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2012 – Neue Ausrichtung von Educara

Während eines Aufenthalts in Brasilien lernte ich 1998 eine Familie in dem kleinen Städtchen Sumé, im 
trockenen und armen Nordosten des Landes, kennen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in den meisten Häusern 
das obligatorische Wasserfass im Wohnzimmer. Das Wasser darin kam aus einem Brunnen. Ein Telefon 
zuhause? Diesen Luxus hatte vielleicht eine Handvoll Familien vor Ort. 

Die Kinder aus Sumé hatten an einer der öffentlichen Schulen keine reelle Chance auf eine vernünftige 
Schulbildung. Diese konnte man nur an einer Privatschule erlangen, jedoch reichten hierfür in aller Regel 
die finanziellen Mittel nicht aus. 

So entschied ich mich, das Schulgeld für zwei Jungen zu übernehmen. Der Bedarf in Sumé war freilich 
weitaus größer. So wurde vor ziemlich genau 10 Jahren die Idee geboren, einen Verein zu gründen. 
Wichtigste Voraussetzung in Sumé war eine Vertrauensperson, die sich darum kümmerte, aus der Idee ein 
tragfähiges Projekt werden zu lassen. Fátima zeigte als Lehrerin nicht nur die erforderlichen didaktischen 
Voraussetzungen, sondern auch das notwendige Engagement. In Deutschland gaben wir „Gas“, einen 
eingetragen Verein „Zur Förderung von Bildung in strukturschwachen Regionen“ zu gründen – eine 
wichtige Voraussetzung, um die schon existierende Unterstützungsbereitschaft unserer Familien und 
Freunde durch steuerliche Vorteile zu beflügeln. 

Wir setzten zunächst weiterhin auf das bewährte Konzept der Privatschule: erst zwei Kinder, dann sechs, 
dann 24. Schrittweise wurde unser Angebot ergänzt durch den Studienraum „Sala Educara“, ausgestattet 
mit einer wachsenden Bibliothek und Computern, im Laufe der Zeit auch mit Internetanschluss. Hier 
konnten Kinder in Ruhe lernen und hier boten wir auch Sprachkurse an. Über die Jahre hinweg gingen in 
der Sala Educara viele Kinder ein und aus und Educara wurde in Sumé zu einer beachteten Einrichtung.

Im Laufe der Zeit erkannten wir, dass wir mit unserem Budget von ca. 15.000 Euro deutlich mehr Kinder 
erreichen konnten, wenn wir Kindern aus öffentlichen Schulen Ergänzungsunterricht durch von uns 
geförderten Studenten zukommen ließen. Zu diesem Zweck wurde aus „Sala Educara“ ein ganzes Haus, in 
dem bis zu 150 Kinder und Jugendliche ein- und ausgingen. Das Ganze wurde strukturiert mit einem 
Wochenprogramm, einem Aufsichtsplan, einem Finanzbudget und all den anderen Erfordernissen, um 
einen „Bildungsbetrieb“ mit Leben auszufüllen und verantwortungsvoll zu führen. Die Unterstützung an der 
Privatschule wurde gleichzeitig schrittweise reduziert.

Parallel zu unserem Projekt in Sumé halfen wir 
dem in Österreich gegründeten Verein 
Educara, eine vergleichbare 
Einrichtung in Taipu, ca. 400 km von Sumé
entfernt, aufzubauen. Nach etwa zwei Jahren
finanzieller und organisatorischer Starthilfe
konnte dieses Projekt vollständig auf eigenen
Beinen stehen. Aus weiteren Projekten
in Cabedelo und Serra Branca mussten wir jedoch 
bald feststellen, wie wichtig eine verlässliche 
Vertrauensperson vor Ort ist: Wir bekamen 
wenig Informationen, was tatsächlich mit 
unseren Geldern passierte. Unser Ansatz des 
schrittweisen Aufbaus erlaubte es, dass wir uns 
mit nur „leichten Blessuren“ von dort wieder 
zurückziehen konnten.

Dr. Michael Ohler

Vorsitzender von Educara e.V.

Sala Educara:. Im Jahr 2007 wurde das Studienhaus umbenannt in 
„Sala Prof. Fábio Gutemberg Canário“, nach meinem brasilianischen 
Freund Fábio, einem Förderer von Educara, der im Februar 2007 bei 

einem Autounfall tödlich verunglückte
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In der Folge konzentrierten wir uns auf Sumé und versorgten das Projekt nicht nur mit finanziellen Mitteln, 
sondern ermöglichten auch einigen jungen Erwachsenen aus Deutschland dort ihren Zivildienst oder ein 
freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren. In Deutschland setzten wir alle Hebel in Bewegung, um die 
Einnahmen, vor allem Dank Ihrer treuen finanziellen Unterstützung, auf einem stabilen Niveau von über 
10.000 Euro zu halten.

Vor etwa zwei Jahren begann sich die Situation zu verändern: Die Qualität der Bildung an staatlichen 
Schulen wurde für Jugendliche tatsächlich besser. Selbst in Sumé wurde eine Universität gegründet. Die 
erste Generation unserer Geförderten gründeten Familien oder verließen Sumé aus beruflichen Gründen 
und konnten unsere Einrichtung nicht mehr in bewährtem Maße unterstützen. Gleichzeitig schränkte der 
brasilianische Staat die Visumerteilung für ausländische Freiwillige massiv ein. Kurz: der Bildungsbedarf war 
nicht mehr in der ursprünglichen Form erkennbar und wertvolle Säulen der Einrichtung bröckelten weg. Es 
wurde klar, dass wir grundsätzlich etwas ändern mussten und wir stellten uns ernsthaft die Frage, ob es 
nicht sogar angebrachter wäre, Bildung in sozialen Brennpunkten deutscher Großstädte zu fördern. Die 
Meinungen im Vorstand konnten kontroverser nicht sein.

Gemeinsam mit Fátima haben wir die Bildungssituation in Sumé neu bewertet. Parallel zu den Aktivitäten 
bei Educara war Fátima im „Projeto Mônica“ aktiv und auch unsere Stipendiaten hatten dort seit 2004 
ausgeholfen. Es ist eine Fördereinrichtung in einem sozialen Brennpunkt Sumés für Kinder im Vor- und 
Grundschulalter – ein Alter, das staatliche Einrichtungen nach wie vor stark vernachlässigen. Hinter 
„Mônica“ steht eine holländische Organisation, die wiederum von unseren Strukturen und der Transparenz 
unserer Aktivitäten recht angetan war. 

