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Weihnachtsbrief 2018 
 
Liebe Freunde und Freundinnen des Instituto Sao Francisco de Assís in Marcação! 
Liebe Sternsingerinnen und Sternsinger! 
 
Wir kommen gerade aus Brasilien zurück und wir bringen ganz viele herzliche Grüße mit!!!!! 
Zu dritt waren wir vom Arbeitskreis zwei Wochen lang zu Besuch bei unseren Freunden in Marcação!  
Zwei Wochen voller Eindrücke und Erlebnisse! 

 
Wir waren in den Familien der Lehrerinnen zu Gast, 
haben gemeinsam Feste gefeiert, haben erzählt, 
reflektiert und geplant, neue Spiele ausprobiert und 
viel Freude miteinander gehabt. 
Wir sind bis heute beeindruckt, wie herzlich und 
gastfreundlich wir überall empfangen wurden! 
 

 
 
Immer wieder haben wir auch den Unterricht besucht und mit Eltern und Großeltern der Kinder 
gesprochen. Auch ehemalige Schüler und Schülerinnen haben wir interviewt: Mayara, eine der ersten 
Schülerinnen, ist heute eine junge, selbstbewusste indigene Frau. Sie hat ihr Jurastudium abgeschlossen und 
arbeitet in der nächstgrößeren Stadt Rio Tinto als Rechtsanwältin! Das hat uns ganz besonders gefreut, weil 
es bestätigt, wie wichtig zum einen eine solide Grundausbildung in den ersten fünf Jahren ist, zum anderen 
auch die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder: Die Wertschätzung, die sie erfahren, und der 
tiefverwurzelte und lebendige Glauben, den sie gemeinsam erleben. 
 

  

 



 
Immer wieder wird das Leben des heiligen Franziskus betrachtet. In diesem Schuljahr liegt der 
Schwerpunkt auf seiner Liebe zu den Tieren und zur Schöpfung. Blumen und Kräuterbeete wurden angelegt 
und werden von den einzelnen Klassen betreut. Im nächsten Schuljahr, das im Februar anfängt, steht der 
Umgang mit Müll, ein sehr wichtiges Thema in Brasilien, auf dem Plan. 

 

 
Die aktuelle politische Lage in Brasilien bereitet unseren 
Freunden wie allen engagierten Menschen dort große Sorgen. 
Es zeigt sich allzu deutlich, wie dominant wirtschaftliche 
Interessen, Machtphantasien und Profitgier einzelner sind 
gegenüber dem Recht eines jeden, in Würde zu leben.  
 

Wir waren schockiert über manche Missstände, so muss zum Beispiel eine der Lehrerinnen einen Kredit bei 
der Bank zurückbezahlen, den sie brauchte, um in ihrer Schwangerschaft vom Arzt behandelt zu werden: 
4000 Real hat sie sich geliehen, das sind etwa 1000€, 18500 Real muss sie in 72 Raten zurückbezahlen! 
Welchen Kontrast bietet da das Leben des heiligen Franziskus! Er war so erfüllt von der Liebe Gottes, dass 
er sie mit jedem Menschen und mit all seiner Schöpfung teilen konnte! 
In der Stadt Greccio bewegte er die Menschen zum ersten mal dazu, die Geburt Jesu im Stall nachzuspielen, 
damit alle es spüren können: 
Es gibt andere Wege! Damit alle in Frieden und Würde leben können! 

 
 Luciana, Janny, Nilda, Malena, Tais, Karla und Marilene 
 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
 
Für den Aktionskreis Eine Welt Reifferscheid e.V. 

 Marita Zaremba-Lenzen 
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