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DAS JAHR 2018 

Kinderprojekt MADRE ROSA BACABAL/SAO LUIS 

im Staat Maranhão/Brasilien 

 

Unser Kinderprojekt Madre Rosa hat im letzten Jahr 

sein 20-jähriges Jubiläum unter großer Beteiligung der 

Kinder, ihrer Familien und der Bevölkerung feiern 

dürfen. Die Schülerin Maria Eduarda drückte es so 

aus: „An dem 20-jährigen Jubiläum in Bacabal durften 

wir alle teilnehmen und unser Projekt vorstellen. Es 

war ein wunderbarer Tag“. Dieses Jubiläum war ein 

willkommener Impuls in der Weiterentwicklung der Aktivitäten zum Wohl von 

Kindern und deren Familien, die am Rande der Gesellschaft leben.  

 

Schwester M. Wilma Frisch hatte die Möglichkeit, im Februar 2019 das Kinder-

projekt in Brasilien zu besuchen: „Ich war sehr erstaunt über den Fortschritt des 

Projektes, die Begeisterung und Freude der Kinder und derer Familien und das 

gute Miteinander von Schwestern, Lehrerinnen und Lehrern. Ich kann sagen: es 

ist ein überaus gelungenes Projekt, das bemüht ist, die gesetzten Leitziele zu er-

füllen: Kinder und Familien zu fördern und ihnen eine andere Lebensperspektive 

aufzuzeigen und diese weiter zu verfolgen“. 

 

In 2018 nahmen 450 Kinder und Jugendliche an fünf verschiedenen Standorten 

des Kinderprojektes Madre Rosa teil. Wir können sagen, dass das vergangene Jahr 

wieder voller Initiativen, sowie reich an Gemeinschaftserfahrungen und Freude 

durch viele Begegnungsmomente war. Diese Momente sind von einer sehr leben-

digen Kreativität geprägt, vor allem in den Bereichen Musik, Tanz, Sport, Hand-

arbeiten, Hausaufgabenhilfe, um ihre Leistung in der Schule zu verbessern, sowie 

pädagogische Weiterentwicklung der Alphabetisierung. 

 

Einige Zitate unserer Kinder bestätigen, mit welchem 

Eifer sie in dem Projekt mitmachen: 

 

 „Das Projekt war für mich ein Jahr großer Ent-

deckungen.“ (Cicero Miguel) 
 

 „Wir sind für jeden Lehrer dankbar, ebenso für 

die psychologische Begleitung.“ (Ana Clara) 
 

 „Es war mein erstes Jahr im Projekt und ich 

kann sagen, dass ich viel gelernt habe: Mathe-

matik, Portugiesisch und Flöte spielen. Froh 

war ich auch über die Zwischenmahlzeiten, die 

sehr lecker waren.“ (Airton) 



Wie jedes Jahr hat die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer einen 

festen Platz in der Planung des Kinderprojektes. Zweimal im Jahr treffen sie sich 

zu Workshops, um Erfahrungen auszutauschen, den Lernprozess auszuwerten und 

zu dynamisieren. 

 

Wichtig sind auch Besuche in den Familien, um ihre soziale Situation zu sehen, 

ihre Nöte und Sorgen zu erspüren und sie mit in das Kinderprojekt einzubeziehen 

– sowohl in die Planung als auch in der Ausführung der Aktivitäten. 

 

2018 war es uns mit Ihrer Hilfe möglich, zwei Projekte zu realisieren:  

 Ein zweites Musikprojekt, dieses Mal im Standort São Luis, an dem 25 

Kinder- und Jugendliche teilnehmen 

 Einen Back-Kurs für die Mütter der Kinder, dessen Ziel es war, dass sie 

durch Verkauf der Backwaren zum Familieneinkommen beitragen können, 

aber auch zur Steigerung ihres Selbstwertgefühls und damit zu mehr Unab-

hängigkeit vom Partner 

Mit diesem Jahresbericht möchten wir uns in großer Dankbarkeit an die Spende-

rinnen und Spender des Kinderprojektes wenden. Wir danken Ihnen für Ihre Un-

terstützung, die es uns ermöglicht, aus den jungen Menschen bewusste Bürgerin-

nen und Bürger für die Zukunft unserer Gesellschaft vorzubereiten. 

 

Ein Neues Jahr hat begonnen und damit auch neue Herausforderungen. Wir hof-

fen weiter auf ihre Unterstützung. Nur durch das Engagement zahlreicher Spen-

derinnen und Spendern können wir gemeinschaftlich vieles erreichen und unsere 

Kinder mit ihren Familien weiterhin begleiten und fördern, denn  

 

„Bildung ist der Pass für die Zukunft. Das Morgen gehört denen, 

die sich heute darauf vorbereiten.“ (Malcom X) 

 

Mit herzlichem Dank, 

 

Ihre 

Sr. M. Adelma Rodrigues Dias und Sr. M. Rita Pereira da Silva 
Leiterinnen des Kinderprojektes Madre Rosa 

 

Sr. M. Wilma Frisch 
Missionsprokuratorin 


