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„Wie schreibt man Zukunft?“
Die Kinderpatenschaftsprojekte der Caritas „Diözese Bozen-Brixen“
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Brasilien und Taquaritinga

Karneval ist in Brasilien eine wichtige Sache!

Alfonso: Der Rhythmus liegt ihm im Blut. 

Die „Da Vinci-Gruppe“...

Bereit, jeden Zaun zu überspringen.

... und die Gruppe „Raffael“

Manche essen schnell, manche ganz langsam....

...Hauptsache, allen schmeckt’s!

2016 
im Projekt
100 Kinder unter sieben Jahren haben im vergangenen Jahr in 
der Tagesstätte „Sao Joao Bosco“ gelernt, gespielt und gelacht. 
Ihre Eltern wussten sie in guten Händen. Sie konnten unbesorgt 
auf den Feldern arbeiten und die älteren Geschwister in die 
Schule schicken. In Taquaritinga, einer kleinen, von der Landwirt-
schaft geprägten Stadt im Südwesten Brasiliens, ist das nicht 
selbstverständlich. In den Straßen herrschen Armut, Verzweiflung 
und Gewalt. Sind die Kleinkinder allein, ist sogar das eigene Zu-
hause alles andere als ein sicherer Ort für sie. In der Tagesstätte 
werden die Buben und Mädchen von sieben Uhr früh bis fünf Uhr 
nachmittags betreut. Dort sind sie geschützt, werden medizi-
nisch versorgt und erhalten an sechs Tagen in der Woche drei 
nahrhafte Mahlzeiten, um der drohenden Unterernährung vorzu-
beugen. Auf spielerische Weise werden die Buben und Mädchen 
auf das Leben und auf die Schule vorbereitet. Sie lernen, auf ihre 
persönlichen Stärken zu bauen, ihre Wünsche auszusprechen 
und Konflikte friedlich zu lösen. In der Tagesstätte wurden auch 
2016 wieder Weichen gestellt, auf denen die Kinder weitergehen 
können. 



2016 in Taquaritinga
Das Monatseinkommen der zahlreichen Tagelöhnerfamilien in Taquaritinga lag im vergan-
genen Jahr zwischen 80 und 220 Euro. Das reichte nicht immer, um genug zum Essen zu 
haben. Dafür schufteten die Menschen jeden Tag auf den großen Zuckerrohr- und Obst-
plantagen in der Umgebung. Die meisten sind Analphabeten, eingewandert aus Europa, 
Afrika und Asien, um hier ein besseres Leben zu suchen. Gefunden haben die meisten 
nur Ausbeutung und Armut, die sie verzweifeln und verwahrlosen lässt. Viele Familien 
sind zerrüttet. Viele Frauen müssen ganz allein für ihre Kinder sorgen. 

Schaufenster Brasilien

Die Aussichten 
für die Zukunft
Im Kinderpatenschaftsprojekt „Olà“ werden Kinder und Kleinkinder vor der ex-
tremen Armut und Verwahrlosung in ihrer Umgebung bewahrt. Ihre Eltern, die 
auf den Feldern arbeiten, um etwas zum Essen zu haben, müssten die Kinder 
sonst allein zuhause zurücklassen. Viele Kinder in Brasilien sind Waisen oder 
Halbwaisen und auf sich allein gestellt. Sie verrichten Sklavenarbeiten oder 
schlagen sich mit Diebstählen durch. Die traumatischen Erfahrungen quälen 
sie oft ein Leben lang. In der Tagesstätte kommen Buben und Mädchen ver-
schiedener Hautfarben und Glaubensrichtungen zusammen. Allen wird der 
Respekt voreinander gelehrt. Sie können spielen, tanzen, malen, lachen und 
einfach Kind sein. Das gibt ihnen das Rüstzeug und das Selbstbewusstsein, 
das sie brauchen, um aus dem Kreislauf der Gewalt und der Not auszubre-
chen, in den sie hineingeboren sind.  

Dann, am Abend geht es wieder nach Hause.

2016 in 
Brasilien
Fernab vom Glanz der reichen Oberschicht 
war das Jahr 2016 für viele Menschen in 
Brasilien geprägt von Armut. Fast die Hälf-
te der 207 Millionen Einwohner muss mit 
weniger als einem Euro pro Tag auskom-
men. Von den reichen Bodenschätzen des 
Landes, das so groß ist wie ganz Europa, 
profitieren verhältnismäßig Wenige. Das 
soziale Ungleichgewicht ist enorm und 
zeigt sich unter anderem in den Bereichen 
Gesundheit und Bildung 

Die Kosten
Lebensmittel für 110 Kinder _________ €  6.150

Hygiene- und Schulmaterialien ______ €  4.700

Wasser und Strom  ________________ €  3.200

Jahresgehalt der Erzieherinnen

im Kinderhort _____________________ €  4.360

Jahresgehalt der Lehrerinnen _______ €  4.500

Verschiedenes ____________________ €  1.090

Insgesamt  ______________________€  24.000


