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2013 – Endlich sind wir bei den Kleinsten angekommen 

Vorwort

Wir sprechen von großen Veränderungen und Hoffnungen bei Educara. Wir sprechen 
davon, dass wir hoffentlich im Jahr 2016 in Sumé nicht mehr gebraucht werden. Um zu 
verstehen, was das bedeutet, lassen Sie mich darstellen, wo wir herkommen.

Ich war Weihnachten 1998 zum ersten Mal in Sumé. Es gab kein fließendes Wasser in der 
Stadt. In den meisten Wohnzimmern stand ein riesiger Bottich, aus dem man Wasser für 
die Dusche, Toilette und zum Kochen schöpfte. Dieses Wasser holte man sich an 
öffentlichen Wasserstellen mit Kanistern. Abends saß ich mit Lehrern zusammen: wir 
wollen unsere Kinder nicht auf die Schulen schicken, an denen wir selbst unterrichten – zu  
wenige Mittel, zu viele Streiks, zu wenige Freiheiten für Lehrer und zu viel sinnlose 
Bürokratie, hieß es. 

Was ich hier im Kleinen hörte, das galt offensichtlich auch für das „Große Ganze“. Der 
“Lonely Planet” schloss damals das Kapitel über die “Geschichte Brasiliens” mit dem Satz: 
„Brasilien wird immer wieder als das Land der Zukunft bezeichnet. Wer die Umstände des 
täglichen Lebens im Land erfährt, der weiß, dass diese Zukunft noch lange auf sich warten 
lassen mag“. 

In den letzten 16 Jahren haben sich in Brasilien und viel mehr noch in Sumé Welten 
geändert. Nach Militärdiktatur und Hyperinflation hat die Präsidentschaft Fernando 
Henrique Cardoso (1994-2003) Stabilität und Wachstum gebracht. Unter Luiz Inácio Lula 
da Silva (bis 2010) wurde dieser Kurs weiter ausgebaut. Nach nun zwei Jahrzehnten 
Stabilität hat die Zukunft, so unglaublich es damals auch schien, schon längst begonnen: 
Brasilien ist das „B“ in den BRIC-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China. 

In Sachen Bildung konnte Brasilien auf einen wichtigen Trend aufsatteln. Im Jahr 2000 
wollten die OECD-Länder herausfinden, wie viel Kinder tatsächlich in der Schule lernen. 
Damals haben nur etwa die Hälfte der brasilianischen Kinder die Grundschule beendet. 
Drei Viertel der Erwachsenen waren „funktionale Analphabeten“ und über 10% konnten 
überhaupt nicht lesen oder schreiben. Viele Brasilianer schien das nicht zu stören: wer 
genügend Geld hatte, konnte seine Kinder auf die Privatschule schicken. Und die Armen 
waren zu ungebildet, um überhaupt zu bemerken, wie schlecht ihre Kinder an der 
öffentlichen Schule ausgebildet wurden. Fernando Henrique Cardoso schaffte es, diesen 
Teufelskreis der Gleichgültigkeit zu durchbrechen: auch Brasilien hatte auch einen PISA-
Schock, denn das Land wurde Schlusslicht der ersten PISA-Studie.

Dr. Michael Ohler 

Vorsitzender von Educara e.V.
Ende 1997 und Anfang 1998 war Michael beruflich in Campinas, im Bundesstaat São Paulo. 
Über einen Universitätsprofessor, der aus Sumé kam, ist der Kontakt dorthin entstanden.
Michael Ohler ist Unternehmensberater.
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Das so geschaffene neue Bewusstsein um die Wichtigkeit von Bildung hat auch uns 
geholfen, Educara auf- und auszubauen. Es entstand in Sumé – einem Städtchen, das auch 
heute noch etwa 140km von der nächsten Verkehrsampel entfernt liegt – so etwas wie ein 
Netzwerk und ein „Ökosystem für Bildung“, an dem auch Educara maßgeblich beteiligt war 
und ist. Im Jahr 2007 geschah fast ein Wunder: die Landesregierung von Paraíba 
beschloss, ausgerechnet in Sumé den Ableger einer Universität zu gründen. Es gibt, soweit 
ich weiß, auch heute nur eine Kopiermaschine und in der Bibliothek war ich noch nicht. 
Aber einige Fakultäten, gerade zur Landwirtschaft in Trockenregionen, scheinen 
landesweiten Ruf zu genießen. Um diese Dinge richtig einzuordnen: brasilianische 
Agrarspezialisten für arides Klima werden zum Beispiel nach Namibia gerufen, um dort zu 
helfen. Einer der Bauern, mit denen ich in Sumé gesprochen habe, war in Israel, um 
Bewässerungsanlagen zu studieren.