So lernten wir unsere holländischen Partner an einem Wochenende im Sommer 2012 in München endlich 
kennen. Nach reiflichen Überlegungen fiel schließlich die Entscheidung zur Kooperation: 

- Sie hilft uns, in vollem Umfang unseren Auftrag, Schulbildung von Kindern und Jugendlichen in 
strukturschwachen Regionen zu fördern. Und zwar dort, wo der Bedarf am größten ist: in einem der 
ärmsten Viertel von Sumé und bei Kindern im Vor- und Grundschulalter, die vom Staat zu wenig 
Förderung erhalten.

- Sie gibt uns die Möglichkeit, selbst die schulische Förderung in die Hand zu nehmen und macht uns 
auch weiterhin unabhängig von privaten Einrichtungen – der finanziell deutlich effizientere Weg.

- Spätestens seit den Erfahrungen in Cabedelo und Serra Branca wissen wir, wie wichtig ein engagierter 
und vertrauensvoller Verantwortlicher vor Ort ist. Fátima war beiden Organisationen bestens vertraut 
und leitet unser gemeinsames Projekt „Educara-Mônica“.

- Mit regelmäßigen Berichten zu Ereignissen, Aktivitäten und Finanzen und regelmäßigen Besuchen 
durch Educara Deutschland oder durch Mônica Holland können wir uns ein gutes Bild davon machen, 
dass die Gelder für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. 

Nicolai, unser zweiter Vorstandsvorsitzender, war im Frühjahr 2013 vor Ort: Der getane Schritt zu einem 
gemeinsamen Projekt „Educara-Mônica“ war der Richtige und wurde erfolgreich umgesetzt. Zuversichtlich 
stimmte uns vor allem auch die Rückmeldung der betroffenen Eltern, die unser neues Förderangebot 
dankbar annahmen.

2012 war ein Jahr der Fragen und Entscheidungen. 2013 ist ein 
Jahr der Umsetzung und Stabilisierung des Projekts vor Ort und
in der Zusammenarbeit mit unseren holländischen Partnern. Wir 
werden auch in Zukunft alles dafür tun, dass  unser kleiner, aber
feiner, wie wir glauben, Verein die Bildung in strukturschwachen
Regionen fördert und Ihre Spenden für das eingesetzt werden, 
wofür Educara und alle Verantwortlichen unseres Vereins stehen.

Im Namen aller bei Educara und 
sicher auch bei Mônica, Ihr

2012 – Neue Ausrichtung von Educara (2)

Sala Mônica
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2012 – Projekt in Sumé
von Fátima Silva

Der Verein Educara Sumé startete in das Jahr 2012 vor allem auf Grundlage unserer Sprachkurse und 
unseres Nachhilfeprogramms. Etwa 50 Personen nahmen an den von Norina [im Rahmen eines freiwilligen, 

sozialen Jahres] angebotenen Kursen teil. Wir hatten Englisch, Deutsch und Französisch im Angebot. 

Zunächst ist die Nachhilfe bei uns stark zurückgegangen, weil die brasilianische Bundesregierung solch ein 
Angebot [endlich auch] in den Schulen umgesetzt und es verpflichtend gemacht hat für alle, die von 
staatlichen Programmen [wie Bolsa Família] unterstützt werden. 

Als nächstes erfuhren wir, dass Educara Deutschland aufgrund der neuen brasilianischen Rechtslage keine
Freiwilligen mehr nach Brasilien würde entsenden können. [Educara Deutschland arbeitet mit dem Service 

Civil International zusammen, der über das Programm „Weltwärts“ des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit junge Menschen in anerkannte Projekte entsendet. Brasilien setzt für das 

dafür nötige Visum seit neustem eine abgeschlossene Ausbildung voraus. Ein Einsatz bei Educara Sumé ist 

aber in einem früheren Lebensabschnitt, z.B. im Rahmen des Zivildienstes, sinnvoll.]

So machten wir in Sumé mit dem Bekanntschaft, was wir später „die Krise bei Educara“ nannten. Das hing 
auch damit zusammen, dass viele unserer Freiwilligen erwachsen geworden waren und im wahrsten Sinne 
des Wortes sich um ihr eigenes Überleben sorgen mussten. Insofern haben wir das Jahr 2012 nur mit 
großen Schwierigkeiten beendet, weil alle Freiwilligen bei Educara nur sehr wenig Zeit hatten, sich um die 
Belange des Vereins zu kümmern.

Im Jahr 2012 haben bei uns Edinete, Breno, Daniel, Mércia, Adelmo und Fernanda abgeschlossen. Alle 
außer Fernanda und Mércia haben auch eine feste Arbeitsstelle. [In Brasilien ist es durchaus üblich, direkt 

nach der Schule zu arbeiten und dann begleitend dazu eine Ausbildung zu beginnen. Bei den Ex-Stipendiaten 

von Educara heißt das häufig: tagsüber arbeiten und abends an die Uni. Seit es einen Campus in Sumé gibt, 

ist das nicht mehr so aufwendig wie früher, als nur die ganz Beherzten nachmittags mit dem Bus in das 

140km entfernt gelegene Campina Grande zur Uni und nachts wieder zurück gefahren sind.] Alle außer 
Fernanda sind auch an der Universität und Fernanda hat sich um einen Vorbereitungskurs, Vestibular, für 
Pädagogik beworben und wurde auch aufgenommen. 

Ich möchte hier herausheben, dass alle unsere Stipendiaten in der Stadt auffallen und bekannt sind. Sie 
inspirieren Vertrauen bei den Menschen. So können wir erkennen, dass unser Engagement für diese jungen 
Menschen von einem unschätzbaren Wert war.

Nicht zuletzt wurde der Verein Educara gegründet mit der Absicht, Kinder und Jugendliche in sozial und 
wirtschaftlich schwachen Bedingungen zu unterstützen. Wir wollen die persönliche und soziale Entwicklung 
stärken und uns in dem Zusammenhang um die Frage der Bildung kümmern, die sich in den sozial 
benachteiligten Gemeinden immer noch als prekär darstellt. 

In einem Land wie Brasilien, mit seinen immensen Ungleichheiten und Widersprüchen stellt die Art der 
Bildungsarbeit, wie wir sie vorschlagen, einen wichtigen Faktor der Hoffnung und des Wandels für junge 
Menschen dar. Es geht dabei nicht nur um den Zugang zu Wissen, es 
geht auch um Anteilnahme, sodass sich Menschen ihren eigenen Weg
ebnen und so ihr eigenes Verständnis der Staatsbürgerschaft ent-
wickeln können.

Wir bedauern den Weggang eines jeden Einzelnen unserer Stipendiaten. 
Aber auf der anderen Seite erkennen wir diese Notwendigkeit an, und 
vor allem auch die Zeit, die sie aufgewendet haben, um Educara voran 
zu bringen. Darauf können wir sicher stolz sein. Aber wenn sie weggehen, 
dann fehlen sie uns eben. So war es dann auch, dass wir merkten, dass 
die Krise zu Educara nach Sumé gekommen war. 

