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Rundbrief September 2017   

Liebe Freunde von O Semeador! 

Ich möchte euch von der aktuellen Lage bei unseren Freunden in Brasilien 
berichten. Es ist so, dass Fátima und Wilson immer stärkere Nerven 
brauchen. Einige Geschichten, die Fátima mir erzählt, kann ich manchmal 
selbst nicht glauben. Ich habe daher ein bisschen im Internet recherchiert, um 
die aktuelle Situation wieder besser verstehen zu können. Seit dem 
Generalstreik im April diesen Jahres hat sich die Lage mal wieder sehr 
verschärft. In O Semeador selbst lässt man zwar alle ihre Arbeit machen, der 
Alltag läuft, gut sogar. Nur, wenn es darum geht, Genehmigungen einzuholen, 
um z.B. endlich die Bäume fällen zu dürfen, die gefällt werden müssen, da sie 
als umsturzgefährdet eingestuft wurden, passiert seitens der Behörden, 
nichts! Tägliches Telefonieren, wöchentliches Vorsprechen… jedes Mal 
kommt: „Ist in Arbeit, unterschreiben wir sofort, noch heute…“ Alles sehr 
unglaubwürdig und sehr nervenaufreibend… Jedoch kann unsere Kapelle 
nicht richtig repariert werden, da erst die Genehmigung vorliegen muss….. 
ein Kreislauf! Ich dachte auch, dass geht ganz schnell mit dem 
Wiederaufbau…

Wer möchte kann auf folgender Seite einen Bericht darüber lesen, wie sich 
die Bürokratie in Brasilien auch für andere „anfühlt“.

Wer Deutschland für bürokratisch hält kommt in Brasilien aus dem Staunen kaum 
mehr raus.

Eine spiegel-Geschichte:

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0 ... 98,00.html

Dann gibt es im Stadtteil, eigentlich in ganz São Paulo die Tendenz, 
Kindergärten zu schließen…. die Stadt will keine Gelder mehr genehmigen  

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,775098,00.html


für die Arbeit mit Kindern und für Senioren.  Die Kassen sind leer. Es wird 
sogar noch versucht, (in diesem Fall allerdings von Gewerkschaften (?!)) von 
gut funktionierenden Kitas, Geld einzutreiben, mit dem Vorwand, es wären 
noch Gebühren offen, die rückwirkend zu zahlen wären. Die Gewerkschaften 
kämpfen teilweise selbst ums Überleben. Bei uns wollten sie Geld eintreiben 
rückwirkend bis 1994. Damit hatte Fátima sie aber, denn wir sind erst 
mitfinanziertes Projekt der Stadt São Paulo seit 2002. Als Fátima sie darauf 
hinwies, redeten sich die Verantwortlichen um Kopf und Kragen, um noch 
nach einer Begründung zu suchen… Fátima muss nun verschiedene Belege 
von der Buchhaltung organisieren, dass wir immer alle unserer „Beiträge“ und  
„Gebühren“ gezahlt haben, und zwar genug „Gebühren“…

Auf der anderen Seite haben die Gewerkschaften den Generalstreik 
organisiert… Es ist nicht einfach zu verstehen, wer eigentlich mit wem wann 
auf einer Seite steht. Im Moment ist große Vorsicht geboten, man weiß nicht 
woran man gerade ist…

Hier noch weitere Infos:

Landesweit beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben 40 Millionen 
Menschen an den Protesten gegen die Sparpläne der Regierung unter 
Präsident Michel Temer.

Die Regierung Temer strebt an, die Staatsausgaben für die kommenden 20 
Jahre einzufrieren.

Brasilien war in den vergangenen Jahren in eine tiefe Rezession gestürzt. 
Temer will mit der Deckelung der Staatsausgaben den Haushalt sanieren, 
doch werfen seine Gegner ihm vor, damit die ohnehin prekäre Finanzlage des 
öffentlichen Sektors dramatisch zu verschlechtern, was vor allem die Ärmsten 
treffen dürfte, die auf die Staatsprogramme angewiesen sind. Am Freitag 
veröffentlichten offiziellen Zahlen zufolge stieg die Arbeitslosenquote in 
Brasilien auf ein neues Hoch von 13,7 Prozent. 14 Millionen Menschen sind 
demnach arbeitslos.

Der Mitte-Rechts-Politiker Temer hatte im Mai die Nachfolge von Brasiliens 
Präsidentin Dilma Rousseff angetreten, nachdem die Staatschefin wegen 
geschönter Haushaltszahlen zunächst für 180 Tage vom Amt suspendiert 
wurde. Im August wurde Rousseff endgültig abgesetzt.

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brasilien-gewaltausbrueche-
ueberschatten-generalstreik-14993100.html

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brasilien-gewaltausbrueche-ueberschatten-generalstreik-14993100.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/brasilien-gewaltausbrueche-ueberschatten-generalstreik-14993100.html


Im August war es so, dass von der Behörde die Gehälter auch einfach nicht 
gezahlt wurden. Die Angestellten dann halten zu können, ist schon sehr 
schwierig… Brasilien ist aus dem Lot! Dabei dachten Fátima und Wilson, 
dass doch eigentlich alles nur besser werden könnte. Seit 1985 gibt es jetzt 
die Demokratie und die zu erhalten und den kleinen und großen Menschen 
mit auf den Weg zu geben, das wird wieder immer wichtiger!!

Unsere Welt braucht mehr denn je Zusammenhalt! 
Danke, dass Ihr alle mit dabei seid! 
Muito obrigada! 
Von allen kleinen und großen Menschen von O Semeador 
und von mir! 
Eure Sandra Wöbeking 

 Sonnenaufgang in O Semeador



Mit Seifenblasen fröhlich sein und tanzen. 

„Heute lernen wir Maiskolben kennen“ 



In der Gruppe (CJ) der 6 - 12 jährigen wird heute gemalt und auch mit den  
 „Kleinen“ gespielt…. 
 

Maíra und Wilson bei der Bearbeitung  
 von Dokumenten. 

        
O Semeador bekommt eine 
Lebensmittelspende: Fátima und 
Wilson holen die Spenden mit ihren 
beiden Enkelkindern ab.



Volksbank Bramgau-Wittlage eG • Konto: 12 10 810 307 • BLZ: 265 639 60 • lautend auf Kath. 
Kirchengemeinde St. Johannes Bohmte 

IBAN: DE30 2656 3960 1210 8103 07 • BIC: GENODEF1WHO 
(unter Verwendungszweck bitte Ihren Namen und die vollständige Anschrift angeben)

Picknick der „Großen“ unterm 
Schwungtuch (Geschenk von uns 2001). 

Die „Kleinen“ helfen bei der 
Obstzubereitung.


