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Liebe Freunde von O Semeador!

Ich möchte euch über den aktuellen Stand in O Semeador informieren. Leider ist 
am 08. März ein Unglück in O Semeador passiert. Bäume sind umgestürzt, leider 
auch auf die Kapelle! Zum Glück ist niemand verletzt worden. Es passierte in der 
Nacht bei schweren Unwettern in São Paulo. Fátima war so unendlich traurig und 
zugleich geschockt. Der Gebetsecke ist verschont worden, ein kleiner Trost für die 
Brasilianer! 
Nachdem in O Semeador großes Erschrecken und tiefe Traurigkeit zu spüren war, 
dass ausgerechnet in die Kapelle ein riesiger Baum gestürzt ist, gilt es nun, den 
Blick nach vorn zu richten und den Wiederaufbau anzugehen! Große Erleichterung 
auch darüber, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Wilson war bereits bei der 
zuständigen Behörde und macht Druck, dass eine Erlaubnis zum Fällen anderer 
umsturzgefährdeter Bäume schnellst möglichst erteilt wird! Aber in São Paulo sind 
wir nicht die Einzigen, die betroffen sind. Ein Krankenhaus wurde ebenfalls von 
umstürzenden Bäumen getroffen. Das Wetter ist nach wie vor sehr heftig….

2 Bilder aus dem Internet zeigen die 
Situation auf der Straße und in den 
Favelas.



Ich habe die neusten Bilder von O Semeador, vom momentanen Zustand der 
Kapelle und auch von dem Paket, welches den 6-12 jährigen überreicht wurde. In 
dem Paket waren schöne selbstgemachte Stricksachen, wie Socken, Pullover und 
tolle Fingerpuppen, hergestellt von 7 kreativen Frauen, die uns 2010 auf NDR 1 
Radio Niedersachsen gehört haben. Außerdem waren in dem Paket noch 
gespendete Flöten aus Bohmte. Die Freude war sehr groß! Ein großes Geschenk, 
neben diesem großen Unglück!  Es müssten jedenfalls 7 Bäume insgesamt gefällt 
werden. 2 Bäume in der Nähe der Kita und 5 in der Nähe der Kapelle. Die Kosten 
für die Reparatur und die Baumfällarbeiten, belaufen sich bei ca. 6.000 €. 
Die Arbeit mit allen Kindern läuft weiter.

Alle in Brasilien danken für eure Unterstützung! 
Viele liebe Grüße und muito obrigada!
Von O Semeador und von Sandra

 

Die Kapelle (casa das artes) von innen und 
von außen.



Die Fotos nach den ersten 
Aufräumarbeiten.

Vor dem Einsturz. In dem vorderen Teil haben 
die 6-12-jährigen ihre Aktivitäten und in dem 
hinteren Teil befindet sich die Kapelle.



Der Betrieb mit den Kindern läuft im casa das 
artes  weiter, in dem Teil, der nicht zerstört wurde.



Das Paket mit den Stricksachen und den 
Flöten wird ausgepackt. Anschließend 
werden die Flöten gleich ausprobiert!
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Ich bin eine mutige Kämpferin
und kämpfe für alle! Mich 
macht das nicht müde!
Ich bin 67 Jahre alt!        Wenn wir das Glück       

       in den Herzen der 
       anderen pflanzen, 
       finden wir unser  
       eigenes Glück.