Fátima Silva hat vor über 10 Jahren in Sumé sowohl das „Projeto Mônica“ als auch Educara gegründet und 

ist bei beiden Vereinen vor Ort Dreh- und Angelpunkt. Fátima ist gleichzeitig Lehrerin und Sozialarbeiterin.
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2012 – Kennzahlen von Educara

[1] Im Jahr 2012 haben wir keine Stipendiaten mehr an der IEIC, der bisherigen Privatschule für unsere geförderten Kinder
[2] Spenden von Geld- oder Sachmitteln und Dienstleistungen, die Educara erlauben, Bildungsprojekte zu realisieren.

Fatima zusammen mit einem Schüler im Raum des Projekts Educara-Mônica

2011 2012 2013 (geplant)

Vereinsmitglieder bei Educara Deutschland 12 23 18

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

9
150

4
5

n.a.
n.a.

0
150

1
6

n.a.
n.a.

0
0
0
0

32
16

Schulische Versetzungsrate  Privatschule[1] 13/14 n.a. n.a.

Bestandene Zulassungen zur Universität 4/4 0/1 n.a.

Anzahl Privatspender (ab einer Spendenhöhe von 10 Euro) 51 47 -

Firmenspender[2] / Organisationen 1 2 -

Ausgaben Educara insgesamt
… davon in Sumé
… sonstiges

12.991 €
12.805 €

186 €

8.487 €
8.389 €

98 €

10.600 €
8.500 €
2.100 €

(inkl. Indien)
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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 eine Bescheinigung auszustellen, die in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden kann.
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 am 25.01.2011 statt. 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. 

Sorgen wegen „Verwaltungskosten“? 

Spenden ohne speziellen Hinweis 

werden bei uns DIREKT in Bildung 

investiert! – Ihr Educara-Team

2012 – Finanzen Educara

Eröffnung 17.866 €
Einnahmen 10.642 €
Ausgaben -8.487 €
Abschluss 20.021 €

Deutschland 10.642 €
Brasilien 0 €

Gesamt 10.642 €

Privatschule 0 €
Universitätsunterstützung -3.771 €
Studienraum (Sala Educara) -3.660 €
Fortbildungen (Kurse, etc.) 0 €
Verwaltung -1.056 €

Gesamt -8.487 €

Sumé -8.389 €
München -98 €

Gesamt -8.487 €

Eingang 1.000 €
Ausgang 0 €

Gesamt 1.000 €

in Euro - Wechselkurs: 1 Euro = 2,29 R$ *) SCI = Service Civile Internationale

Bilanz 
ohne SCI *)

Einnahmen

Ausgaben 
nach Bildungs-

kategorien

Ausgaben 
nach 

Standorten

Transfer für 
SCI *)



Educara e.V. – www.educara.de – c/o I.Pellkofer – Akademiestr.13 – 80799 München, Kreisspark. München Starnberg – Konto 10526978 – BLZ 70250150 8

2012 – Jahreschronik                                  

Dezember 2011

Weihnachten bei Educara
Educara Sumé blickt auf ein gutes Jahr 
zurück: Freiwillige bieten Hausaufgabenhilfe, 
Norina Haubold ist seit September da und 
bietet Sprachkurse an.
Am vorletzten Tag des Jahres geht zudem 
eine sehr großzügige Spende auf unserem 
Konto ein. Auch hier noch einmal: 
ganz herzlichen Dank!

Januar / Februar 2012

Beginn des Schuljahres in Sumé
Wir brauchen keine Werbung mehr zu 
machen, Anmeldungen gibt es mehr als 
berücksichtigt werden können. Educara
Sumé legt Wartelisten an. 

27. Mai 2012

Educara sammelt Müll
Der Hausberg von Sumé verdreckt. Auf dem 
beliebten Ausflugsziel lassen viele leider 
ihren Müll zurück. Etwa 30 Kinder und 
Jugendliche von Educara sammeln 
publikumswirksam Berge von Müll ein.

August 2012

Selbstfindungskrise bei Educara
Es hat auch vorher schon „gebrodelt“. Mit 
der Abreise von Norina  am 15. August wird 
aber klar, dass vor allem die Sprachkurse bei 
Educara für die Älteren (13-18 Jahre) 
interessant waren. Unsere Freiwilligen 
heiraten, treten ins Berufsleben ein und 
studieren auswärts. Wir können keine 
Nachfolger gewinnen. Vor allem die Educara-
Kinder (bis 10 Jahre) leiden unter der 
„Krisenstimmung“ bei Educara.

Vermutlich ist 2011/2012 das letzte Jahr, in dem wir noch deutsche 

Freiwillige in Sumé haben können: Brasilien hat die Visums-

Bestimmungen zu Educaras Ungunsten geändert. 

….

Sommer 2012
Beschluss: „Projeto Mônica“ und Educara gehen zusammen
Seit 2004 unterstützt Educara ein Kindergarten-Projekt in einem der ärmsten Stadtteile von Sumé. Viele unserer 
Stipendiaten haben dort auch tatkräftig ausgeholfen, einige kommen von dort. In langen Gesprächen zwischen Sumé, 
Deutschland und Holland, von wo aus „Mônica“ finanziert wird, entsteht der Beschluss, Educara und Mônica
zusammen zu legen und die Unterstützung auf Kinder von 3-10 Jahren zu fokussieren. 

Ende 2012
Umzug von Educara in die Räumlichkeiten des Projekts Mônica – neue Realität
Es könnte anders sein, aber es herrscht Aufbruchsstimmung: Wir tun das Richtige! Wenn wir uns vor 10 Jahren um den 
Zugang zur Universität gekümmert haben, so sorgen wir jetzt dafür, dass die Jüngsten den Anschluss nicht schon ganz 
zu Beginn verpassen. Wer es mit oder ohne Educara-Mônica bis über die Grundschule geschafft hat, der sollte 
inzwischen auch den weiteren Bildungsweg beschreiten können.
Alle packen also mit an beim Umzug. Educara und Mônica schreiben zudem Stellen aus: Freiwilligkeit funktioniert nur 
bis zu einem gewissen Grad. Arbeiten unsere Vertrauenspersonen bis zu 3-4 Stunden pro Tag, so wird es zu einem 
finanziellen Problem, wenn diese Zeit nicht wenigstens mit einem Grundgehalt entsprechend vergütet wird.

Unterricht im Projekt Educara-Mônica
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Educara Deutschland: Wie sieht eigentlich der Wochenablauf aus nach dem Umzug in die Räumlichkeiten 
des „Projeto Mônica“ und der Zusammenlegung der beiden Organisationen?

