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Liebe Freunde des Kleinen Nazarenos
Vor 16 Jahren gründete ich nach meinem Sozialpraktikum in Fortaleza den Schweizer Verein.
Unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist! Und unglaublich auch, was sich in all den Jahren getan hat. Wir haben
miterlebt, wie zwei weitere Kinderdörfer eröffnet werden konnten, wie die Nationale Kampagne von Bernardo ins
Leben gerufen wurde, wie immer mehr Jugendliche in den Berufsausbildungszentren betreut werden können und
wie sich unser Konzept der Strassenkinderbetreuung über die Grenzen Brasiliens auf Lateinamerika verteilt.
Dazu braucht es Menschen, die mit Einfühlungsvermögen mit dabei sind, Menschen wie Sie und Du, die uns seit
vielen Jahren treu zur Seite stehen.
Herzlichen Dank für diese Treue und herzlichen Dank, dass Sie und Du uns treu bleiben!
Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein wunderbares und gesundes neues Jahr!
Daniela Nick
Der Kleine Nazareno - Schweiz

Das Berufsausbildungszentrum des Kleinen Nazarenos in Manaus startet durch!
Der Kleine Nazareno Manaus wurde eingeladen, drei weitere Berufsausbildungszentren im Bundesstaat Amazonas
aufzubauen. Dabei handelt es sich um:
- Manacapuru, 100‘000 Einwohnerstadt, direkt am Amazonas
- Boa Vista dos Ramos, kleinere Stadt in der Nähe von Manaus
- Atalaia do Norte, ist nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Es liegt in er Nähe der kolumbianischen Grenze.
Die dabei auftretenden Investitionskosten, neben den Reisekosten unserer Mitarbeiter, werden von der jeweiligen
Stadtverwaltung übernommen. Vor Ort werden wir mit den Sozial- und Jugendämtern zusammenarbeiten.
Vertraglich festgelegt ist eine Übergangszeit von zwei Jahren. Danach sollen die Berufsausbildungszentren
unabhängig des Kleinen Nazarenos geleitet und geführt werden.

Eine Gruppen Auszubildende

Neuigkeiten gibt es auch direkt aus Manaus, wo nach der Fertigstellung der ganzen Bau- und Renovierungsarbeiten
eine Gruppe von 140 Auszubildenden aufgenommen werden konnte. Alles pünktlich zum Besuch des Ministers des
Obersten Bundesarbeitsgerichts, Lelio Bentes Correia. Der Minister ist ein Mitgründer des Nationalen Forums zur
Bekämpfung von Kinderarbeit, einer Initiative, die von der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten
Nationen unterstützt wird.

Gruppenfoto mit dem Minister des Obersten Bundesarbeitsgerichtes
(mit weissem Bart, in der Mitte der zweiten Reihe)

Der Minister war sichtlich erstaunt, als ihm Tommaso Lombardi, Leiter des Kleinen Nazarenos in Manaus, die
offiziellen Zahlen vorstellte. In den letzten vier Jahren waren es insgesamt 470 Mädchen und Jungs, die an unserer
dortigen Berufsausbildung teilgenommen haben. Und es gab auch hinsichtlich der Finanzierung gute Nachrichten.
„Criança Esperança“, eine Kooperation zwischen der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und dem grössten privaten Fernsehsender Brasiliens (GLOBO), wählt jedes Jahr
Projekte aus, die als besonders unterstützungswürdig angesehen werden. Diesmal war es das
Berufsausbildungszentrum des Kleinen Nazarenos Maunaus, neben anderen Projekten in Brasilien. Dank dieser
Auszeichnung werden nächstes Jahr 200 Jugendliche bei uns eine Berufsausbildung machen können.
Ganz besonders freute sich Emanuel (17) über diese Zusammenarbeit! Den Fernsehreportern von GLOBO ist er als
Erster aufgefallen. Jeder wurde nach seinen Wünschen und Träumen gefragt. Emanuel zögerte nicht lange, denn er
hat zwei konkrete Wünsche: Er würde gerne Torwart werden und Paulo Victor Mileo, Torwart von Gremio
(Fussballmannschaft der brasilianischen Bundesliga), persönlich treffen. Er wolle seiner Familie helfen, die in einem
Elendsviertel in Manaus lebt. Seine Geschichte ist nicht ungewöhnlich, gäbe es da nicht ein Detail: seit seiner Geburt
fehlt ihm der linke Arm und ein Teil der Schulter.

