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Sonho que se sonha só é sonho só.
Sonho que se sonha junto já é realidade.
- Dom Hélder Câmara (1).Geleitwort

(1) Dom Helder Câmara (1909-1999). Bischof von Olinda und Befreiungstheologe: Ein allein geträumter Traum 
ist nur Traum. Gemeinsam geträumt ist er schon Realität!

Dr. Michael Ohler.
Vorsitzender von Educara e.V.

Es war für Educara ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr – und zwar auch deshalb, weil es ein kein leichtes  
Jahr war. Im Rahmen der Finanzkrise haben sich einige unserer aktivsten Mitglieder plötzlich beim Arbeitsamt 
wieder gefunden. Ein Vorstandsmitglied musste sich schließlich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig 
machen. Educara Deutschland war, wenn man so will, sogar mit sich selbst zu sehr beschäftigt, um sich noch 
um das Projekt in Brasilien kümmern zu können.

Und genau deshalb war es ein Jahr, während dessen wir erfahren haben, wie solide die Unterstützung ist, auf 
die wir inzwischen bauen können. Dank des Service Civil International (SCI) haben wir zwei engagierte junge 
Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr bei Educara in Sumé gewonnen. Finanziell unterstützt werden sie 
durch das Programm „Weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ihre Berichte, 
nachdenklich, engagiert, voller Taten- und Unternehmungsdrang, können Sie in diesem Jahresbericht lesen. 
Dank Johanna und Celina können wir unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten in Sumé so eine Kontinuität in 
Sachen Deutsch- und Englischunterricht bieten. Oder ist es für die jungen Menschen vor Ort noch wichtiger, 
dass diese beiden Mädchen nach ihrem Abitur aus dem fernen Deutschland ZU IHNEN, in das „Niemandsland“
des Carirí, im Inneren des Nordostens von Brasilien, gekommen sind?
Trotz der Wirschaftskrise haben uns zudem vor allem unsere Spenderinnen und Spender weiterhin ihr 
Vertrauen ausgesprochen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön! Wir wissen nicht, wie wir anders danken 
sollten als über einen Jahresbericht, für den wir uns Mühe gegeben haben.

Für die Menschen in Sumé hat das Jahr 2009 sehr ungewöhnlich angefangen: Joyce und Mauriceia, zwei der 
Freiwilligen des Projektes, haben in Österreich als Au Pairs in das Jahr hineingefeiert. Nicolai, von dem schon 
im letzten Jahresbericht zu lesen war, hat zu der Zeit seinen Zivildienst in Sumé abgeleistet. Wer hätte das 
noch ein Jahr zuvor gedacht! Jefferson, der seit nun schon 4 Jahren die brasilianische Homepage von Educara 
pflegt und im Alter von 13 Jahren gelernt hat, wie man so eine Seite aufbaut, kam kurz darauf nach Hamburg, 
um dort einen Sprachkurs zu absolvieren. Die viel härteren Lektionen für ihn mögen allerdings ein kalter Winter 
und die merklich kürzeren Wintertage im Norden Deutschlands gewesen sein...

In Sumé gab es zwar noch keine umwälzenden Veränderungen. Aber es begann 2009 bereits zu „brodeln“. Seit 
Jahren schon baut Fátima, die das Projekt vor Ort leitet, eine zweite Führungsebene junger Leute auf. Die 
wächst zunehmend in ihre Verantwortung hinein. Wir werden uns überraschen lassen dürfen.
Und wer hätte es gedacht: Fernanda, Stipendiatin aus sehr einfachen Verhältnissen, die Sie auf dem Titelbild 
des Jahresberichtes 2007 finden, gibt inzwischen Portugiesisch-Unterricht! Sollten Sie also einmal einen 
Sprachurlaub in Sumé planen, dann erkundigen Sie sich doch nach Fernanda!

Wir wünschen uns für das Jahr 2010, dass wir uns weiter auf eine breite Unterstützung verlassen können. Wir 
wünschen uns auch, wieder Unternehmen gewinnen zu können, um den uns treuen Stamm an Spenderinnen 
und Spendern zu ergänzen. Wenn Sie also in einem Unternehmen arbeiten, in dem es auf gute Bildung 
ankommt, das idealerweise mit dem ersten Land der „BRIC-Staaten“ (Brasilien-Russland-Indien-China) 
geschäftliche Beziehungen unterhält, dann organisieren Sie doch einen „Spendenlauf“, eine 
„Weihnachtsspende“ anstatt einer Weihnachtsfeier – oder-oder-oder. Es gibt so viele Wege uns zu helfen. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Mit den allerbesten Grüßen und dem Wunsch einer guten Lektüre, Ihre  

Irene Pellkofer
Zweite Vorsitzende von Educara e.V.

Dr. Michael Ohler Irene Pellkofer

Neues
Bild - Michael
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Das Netzwerk von Educara

Educara e.V. (München)

Mittelbeschaffung für das Educara-Projekt in Sumé. Steuerung der Finanzen.
Unterstützung beim Aufbau weiterer Educara-Projekte.
Bereitstellung des Berichtswesens und der Kontrollinstrumente für Finanzen.