Fátima Silva: Montagmorgens putzen wir erst einmal alles durch. Das ist nicht nur bei unserem Klima 
wichtig, auch Mütter achten sehr darauf, dass ihre Kinder gut untergebracht sind. Am Nachmittag planen 
Fernanda und Mércia dann immer den Ablauf der Woche.

Von Dienstag bis Freitag öffnen wir morgens von 7-11 Uhr. Ab etwa 07:30 Uhr kommen die Kinder und 
bleiben bis 10:30 Uhr. So haben die Mütter etwas freie Zeit für Erledigungen oder auch, um arbeiten zu 
gehen. Derzeit haben wir 32 Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Das war vor allem zu Anfang 
schwierig: da weint jemand, weil er nicht von der Mutter getrennt werden will, Mütter wollen noch etwas 
besprechen, oder es gibt irgendwelche Besonderheiten. Es ist immer viel los, wenn es losgeht.

Ebenfalls von Dienstag bis Freitag bieten wir am Nachmittag von 13:30 – 16:30 Uhr Nachhilfe für 
Schulkinder im Alter von fünf bis neun Jahren an. Vor allem die Älteren sollten schon lesen und schreiben 
können. Aber gerade in diesem Stadtviertel ist das oft nicht gegeben. Ich unterrichte ja selbst an einer 
Schule ab der 6. Klasse. Selbst da sind in jeder Klasse einige Kinder, die nicht gut lesen und schreiben 
können. Für uns sagen wir, dass wir nicht Hausaufgabenhilfe geben sondern Alphabetisierungskurse. 
Nachmittags haben wir 16 Kinder.

Für das Wochenende haben wir einige Pläne. Einmal bitten uns die Eltern, dass ihren Kindern auch 
Katechismusunterricht erteilt wird. Da die meisten Familien katholisch sind, sprechen wir derzeit mit der 
Kirche. Zum anderen hat ein junger Mann im Alto Alegre [das Stadtviertel, in dem das Projekt Educara-

Mônica angesiedelt ist] einen Fußballklub für Kinder gegründet. Ihm fehlt es aber an einem 
Versammlungsraum. Wir finden diese Initiative gut und er trifft sich mit seinen Schützlingen gelegentlich 
bei uns.

Educara Deutschland: Wie funktioniert das Betreuungsverhältnis überhaupt bei 32 Kindern für zwei oder 
maximal drei Erwachsene?

Fátima Silva: Montags, donnerstags und freitags ab 10:00 Uhr unterrichte ich ja selbst an der Escola
Agricola. Insofern sind wir Dienstag und Mittwoch zu dritt. Das geht schon. Schwierig ist der Donnerstag. 
Aber seit etwa zwei Monaten kommt Alina regelmäßig dazu, um zu helfen. Alina ist erst 10 Jahre alt und 
wir können von ihr keine richtige Arbeit erwarten oder gar verlangen. Sie kommt auch nur, wenn sie 
wirklich kann. Da sie nachmittags Schule hat, hat sie im Prinzip morgens frei. Aber Hausaufgaben müssen 
auch gemacht werden. Und nicht zuletzt werden bei uns alle Kinder im Haushalt eingespannt. Aber sie ist 
für uns eine große Hilfe. Meine Hoffnung ist, dass wir auch in diesem neuen Projekt wieder mit Freiwilligen 
arbeiten können. Wenn wir wieder so drei oder vier Freiwillige hätten, dann könnten wir sehr viel 
bewegen.

Educara Deutschland: Wie sieht denn die Arbeit mit den Kindern am Morgen und am Nachmittag konkret 
aus?

Fátima Silva: Morgens fangen wir an mit einem Frühstück. Danach werden die Zähne geputzt. Das ist ein 
fest stehendes Ritual. Dann haben wir verschiedene Aktivitäten. Wir zeichnen oder modellieren etwas mit 
Knetgummi, schneiden Figuren aus Papier aus – und so weiter. Es geht darum, eine gewisse 
Geschicklichkeit im Umgang mit den eigenen Händen zu entwickeln. Dann spielen wir Spiele. Aber das ist in 
deutschen Kindergärten sicher nicht anders.

Herausfordernder ist der Nachmittag. Die Kinder kommen ja von der Schule zurück. Sie wollen sich jetzt 
bewegen. Manche leiden regelrecht darunter, dass sie in der Schule zurückgeblieben sind und möchten das 
auch hier bei uns verstecken. Also müssen wir kreativ sein und uns ständig etwas ausdenken, sodass unser 
Unterricht Spaß macht und eher wie ein Spiel aber nicht wie ein Unterricht wirkt. Wir haben viele Spiele 
mit Buchstaben und Zahlen, oder wir lösen gemeinsam Rätsel. Die Kinder sollen gerne kommen, sie sollen 
einfach Freude entwickeln am Lernen. So hoffen wir, dazu beizutragen, dass sie den Anschluss nicht 
verlieren.

Wie geht es weiter mit „Educara- Mônica“?
Interview mit Fátima Silva, Leiterin vor Ort in Sumé
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Educara Deutschland: Wären nicht all das Aufgaben der Gemeinde? Gibt es keine Krippen in Sumé und gibt 
es keine Förderprogramme für Kinder, die in der Schule Schwierigkeiten haben?

Fátima Silva: Natürlich gibt es das alles. Es ist nur nicht ausreichend vorhanden. In Sumé gibt es durchaus 
Krippen. Aber viele Kinder aus dem Alto Alegre finden dort keinen Platz. Die Regierung hat auch ein 
Programm unter dem Namen „Mais Educação“ [Mehr Bildung] aufgelegt. Wer staatliche Förderprogramme 
wie Bolsa Família in Anspruch nimmt, muss – zumindest im Prinzip – auch bei Mais Educação mitmachen 
oder die Familie verliert die Ansprüche. Hier in unserer Stadt sind aber nicht alle Schulen an dieses 
Programm angeschlossen. In der Realität, in der wir leben, gibt es immer besondere Umstände. Wir 
müssen Geduld haben. Und uns eben solange selbst um die Dinge kümmern. Genau deshalb gab es ja 
Educara und genau deshalb gibt es jetzt Educara-Mônica.

Educara Deutschland: Auf was seid Ihr denn bei Eurer Arbeit besonders stolz?