Persönliches Treffen vom Fussballprofi Paulo Victor und Emanuel
(die richtigen Namen der Kinder werden hier nicht genannt)

Das war natürlich eine super Story für die Reporter, die kurzerhand mit der Redaktion Rücksprache hielten. Und sie
bekamen grünes Licht! Bei der nächsten aktuellen Sportsendung, die auf nationaler Ebene ausgestrahlt wurde, sollte
über Emanuel berichten werden. So fand sich dieser am nächsten Morgen im Flugzeug wieder, Richtung Porto Velho,
Haupstadt des Bundeslandes Roraima. Vom Flughafen ging es direkt zum Bundesliga Stadium. Dort sah er live vor
dem Tor sein Fussballidol. Der Höhepunkt des Tages war ein persönliches Treffen mit Paulo Vitor. Als Geschenk
bekam er vier Lederhandschuhe, einen Ball und ein signiertes T-Shirt.
Selbst wenn er die Augen bei dem Foto in seinem Hotelzimmer geschlossen hält: Für ihn war es mit absoluter
Sicherheit sein bisher schönster Tag im Leben!

Weihnachtsaktion des Kleinen Nazarenos in Fortaleza
Das ärmste Wohnviertel von Fortaleza ist Jangurussu. Generationen von Familien sind dort aufgewachsen. Sie lebten
von den wiederverwertbaren Abfallprodukten einer gigantischen Müllhalde. Jahrzehntelang haben Kinder,
Jugendliche und Erwachsene unter menschenunwürdigen Verhältnissen im Müll gewühlt, um sich ihren
Lebensunterhalt zu sichern. Rund um den Müllberg, der später stillgelegt wurde, haben sich immer mehr Familien
angesiedelt.

Ansiedlung von Barracken in Jangurussu

Auch einige der von uns aufgenommen Kinder kamen ursprünglich aus Jangurussu. Aufgrund unserer
Familienbesuche kennen wir daher die Gemeinde recht gut.
Seit einiger Zeit gibt es in Jangurussu eine Recyclingkooperative. Zusammen mit den Kindern vom
Nazareno-Dorf Fortaleza haben wir diese besucht. Sie besteht aus Müttern, die früher auf dem Müllberg gearbeitet
haben. Bisher war es uns nur möglich gewesen, punktuell Hilfe in der Gemeinde zu leisten, indem wir Familien der
von uns aufgenommen Kindern in vielfältiger Weise unterstützten.

Hauptsitz der Recyclingkooperative in Jangurussu

Aber in diesem Jahr hatten wir erstmals die Gelegenheit, 350 Familien von Jangurussu eine Freude zu Weihnachten
zu bereiten. Eine Brasilianerin, die heute mit ihrer Familie in Österreich lebt, hat jeder der 350 Familien ein
Lebensmittelpacket geschenkt. Es war die Initiative Ihres Vaters, einem Verehrer des Heiligen Franz von Assisi, der es
sich zur Aufgabe gemacht hatte, Menschen in absoluter Armut Lebensmittel zu Weihnachten zu schenken. Der
Kleine Nazareno hat den organisatorischen Teil übernommen. Für uns war es eine grosse Freude, diese
Weihnachtsaktion unterstützen zu dürfen.

Herausforderung: Platz schaffen für vier Mal so viele Lebensmittelpakete,
wie auf diesem Bild zu sehen sind.

Ich hatte das Auto noch nicht vollständig zum Stillstand gebracht, da klopfte es schon an der Scheibe. Es war Daniel,
der ganz aufgeregt von einem Fuss auf den anderen hüpfte. „Bitte Bernardo“, sagte er besorgt, „Mama ist hier und
sie möchte für ein paar Tage im Dorf bleiben! Schicken sie meine Mutter nicht weg!“ Ich musste instinktiv die Hände
über dem Kopf zusammenschlagen. Bei einer solchen Selbstverständlichkeit muss ein Kind darum bangen, dass ich
eine Mutter vom Nazareno-Dorf verweise?

Daniel (8)