Arbeitsbereiche

Bei Irene Pellkofer / Akademiestr. 13
D-80799 München
http://www.educara.de

Adresse

Dr. Michael Ohler (Physiker)Leitung:

2000 (eingetragener deutscher Verein anerkannter Gemeinnützigkeit seit 2004)Besteht seit:

Educara Austria (Spittal/Drau)

Mittelbeschaffung für das Projekt in Taipu
Steuerung der Finanzen und des Erfolges in Taipu.

Arbeitsbereiche

c/o Verônica Fernandes da Silva-Schell
Fratresstr 31
A-9800 Spittal an der Drau
http://www.educara.at 

Adresse

Verônica Fernandes da Silva-Schell (Journalistin)Leitung:

2005 (eingetragener österreichischer Verein seit 2006)Besteht seit:

Educara Taipu (Rio Grande do Norte, Brasilien)

Projekt Educara Taipu.Arbeitsbereiche:

c/o Maria Edileuza
R/ Rua São Miguel nº133 - Conj. João de Barro
Ceára Mirim/ RN- Brasil
leninha@educara.at

Adresse:

Maria Edileuza „Leninha“ de Melo Cavalcanti (Sozialarbeiterin)Leitung:

2005 (eingetragener brasilianischer Verein seit 2006, C.N.P.J. 08.242.969/0001-80)Besteht seit:

Educara Sumé (Paraíba, Brasilien)

Sämtliche Tätigkeiten von Educara in Sumé.Arbeitsbereiche:

Rua Coronel Sizenando Rafael, 57
Centro
58540-000 Sumé / PB
http://www.educara.org.br/

Adresse:

Fátima Silva (Lehrerin)Leitung:

2000 (eingetragener brasilianischer Verein seit 2006, C.N.P.J. 08.571.146/0001-07)Besteht seit:

Titelbild: Ein Teil unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten 2009.
Fotos der anderen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.
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Kennzahlen von Educara 2009                                   
Educara möchte Rechenschaft 
ablegen und mit den großen Zahlen 
und den kleinen Gesten überzeugen. 
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... Universität

-1210Vereinsmitglieder bei Educara München

2010 (geplant)20092008

[1] Versetzungsraten an den öffentlichen Schulen sind nahe 100% und unabhängig von der erbrachten Leistung.
[2] Spenden von Geld- oder Sachmitteln und Dienstleistungen, die Educara erlauben, Bildungsprojekte zu realisieren. 
[3] Außerordentliche Unterstützung durch zweckgebundene Spenden dreier Stipendiaten für Aufenthalte in Europa.

Dank treuer Unterstützung durch einen festen Spenderkreis können wir seit einigen Jahren unsere Finanzen stabil halten. Wir haben es 
inzwischen geschafft, die Versetzungsrate auf hohem Niveau zu stabilisieren, und die Anzahl an Stipendiaten an öffentlichen Schulen 
auszubauen. Inzwischen stoßen wir allerdings schon wieder an die Grenzen des Fassungsvermögens auch des neuen Studienraumes und 
können keine weiteren Stipendiaten mehr aufnehmen.

Breno (linksI und Adelmo. Breno ist seit 2005 Stipendiat von Educara und engagiert sich seither sehr für den Betrieb des Vereins vor Ort. 
Adelmo kam als 2006 Freiwilliger dazu. Als Physik- und Mathematikstudent hilft er allen bei den am meisten gefürchteten Fächern... 
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Jahreschronik 2009

Internationale Besuche:
Joyce, Mauriceia und Jefferson aus dem Projekt in Sumé verbringen einige Monate in Europa.
Claire und Nicolai werden in ihrem Freiwilligendienst durch Celina und Johanna abgelöst.
Jefferson hat sich seit etwa 2004 sehr um Educara verdient gemacht. Über ein „Spezialstipendium“ ist er Ende 
2008 für drei Monate nach Europa gekommen, um in Hamburg einen Deutschkurs zu absolvieren. Joyce und 
Mauriceia waren für je fast ein Jahr als Au Pairs in Österreich. Sie kehren im Juni 2009 zurück.
Über das Programm „Weltwärts“ waren Claire und Nicolai bis Februar und September in Sumé und werden im 
September und Oktober durch Celina und Johanna abgelöst. Lesen Sie ihre Eindrücke in diesem Bericht!

Experimente:
Educara versucht, in Sumé zur Abschaffung von Plastiktüten in Geschäften beizutragen.
Zusätzlich zu den Univorbereitungskursen organisieren sich junge Menschen selbst, um für die 
Zulassungsprüfungen zu lernen.
Fast alle waren dabei – und alle haben gelernt: weil Plastiktüten zuhause als Mülltüten verwendet werden, findet
“Jute statt Plastik” in Sumé außerhalb von Educara nur wenige Anhänger. Dafür zeigt sich ein Modell “selbst-
organisierten Lernens” als erfolgversprechend.

Einwerbung von Mitteln aus Brasilien:
Bisher für Sachspenden erfolgreich:
Joyce besucht in Campina Grande einen Deutschkurs, um ihre Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Dieser 
Kurs spendet 480 Schul- und Sachbücher für die Bibliothek von Educara.
Educara bewirbt sich um zwei Förderprojekte im Bereich Kunst und Kultur, um das eigene Angebot weiter 
verbessern zu können. Leider gewinnt keiner der beiden Anträge eine Förderung – wir bleiben dran!