Zurück zu Educara. Seit etwa 2009 erleben wir immer mehr das, worauf jede 
Unterstützung von außen hinarbeiten sollte: wir führen ein „Rückzugsgefecht“. War 
zunächst der Zugang zur Universität undenkbar und wir mussten in den letzten 
Schuljahren helfen, so haben sich dazu seit ca. 2005 immer mehr private und dann auch 
öffentliche Institutionen vor Ort gebildet. Die öffentlichen Schulen sind allgemein besser 
geworden und selbst unsere Hausaufgabenhilfe war irgendwann nicht mehr nötig. 
Entscheidend ist derzeit noch unsere Arbeit im Kindergarten – denn wer dort den 
Anschluss verpasst, der hat später in der Schule große Schwierigkeiten. Manche Stadtteile 
von Sumé sind auch immer noch arm und der Kindergarten „Projeto Mônica“ übernimmt 
hier gleich mehrere entscheidende Rollen.

Wir sehen aber durchaus die realistische Möglichkeit, dass auch dieser Kindergarten ab 
dem Jahr 2016 von der Stadt selbst betrieben wird. Derzeit arbeiten wir gemeinsam mit 
einer Organisation in Holland und der katholischen Kirche in Sumé. Aber die Zeit wird 
kommen, und zwar bald, wie wir glauben und hoffen, zu der wir sagen können: auch 
dieses Projekt steht nun auf eigenen Füßen.

Unsere Spenderinnen und Spender wollen wir bis dahin stets auf dem Laufenden halten. 
Drücken Sie uns und der Stadt Sumé sowie allen Kindern dort die Daumen, dass es klappt: 
innerhalb von nur eineinhalb Jahrzehnten könnte dann aus einer nahezu hoffnungslosen 
Situation eine „blühende Bildungslandschaft“ geworden sein. Wir hoffen, dass dies dann 
auch die erwarteten Früchte abwirft und dass die nächste Generation, die jetzt gerade auf 
die Schule geht, die letzte in Sumé sein wird, die Armut noch aus eigener Anschauung und 
leider auch aus eigenem Erleben kennengelernt hat. 
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Bildung ermöglicht Perspektiven

Seit Jahren setzt sich Educara e.V. für Bildung in strukturschwachen Regionen ein – warum 
eigentlich? Warum setzen wir uns für Bildung ein, wo es doch so viel direkte Bedürftigkeit 
gibt? Ich denke beispielsweise an die vielen durch Naturkatastrophen Obdachlosen, durch 
den Krieg vertriebene Flüchtlinge, hungernde, kranke und benachteiligte Menschen. So 
viele einzelne Schicksale, die mich rühren und nachdenklich machen. „Ich möchte helfen“ 
sagte ich vor rund sieben Jahren und „will die Welt etwas besser machen“ und stellte mir 
damals schon die Frage: wie und wo helfe ich optimal, wie lindere ich die größten 
Schicksalsschläge? Ich kam zu keiner Lösung, wusste aber: man kann Leid nicht aufwiegen, 
vergleichen oder messen – es ist individuell und immer schlimm. Darum war und ist meine 
Divise: anpacken und loslegen – helfen, ob im Kleinem oder im Großen. Jede Hilfe macht 
einen Unterschied und die Welt ein kleines Stückchen besser. 

Ich habe mich dafür entschieden dort zu bleiben, wo ich selbst viel bekam, ohne bedürftig 
gewesen zu sein: ich bekam die Möglichkeit meinen Zivildienst in Sumé (Brasilien) bei 
Ecudara e.V. zu machen;  mich weiterzubilden, Erfahrungen zu sammeln und zu reifen.

Ich will auch anderen jungen Menschen diese Möglichkeit geben: Menschen, die sozial 
schwächer gestellt sind, Menschen, die nicht die finanziellen Mittel haben. Diesen möchte 
ich ermöglichen, sich zu bilden, sich auszuprobieren, zu lernen und zu reifen. 