Fátima Silva: Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Kinder anfangs viel geweint haben, wenn ihre Mütter 
sie bei uns gelassen haben. Inzwischen ist das umgekehrt: die Kinder weinen, wenn die Mütter sie abholen. 
Das Projekt Mônica gibt es ja schon seit Jahren und seit dem Jahr 2005 haben ja auch die Stipendiaten von 
Educara hier ausgeholfen. Wir können also schon auf eine lange Zeit zurückblicken. Was uns dabei freut ist, 
dass wir sehr viele Geschwisterkinder haben. Sehr bewegt hat mich auch, was eine Mutter mir bei unserem 
São João Fest gesagt hat: Sie ginge nie weg und bliebe immer zuhause. Aber hier bei uns fühle sie sich wohl. 
Hier könnte sie einfach sie selbst sein. Dazu möchten wir beitragen, dass Armut kein Stigma ist, sondern 
eine wirtschaftliche Bedingung, die wir auf dem Bildungsweg zumindest für die nächste Generation ändern 
möchten.

Educara Deutschland: Eine letzte Frage: Es ist immer von den Müttern die Rede. Was ist mit den Vätern.

Fátima Silva: Dazu könnte ich viel sagen. Hier nur so viel: das ist bei uns noch nicht so üblich wie in Europa, 
dass sich Väter um Kinder kümmern. Aber wir hatten bei dem São João Fest auch zwei Väter dabei, die sich 
auch sichtlich wohl gefühlt haben, obwohl sie von Müttern und Kindern umgeben waren. So gesehen: auch 
darauf bin ich stolz – und auch das ist etwas, das wir auf lange Sicht ändern möchten.

Wie geht es weiter mit „Educara- Mônica“? (2)
Interview mit Fátima Silva, Leiterin vor Ort in Sumé

Von links nach rechts: Fernanda, Hugo (Projekt Mônica, Holland), Mércia, Fátima, Nicolai (Educara, Deutschland)
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Mein Freiwilliges Soziales Jahr in Sumé
11 Monate in Brasilien (Sep. 2011 – Aug. 2012), von Norina Haubold

Man geht aus dem Haus, die Straße entlang und wird von allen Leuten freundlich begrüßt. Man will 
Lebensmittel einkaufen und trifft im kleinen Supermarkt auf jeden Fall eine Person, wenn nicht sogar 
mehrere, die man kennt. Auch vielerlei Smalltalks gehören zum Alltag dazu: „Oi, Tudo bem?“, „Sim, tudo
bem, e você?“ (Hi, Alles klar? Ja alles klar und bei dir?) Man wird über wirklich alles ausgefragt von einer 
Person, welche man eben erst kennengelernt hat. Man sitzt abends, nach einem heißen anstrengenden 
Tag, noch gern auf der Veranda bei einem angenehmen Lüftchen und erzählt sich, wie der Tag so gelaufen 
ist. Das alles sind einige kleine Erinnerungen an die Zeit, die ich in Sumé verbracht habe. Mein Leben in 
dem kleinen Städtchen in Brasilien unterschied sich doch schon sehr vom Leben, welches ich in meinem 
kleinen Heimatstädtchen in Deutschland hatte.

Damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie es in diesem Jahr abgelaufen ist, kommt hier ein kleiner 
allgemeiner Tagesablauf:  Ich bin morgens aufgestanden, habe mich fertig gemacht, habe gefrühstückt, 
damit ich um 8.00 Uhr direkt gegenüber von meinem zu Hause bei Educara, meine erste Unterrichtsstunde 
geben konnte, Englisch-, Deutsch- oder Französischkurse. Zweimal die Woche hab ich morgens ab 7.00 Uhr 
auch noch bei dem Kindergartenprojekt, welches sich „Mônica“ nennt, mitgeholfen. Zum Mittagessen bin 
ich nach Hause gegangen und nachmittags hatte ich dann noch einmal Unterrichtsstunden. Gegen 
Spätnachmittag bin ich wieder zurück, um mich ein wenig zu erholen, meinen Hobbys nachzugehen oder
sonstiges zu machen. Manchmal hab ich abends auch noch Kurse gegeben und wenn nicht, habe ich mich 
noch oft mit Freunden getroffen. 

Was mir von meiner Arbeit gut in Erinnerung geblieben ist, ist die Art, wie die Schüler mit einem 
umgegangen sind. Die jüngeren Schüler können zwar auch sehr chaotisch und auch ziemlich laut werden, 
aber trotzdem behandeln sie einen mit Respekt, sind offen und freundlich. Mir hat gut gefallen, dass die 
Kurse relativ klein waren, mit ca. 5-12 Schülern, dadurch kam man ihnen schnell näher und die Schüler-
Lehrer-Beziehung war auf einer sehr freundschaftlichen Basis.

Educara wird durch einige jugendliche Freiwillige vor Ort auch noch unterstützt und mit ihnen habe ich 
noch einige Projekte gemacht, die es auf jeden Fall Wert sind, erwähnt zu werden. Wir haben einmal eine 
„Müllaufsammelaktion“ auf einem nahegelegenen Berg gemacht und haben ein Projekt gestartet, dass wir 
jeden zweiten Sonntag in das Altenheim gehen.

Alles in allem, hatte ich eine 
wunderbare Zeit in Brasilien. 
Neben dem heißen und 
trockenen Klima, der 
Nahrungsumstellung, der 
unterschiedlichen Kultur und 
Mentalität der Bewohner, 
sind mir vor allem die Men-
schen selber, die ich dort ken-
nengelernt habe, im Gedächtnis 
geblieben und ans Herz 
gewachsen.

Norina Haubold in Sumé
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Brasilianer sind die besten Freunde …
Von Nicolai Grospietsch, März 2013

Nicolai ist ehemaliger Zivildienstleistender (2009) und zweiter Vorsitzender bei Educara. 
Im März 2013 war er zu Besuch in Sumé und gibt seine Eindrücke wider:

Pia und ich verbringen eine schöne Zeit in Brasilien: Ich finde viel mir Vertrautes, Pia viel Neues. Wir sind 
am 13. März abends gelandet. Stéphanie, eine gute Freundin von uns, hat uns abgeholt. Mit dem Auto sind 
wir nach Aldeia, einem Stadtteil in Camaragibe, gefahren. Stéphanie wohnt dort mit ihrer Tochter, ihrer 
Mutter und ihrem Bruder in einem "Clube". Zu einem "Clube" schließen sich mehrere Familien zusammen, 
um zusammen Sicherheitspersonal, Gärtner, Pool, Grillstellen, Fitnessräume, usw. zu nutzen. Das schönste: 
nicht jedes Haus hat eine Mauer. Das Ganze gleicht irgendwie einer großen Ferienanlage und war somit für 
uns ein perfekter Start in den Urlaub. Stéphanie zeigt uns auch Recife, Olinda, Strände,...