Ausbau des Netzwerkes:
Educara lässt seine Stimme in der Region hören. 
Nicht zuletzt um weitere Unterstützungen einzuwerben und um dafür das eigene Netzwerk auszubauen, treffen
sich Vertreter von Educara regelmäßig mit Vertretern öffentlicher Einrichtungen so wie der Universität Campina 
Grande oder dem Sekretariat für soziale Fragen der Stadt Sumé. Educara trägt zudem auf Konferenzen über
regionale Entwicklung vor, im Jahr 2009 allein auf sieben Veranstaltungen.

„Wir sind internationaler geworden –
jetzt müssen wir regionaler werden!“
Fátima Silva, Präsidentin von 
Educara Sumé

Eine Wanderung auf den Hausberg von Sumé – rundgeschliffen von vorzeitlichen Gletschern und jetzt übersäht von Radio- und 
Fernsehantennen. 
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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 13. 07. 2007. 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. 

Stipendiatinnen und Stipendiaten warten 
auf die Öffnung des Studienraumes am 
Nachmittag. 

Finanzbericht von Educara
(Deutschland, Sumé)

Neues
Bild

Finanzen 2009

Machen Sie sich keine Gedanken 
über „Verwaltungskosten“: Spenden 
ohne speziellen Hinweis werden 
DIREKT in Bildung investiert!
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„Hallo, hallo – hier ist Radio Educara Sumé“
Zwischenbericht von Celina

„Als ich 14 Jahre alt war, habe ich 
für mich entschieden, dass ich 
nach dem Abitur ins Ausland 
wollte.“ - Celina

Celina und Joyce. Nach drei Sommermonaten im Jahr 2008 war Joyce vom 
November 2008 bis zum Sommer 2009 in Österreich. Celina kam im Oktober 2009 
für ein Freiwilliges Soziales Jahr zu Educara Sumé. 

Als ich 14 Jahre alt war, habe ich für 
mich entschieden, dass ich nach dem 
Abitur ins Ausland wollte, um neue 
Kulturen und neue Sprachen kennen zu 
lernen. Allerdings wollte ich nicht einfach 
nur umherreisen, sondern tatsächlich 
dort leben, etwas Sinnvolles tun und am 
alltäglichen Leben teilnehmen. Dank 
meiner Familie war ich schon immer von 
Brasilien fasziniert. Vor allem der 
Nordosten hat mich gereizt, da diese 
Region, anders als der Süden, enorme 
Unterschiede zu Europa aufweist. (...)
Meine Hauptaufgabe bei Educara ist es, 
Englisch und Deutsch zu unterrichten. 
Daneben arbeite ich bei der “Casa da 
Mônica”, einem holländischen 
Kindergartenprojekt, mit und helfe dem 
Leitungskreis von Educara, wo mögliche 
Veränderungen besprochen und neue 
Dokumente erstellt werden. Zusammen 
mit Johanna entwickele ich außerdem 
Ideen für kleinere Projekte, die wir auf 
der Internetseite von Betterplace.org 
präsentieren. Demnächst werde ich dann 
selbstständig Projekte planen und
durchführen, wie z.B. Papierschürfen, Theather und eventuell auch Schwimmunterricht. (...)
Ich bin zufrieden mit der Unterstützung in der Familie. Zusätzlich besteht viel Kontakt zu Projektmitgliedern und 
früheren Freiwilligen in Deutschland. Insgesamt verbringen Johanna und ich viel Zeit mit der Familie von Fátima. 
Dort leben wir auch. Wir unternehme einiges mit Schülern aus dem Projekt. So waren wir z.B. zusammen 
wandern und auf einer Party eingeladen. Auch ausserhalb des Projektes habe ich einige Leute kennengelernt, 
mit denen man sich abends auf dem Hauptplatz der Stadt trifft und unterhält. Die Menschen hier sind generell 
sehr herzlich und es ist einfach, neue Kontakte zu knüpfen. (...)
Leider gibt es hier keine Sprachkurse, an denen ich teilnehmen könnte, aber ich treffe mich zweimal pro Woche 
mit einem Mädchen (Fernanda), die am Projekt teilnimmt, und lerne mit ihr zusammen. Sie bringt mir vor allem 
Vokabeln und Ausdrücke bei, die häufig im Alltag verwendet werden, aber z.T. nicht im Wörterbuch stehen. (...)
In den Schulferien (Ende Dezember bis Januar) habe ich auch zusammen mit Johanna eine Rundreise durch 
Brasilien gemacht – da gäbe es auch SEHR viel zu erzählen! (...)
Mir gefällt, dass es von Seiten der Schüler ein grosses Interesse an unseren Kursen gibt. Wir haben sechs neue 
Klassen eingerichtet, die bis jetzt stetig gewachsen sind. Allerdings waren die Koordination der Kurse, die 
Einteilung der Klassen und die Erstellung der Stundenpläne äußerst kompliziert, da viele Schüler sich nicht an 
abgemachte Kurszeiten oder Einschreibefristen gehalten haben. (...)
Gewonnen habe ich bis jetzt, neben besseren Sprachkenntnissen, vor allem neue soziale Kontakte. Ich habe 
viele tolle Menschen kennen gelernt und neue Freunde gefunden. Das Land, die Kultur, Bräuche und Traditionen 
lerne ich langsam immer besser kennen und ich erkenne Unterschiede zwischen der brasilianischen und der 
deutschen Kultur, die mir früher nicht aufgefallen wären. Dadurch hat sich auch meine Sichtweise verändert. Vor 
allem die Teilnahme am Familien- und Alltagsleben lässt mich immer wieder neue Aspekte entdecken und hilft 
mir, mich hier in Brasilien zurecht zu finden. 
Was mir fehlt sind vor allem meine Familie und Freunde in Deutschland. Allerdings fehlt mir auch besonders die 
Freiheit, mich unbeobachtet bewegen zu können. Die soziale Kontrolle ist hier sehr stark ausgeprägt, sodass die 
ganze Stadt über jeden Schritt Bescheid weiß und jede Bewegung kommentiert. Zudem fehlen mir ab und zu 
Toleranz und Liberalität gegenüber von der (hier sehr engen) Norm abweichenden Sichtweisen, 
Lebensentwürfen oder Kleidungsstilen. (...)
Nach meinem Freiwilligendienst will ich an der Universität in Maastricht European Studies studieren und 
anschliessend einen Master in Internationale Beziehungen, z.B. an der Humboldt-Universität in Berlin, machen. 
Oder aber ein weiterer Freiwilligendienste in Afrika oder Nepal vor Beginn des Masterstudiengangs?
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„Hallo, hallo – hier ist Radio Educara Sumé“
Zwischenbericht von Johanna (I/II)