Denn Bildung entscheidet über die Teilhabe an der Gesellschaft, bietet Lebenschancen, 
ermöglicht Perspektiven, sie eröffnet die Möglichkeit, persönliche Interessen zu erkennen 
und zu formulieren und zu verfolgen. Ebenso, wie sich an der Entwicklung und Gestaltung 
der Gesellschaft aktiv zu beteiligen – und so hoffentlich auch anderes Leid zu lindern. 

Dies ist der Multiplikator-Effekt, den sich auch Educara auf die Flagge geschrieben hat: 
Menschen, die gute Bildung genossen haben, sind in der Lage wiederum andere zu lehren, 
Erfahrung weiterzugeben – Wissen und Expertise werden weitergetragen und dadurch 
„multipliziert“. 

Nicolai Grospietsch

Zweiter Vorsitzender von Educara e.V.
Nicolai war für seinen Zivildienst bei Educara in Sumé. Sein Wissen um die Verhältnisse vor Ort und seine 
guten Beziehungen den Verantwortlichen dort sind für den deutschen Verein sehr wichtig.
Nicolai studiert Psychologie in Hamburg.
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Eindrücke aus Sumé

Die Kinder bei Educara-Mônica

Besprechung der Educara und Mônica Verantwortlichen

Mercia (Kinderpädagogin bei Educara-
Mônica) mit einem Kind und seiner großen 
Schwester
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Eindrücke aus Sumé

Fernanda (Kinderpädagogin bei Educara-Mônica) mit 
ihrem Sohn

Kinder von Educara-Mônica beim Bilderbuch lesen

Festvorbereitungen für São João

Die Kinder werden von ihren großen Schwestern abgeholt
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Was macht man, wenn man der Meinung ist, das seit Jahren aufgebaute und erprobte 
Bildungskonzept funktioniert und man hat noch Tatendrang und Energie frei?  Man 
versucht es, an einem anderen Ort aufzubauen. Warum nicht also in Indien? Es kam 
gerade zur rechten Zeit, dass Antje, eine ehemalige Arbeitskollegin, und ihr Mann Wilfried 
vor vier Jahren für mindestens drei Jahre nach Indien gingen. Und vor Ort gab es einen 
Bekannten, der eine eigene Schule für Bedürftige aufbauen wollte – selbstverständlich mit 
der finanziellen Unterstützung von Antje und Wilfried, der Spendenbereitschaft derer 
Freunde und Familie …. und Educara e.V. war gerne bereit, das neue Projekt zu 
unterstützen und wollte möglichst die Erfahrungen aus Brasilien weitertragen, soweit für 
Indien anwendbar. Wichtig war uns die finanzielle Abgrenzung von unseren restlichen 
Aktivitäten, die wir bis heute eingehalten haben. Um eine stabile Kommunikation und 
vergleichbare Bildungsförderungsregeln sicherzustellen, wurde Antje zur 2. Vorstands-
vorsitzenden gewählt.

Aber wie das oft bei solchen Projekten ist: Der Enthusiasmus 
ist groß, das Durchhaltevermögen hingt diesem manchmal 
hinterher – die Schule wurde leider aus verschiedenen 
lokalen Gründen nicht aufgebaut. Das sollte aber Antje und 
Wilfried nicht mehr von ihrer inzwischen lieb gewordenen 
Idee abbringen, der Bildung bedürftiger Kinder unter die 
Arme zu greifen. So unterstützen sie seit inzwischen gut 
drei Jahren die beiden Mädchen Manisha und Sangita und 
stellen dabei auch den gesundheitlichen Zustand der beiden 
sicher. 

Zwei Mädchen zu unterstützen ist zwar nicht der Aufbau einer 
ganzen Schule. Aber für diese beiden Mädchen bedeutet es die 

Öffnung von neuen Horizonten und die Möglichkeit, mit 
einer guten Bildungsgrundlage ihr eignes Umfeld und  gesell-

schaftliche Strukturen positiv zu gestalten.  Und genau 
das ist der Ansatz von Educara e.V. 

……. im Großen wie im Kleinen.

Unsere Aktivitäten in Indien

Manisha

Sangita

Thomas Pellkofer

Schriftführer bei Educara.
Thomas freut sich, wenn nicht nur seine eigenen Kinder eine gute Schulbildung genießen dürfen
Beruflich kümmert sich Thomas darum, dass Solarenergie in Strom umgewandelt wird.
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Kennzahlen von Educara 2013                                 

2012 2013 2014 (geplant)

Vereinsmitglieder bei Educara Deutschland 23 18 18

Von Educara unterstützte Kinder und Jugendliche (Sumé)
... Privatschule
... Öffentliche Schule
... Uni-Vorbereitungskurse
... Universität
… Kindergartenkinder
… Grundschulkinder

0
150

4
5

n.a.
n.a.