Am 19. März sind wir mit dem Omnibus über Campina Grande nach Sumé gefahren. Um 19 Uhr empfängt 
uns Jefferson an der Praça (dem zentralen Platz in Sumé). Bald darauf kreischt Fátima und wir liegen uns in 
den Armen. Gemeinsam essen wir zu Abend. Später führt uns Fátima durch ihr Haus. Vieles hat sich seit 
meinem letzten Aufenthalt geändert: Fatima hat das unbebaute Grundstück neben ihrem Haus gekauft und 
angebaut. Hier soll später einmal ein Swimmingpool entstehen. Ein großes Wohnzimmer mit neuem 
Flatscreen-Fernseher ist bereits fertig.

Am nächsten Tag geht es zu unserem neuen Projekt Educara-Mônica. Auch hier hat sich vieles verändert: 
Eine kleine Dusche neben der Toilette, einen Kühlschrank, Fliesen, mintgrün außen und innen gestrichen,... 

Vormittags kommen die jüngeren Kinder (3-5 Jahre). Eingeschrieben sind 32 Kinder und fast alle sind auch 
an diesem Vormittag da. Es ist wild, bunt und laut – Brasilien eben. Die drei Erzieherinnen (Fernanda, 
Mércia und Fátima) haben allerhand zu tun. Ein Kind weint, weil es ihre Mutter vermisst. Ein anderes 
weint, als es abgeholt wird und lieber bleiben möchte. Um elf Uhr ist es wieder ruhig. Die drei bereiten 
noch den morgigen Tag vor und ich finde Zeit, um mit Fernanda zu sprechen [Anmerkung: Fernanda ist eine 

der Stipendiatinnen der „Stunde Null“ von Educara]. Sie arbeitet vor und nachmittags bei Educara-Mônica
und samstags studiert sie in Monteiro Pädagogik, ihr scheint es gut zu gehen. 

Ein Schüler im Projekt Educara-Mônica
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Am Mittag ein kaum vorstellbarer Glücksfall: Hugo van den Broek kommt Fátima besuchen, um zu sehen, 
was es Neues bei Mônica gibt. Er ist mit demselben Auftrag wie ich in Sumé und fliegt am 16. April für zwei 
Monate nach Holland und trifft dann die dortigen Projektmitglieder und Spenderinnen und Spender. So 
sind alle Parteien beieinander: Fátima und Jefferson von Educara-Mônica Sumé, Hugo für Mônica und ich 
für Educara. 

Am Nachmittag besuchen wir gemeinsam Educara-Mônica. Nachmittags kommen die Kinder ab 5 Jahren, 
der Älteste ist 8 Jahre alt. Insgesamt sind 17 Kinder eingeschrieben. Viele der Kinder besuchen auch schon 
die erste Klasse. Leider ist die Schulbildung in Sumé nach wie vor so schlecht, dass circa 50% der Kinder von 
der ersten in die zweite Klasse versetzt werden, ohne lesen und schreiben zu können. Und hier will Educara
jetzt den neuen Schwerpunkt setzen. Nach allem, was ich sehe, scheint das erfolgreich umgesetzt zu 
werden. Was heute geboten wird: Alle Kinder setzen sich auf ihre kleinen Hocker, Fátima malt ein großes 
"A" an die Tafel und fragt: "Was ist das für ein Buchstabe?" Die Kinder antworten im Chor: Aaaaa. Fátima
fragt weiter: "Wer von Euch hat einen Namen, der mit A anfängt?" Alle melden sich :-)  Jetzt geht es kurz 
ein wenig durcheinander, aber Fátima hat bald wieder alles unter Kontrolle und kommt später noch zum 
Buchstaben "E"… „A-E“ – bei Educara-Mônica. Vielleicht sollten wir gar nicht so viel zuschauen, sondern sie 
einfach machen lassen? 

Nach dem Unterricht finden Hugo und ich noch Zeit, um mit zwei Müttern zu sprechen. Sie sind 
überglücklich, dass ihre Kinder die Möglichkeit haben, nach der Schule am Vormittag oder nachmittags 
wirklich etwas zu lernen. "Mein Kind hat hier gelernt, von 1-10 zu zählen und kann inzwischen seinen 
Namen schreiben und kommt gerne hierher". Da Hugo selbst 32 Jahre lang Lehrer in Holland war, gibt er 
Fernanda, Mércia und Fátima noch ein paar Tipps mit, um den Unterricht noch besser zu gestalten. Wir 
einigen uns darauf, dass Fátima einen detaillierten Lehrplan erstellt, was wann und wie den Kindern 
beigebracht wird. Fátima hat in Campina Grande auch tolles Lehrmaterial gekauft, unter anderem kleine 
Hefte für jedes Kind, um die Buchstaben zu üben. Für jedes Kind gibt es zudem eine kleine "Akte", mit allen 
Kontaktdaten. Educara-Mônica weiß also Bescheid über die „Schützlinge“.

Brasilianer sind die besten Freunde … (2) 
Von Nicolai Grospietsch, März 2013

Rege Betriebsamkeit im Sala Mônica
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Am Abend setzen Fatima, Jefferson, Hugo und ich mich zusammen, um weiteres zu besprechen: Mércia
und Fernanda arbeiten 5 Tage die Woche vor- und nachmittags und bekommen 700 Reais, Fátima arbeitet 
am Dienstag und Mittwoch sowohl am Vor- und Nachmittag, am Montagvormittag und Freitagnachmittag 
und bekommt dafür 300 Reais plus 300 Reais für die Koordination. An den anderen Tagen arbeitet sie als 
Lehrerin an der Escola Agrícula. Da meiner Ansicht nach nachmittags drei Lehrerinnen für 17 Kinder viel 
sind, einigen wir uns darauf, dass Fatima als eine Art Mentorin fungiert und Mércia und Fernanda anleitet. 
Die beiden können so unter Fátima reifen, was bestimmt auch im Sinne von Educara und Mônica ist. 
Jefferson versucht weiterhin, Geld vom Staat einzuwerben und erhält dabei Unterstützung von seinem 
Arbeitgeber. Einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt er ohnehin damit, Geld für die unterschiedlichsten 
Projekte in Sumé einzuwerben. Hugo hatte noch einige Fragen zum Finanzbericht. Die 2931 Reais für die 
bisherige Renovierung teilen sich Mônica und Educara. Ich spreche die Kommunikation an und weise 
nochmals ausdrücklich darauf hin, wie unsere Vorstellungen sind.

Hugo wird dreimal im Jahr bei Fátima vorbeischauen und einen Bericht auf Holländisch verfassen. Ich habe 
ihn zudem darum gebeten, diesen auch an uns zu schicken. Er wird auch eine kurze Zusammenfassung auf 
Portugiesisch schreiben. Hugo sagt mir später sehr treffend Folgendes: ¨Brasilianer sind die besten 
Freunde, wenn man vor Ort ist – ist man fort, vergessen sie einen schnell".