„Ich fand es immer bereichernd, 
andere Einstellungen und 
Lebensweisen kennen zu 
lernen.“ - Johanna

Johanna Bunte. Seit Oktober 2009 bei 
Educara in Sumé.

Ein freiwilliges Jahr im Ausland wollte ich gerne machen, weil ich bei der 
Teilnahme und Leitung von Workcamps schon erste Erfahrungen mit 
kulturellem Lernen gemacht hatte. Ich fand es immer bereichernd,
andere Einstellungen und Lebensweisen kennenzulernen und dabei 
auch auf eigene kulturellbedingte Einstellungen hingewiesen zu werden. 
Ich will auch darüber nachzudenken, was mir im Leben wirklich wichtig 
ist.
Die Hilfe in einem Entwicklungsland reizt mich, weil ich es gut finde, 
Armut mit eigenen Augen zu sehen, um dann später darauf Rücksicht zu 
nehmen und andere Leute darauf aufmerksam machen zu können. (...)
Zum Glück konnte ich auch den Kontakt zu einer Brasilianerin in meinem 
Alter herstellen. Sie war für zwei Monate wegen eines Praktikums in 
meiner Stadt und gab mir einige Portugiesischstunden. (...)

Sehr gut fand ich die Möglichkeit, mit den Vorgängern aus dem Projekt zu sprechen. So konnte ich auch schon 
etwas über meine Gastfamilie und die Stadt Sumé erfahren.
Meine Hauptaufgabe ist es, Englisch und Deutsch zu unterrichten. Öfters helfe ich den Schülern auch außerhalb 
meiner Unterrichtszeit bei Hausaufgaben. Daneben arbeite ich regelmäßig  in der “Casa da Mônica”, einem 
Kindergartenprojekt, mit. Dieses Projekt wurde von der Leiterin von Educara und einer holländischen Familie 
gemeinsam ins Leben gerufen. Ich finde es interessant , dort mit Kindern aus einer anderen Altersgruppe und 
aus anderen sozialen Schichten zu arbeiten. Dies bietet eine gute Abwechslung zu meiner Arbeit bei Educara.
Außerdem müssen Ideen für kleinere Projekte entwickelt und auf der Homepage von www.betterplace.org
präsentiert werden, um Spenden zu erhalten. Demnächst ist die eigenständige Planung und Durchführung von 
Projekten und Freizeitaktivitäten, wie z.B. Schmuckbastelangebote, Papierschürfen oder Filmangebote, 
angedacht.
Mit dem Essen hatte ich bis jetzt keinerlei Probleme. Wir haben eine Hausfrau, die jeden Mittag kocht und die 
Familie achtet sehr auf eine gesunde Ernährung. Die Unterkunft ist ebenfalls sehr komfortabel. Das Haus ist 
recht groß und immer sauber. Ich teile mir mit Celina ein Zimmer. Besonders angenehm ist auch, dass die 
Räumlichkeiten von Educara sich direkt im Nachbarhaus befinden. Ich kann mich mittlerweile recht gut auf 
Brasilianisch verständigen. Um meine Sprachkenntnisse zu verbessern, treffe ich mich zwei Mal pro Woche mit 
einer Stipendiatin von Educara (Fernanda) zum Portugiesisch lernen. (...)
Ich verstehe mich sowohl mit meiner Gastmutter, als auch mit Celina im Großen und Ganzen gut. Ich kann mit 
beiden lachen, aber auch ernsthaft über Probleme reden.Allerdings hät sich das Vertrauen meiner Gastmutter zu 
uns in Grenzen. Manchmal sind ihre Kommentare verletzend. (...) Ich denke, dass diese Schwierigkeiten 
vorallem ernstzunehmen sind, weil unsere Gastmutter schließlich auch unsere „Chefin“ bei Educara ist. Wobei 
sie sich dort aus unserer Arbeit fast komplett heraushält und uns die Verantwortung überlässt. 
Mein Mentor hier in Brasilien ist mein Gastbruder Jefferson Fillipe da Silva. Ich bin bereit, mit ihm über Probleme 
zu sprechen und halte seinen Rat, obwohl er jünger ist als ich, oft für sinnvoll. Er kann sich recht gut in unsere 
