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Rundbrief Juli 2019 

Liebe Freunde von O Semeador!

Wir, mein Mann und ich, sind nun seit einigen Tagen zurück aus Brasilien!

Ich muss sagen, dass diese Reise für mich eine, wie soll ich sagen, so andere 
Form hatte. Der Sämann ohne Wilson… ist so anders, so ungewohnt, wirkt noch 
so unvertraut, muss seinen Weg noch finden… Mir fällt es richtig schwer, die 
richtigen Worte zu finden. Es fehlt eine starke Säule in 
unserem O Semeador! 
Fátima vermisst Wilson sehr, findet aber so langsam 
wieder einen Weg. Der Sämann hilft ihr dabei sehr! Und 
das Wissen darum, dass sie nicht allein ist, dass hier so 
viele Menschen sind, die da sind und unser Projekt 
unterstützen, das gibt ihr viel Kraft und Mut! Durch 
unseren Besuch konnten wir gemeinsam anknüpfen an 
unsere Anfänge und uns darauf besinnen, warum es 
den Sämann gibt und dass es großen Sinn macht, 
weiter zu machen. 
Auch mit der aktuellen politischen Lage… 
jetzt erst recht! 
Gleich am ersten Tag in O Semeador, haben Miguel und 
Thomas, die Enkelkinder von Fátima und Wilson mit uns 
einen Rundgang über das Gelände gemacht. Zuerst haben wir den Garten der 
Erinnerung besucht. Dort wurde auch ein Baum für Wilson gepflanzt. Ein schöner 
Ort, oben auf dem Gelände. Von hier hat man den gesamten Überblick.
Wir konnten spüren, dass seit unserem letzten Besuch 2015, sehr vieles liegen 
geblieben ist. Wilson’s Krankheit schien in der Zeit kurz danach, schon begonnen 
zu haben. Es gibt einen regelrechten Renovierungsstau. Uns ist aufgefallen, dass 
die Kontrolle über die Instandhaltung der Gebäude auf der Strecke geblieben ist. 
Aber auch, dass insgesamt die Stimmung im Projekt verhaltener war. Nach 
einigen Tagen lockerte sich die Stimmung allerdings, es gab auch Ferien.  
2 Wochen Schließungszeit für die Kinder, Erholungszeit für die Erzieherinnen. Die 
Leichtigkeit, die ich sonst immer so spüren konnte, ließ sich nicht recht finden. 

Für Wilson wurde ein 
Baum gepflanzt!



Die Kinder waren auch kränklicher, anhänglicher, teilweise sehr unsicher… einige 
andere sind aber auch gleich in direkten Kontakt mit uns gegangen. 

Johann wurde von einem Kind besonders an die Hand 
genommen. Der kleine Otavio bedarf einer besonderen 
Betreuung. Er ist in seiner Entwicklung verzögert, 
Diagnosen gibt es aber noch nicht. Er lässt sich nicht so 
leicht beruhigen und lässt sich auch auf die Abläufe 
verhalten ein. Mit Johann wollte er lieber das Gelände 
erkunden, hat Spaziergänge mit ihm gemacht und hat 
mit ihm in einer geheimnisvollen Sprache gesprochen. 
Die Erzieherinnen hätten Johann gerne als Erzieher 
dort behalten. Konnten es auch nicht glauben, dass es 
Männer gibt, die diesen Beruf überhaupt ausüben! 

Das Wetter war zum großen Teil recht winterlich. Wir hatten in der Woche 
zwischen 7° und 23°C. Es war auf dem waldigen, recht feuchten Gelände wirklich 
kalt! 
Ich hatte ein starkes Gefühl von Betroffenheit, wie zu der Zeit unserer Anfänge…
Wir fahren nach einer Woche wieder weg, machen Urlaub in der Sonne und 
fahren dann in unser wunderbares Zuhause, mit Heizung, warmer Dusche, 
(garantiert!), Fenster, die sich so schließen lassen, dass es innen behaglich ist…