Aber die Angst von Daniel war eben nicht völlig aus dem Himmel gegriffen. Bei uns im Bundesland Ceará ist es in den
letzten Jahren zu einer sehr unglücklichen Entwicklung gekommen. Fast jedesmal, wenn die zuständigen
Jugendrichter den Müttern das Sorgerecht entziehen, ordnen sie fast beiläufig und ohne eine fundierte Begründung
ein Besuchsverbot an, und verlangen, dass wir diesen richterlichen Beschluss vollstrecken. Um es ganz deutlich
vorwegzunehmen: Ich befinde mich nicht auf einem Kreuzzug gegen die hiesige Justiz. Aber ich weigere mich, den
Kontakt zwischen den von uns aufgenommen Kindern und Jugendlichen und deren Familien zu unterbinden. Und ich
weigere mich auch ein schlechtes Gewissen dafür zu haben, dass wir Familienbesuche zulassen und fördern. Das
Besuchsverbot ist begründet in der Annahme, dass es einen eventuellen Adoptionprozess begünstigt. Wie kann ich
eine solche drastische Massnahme treffen mit einer Begründug, die völlig an der Realität der von uns aufgenommen
Kindern vorbeigeht? Ein Blick auf die Statistik genügt. Keines der bisher über 300 aufgenommenen Kinder und
Jugendlichen vom Nazareno-Dorf Fortaleza wurde bisher adoptiert, mit einer Aussnahme: Antônio Carlos
Rosemeyer, mein Sohn! Ganz anders ist die Realität im Bundesland Pernambuco. Dort gibt es kein Besuchsverbot für
die Eltern, denen das Sorgerecht entzogen wurde und gleichzeitig werden Adoptionen gefördert. In diesem Jahr
konnten daher weitere zwei Kinder vom Nazareno-Dorf Recife an eine Adoptionsfamilie vermittelt werden.

Filipe ist einer der beiden Glückspilze, die in diesem Jahr adoptiert wurden.

Den zuständigen Jugendrichter von Recife, Doktor Élio Braz, haben wir kurzerhand zu einer Arbeitsbesprechung nach
Fortaleza eingeladen. Er fand sehr klare Worte, als auch er das Besuchsverbot aufs Schärfste verurteilte. Die
Menschenrechtsorganisation für Kinder und Jugendliche in Ceará hat sich nun verpflichtet, mit den zuständigen
Richtern zu sprechen, wie auch mit deren Vorgesetzten. Der Ausgang der Gespräche ist noch völlig offen. Auch nicht
ausgeschlossen sind Repressalien, die den Kleinen Nazareno treffen können. Ich werde weiter darüber berichten,
aber jetzt zurück zu Daniel.

Arbeitsbesprechung zusammen mit Doktor Élio Braz, Jugendrichter in Recife.

Seine Mutter und sein Vater hatten sich schon vor vielen Jahren getrennt. Die Drogensucht der beiden hat alles
zerstört. Daniel lebte schon mit 5 Jahren auf der Strasse, zusammen mit seinem Bruder, der zwei Jahre älter ist und
auch von uns aufgenommen wurde. Es ist unsere goldene Regel, dass wir allen drogensüchtigen Eltern, unabhängig
von unserer finanziellen Situation, die Aufnahme in privaten Suchtkliniken ermöglichen. Daniels Mutter wie auch der
Vater haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Nachdem der Vater seinen Klinikaufenthalt beendet hatte,
lebte er eine zeitlang bei seiner Mutter, bis ihm eine Sozialwohnung von der Stadt zugesprochen wurde. Heute geht
es ihm ausgesprochen gut! Er hatte bisher keinen nennenswerten Rückfall und hat sich selbständig gemacht.
Zusammen mit Freunden aus der Nachbarschaft reparieren sie Tür- und Fenstergitter. Sie haben auch schon einen
Angestellten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung haben wir uns im Rahmen einer richterlichen Audienz dafür
eingesetzt, dass die Geschwister am Wochenende beim Vater bleiben können. Zurzeit sieht es so aus, dass Daniel
und sein Bruder Josué, im Laufe des nächsten Jahres dann endgültig nach Hause zurückkehren können.

Daniel und Josué während eines Ausfluges im Restaurant.

Daniel und Josué hatten Tränen in den Augen, als sich die Mutter von ihnen mit einer letzten Umarmung
verabschiedete. Für die Kinder waren es unvergessliche 4 Tage gewesen! Am nächsten Morgen sollte sie sich

pünktlich um 8:00 Uhr an der Rezeption einer Suchtklinik anmelden. Wir wollten die Gelegenheit beim Schopf
packen! Es sind jetzt 3 Monate vergangen. Bei der Suchtklinik ist sie nie angekommen.
Ich kann mich noch an Ausschnitte eines Briefes erinnern, den Daniel mir nach ihrer Abfahrt gezeigt hat. „Lieber
Sohn, bitte verzeih mir! Ich bin die schlechteste Mutter der Welt! Aber ich denke jeden Tag an dich. Du und dein
Bruder seid die wichtigsten Menschen in meinem Leben! Egal was auch passiert, ich habe euch lieb!“
Hätte ich die Mutter daran hindern sollen ihre Kinder zu sehen? Für mich gibt es keine Zweifel!