Lage hineinversetzten, weil er selber schon mal für einen Austausch in Deutschland war. (...) Außerdem ist der 
ehemalige Freiwillige Nicolai Grospietsch mein Mentor in Deutschland. Wir haben schon einige Male telefoniert 
und ich denke, er kann mir gut helfen, weil er selber bis September hier im Projekt gearbeitet hat.
Celina und mir wird langsam klar, dass hier in Sumé eine klare Abgrenzung verschiedener Subkulturen existiert. 
Deshalb wurde uns der Kontakt zu bestimmten Personen von unserer Gastmutter verboten. Ihre 
Hauptbegründung war, dass der Kontakt mit diesen Personen dem Ruf von Educara innerhalb der Stadt schade. 
Die politischen und sozialen Vorstellungen und Ideen dieser Leute entsprechen jedoch eher unserer eigenen 
weniger konservativen Einstellung. Es ist schwer, die Balance zwischen der Verantwortung gegenüber dem 
Projekt und der eigenen Überzeugung zu finden. (...)
Ich habe mir das Ziel gesetzt, noch vorsichtiger beim Auftreten in der Öffentlichkeit zu sein. Verhalten und 
Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit haben hier eine besonders für uns als Deutsche eine enorme Wichtigkeit. 
Ich denke, es wird mir sehr schwer fallen, bereits entstandene Freundschaften, die einen schlechten Ruf 
hervorrufen könnten,  zu beenden. Es wird jedoch nötig sein, um mich besser einzugliedern.
Außerdem möchte ich meinen Unterricht stärker strukturieren. Ich habe sehr plötzlich mit meinen Stunden 
angefangen, sodass ich vorher keine Zeit hatte, mir Gedanken zu machen wie der Einstieg am sinnvollsten ist. 
Zudem will ich nach den Ferien anfangen, ein eigenes Projekt bei Educara zu organisieren.
Der Lebensstandard und Bildungsstand meiner Gastfamilie und meiner Schüler bei Educara liegt deutlich über 
dem der Region. Dadurch habe ich einen sehr angenehmen Alltag. Das Unterrichtsklima ist gut und die Schüler 
sind bemüht und freundlich. Ich finde es interessant, durch meine Rolle als Lehrerin den Unterricht aus der
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„Hallo, hallo – hier ist Radio Educara Sumé“
Zwischenbericht von Johanna (II/II)

anderen Perspektive zu erleben und über meine eigene Schulzeit zu  reflektieren. Es macht mir Spaß, mit etwas 
Kreativität einen spannenden Unterricht zu gestallten und zu beobachten, welche Ideen gut ankommen und 
sinnvoll sind. Meine Unterrichtsvorbereitung bestätigt, dass mein Talent die kreative Gestaltung ist. Das gibt mir
eine Perspektive für die Zukunft.
Das Leben in einer Kleinstadt kennenzulernen ist für mich zum Teil recht erschreckend. Mir ist klar geworden, 
dass durch dieses soziale Netzwerk ein erheblicher Druck auf einzelne Personen ausgeübt werden kann. Da 
auch ich von diesem sozialen Druck in meinem Verhalten eingeschränkt bin, habe ich angefangen, viel über 
meine eigene Moral nachzudenken. Das Verhalten der Menschen hier widerspricht häufig dem, was sie in der 
Theorie denken oder erzählen. Der Großteil der Menschen hält sich an die Regel „mehr Schein als Sein“. 
Ich habe Schwierigkeiten damit, mich dieser Regel anzupassen, sehe es jedoch auch als Anpassung an die 
Kultur. 
Dies gibt mir sehr viel über soziale Prozesse zu denken und mein Interesse dafür hat sich stark ausgeprägt, was 
wiederum eine Bereicherung für mich ist. Gleichzeitig führen meine Gedanken und der Austausch mit Celina 
drüber, jedoch auch zu einer Art Distanz zu den Menschen hier. Ich wäre in diesem Punkt dankbar für einen Rat.

