Weihnachtsbrief 2017
D

er Herr lebt, noch immer, mitten unter uns. In der sozialen
Peripherie, wo Rechte verweigert und Möglichkeiten verpasst
werden für jene, die wie wir, eigentlich alle ihre Rechte leben
sollten, in Freiheit.
Die infrage gestellte Gegenwart ist jene des armen Kindes, dem
schon bei seiner Geburt alles abgesprochen wurde. Sein Name:
Jesus. In jedem Kind fordert ER, durch seine eigene Bedürftigkeit,
Gesundheit, Ernährung und Zuneigung, um den Kreis des Elends zu
durchbrechen und ein anderes Leben zu führen.
Mit diesen Gedanken zur Adventszeit, kurz vor Weihnachten,
möchte ich Sie einladen, mit uns weiterzumachen, in diesem Kampf
gegen die extreme Armut unserer Kinder in der Peripherie, in der
wir leben.
Frohe Weihnachten!
Von Ihrem Bruder und Diener
In Christus
Pater Airton
Advent 2017

Verehrte Freundinnen und Freunde,
das Jahr 2017 war und ist noch
immer sehr schwierig für einen
Großteil der brasilianischen
Bevölkerung.
Für uns von der Fundação Terra
wird das Jahr 2017 als jenes in
Erinnerung bleiben, in dem die
Spenden aus Brasilien drastisch
zurückgingen. Ursache dafür
ist eine schwere politische und
wirtschaftliche Krise, die jetzt
in unserem Land wütet und
unter anderem bisher rund 15
Millionen neue Arbeitslose
(Brasilien hat etwa 250 Millionen
Einwohner) verursacht hat.
Damit einher geht ein ständiges
Wachstum von Armut und
Gewalt im ganzen Land.
Viele soziale Förderprogramme
der Regierung wurden gestoppt
oder drastisch reduziert, und
die Ärmsten im Land, für die
diese Programme ins Leben

gerufen worden waren, werden
noch verwundbarer und sind
diejenigen, die am meisten
darunter leiden.
In Krisenzeiten ist unsere
Solidarität immer eine Hilfe für
diejenigen, die sie benötigen.
Wenngleich sie niemals ausreichen
wird, um die wachsende
Nachfrage und die Bedürfnisse

Die Fundação Terra trauert um zwei Menschen, die
sie über viele Jahre in Deutschland unterstützt haben.
Claus Baerbaum aus Hamburg, und Hella Kemming
aus Münster, sind im Jahr 2017 verstorben. Wir
möchten den Angehörigen
und Freunden auf diesem
Weg unser Bedauern
ausdrücken, und uns
für die langjährige Hilfe
bedanken.

aller Menschen zu erfüllen.
Vor dem Hintergrund dieser
Realität bitten wir Sie in
Deutschland, sich in diese unsere
Kette der Solidarität einzureihen,
zu helfen und zu spenden, damit
wir möglichst vielen Menschen
hier eine bessere Zukunft mit den
Projekten der Fundação Terra
ermöglichen können.

Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir Ihnen die jährlichen Weihnachtsund Osterbriefe in Zukunft auch oder
ausschließlich per E-Mail zusenden
könnten. Bitte teilen Sie uns dazu
einfach Ihre gewünschte EmpfangsAdresse mit; das gilt auch bei
Änderungswünschen bezüglich des
Post- oder E-Mail-Empfangs. Sie
erreichen Benjamin Pape dazu unter der
Adresse benjaminfundacao@gmail.com.
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Liebe Freunde und Spender der Fundacao Terra, Arcoverde, Brasilien,
zusammen mit dem diesjährigen Weihnachtsbrief möchten wir Sie davon unterrichten, dass das Projekt
Arcoverde zukünftig nicht mehr von der Gemeinde St. Wilhelm betreut wird. Herr Baerbaum, der diese Arbeit
lange Jahre ehrenamtlich geleistet hat, ist im Frühjahr nach schwerer Krankheit verstorben.
Ich habe ihn während seiner Krankheit bei dieser Arbeit unterstützt und danach kommissarisch die Aufgaben
übernommen.
Sämtliche eingegangenen Spenden wurden und werden gesammelt an das Kindermissionswerk "Die
Sternsinger e.V" überwiesen, von dort aufgestockt und nach Arcoverde weitergeleitet.
Da sich niemand bereit fand, die Aufgabe zukünftig zu übernehmen, haben wir uns mit Zustimmung unseres
Kirchenvorstandes entschlossen, das Projekt vollständig an das Kindermissionswerk " Die Sternsinger"
Stephanstraße 35, 52064 Aachen, www.sternsinger.de, abzugeben, das zukünftig dann auch die
Spendenquittungen erstellen wird. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Spenden nunmehr an :
Kindermissionswerk "Die Sternsinger"
Pax-Bank eG
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck "P21C - St. Wilhelm"
zu überweisen und Daueraufträge entsprechend zu ändern.
Das Konto bei der Deutschen Bank bleibt so lange bestehen, bis keine Spenden mehr dort eingehen.
Wir danken Ihnen für Ihre Spendenbereitschaft und wünschen Ihnen noch eine friedvolle Adventszeit.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Regina Kittel, Mitglied KV SJP
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