Die aktuelle politische Lage zu erklären, ist wirklich schwer. Ich hänge einen link 
an ( https://www.blaetter.de/aktuell/democracy-lecture-2019     Blätter für deutsche 
und internationale Politik), auf der ein Vortrag zu hören ist, den der brasilianische 
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Schriftsteller und Journalist Luis Ruffato am 2. Mai 2019 auf der Berliner 
Volksbühne hielt. 
Es ist halt so verwunderlich, dass so viele Menschen für Bolsonaro gestimmt 
haben. Auf eine Nachfrage hin (in der Debatte, nach dem Vortrag), antwortete 
jemand darauf: „Nun ja, er wird ja nichts davon machen…“ Allerdings hält 
Bolsonaro das, was er versprochen hat…z.B. (aus dem Vortrag): „Allein im Januar 
dieses Jahres hat das Amazonasgebiet 108 Quadratkilometer Wald verloren… 
54% mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum."
Wir haben durch diese 22 Jahre, die es O Semeador nun schon gibt, viele 
Menschen begleitet! Eine davon kennt ihr alle aus meinen Rundbriefen. Ana-
Maria (Aninha - Alles klar mit Spitznamen) ist nun 25 Jahre alt. Sie hat zwei 
Kinder, ist glücklich mit ihrer Familie und arbeitet bei Swarovski im Verkauf. Im 
nächsten Jahr möchte sie noch anfangen, zu studieren. Als sie erfuhr, dass wir da 
sind, hat sie sich gleich auf den Weg gemacht! Sie hat sich nochmal so herzlich 
für ihre besondere Lebenszeit im O Semeador bedankt. Ihr Mutter Socorro 
arbeitet seit den Anfängen bei uns und geht nun bald in Rente. Sie bedankte sich 
auch für diese großartige Hilfe und die Möglichkeit, die ihren Kindern durch           
O Semeador gegeben wurde. Durch Bildung, gute Ernährung, Zuwendung, 
Geduld und Liebe kann ein gemeinsamer Weg gegangen werden, der alleine 
vielleicht ausweglos erscheint.

Ana-Maria hat noch Kontakt zu einigen aus der ersten Gruppe. Mit 20 Kindern sind 
Fátima und Wilson damals angefangen. Alle aus dieser Gruppe haben ihren Weg 
gefunden.

Im Moment kommen 90 Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren, aufgeteilt auf 4 Gruppen. 100 
Senioren, die ihr Programm noch immer sehr lieben und die hoffen, dass es ihre Gruppe 
immer geben wird. Eine Frau sagte mir, seit dem sie kommen dürfe, wäre sie einfach 
immer nur glücklich. Die Gruppe der 6-12 jährigen wird es so höchstwahrscheinlich nicht 



mehr lange geben. Die Regierung plant hier einige Veränderungen. Die Nachmittags- 
bzw. Vormittagsbetreuung soll an die Schulen gekoppelt werden (So, wie es hier in 
Hamburg schon üblich ist). An den Schulen soll der Schwerpunkt auf mehr 
Berufsvorbereitung gelenkt werden.
Wir waren jetzt in der Zeit der Winterferien da, so dass die reguläre Betrieb nicht lief. 
Einige Kinder kamen aber vorbei, da sie gehört hatten, dass wir da sind.

Wir werden sehen, wie die nächsten Besprechungen mit der Behörde, bezüglich CJ  
ausgehen werden…

Zwei Dächer zur Erweiterung zum Schutz vor Regen und Sonne, wurden gebaut.

Es git noch so vieles mehr zu berichten, aber für heute soll es gut sein. Ich  melde mich 
einfach in Kürze mit weiteren Informationen wieder!

Maíra, Tochter von Fátima und Wilson leitet die Gruppe der 6- 12 jährigen (CJ) und die Seniorengruppe.



Ich danke euch allen von Herzen dafür, dass ihr durch so viele Zeiten schon mit uns 
gegangen seid! 

Eure Sandra Wöbeking mit ganz vielen lieben Grüßen und einem herzlichen Danke 
von allen von O Semeador! 

Wenn einer alleine 
träumt, 

 ist es nur ein 
Traum, wenn viele 

gemeinsam träumen,  
so ist das der 

Beginn 
 einer neuen 
Wirklichkeit!

Ein Geschenk für alle 
Freunde in Deutschland!
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