Johanna (links) und Celina bei den Foz do Iguaçu, den Wasserfällen im Länderdreieck von Brasilien, Argentinien und Paraguay. Wer im 
meist trockenen und heißen Sumé hart gearbeitet hat, der hat sich hier eine Dusche verdient!
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Mein ganz normaler Tag bei Educara Sumé
- Von Celina -

Wir beenden die Unterrichts-stunde 
mit einem stürmischen Match 
„Vokabel-Fußball“.
Deutsch- und Englisch mit Celina

Zwischen 7.00 Uhr und halb 8 nutze ich meine gesamte Kraft und Willensstärke, 
um mein geliebtes Bett zu verlassen. Doch erst nach ein paar ordentlichen 
Spritzern kalten Wassers in meinem Gesicht bin ich vollständig erwacht und 
schaffe es, mein Frühstück zu mir zu nehmen - normalerweise Banane und 
Orange. 
Um mehr oder weniger 8.00 Uhr beginnt in den Räumlichkeiten von Educara 
Sumé mein Anfängerkurs in Deutsch. Die Konzentration der Schüler ist fast 
greifbar, während sie gewissenhaft die Grammatikregeln über die Bildung 
regelmässiger Verben von der Tafel abschreiben. Ein paar der Gesichter drücken 
pure Verwirrung aus. Für alle sind die Deutschstunden deutlich schwieriger, als ihr 
Englisch- oder Matheunterricht. Für manche scheinen die Grammatikregeln nicht 
den geringsten Sinn zu haben und die deutsche Ausprache ruft schiere 
Verzweiflung hervor. Doch einige Minuten später haben wir es schon geschafft, 
die Regeln gemeinsam zu erklären und zu verstehen und alle verbliebenen 
Fragen zu klären. Die Klasse ist stolz. Auch aus dem letzten Gesicht ist der 
Ausdruck von Verwirrung verschwunden und wir beginnen mit einigen Übungen. 
Schliesslich beenden wir die Unterrichtsstunde mit einem stürmischen Match 
“Vokabelfussball”. 
Um 9.00 Uhr habe ich Englischunterricht. Diese Klasse ist deutlich lebhafter, als 
die vorherige Klasse. Meine Schüler lieben es, zwischendurch ihre Witze und 
Spässchen zu machen und wir lachen nicht wenig. Dennoch schaffen sie es 
gleichzeitig, ordentlich mitzuarbeiten. Da ihre rege Unterrichtsbeteiligung vor allem 
aus Rufen in enormer Lautstärke besteht und jeder Einzelne versucht, seinem 
Sitznachbar lauthals zu erklären und, wo es nur geht, auszuhelfen, ist es ab und 
zu notwendig , die ausgelassene Klasse mit ein paar Übungen der eher 
physischen Art zur Ruhe zu bringen. Anschliessend kann unsere Liste der 
beliebtesten Freizeitaktivitäten weiterwachsen, während die Schüler ihre Hobbies 
an die Tafel schreiben. Schließlich stellt sich jeder auf Englisch vor und 
beschreibt, was er in seiner Freizeit so treibt. Auch diese Unterrichtsstunde 
schließen wir mit einem zünftigen Spiel “vocabulary football” ab und die Klasse 
verlässt mit lauten “bye”-Rufen den Raum.
Nach 10.00 Uhr bleibe ich normalerweise noch in den Räumlichkeiten von 
Educara. Die Jugendlichen erledigen ihre Hausaufgaben aus Schule oder Uni und 
lernen. Es findet sich eigentlich immer ein netter Gesprächspartner und nicht 
selten bittet jemand um Hilfe bei den Aufgaben oder stellt Fragen. 
Um 11.00 Uhr schließen sich die Türen von Educara und alle machen sich mit 
freudiger Aussicht auf ein Mittagessen auf den Weg nach Hause. Auch ich gehe 
nach Hause und beginne, meine nächsten Unterrichts-stunden vorzubereiten.
Pünktlich um 12.00 Uhr gibt es im Haus von Fatima und Familie dann 
Mittagessen. Nach dem Mittagessen überzeugen mich nicht nur die Hitze, sondern 
auch mein äusserst voller Bauch, dass ein kleines Mittagsschläfchen sicher keine 
schlechte Idee wäre. 
Auf diese Weise frisch gestärkt, mache ich mich um kurz vor 14.00 Uhr wieder zu 
Educara auf, da ich von 14.00 bis 16.00 Uhr Unterricht gebe. Immer noch sind 
viele Leute anzutreffen, die mit Lernen beschäftigt sind, oder den Computer für 
Nachforschungen für ihre Uni-Arbeiten nutzen. 
Der Rest des Tages bleibt noch für die Vorbereitung der Unterrichtsstunden oder 
Freizeitaktivitäten. Zu eher raren Gelegenheiten schaffe ich es sogar, mich selbst 
dazu zu bringen, ein wenig Portugiesisch zu lernen, was mich regelmäßig mit 
einer ordentlichen Portion eher unverdientem Stolz erfüllt.
Um 18.00 oder 19.00 Uhr beginnen wir, das Abendessen vorzubereiten. Sobald 
wir uns niedergelassen und begonnen haben zu essen, klingelt die Haustüre. 
Grundsätzlich gibt es immer irgendetwas, um das Fatima sich kümmern, oder 
wobei sie helfen soll und an manchen Abenden geben sich die Besucher die 
Klinke regelrecht gegenseitig in die Hand. 
Pünktlich um 19.00 Uhr klingeln die Schüler von Educara. Fragen wäre absolut 
überflüssig. Es ist klar, was sie wollen: “A chave da Educara” – Der Schlüssel von 
Educara. Denn auch abends ist immer jemand dort, um in Ruhe zu lernen und 
manchmal gibt es Englisch- oder Deutschkurse.
Danach ist mein Tag eigentlich auch schon fast vorbei. Gute Nacht und bis 
morgen!
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Ein Wochenplan bei Educara Sumé „So etwas haben wir hier noch nicht 
gesehen“ – der Vater einer der 
Stipendiatinnen über die 
Organisation bei Educara

Neue Bücherspenden treffen ein ...

