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Brasilien und Taquaritinga

Das Covid-Jahr
„Anfang des Jahres haben wir mit 250 Kindern von 1 bis 14 Jahren 
begonnen. Im Jänner, Februar und bis zum 23. März konnten wir 
arbeiten, dann hat COVID19 einen Stillstand gebracht, mit Verlusten, 
Verstorbenen und viel Leid. Alle Schulen und Kindertagesstätten sind 
bereits seit zehn Monaten geschlossen. Wir betreuen die Kinder und 
Familien so gut es geht zu Hause. Wir Nonnen sind alle über 60 Jah-
re alt und gefährdet, deswegen leisten die Erzieherinnen die meiste 
Arbeit. Mit den notwendigen Schutzmaßnahmen machen sie Haus-
besuche und erklären die neuen Verhaltensregeln. Hier im Zentrum 
bereiten wir auch Pakete mit Nahrungsmitteln inklusive Milch, aber 
auch Desinfektionsmittel, Masken und Schulhefte zum Zeichnen 
und Lesen vor. Zweimal im Monat bringen unsere Mitarbeiter und 
Erzieherinnen diese zu den Familien nach Hause. Sie werden dort 
dringend gebraucht, denn Armut und Arbeitslosigkeit sind erschre-
ckend gestiegen. Die Menschen sind am Rande der Verzweiflung. 
Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Ausgangsbe-
schränkungenund der allgegenwärtigen Not. Alle reagieren anders 
darauf, nicht immer konstruktiv. Vielen Dank für Ihre Hilfe, die es 200 
Kindern und 25 Mitarbeitern ermöglicht, nach vorne zuschauen und 
auf ein besseres Morgen zu hoffen.“ (Schwester Nilza Xavier de 
Morais – Leiterin des Zentrums Lar Sao Joo Bosco) 

„Wir tragen dieselbe Maske oft 
zwei bis drei Wochen lang.“



„Wenn alles vorbei ist, werde 
ich jeden, der mir auf der
Straße begegnet, umarmen.“

„Ohne die Nahrungspakete hätten wir 
daheim nichts mehr zum Essen.“

„Das Zentrum und die
Freunde fehlen mir. Ich habe 
so lang nicht mehr gelacht.“



Covid-19 in Taquaritinga
In der Provinz von Sao Paolo, zu der die Stadt Taquaritinga gehört, ist die Lage ernst. Bis-
her wurden 1,6 Millionen Infektionen und etwa 52.000 Todesfälle aufgrund von Covid-19 
verzeichnet. Die Einwohner Taquaritingas – etwa 60.000 Menschen – beklagen Hunderte 
von Todesfällen, Tausende haben sich bereits mit dem Corona-Virus infiziert. Die Familien, 
meist Nachkommen afrikanischer und europäischer Auswanderer, haben sich schon vor 
Ausbruch der Pandemie als Tagelöhner in der Landwirtschaft (Zuckerrohr und Obst) mit 
einem durchschnittlichen Monatslohn zwischen 100 und 250 Euro mehr schlecht als recht 
über Wasser. gehalten. Der Arbeitsverlust und steigenden Preise für Grundnahrungsmittel 
und Schutzmaterialien haben einen Großteil der Bevölkerung in Armut und Verzweiflung 
gestürzt. 

Schaufenster Brasilien

Der Sinn 
des Projekts
Das Kinderpatenschaftsprojekt „Olà“ bietet Kindern und Kleinkindern einen 
sicheren Platz. Ohne die Tagesstätte wären sie tagsüber auf sich allein ge-
stellt – und das in einem Umfeld, das geprägt ist von Verzweiflung, Verwahr-
losung, extremer Armut und Gewalt. Kinder in so einer Umgebung werden 
häufig gezwungen, Sklavenarbeiten zu verrichten oder sich mit kleinen Dieb-
stählen durchzuschlagen. Die traumatischen Erfahrungen quälen sie oft ein 
Leben lang. In der Tagesstätte kommen Buben und Mädchen verschiedener 
Hautfarben und Glaubensrichtungen zusammen. Sie lernen, sich gegensei-
tig zu respektieren und Konflikte friedlich zu lösen. Mit dieser Erziehung wer-
den neue Weichen gestellt, auf denen die Kinder weitergehen und sich aus 
dem Kreislauf von Armut und Gewalt befreien können. 

Covid-19 in 
Brasilien
Der erste Fall der COVID-19-Pandemie in 
Brasilien wurde am 25. Februar 2020 be-
stätigt. Ende Januar 2021 war Brasilien mit 
über 9 Millionen Fällen der am stärksten 
betroffene Staat Südamerikas und welt-
weit an dritter Stelle nach den Vereinigten 
Staaten und Indien. 220.000 Menschen 
sind bisher an den Folgen einer Corona-
Infektion verstorben. Der Umgang mit 
der Pandemie war in Brasilien besonders 
schwierig, weil Präsident Jair Bolsonaro 
die Gefahr heruntergespielt und damit 
starke Polemiken hervorgerufen hat. Im 
Amazonasgebiet besteht sogar die Ge-
fahr, das indigene Völker aussterben, weil 
es an Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie mangelt. 

Die Kosten
Lebensmittel für 200 Kinder  ______ €  2.400

Hygiene- und Schulmaterial  ______ € 900

Unterstützung für die Familien  ____ €  10.390

Wasser/Heizung/Strom  __________ € 700

Jahresgehalt für Kinderhort  ______ € 4.830

Jahresgehalt der Erzieherinnen  ___ €  4.580

Allfälliges (Büromaterial usw.)  _____ € 200

Insgesamt ____________________€ 22.000