3
0
0
0

32
16

0
0
0
0

40
0

Anzahl Privatspender (ab einer Spendenhöhe von 10 Euro) 47 30 -

Firmenspender[1] / Organisationen 2 0 -

Ausgaben Educara insgesamt
… davon in Sumé
… davon in Indien[2]

… sonstiges

12.669 €
12.571 €

-
98 €

9.660 €
7.749 €
1.881 €

30 €

4.700 €
4.500 €

-
200 €

Dank Ihrer Unterstützung und der guten wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in Brasilien während der
letzten 15 Jahre sehen wir die realistische Möglichkeit, dass im Jahr 2016 auch diese Einrichtung von der öffentlichen 
Hand übernommen wird. Zusammen mit unseren holländischen Partnern sind wir bereits heute in der glücklichen 
Lage, über die nötigen finanziellen Mittel zu verfügen, die wir bis zur Übergabe des Projekts an einen öffentlichen
Träger benötigen. Ein weiteres Spendenaufkommen ist spätestens ab 2015 nicht mehr geplant.

Mit unseren Partnern in Indien wurde vereinbart, dass diese die beiden Mädchen selbständig und damit unabhängig 
von Educara weiterhin fördern werden.

[1] Spenden von Geld- oder Sachmitteln und Dienstleistungen, die Educara erlauben, Bildungsprojekte zu realisieren.
[2] für Indien wurden nur Spenden verwendet, die dediziert für Indien gespendet wurden.

Der Stausee von Sumé – Trinkwasser-Reservoir der Stadt. Es gibt immer wieder Jahr, in denen er austrocknet. Dann muss von anderen 
Stauseen Wasser nach Sumé geschafft werden. Im Juni 2011 (dieses Bild) ist der Açude von Sumé aber randvoll.  
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Die Gemeinnützigkeit von Educara e.V. und unsere zusätzliche Selbstverpflichtung

Educara e.V. ist als Verein anerkannter Gemeinnützigkeit dazu in der Lage, seinen Spenderinnen und 
Spendern Bescheinigungen auszustellen, die in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden 
können.

Die Gemeinnützigkeit wurde Educara e.V. am 23.02.2004 durch das Finanzamt München für 
Körperschaften, 80275 München, zuerkannt. Die letzte der regelmäßig fälligen Prüfungen unserer 
Finanzen und deren Verwendung fand statt am 20.01.2014. Der dafür notwendige, detaillierte 
Finanzbericht kann auf Wunsch selbstverständlich eingesehen werden.

Educara darf satzungsgemäß seine Gelder nur verwenden für die gemeinnützigen Zwecke der 
Förderung von Bildung und der Völkerverständigung. Dieser Bericht legt Rechenschaft darüber ab. 
Zusätzlich hat sich Educara e.V. freiwillig und satzungsgemäß dazu verpflichtet, nicht speziell 
gekennzeichnete Spenden ausschließlich und direkt für Schulbildung zu verwenden. 

Dusche bei einer Farm außerhalb von Sumé. 
Wer es nicht gewöhnt ist sollte das 

Brunnenwasser nicht trinken.

Finanzbericht von Educara
(Deutschland, Sumé, Indien)

Neues
Bild

Finanzen 2013

Sorgen wegen „Verwaltungskosten“? 
Spenden ohne speziellen Hinweis 

werden bei uns DIREKT in Bildung 
investiert! – Ihr Educara-Team

Eröffnung - 01.01.2013 20.792 €
Einnahmen - 2013 5.838 €
Ausgaben - 2013 -9.660 €
Abschluss - 31.12.2013 16.971 €

Deutschland 5.838 €
Brasilien 0 €

Gesamt 5.838 €

Privatschule -1.881 €
Betriebskosten Kindergarten/Hort -6.673 €
Sonderausgaben -535 €
Verwaltung -571 €

Gesamt -9.660 €

Sumé -7.749 €
Indien -1.881 €
München -30 €

Gesamt -9.660 €

in Euro - Wechselkurs für Brasilien: 1 Euro = 2,74 R$

Bilanz

Einnahmen

Ausgaben 
nach Bildungs-

kategorien

Ausgaben 
nach 

Standorten
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