Da die „Sala Educara“ über mehrere voneinander getrennte Räume verfügt, finden immer 
mehrere Veranstaltungen parallel statt. Die Stipendiaten organisieren sich auch oft selbst: 
„wer kommt heute in die Sala Educara?“ – das ist eine häufige Frage in der Schule. Denn 
man hat immer alles zur Verfügung: Bücher, Internet, all die anderen – und nicht zuletzt 
auch eine Tafel, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. 
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... Und kommen in den Lesesaal. Es gibt immer etwas zu besprechen bei 
Educara!
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Zugänge zur Universität: wieder fast 70% -
Erfolge nach harter Arbeit

Bis zum Jahr 2004 war es ein 
Schulabgänger von 200 – nicht 
zuletzt dank Educara schaffen es 
immer mehr auf die Universität.

Erläuterungen:
Für die meisten Menschen in Sumé war es bis vor wenigen Jahren nahezu unvorstellbar, in eine brasilianische 
Universität aufgenommen zu werden. Für die öffentlichen Universitäten fehlten ihnen die Voraussetzungen, um 
die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und für die privaten Universitäten fehlt ihnen weiterhin das Geld. (Siehe 
unseren Jahresbericht 2006 für eine Analyse zu den Universitäten in Brasilien). Bis zum Jahr 2004 gelang dieser 
Sprung höchstens einem oder zwei, manchmal aber auch keinem der etwa 200 Schulabgänger und 
Schulabgängerinnen eines Jahrgangs. 
Nicht zuletzt dank Educara hat sich diese Situation deutlich geändert. Seit 2004 gelingt der Schritt auf die 
Universität deutlich über 50% unserer Stipendiaten. Seit über einem Jahr ist die psychologische Hürde dafür 
weiter gesunken: es ist der Stadt Sumé gelungen, als Standort für einen Universitäts-Campus ausgewählt zu 
werden. In Brasilien ist dies eines der bei der Entwicklung des „Hinterlandes“ (Anmerkung: die Einwohner von 
Sumé fühlen sich als Bewohner einer Stadt und eines Zentrums – auch wenn z.B. die nächste Verkehrsampel 
140km entfernt in Campina Grande steht) verfolgten Konzepte: Menschen sollen vor Ort studieren können, um 
die „Bildungselite“ auch dort halten zu können. „Brain drain“, also das Abwandern der gut ausgebildeten jungen 
Menschen, stellt in vielen Regionen der Welt bei konzepten nachhaltiger Entwicklung ein ernsthaftes Problem 
dar.
Dank dieser Tatsache kann Educara weiterhin in gute Bildung junger Menschen investieren ohne fürchten zu 
müssen, dadurch ihnen zwar zu nutzen, ihrem Umfeld in Summe aber eher zu schaden.

Wie aus den von unseren Stipendiaten besuchten Kursen ersichtlich konzentrieren sich auch die 
Universitätskurse auf dem Campus in Sumé auf Themen, die mit Landwirtschaft und Verwaltung einhergehen. 
Die Kurse für Agrarwissenschaften sollen in Brasilien nahezu einzigartig sein, sodass Studenten sogar aus dem 
Süden des Landes nach Sumé kommen, um dort zu studieren. 
ist es eine nahezu unvorstellbare Leistung, in einer brasilianischen Universität aufgenommen zu werden. Noch 
bis zum Jahr 2004, als der erste Stipendiat von Sumé diesen Sprung geschafft hat, gelang dies deutlich weniger 
als 1% der Schulabgänger. In den vergangenen Jahren haben auch diejenigen unserer Stipendiaten, denen es 
nicht im ersten Anlauf gelang, in einem zweiten versucht. Wir erwarten deshalb, dass einige, deren Ergebnis 
noch offen ist, spätestens im nächsten Jahr ebenfalls einen Universitätskurs besuchen.

Besonders stolz sind wir auch darauf, dass unsere Projektleiterin vor Ort, Fátima Silva, über zwanzig Jahre 
nachdem sie selbst von der Schule gegangen ist, die anspruchsvolle Aufnahmeprüfung an der Universität 
bestanden hat. Offensichtlich saß sie mit der Tochter einer ihrer ersten Schülerinnen zusammen in der Prüfung. 
Da Fátimas Kinder Joyce und Jefferson, die sich übrigens auch weiterhin sehr bei Educara einbringen, mit 21 und 
19 Jahren nun bald auf eigenen Beinen stehen werden, möchte Fátima ihre bei Educara gesammelten 
Erfahrungen durch einen Studienabschluss ergänzen um ihre Fähigkeiten so besser einbringen zu können. 
Fátima wird für ihr Studium von Educara nicht unterstützt.