Ein Spender aus Holland finanziert zukünftig die Hälfte der Studiengebühren (195 Reais pro Monat) von 
Fernanda. Wir müssen uns auch noch Gedanken machen, was mit den Möbeln und den Büchern, Material 
von Educara geschehen soll. Bisher ist alles gut verstaut, allerdings kostet dies monatlich Geld.  Freiwillige 
sind auch immer noch gerne gesehen, auch für einen kürzeren Aufenthalt. 

Am nächsten Morgen fährt Hugo weiter. Am Nachmittag beruft Fátima kurzfristig eine Versammlung der 
Eltern der Kinder von Mônica und Educara ein. Fátima hatte am Vormittag einen Anruf aus dem Rathaus 
bekommen, dass Geld zur Alphabetisierung Erwachsener freigegeben wurde. Allerdings müssen sich bis 
zum darauffolgenden Tag 20 Personen eingeschrieben haben. Das Interesse der Eltern hält sich in Grenzen, 
aus Zeitmangel, da viele, die nicht lesen und schreiben können, außerhalb von Sumé auf einem Bauernhof 
arbeiten, andere schämen sich. Wir hoffen, dass sich trotzdem genügend finden werden. Ich nutze die 
Möglichkeit, um unsere Situation in Deutschland zu schildern, unsere Arbeit vorzustellen und weitere 
Rückmeldungen einzufangen. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck dass dieses Haus, diese Institution 
eine Oase in einem Viertel ist, dass sonst von Leid geprägt ist. Fatima erzählt mir später noch zu einigen 
Kindern die Hintergrundgeschichten. Es ist immer das gleiche: Armut, Gewalt – und so weiter. 
Erschütternd. 

Lieber Michael, soweit erst einmal an Informationen aus Brasilien. Kannst du diese bitte weiterleiten? Mein 
Eindruck ist, dass es doch alles gut läuft, besser als vermutet. Eigentlich sogar durchweg gut. Bis auf den 
Informationsfluss eben. Dieser wird aber hoffentlich, auch gerade durch Hugo, besser. Weiteres dann, 
wenn ich wieder in Deutschland bin. Für Pia und mich geht es am Montag noch nach João Pessoa und am 6.
April zurück in ein dann hoffentlich frühlingshaftes Hamburg.

Alles Liebe Nicolai

Brasilianer sind die besten Freunde … (3) 
Von Nicolai Grospietsch, März 2013
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Grüße aus Sumé
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Wir sind allen Spenderinnen und Spendern 
dankbar dafür, dass sie trotz ihres oft 
vielseitigen Engagements auch Educara
bedacht haben.

Dadurch bestätigen sie, dass langfristig 
angelegte Bildungs- und Aufbauarbeit 
wichtig ist.

Unser besonderer Dank gilt jedem 
Einzelnen der vielen Spenderinnen und 
Spender aus Deutschland, Österreich und 
Frankreich, die uns 2012 unterstützt haben 
und uns damit Ihr Vertrauen 
entgegenbringen.

Ganz herzlich, 

Ihr Educara e.V. und alle Stipendiaten von 
Educara in Sumé!

Das Vertrauen, das viele Menschen in unsere 

Arbeit haben, gibt uns den Mut, weiterhin 

unsere Energie in unsere Projekte zu 

investieren.

Unser große Dank gilt der Munich Engineering and Consulting (meac) GmbH und dem Verlag C.H.Beck. 
Beide Firmen haben uns in den letzten Jahren wiederholt unterstützt

Wir schaffen gerne Platz für das Banner Ihrer Firma!

. 

Institutionelle Spender

Private Spenderinnen und Spender
Auf Ihren Wunsch bleiben Sie anonym.

Spenden
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Armut Absolute Armut: Einkommen von unter einem Dollar pro Kopf und Tag;
Armut:: Einkommen von unter zwei Dollar pro Kopf und Tag. 
Um über die Zeit hinweg vergleichbar zu sein, liegen dieser Definition des United Nations 
Development Programs Wechselkurs- und Kaufkraftanpassungen zugrunde.

Cabedelo Ortschaft etwa 20 km nördlich von João Pessoa und am Atlantik gelegen.

Campina Grande Wirtschaftliches und universitäres Zentrum des Bundesstaates Paraíba. Etwa 385.000 
Einwohner.

Carirí Gegend im Landesinneren des Nordostens von Brasilien. Halbwüste und dünn besiedelt.

Cursinho Sprich: „Kur-ßinju“. „Kleiner Kurs“. Privater Vorbereitungskurs für das Vestibular. Je nach 
Bekanntheitsgrad des Kurses können die Gebühren bis zu zwischen einem und zwei 
Mindestlöhnen betragen. 

IEIC Instituto Educacional da Imaculada Conceição (IEIC). Zu Deutsch: „Erziehungsinstitut der 
unbefleckten Empfängnis“. Ehemalige Partnerschule von Educara in Sumé.

Mindestlohn Liegt in Brasilien im Jahr 2012 bei R$ 622 pro Monat.
Bei einem Wechselkurs von R$1 = 0,4 € entspricht dies also etwa 250 €. 

Real (R$) Brasilianische Währung.

Sumé Stadt von etwa 16.500 Einwohnern im Landesinneren der Paraíba.

Universitäten UEPB – Universidade Estadual da Paraaíba
UFCG – Universidade Federal de Campina Grande
UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense
CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica

Vestibular Da es in Brasilien kein anerkanntes zentrales Abitur gibt, wählt jede Universität ihre Studenten 
über eine Zulassungsprüfung, das Vestibular, aus.

Stichwortverzeichnis                                 

Von links nach rechts: Mércia, Alina, Fátima, Fernanda, Eurides
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Mit einer Patenschaft können Sie das Leben eines jungen Menschen verändern!
Educara e.V. unterstützt Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu einer angemessenen Bildung. Bildung ist die 
Eintrittskarte schlechthin für das Berufsleben und um Verantwortung in der Gesellschaft zu übernhemen. Gerade in 
strukturschwachen Regionen ist das Alter von 3-12 sehr kritisch: was Kinder in diesem Abschnitt verpassen, lässt sich 
meist nicht mehr nachholen. Mit einer Patenschaft für ein Kind begleiten sie es während dieses Bildungsweges. Sie 
erleben auch, wie sich dieser junge Mensch für andere einsetzt und so Ihre Hilfe auch an andere weitergibt. An 
unserem Standort Sumé unterstützen wir Anfang 2012 knapp 50 Kinder in der Vorschule und Grundschule, bei 
Hausaufgaben und geben Ihnen Lust am Lernen. Mit einer Patenschaft helfen Sie uns dabei!

