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Eindrücke einer Brasilienreise – von Louisa Munck

Im September/Oktober 2018 habe ich mit einer Freundin eine Reise
durch Brasilien unternommen. Wir sind in Rio de Janeiro gestartet und
über die Ilha Grande zu den Wasserfällen von Foz de Iguacu geflogen.
Über Fortaleza im Nordosten sind wir dann mit dem Reisbus nach
Pombal gefahren und waren dort fünf Tage.
Wir durften bei meiner Freundin Vytoria und ihrer Familie wohnen.
Diese Familie haben wir 2016, als ich das erste Mal mit der Reisegruppe
der Hochheimer kath. Pfarrgemeinde in Brasilien und Pombal war,
kennengelernt, da Lenice (die Mutter der Familie) im CEMAR unter der
Leitung von Margarida Pereira da Silva groß wurde. Lenice ist heute im
Führungsstab des CEMAR tätig. Sie hat als junge Erwachsene ihren
jetzigen Mann kennengelernt. Lenice konnte sich durch und mit ihm
aus dem „Armensumpf“ befreien und lebt nun mit ihm und ihren drei
Kindern in der oberen Mittelschicht. Mit Vytoria (der ältesten Tochter)
habe ich mich damals gut verstanden, da sie eine der wenigen Brasilianer
im Inneren des Landes ist, die Englisch sprechen kann.
Am Freitagnachmittag unseres Aufenthalts sind wir alle zusammen in den CEMAR gefahren. Es war sehr emotional für
meine Freundin und mich, so euphorisch und dankbar begrüßt zu werden. Für die Menschen, die dort leben, ist es einfach
etwas Besonderes, wenn „weiße“ Touristen von so weit weg nach Pombal kommen und sie unterstützen oder auch nur
besuchen. Für uns war es einfach schön. Wir haben zusammen mit den Organisatoren und den Kindern und Jugendlichen
eine Führung bekommen, bekamen von der Gitarrengruppe ein Vorspiel, wurden auf dem Sportplatz offiziell vor allen
begrüßt und durften beim Fußballturnier zuschauen. Wir konnten die Dankbarkeit der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen wahrlich spüren, die Menschen wollten mit uns sprechen und bei uns sein und Bilder machen. Sie stellten
außerdem auch viele Fragen, wie es bei uns in Europa zugeht und wie das Leben dort ist. Zum Glück waren Vytoria
und Paulina (eine Freundin von ihr) mit uns beim CEMAR. Die beiden haben für uns gedolmetscht.
Am Samstagmorgen hat uns Lenice dann zu einem anderen Projekt „O bom Samaritano“ gebracht, das sie zusätzlich
unterstützt und das ihr ebenfalls sehr wichtig ist. Hier werden Kinder im Alter von 3 - 12 Jahren aufgenommen, deren
Eltern beide auf Grund von Drogenmissbrauch, Diebstahl oder schlimmeren Lebensereignissen im Gefängnis sitzen. Hier
können die Kinder an einem Tag in der Woche ihre Sorgen vergessen und mit Gleichgesinnten spielen oder lernen. Auch
diese Kinder waren sehr aufgeregt, „Weiße“  zu erleben, die von so weit weg kommen und mit uns zu sprechen, was
auf Grund der Sprache leider sehr schwierig war. Es war einfach toll und schön zu sehen, wie glücklich Menschen sein
können, obwohl es ihnen so schlecht geht und sie so wenig haben und wie dankbar sie für Kleinigkeiten sind.
Wie schon 2016 war diese Reise und der Besuch in Pombal etwas sehr Besonderes für mich. Brasilien ist ein so schönes
und besonderes Land und die Menschen dort sind so offen und hilfsbereit. Mich hat der „Brasilienvirus“ schon 2016
angesteckt und meine Freundin nun auch. Wir haben uns fest vorgenommen, 2020 wieder dieses beeindruckende Land
und Pombal zu besuchen.

Louisa auf dem Sportplatz des CEMAR vor dem Wandbild
mit ihrem verstorbenen Zwillingsbruder Julian
Solidariedade Sem Fronteiras – Solidarität ohne Grenzen

Drittes Sport-Turnier Julian Munck – Teilnahme: Drei
Reais pro Spieler und 1 kg Lebensmittel (Reis, Mais,
Zucker, Kaffee, Milch oder Nudeln) sind mitzubringen!Jugendliche des CEMAR

Woche des Schwarzen Bewusstseins: „Wir
sind alle Afrika, wir haben keine Rechte
weniger“ in der Gemeinde Quilombola
(= Siedlung mit ausschließlich schwarzer
Bevölkerung im Munizip Pombal)

Alphabetisierungs-Unterricht – als Hilfs-
mittel werden selbstgebastelte Tafeln mit
Flaschenverschlüssen benutzt


