aber auch viele Pläne… Ademilson 
wirkt insgesamt entspannter, ob-
wohl ihn natürlich die politische Si-
tuation in Brasilien sehr aufregt und 
belastet. 
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Finanzen 

Wie es sich bereits in den letzten 
Jahren angekündigt hat, geht die 
finanzielle Unterstützung für 
CAMM drastisch zurück. Haupt-
grund dafür ist der Spendenfocus 
auf Osteuropa. Einige große und 
kleine Organisationen beendeten 
ihre Unterstützung für CAMM in 
den letzten Jahren. Demgegen-
über stehen erhöhte Kosten und 
9,4% Inflation (am 15.11.2022). 

Roberta und Ademilson versu-
chen, die Ausgaben an die Ein-
nahmen anzugleichen. Steue-
rungsmöglichkeiten haben sie, in 
dem sie weniger Kinder aufneh-
men, keine Projekte angeboten 
werden und sonstige Ausgaben 
(PCs für die Kinder, Ausstattung 
für Feste, Betreuungsmaterial…) 
nicht gemacht werden. 

Die Anzahl der Kinder wurde da-
her auf Grund der sinkenden fi-
nanziellen Mittel reduziert. Im 
Moment werden 35 - 40 Kinder 
bei CAMM betreut. Es gibt eine 
Warteliste, die jedoch aufgrund 
der unklaren Situation (Pande-
mie, Regenfälle und aktuelle fi-
nanzielle Situation) noch nicht 
aktiviert wurde. 

 

 

 

Perspektive 

Auch wenn Roberta und Ademil-
son gewohnt sind, immer wieder 
schwierige Situationen zu meis-
tern und mit ihrem Projekt und 
den Kindern weiter zu gehen, 
wurde im Laufe unseres Besu-
ches deutlich, dass CAMM an ei-
nem Scheidepunkt steht. 

Gelingt es weitere Spenden in 
größerem Umfang dauerhaft zu 
akquirieren oder kommt das Pro-
jekt an einen kritischen Punkt, an 
dem es nicht mehr weitergeht? 
Das ist für uns unvorstellbar!  

Unvorstellbar, dass dieser Hei-
mathafen für Kinder aus der Fa-
vela Linha do Tiro schließen 
müsste… 

Wir hoffen, dass Domitila mit ihrer 
Bekanntheit als „Miss Germany“ 
neue Finanzquellen erschließen 
kann. 

Roberta und Ademilson haben die 
Idee, bald nach Deutschland zu 
reisen und zu schauen, ob sie 
noch weitere Organisationen für 
CAMM begeistern können.  

Wenn sie kommen, werden wir 
sie sicher zu einem Austausch 
einladen. Wer Interesse hat, kann 
uns gerne seine/ihre Mailadresse 
zukommen lassen. 

…wo geht der Weg hin?
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Wenn eine/r alleine träumt oder viele gemeinsam träumen

CAMMs Entstehung als Theaterstück in St. Franziskus - Neufahrn 
 
Das Kinderbibelwochenende, kurz Kibiwe, führte über das Leben von Dom Helder Camara (Bischof von Re-
cife von 1964 – 85) direkt zur Entstehungsgeschichte von CAMM.  

Im Gottesdienst übersetzte Domitila das Grußvideo, das Carlos, ihr Bruder von ihren Eltern an alle CAMM-
Freund:innen gemacht hatte. Die strahlende Domitila begeisterte alle. 

 
 
 
Danke allen CAMM-Fans, die gespendet haben… 

- mit ihren Dauerspenden 
- beim Sponsorenlauf an der Fürholzer Schule 
- bei der Tombola beim Pfarrfest in St. Franziskus 
- durch ihr Stricken von Söckchen 
- bei Tine Zieglers Autorenlesung 
- für das Auto von der Firma Höhenwind 
- mit dem Adventsheft 
- und mit ihren besonderen Ideen 
 

Roberta und Ademilson waren durch die Predigten 
von Dom Helder Camara und seiner Universität für 
Laien von der Befreiungstheologie für die Armen ge-
prägt.  Wie es dazu kam, dass sie 1983 ein Zentrum 
für Straßenkinder = CAMM eröffneten, kam vor über 
350 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen live auf 
die Bühne. Höhepunkt war der Besuch von Domitila 
am Samstag, 5. November. Trotz Miss Germany 
Stress ließ sie es sich nicht nehmen, das Theater an-
zusehen. 
 

Die Darsteller von Roberta und Ademilson, Nina und 
Antonie, hätten tatsächlich Ähnlichkeiten mit ihren El-
tern zu Jugendzeit, lachte Domitila.  
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Kinder aus CAMM 

Maria, 5 Jahre 

 
 

 

SPENDENKONTEN FÜR CAMM: 
In Deutschland: 
Empfänger: jesuitenweltweit 
 Königstr. 64 
 90402 Nürnberg 
Bank: Liga-Bank, 
 Nürnberg 

Stichwort: CAMM 79211 
IBAN DE61750903000005115582 
BIC: GENO DEF1 M05 

In Südtirol: 

Empfänger: OEW, Organisation für die 
Eine solidarische Welt 

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

Stichwort: CAMM-Brasilien 

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Freundeskreis Arche Nova 

www.strassenkinder-brasilien.de/ 

Christina Brandl-Bommer 
A. v. Humboldt-Weg 8 

D-85354 Freising 

Birgit Ohler Vonmetz 

Lisa Tiebel 

Bei unserem Besuch in CAMM ist uns Maria in besonderer 
Weise aufgefallen und ins Herz geschlichen. 
Das lag vor allem daran, dass Maria ein besonders offenes, 
herzliches, neugieriges und charmantes Kind ist. Im Nach-
gang hat uns Roberta die „Geschichte“ von Maria geschrie-
ben: 
Maria lebt bei ihrer Großmutter. 
Ihre Mutter ist drogenabhängig und lebt auf der Straße. 
Maria fragt immer nach ihrer Mutter, und wenn die Mutter 
bei ihr zu Hause vorbeischaut, möchte sie nicht, dass sie 
wieder weggeht. Dann fühlt sie sich von ihr verlassen. 
Manchmal nimmt Marias Mutter sie zu ihrem gefährlichen 
Leben mit auf die Straße… 
Wenn sie bei ihrer Großmutter ist, geht Maria jeden Tag zu 
CAMM. 

Maria ist die personifi-
zierte Freude. Sie liebt 
es zu spielen, zu lachen 
und Geschichten zu er-
zählen. 
 
„Mary, Mary ist ein Ge-
schenk. Eine pure Ma-
gie“, wie ein brasiliani-
sches Lied sagt. 

http://www.strassenkinder-brasilien.de/

