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

Die Entdeckung der Pflanzen Gemeinsam kann man Berge versetzen!

Ein riesiges Schokoladeei für alle...

Heute bekommt Mami ein Bild.

Olà – 
Eine Tagesstätte mit Zukunft
Für 100 Kinder unter 7 Jahren in Taquaritinga ist die Tagesstät-
te „Sao Joao Bosco“ ein Ort der Geborgenheit. In der von der 
Landwirtschaft geprägten Stadt im Südwesten Brasiliens leben 
die meisten Familien in Armut. In der Tagesstätte sind zumindest 
die Kinder tagsüber sicher vor der Verzweiflung, Gewalt und Hoff-
nungslosigkeit, die sonst überall allgegenwärtig sind. Die Buben 
und Mädchen bekommen dort genug zum Essen und werden ärzt-
lich versorgt. Vor allem aber dürfen sie unbeschwert miteinander 
spielen, lachen, tanzen. Die Schwestern, die sich liebevoll um die 
Kleinen kümmern, sorgen auch dafür, dass sie spielerisch lernen 
und sich auf die Schule vorbereiten.
Für Eltern und Geschwister ist die Tagesstätte eine große Erleich-
terung im schweren Alltag. Sie wissen die Kinder gut aufgehoben, 
während sie als Tagelöhner auf den großen Feldern schuften, um 
zumindest das Nötigste zum Überleben zu haben. Und sie haben 
die Hoffnung, dass es den Kindern einmal bessergehen wird. 

Die Entdeckung der Freundschaft

Wenn sie doch nur schon reif wären...Die Entdeckung der KreativitätDie Entdeckung der Farben

Lecker!

Damit alles wieder gut wird...

Die Entdeckung der Wissenschaft



Taquaritinga 
Das Städtchen Taquaritinga ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Die meisten Bewohner sind 
Nachfahren von Einwanderern aus Europa, Afrika und Asien, die damals auf ein besseres 
Leben hofften – und bitter enttäuscht wurden. Die meisten stammten aus einfachen Ver-
hältnissen. Entsprechend schnell wurden sie zu Opfern von Ausbeutung, die bis heute an-
hält. Die Familien, oft zerrüttet, halten sich notdürftig über Wasser, indem sie als Tagelöh-
ner auf den umliegenden Obst- und Zuckerrohrfeldern um einen Hungerlohn schuften. 

Schaufenster Brasilien

Weichen für 
die Zukunft
Das Kinderpatenschaftsprojekt „Olà“ ist ein sicherer Ort für Kinder und Klein-
kinder, die sonst tagsüber auf sich allein gestellt wären – und das in einem 
Umfeld, das geprägt ist von Verzweiflung, Verwahrlosung und extremer Ar-
mut. Kinder in so einer Umgebung sind häufig gezwungen, Sklavenarbeiten 
zu erledigen oder sich mit Diebstählen durchzuschlagen. Die traumatischen 
Erfahrungen quälen sie oft ein Leben lang. 
In der Tagesstätte kommen Buben und Mädchen verschiedener Hautfar-
ben und Glaubensrichtungen zusammen. Sie lernen, sich gegenseitig zu 
respektieren und Konflikte friedlich zu lösen. Mit dieser Erziehung werden 
neue Weichen gestellt, auf denen die Kinder weitergehen und sich aus dem 
Kreislauf der Gewalt befreien können. 

Die meisten Kinder in Taquaritinga müssen früh erwachsen werden. 

Brasilien
Brasilien ist ein Land der Superlative: Flä-
chenmäßig ist es so groß wie Europa und 
mit 215 Millionen Einwohnern ist es eines 
der bevölkerungsreichsten auf unserem 
Globus. Doch trotz der vielen Bodenschät-
ze und obwohl der Amazonas-Urwald ge-
fährlich ausgebeutet wird, leben viele Men-
schen in Armut: Die Hälfte der Bevölkerung 
schafft es kaum, das Nötigste zum Leben 
zu erwirtschaften. Das eklatante soziale 
Ungleichgewicht hat gravierende Folgen, 
vor allem was Bildung und Gesundheit an-
belangt. 

Die Kosten
Lebensmittel für 110 Kinder  _______ € 6.450

Hygiene- und Schulmaterial  _______ € 4.500

Wasser/Heizung/Strom  ___________ € 3.040

Jahresgehalt für Kinderhort  _______ € 4.320

Jahresgehalt der Erzieherinnen ____ € 4.090

Allfälliges (Büromaterial usw.)  ______ € 600

Insgesamt  ______________________ € 23.000