Educara berät Sie bei der Auswahl Ihres Patenkindes.
Wir fördern alle unsere Schützlinge in gleicher Weise. Gleichzeitig möchten manche unserer Spenderinnen und 
Spender persönlich Verantwortung übernehmen. Bei Educara führt die Übernahme einer Patenschaft nicht zu einer 
bevorzugten Behandlung. Schreiben oder rufen Sie uns an, wenn Sie sich für die Übernahme eines Patenkindes 
entschieden haben. Wir informieren Sie über die verschiedenen Programme, die wir unseren Stipendiaten anbieten 
und bei denen Sie diese unterstützen können. Die Kosten für die Förderung belaufen sich im Jahr auf etwa 300 €, für 
Betreuung, Bücher und Materialien – Bildung ist Brasilien ist teuer und für arme Menschen oft unerschwinglich.  

Sie werden regelmäßig über den Fortschritt Ihres Patenkindes informiert.
Alle sechs Monate senden wir Ihnen Informationsmaterial über Ihr Patenkind: über seine schulische Entwicklung, 
seinen Werdegang bei Educara selbst und wie es ihm persönlich geht. Sie können auch im Laufe der Zeit über 
www.orkut.com Kontakt mit ihm aufnehmen – dazu sollten Sie aber die portugiesische Sprache beherrschen. 

Sie können Sie jederzeit von Ihrer Verantwortung zurücktreten.
Ihre finanziellen Möglichkeiten können sich ändern. In solch einem Fall können Sie jederzeit und ohne Angaben von 
Gründen von Ihrer Verantwortung zurücktreten. Wir werden Ihre Entscheidung zwar bedauern aber akzeptieren und 
garantieren, dass Ihr Schützling auch weiterhin unterstützt wird.

Schicken Sie uns einfach dieses Antwortschreiben:

Patenschaften bei Educara e.V.                                 

Ja, ich möchte bei Educara e.V. eine Patenschaft übernehmen.

Ich unterstütze Educara e.V. mit monatlich ……… € per Dauerauftrag oder Lastschrift,

die ich jederzeit widerrufen kann. Der Betrag dient ausschließlich Zweck und Zielen des Vereins. 

Ich überweise.

Bitte buchen Sie ab: Meine Anschrift:

BLZ: ………………………………………… Name: …………………………………………….

Bank: ……………………………………… Straße: ……………………………………………

Konto Nr.: ………………………………. PLZ, Ort: ………………………………………….

Kontoinhaber: ………………………… Email: ……………………………………………..

Datum / Unterschrift:: …………………………………………

An:
Educara e.V.
bei Irene Pellkofer
Akdademiestr. 15
80799 München 



Educara e.V. – www.educara.de – c/o I.Pellkofer – Akademiestr.13 – 80799 München, Kreisspark. München Starnberg – Konto 10526978 – BLZ 70250150 19

Herausgeber
Educara e.V. München
c/o Irene Pellkofer
Akademiestr. 13
D-80799 München

Text: soweit nicht anders genannt Dr. Michael Ohler und Thomas Pellkofer
Layout: Dr. Michael Ohler, Thomas Pellkofer
Lektorat: Daniela Stickel, Irene Pellkofer, Karin Vogel-Pellkofer
Fotos: Norina Haubold, Jefferson Silva de Lima, Jannick Viets und Nicolai Grospietsch
Veröffentlichung: Juli 2013

Impressum                                   

Internetpräsenz
Educara e.V. München: http://www.educara.de
Educara Sumé: http://www.educara.org.br



Educara e.V. – www.educara.de – c/o I.Pellkofer – Akademiestr.13 – 80799 München, Kreisspark. München Starnberg – Konto 10526978 – BLZ 70250150 20

Adelmo Silva – Nachruf von Jefferson Silva
29. 1. 1986  – 14. 7. 2013

Adelmos Familie ist die Familie Silva, benannt nach dem Namen des Vaters, der den 
Spitznamen „Herr Bibi“ hat. Adelmo absolvierte an der staatlichen Universität von Paraíba
in Monteiro das Fach Mathematik, und bestand auch die Aufnahmeprüfung für Physik. Er 
fing an, nach Campina Grande zu gehen, um dort Physik zu studieren, hat das Studium 
aber aufgegeben, weil er mehrere Jobangebote erhielt, die er annehmen wollte, um so 
seine junge Familie ernähren zu können. 

Er hat sich immer sehr auf das Studium konzentriert und sehr früh schon erwarb er so das 
volle Vertrauen der Schulen, an denen er lernte und später lehrte. Mit der Ermutigung 
meiner Mutter unterrichtete er auch an der IEIC-Schule und schaffte es dann, an die 
Escola Agricola zu gehen. Da seine Frau aus dem nahe gelegenen Städtchen Congo ist, hat 
er auch dort zahlreiche Kontakte. Vor seinem Tod lehrte Adelmo an der Escola Agricola, 
an der staatlichen Hochschule in Congo und an einem Universitäts-Vorbereitungskurs. Er 
war Schatzmeister des Vereins Educara. Wie auch in all seinen anderen familiären oder 
gesellschaftlichen Verpflichtungen, so hat er auch hier stets zur vollsten Zufriedenheit 
aller seine Aufgaben wahrgenommen.

Er half seiner Familie, auf dem Land einige Tiere zu halten, baute sein Haus zusammen 
mit seinem Vater. Zwischen seinen Einsätzen bei den verschiedenen Schulen war es 
deshalb nicht ungewöhnlich, ihn bei Maurerarbeiten auf der Baustelle zu sehen.

Adelmo fuhr am Sonntag nach Congo, um dort einem Bruder bei einigen Elektroarbeiten 
zu helfen. Er hatte versprochen, schon am Mittwoch zu kommen. Da er aber unter der 
Woche keine Zeit gehabt hatte, fuhr er am Sonntag dorthin. Auf dem Weg dorthin nahm 
er einen alten Herrn zur Kirche mit – ein weiterer Beweis für Adelmos Einstellung…

Adelmo wird uns allen sehr fehlen. Aber die Zukunft gehört Gott allein. 

Jefferson Silva de Lima, Freund von Adelmo ist ein langjähriger Freiwilliger bei Educara
und derzeit Vereinsvorsitzender von Educara-Mônica.

Nach dem Umzug von Educara zu Mônica
wollte Adelmo den Fußabstreifer behalten. 
Er lag vor seiner Wohnung. Als sich alle 
Freunde nach seinem Tod bei ihm zu Hause 
trafen, saßen einige auch auf Educara-Stühlen. 

Adelmo war Kassenwart von Educara-Mônica. Er wurde am Morgen des 14. Juli 2013 von 
einem betrunkenen Motorradfahrer ohne Führerschein tödlich verletzt.


