
Liebe Brasilienfreund*innen,         Münster  im  Dezember  2021 
wir wünschen euch und euren Lieben  

die Freude der Weihnacht 

und einen hoffnungsvollen  

Rutsch ins neue Jahr 2022 

 

 

Auch, wenn die Schwierigkeiten durch die Pandemie weiterhin bestehen, 

begann dieses Jahr unserer Partnerschaft zwischen Timbiras und Münster doch 

sofort mit viel Zuversicht und Elan: 

Optimismus verbreitete die Zusage unserer Partner bei Adveniat und dem 

Kindermissionswerk - Sternsinger zur weiteren Förderung des Projektes Centro 

de Atencao à Crianca (CAC). So haben die Erzieherinnen in Timbiras die Kinder 

mit viel Engagement weiterhin zunächst mit Fernunterricht fördern können. 

Wichtig war ihnen dabei auch, regelmäßigen Kontakt zu den Familien zu halten 

und ihre Situation im Blick zu haben. Diese Familien, die ohnehin schon im 

unteren Bereich der Existenz zurechtkommen müssen, werden leider nur 

unzureichend durch den brasilianischen Staat unterstützt. So kam eine 

Sonderspende durch Sternsinger-Geld genau zur rechten Zeit: 60 Familien (30 

aus dem Projekt und 30 weitere aus der Gemeinde) konnten ein zusätzliches 

Lebensmittelpaket erhalten.  

Auch ohne Präsenzunterricht konnten die Kinder des Projektes CAC täglich mit 

einem kleinen Lunch versorgt werden, da das Sozialamt der Stadt Timbiras dies 

weiterhin unterstützt. 

Eine direkte Förderung in Präsenz wurde in Kleingruppen immer wieder 

versucht, auch wenn das nicht mit allen Kindern aufgrund ihrer persönlichen 

Einschränkungen möglich oder verantwortbar war. 

Mit starkem Rückgang des Infektionsgeschehens in der lokalen Region wurde 

eine Lockerung vertretbar und seit September gibt es in Timbiras nach einem 

Erlass des Bürgermeisters Antonio Borba wieder nahezu normalen Schulbetrieb 

und Fördermöglichkeiten. 

Für die Kinder des CACs ist das besonders wichtig, da gerade sie den direkten 

Kontakt zur Förderung und des sozialen Miteinanders benötigen. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionen, wie z.B. zum Tag des 

Baumes und Verteilung des 

Arbeitsmaterials für den 

Distanzunterricht 

Übergabe der Lebensmittelpakete 

an bedürftige Familien  

…diese engeren Kontakte und  

Aktivitäten haben den Kindern 

gefehlt! 

Freude: Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes 



Um den Austausch, der für die Lebendigkeit 

unserer Gemeindepartnerschaft wichtig ist, 

auch trotz Pandemie weiterführen zu können, 

hat sich die AG Austausch innerhalb unseres 

Vereins gekümmert:  

Diese Gruppe hat die Idee eines nachhaltigen Austausches im Rahmen eines 

einjährigen Bundesfreiwilligen Dienstes von zwei jungen Erwachsenen 

entwickelt. Das Leben in einer Gastfamilie während dieser Zeit ermöglicht 

neben dem Freiwilligendienst in einer sozialen Einrichtung sicher viele 

interkulturelle Einblicke und kann somit die gegenseitigen Kontakte in unserer 

Partnerschaft stärken. Die Vorbereitungen sind schon sehr weit fortgeschritten 

und eine erste Begegnung im kommenden Jahr scheint jetzt schon möglich zu 

werden – wir sind gespannt auf diese Entwicklung und freuen uns auf Vitoria 

und Maria Aparecida.  

  

 

 

Von all unseren brasilianischen Freunden und den beteiligten Menschen 

möchten wir euch ihre Freude und Dankbarkeit von Timbiras nach Münster 

übermitteln. 

Auch wir bedanken uns besonders bei den Aktiven unserer Gremien, aber auch 

bei allen Freunden für die Unterstützung und das Interesse. 

Wir wünschen allen vor allem Gesundheit, frohe Weihnachten und ein wirklich 

gutes neues Jahr! 

 

Euer Vorstandsteam  

aus dem Projektgremium CAC: 

 

Bärbel und Jochen Katthöfer  

Marita Dransfeld 

Tanja Panning   

Helena Frenke 

 

 
 

Spendenkonto der Gemeinde St. Franziskus Münster:  

DKM Darlehenskasse Münster eG /  IBAN: DE43 4006 0265 0002 6770 05 / BIC: GENODEM1DKM 

Verwendungszweck:  Projekte in Timbiras 

AG Austausch 

vorstand@arco-iris.org 


