
„Ernährung ist das wichtigste Menschenrecht. In Brasilien leiden 19 Millionen Menschen 
(neun Prozent der Bevölkerung) unter chronischem Hunger, der durch die Pandemie, 
die Arbeitslosigkeit, den Anstieg der Lebensmittelpreise (der höchste seit 2003) und vor 
allem durch die Misswirtschaft der Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro noch 
verschärft wird.“   (Von Frei Betto aus: www.amerika21.de)


Fátima erzählt in unseren Gesprächen sehr oft davon, dass der Hunger zurück ist.    
Die Familien benötigen Grundnahrungsmittel. Alles ist so teuer geworden…               
Es werden weiterhin Nahrungsmittelpakete von O Semeador - Der Sämann an 
Bedürftige verteilt, die keine Unterstützung vom Staat bekommen. Betroffene Familien 
sind sehr dankbar für diese unkomplizierte und direkte Hilfe. Ein Lebensmittelpaket 
kostet derzeit umgerechnet 25,-€.        


Einige Familien melden ihre Kinder zur Zeit nicht in der Kita an, da sie Angst haben, 
dass sich ihre Kinder mit Covid anstecken könnten. Da viele Eltern arbeitslos geworden 
sind, wollen sie lieber ihre Kinder zu Hause lassen. Fátima hat große Sorge um die 
Kinder, da sie oft nicht ausreichend versorgt werden können. Sie versucht weiter 
zuversichtlich zu bleiben, dass sich Lage wieder ändert, sagt aber, dass dies nur 
passieren wird, wenn die Wahlen im Herbst einen Wechsel mit sich bringen…


Wollen wir mit allen zusammen zuversichtlich sein, dass auch wieder mehr 
Leichtigkeit in das Leben so vieler Familien zurückkommt!


Lasst uns weiter neue Samen säen und die Pflanzen umsorgen, die unsere 
Pflege brauchen!


Das Leben in O Semeador-Der Sämann geht auf jeden Fall weiter, es wird 
gespielt, getanzt und auch gefeiert….

      Um outro mundo é possível 


                       se a gente quizer!

      Eine andere Welt ist möglich, 


          wenn wir Menschen es wollen!

FOME - HUNGER

https://amerika21.de/autor/frei-betto
http://www.amerika21.de


  Vamos colorir a vida de um criança- 

  Lasst uns das Leben eines Kindes  

             bunt anmalen!

Eine Wand wird gemeinsam angemalt   …und Karneval gefeiert in O Semeador!

  Muito Obrigada


  Vielen Dank für Ihre 


  und Eure Unterstützung!


 Fátima Alves und Sandra Wöbeking 

2022



Während der Schließungszeiten wurde 
viel renoviert. Teilweise sind Fenster 
erneuert worden, die Türen und der 
Fußboden wurden ausgebessert. Neue 
Fliesen kamen an die Wände und weitere 
Waschbecken konnten angebracht 
werden. Auch der Spielplatz wurde 
wieder flott gemacht!

⭐



Die Rampe vom Eingang unten, hinauf zu 
den Gebäuden, wurde erneuert. Auch das 
Dach konnte an vielen Stellen abgedichtet 
werden.  Nun strahlt das Gebäude wieder 
und kann seine Gäste herzlich empfangen.

Bem vindo!        Herzlich willkommen!

<vorher 

nachher>

💛💚
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