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Liebe Freunde  
 

Lang ist her seit wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Im Dezember sind in 

Brasilien vier Wochen „Sommerferien“ (!). Unser Kinderhaus in Lustosa war in 

dieser Zeit geschlossen. Im Januar starteten wir mit 80 Kindern im Alter 
zwischen 5 und 12 Jahren. Kinder, die am Nachmittag Schule haben, kommen 
vormittags und die anderen, die am Morgen in der Schule sind, kommen 

nachmittags. Der Schulbesuch ist eine Bedingung, um an unserem Programm 
teilnehmen zu können. Wir setzten so ein Zeichen für die Eltern und die Kinder, 

dass Schule wichtig ist! 
 

                   
 
Die Kinder, die am Morgen kommen, erhalten ein Frühstück und ein Mittagessen. 

Die Kinder, die am Nachmittag kommen erhalten einen „Z’vieri“. Täglich bereiten 
wir Essen für 120 Personen.  

 

                 
 
In unseren Klassenräumen erhalten die Kinder Unterricht und Hilfe bei ihren 
Hausaufgaben. Die Kinder haben im Anschluss Zeit zum Spielen, für sportliche 

Aktivitäten, das Hören biblischer Geschichten und oft singen alle zusammen. 
 

                    
 



  
 
Die Leiter des Teams sind Paulo, als Hauptverantwortlicher und Lucia, Paulos 

Schwester, als Koordinatorin (siehe oben). Es ist so super, dass Paulo Englisch 
kann und wir endlich eine Frau im Team haben! Roberto und Patricio sind unsere 

neuen Mitarbeiter. (Fotos folgen im kommenden Newsletter). Ein grosses 
Problem für unser Team ist, dass drei bis viermal pro Woche der Strom ausfällt 
und letzte Woche war das Team sogar die ganze Woche ohne Strom, Wasser, 

Telefon oder Internet… Lustosa ist an kein Verkehrsnetz angebunden. Es gibt 
eine Busstation, eine Stunde Fussmarsch entfernt, aber es gibt keinen Fahrplan… 

 
Vom 5.4.-2.5. wird Sandra Büchi unser Kinderhaus besuchen! – Und im 
kommenden Newsletter berichten, was sie erlebt hat. Wir sind gespannt! Bitte 

betet für diesen Einsatz, besonders für ihre Familie. 
 

Im Herbst ist ein zweiwöchiges ICF-Camp im Kinderhaus geplant, zu dem Ihr 
herzlich willkommen seid! Bitte meldet Euch, wenn Ihr interessiert seid! Wenn 
Ihr gerne Kinderarbeit in Brasilien für längere Zeit hautnah erleben möchtet, 

stehen Euch unsere Türen auch für einen Volontiereinsatz offen. Es wird sicher 
ein lebenveränderndes Erlebnis, das sich lohnt! Wir freuen uns auf Euch! 

 
God bless you 
 

Paulo & Lucia 
und das hope4kids Team 

 
 