Name Stipendiat/in für 
Vorbereitungskurse

Teilnahme an 
Aufnahmeprüfung Bestanden Universität Fach Fachbezeichnung auf 

Portugiesisch

MAIARA ALVES DA SILVA GONÇALVES ja ja nein / / /

MARIA LUCIA DA SILVA CORDEIRO ja ja ja UFCG (Sumé) Biotechnologie Engenharia de biotecnologia e 
bioprocessos

MARIA BARTIRA CHAVES DE SOUSA SILVA ja ja nein / / /

JOÃO MARCOS DE SOUZA ja ja nein / / /

MAIRA ALVES DA SILVA GONÇALVES ja ja ja UEPB (Monteiro) Rechnungswesen Ciências contábeis

MARIANA CARLA LEITE DE MENESES ja ja ja UFCG (Sumé) Agrartechnologie Curso superior de tecnologia 
em agroecologia

MAURICIA TATIELE  DE SOUSA MOURA ja ja ja UFCG (Sumé) Lehramt Grundschule Educação do campo

RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR ja ja ja UFCG (Sumé) Bioingenieurwesen Engenharia de biosistemas

MARIA DE FATIMA SILVA nein ja ja UFCG (Sumé) Verwaltungswissenschaften Curso superior de tecnologia 
em agestão pública
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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 Spender-
innen und 
Spender aus 
Deutschland, 
Österreich und 
Frankreich, die 
uns 2009
unterstützt haben 
und uns damit Ihr 
Vertrauen 
entgegenbringen.
Ganz herzlich, 
Ihr Educara e.V., 
Ihre Abschluss-
klassen 2009 und 
alle Stipendiaten 
von Educara in 
Sumé!

Private Spenderinnen und Spender
Auf Wunsch einiger bleiben ihre Namen anonym.

Das Vertrauen, das viele Menschen 
in unsere Arbeit haben, gibt uns den 
Mut, weiterhin unsere Energie in 
unsere Projekte zu investieren.

Blick aus dem Studienraum von Educara in Sumé.
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Unser große Dank gilt der Munich Engineering and 
Consulting (meac) GmbH, die uns seit Jahren schon durch 
Spenden unterstützt.

Besuchen Sie ihre Internetseite:
Meac GmbH: http://www.meac-gmbh.com/. 

. 
Hier ein Foto

Institutionelle Spender
Setzen Sie sich ein für eine gute 
Sache und investieren Sie in die 
Bildung junger Menschen! Man wird 
es Ihnen sehr danken!

Der Wasserspender im Studienraum. 
Übrigens auch eine Spende!

Manchmal wird es eng im Studienraum. Aber
gemeinsam lassen sich die Hausaufgaben am 
ehesten bewältigen.

In einem Umkreis von mehr als hundert Kilometer ist 
die Bibliothek von Educara inzwischen die größte, die 
öffentlich zugänglich ist.

Hier ist noch Platz für das Banner Ihrer Firma!
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Da es in Brasilien kein anerkanntes zentrales Abitur gibt, wählt jede Universität ihre 
Studenten über eine Zulassungsprüfung, das Vestibular, aus.

Vestibular

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

Universitäten

Stadt von etwa 16.500 Einwohnern im Landesinneren der Paraíba.Sumé

Brasilianische Währung.Real (R$)

Liegt in Brasilien im Jahr 2009 bei R$ 465 pro Monat. Bei einem Wechselkurs von 
R$1 = 0,36 € entspricht dies also etwa 167 €. 

Mindestlohn

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

IEIC

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. In den Regionen, in denen Educara aktiv ist, gäbe es für 
solch hohen Gebühren keinen „Markt“. Beim gemeinnützigen Verein INDECC in Serra 
Branca bezahlt ein Student etwa ein Zehntel dieser sonst üblichen Gebühren, allerdings 
mit gewissen Einbußen an Qualität.

Cursinho

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

Carirí

Wirtschaftliches und universitäres Zentrum des Bundesstaates Paraíba. Etwa 280.000 
Einwohner.

Campina Grande

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

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.

Armut

Stichwortverzeichnis
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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 in das Berufsleben. Sie hilft eine Familie zu ernähren und die eigenen Kinder vor 
Armut und all ihren Begleiterscheinungen zu schützen. Mit einer Patenschaft für ein Kind begleiten sie es über 
die Jahre seiner schulischen Ausbildung hinweg. Sie erleben, wie sich dieser junge Mensch für andere 
einsetzt und so Ihre Hilfe auch an andere weitergibt. An unserem Standort Sumé unterstützen wir Anfang 
2008 etwa 100 junge Menschen in der Schule, bei Hausaufgaben, geben Nachhilfe und ermöglichen ihnen, in 
unserer Bücherei zu stöbern und sich mit dem Medien Internet und Computer vertraut zu machen. Von diesen 
100 Kindern und Jugendlichen haben etwa 25 einen Reifegrad erreicht, der ihnen erlaubt, Verantwortung für 
die anderen zu übernehmen.  Mit einer Patenschaft helfen Sie ihnen dabei!

Educara berät Sie bei der Auswahl Ihres Patenkindes.
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 Schule belaufen sich im Jahr auf etwa 600 €, Schulgebühren, 
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 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 ……… € (40€ oder mehr) 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 
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Wir haben viel vor uns!
Stipendiatinnen und Stipendiaten 2009
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