Konkrete Familienhilfe des Kleinen Nazarenos inRecife
Es hat länger gedauert als vorgesehen, aber seit einigen Monaten läuft die Bäckerei im Nazareno-Dorf Recife auf
Hochtouren. Was anfangs konzipiert war als Produktionstätte für Backwaren zum Eigengebrauch, hat sich zu einem
festen Bestandteil der Familienarbeit entwickelt. Einmal in der Woche, wenn die Familien zu Besuch ins NazarenoDorf eingeladen werden, lernen sie Brötchen, Panettones und andere Backwaren herzustellen. Sie haben auch schon
entdeckt, dass sie mit der Herstellung und dem Verkauf dieser Produke ihre Haushaltskasse aufbessern können. Um
diesen Zusatzverdienst zu fördern, wurde jetzt ein 7-tägiger Intensivkurs unter der Leitung einer ausgebildeten
Konditorin im Nazareno-Dorf für vorerst 10 Familien angeboten.

Intensivkurs für angehende Bäckerinnen im Nazareno-Dorf Recife

Neujahrsgruss von Bernardo
Es ist nicht das Geschrei während Streitigkeiten zwischen den Kindern, das zermürbt. Es ist die Stille nach den
folgenden Worten, die wie geschliffene Steine ständig auf uns niederprasseln und uns kalt erwischen. Sie verleihen
uns einen Einblick in das Erlebte der Kinder, auf der Strasse wie auch in den Familien.
Jonas (10): „Der Hunger tut körperlich weh! Es kam vor, dass ich 2 Tage nichts zu essen hatte. Ich habe schon so viel
Schlimmes erlebt, dass ich aufgehört habe zu weinen. Es fühlt sich an, als hätte ich Schatten auf meiner Seele.“
Antônio (8): „Wenn sich mein Vater mit Drogen vollgehauen hatte, schlug er mich. Aber als er anfing meine
Spielsachen zu verbrennen, tat es richtig weh.“
Fabrício (9): „Nachts wache ich auf und denke an meinen Vater und wie er umgebracht wurde. Ich habe eine
unendliche Sehnsucht nach ihm.“
Samuel (14): „Die Polizei stand ab und zu vor unserer Haustür, wenn mein Stiefvater meine Mutter wieder schlug.
Aber ich hatte nie den Mut, der Polizei die Wahrheit zu sagen. Wer sollte denn auch das Essen kaufen, wenn mein
Stiefvater im Gefängnis sitzt?

Carlos (12): „Ich schlief immer auf dem Boden und habe mir Essenreste aus dem Müll gesucht. Ich wartete jeden Tag,
dass sich etwas in meinem Leben ändern würde. Obwohl ich immer so müde war auf der Strasse, hatte ich Angst,
meine Augen zu schliessen.“

Als Nelson Mandela durch die Tür ging, die ihn in die Freiheit brachte, wusste er, dass, falls er es nicht schaffen sollte
all den Hass und die Wut hinter sich zu lassen, er auf ewig ein Gefangener bleiben würde.
Die von uns aufgenommen Kinder befinden sich in keinem Gefängnis. Sie sind frei. Aber die Gefahr, ewige Gefangene
ihrer traumatisierenden Erfahrungen zu werden, besteht bei ihnen um so mehr. Sie verfügen nicht über die
emotionale Intelligenz und intellektuelle Reife eines Nelson Mandela. Den Kindern behilflich zu sein, mit ihren
schmerzlichen Erfahrungen umgehen zu lernen, neuen Mut für das Leben zu erlangen, sich leiten zu lassen von
positiven Werten wie Empathie, Solidarität und Respekt gegenüber den Menschen und der Natur, ist die eigentliche
Herausforderung für den Kleinen Nazareno in Brasilien.
Durch eure Unterstützung haben wir die Möglichkeit, diesen Kindern zu helfen. Ihr schenkt uns die Zeit, die wir
dringend benötigen! Deshalb brauchte ich auch nicht lange nachzudenken, als mich Bruno, der bald seinen
18. Geburtstag feiert, aufsuchte. Mir war aufgefallen, dass er recht müde wirkte. Ich habe ihn gefragt, ob ihm seine
Ausbildung zum Informatiker zu schaffen mache. „Ganz im Gegenteil! Ich freue mich den Kurs machen zu können“,
sagte Bruno. „Aber du hast Recht, ich mach mir viele Sorgen über mein Leben und liege deshalb sehr viel wach und
schlafe erst in den Morgenstunden ein. Ich überlege mir, wie es weitergeht, wenn ich erst einmal volljährig
geworden bin, und nicht länger im Nazareno-Dorf bleiben darf. Es fehlt nur noch ein Jahr, dann werde ich mein
Abitur machen.“
Ich bin sicher, ich habe im Namen von euch allen gesprochen, als ich ihm erklärte, dass meine Mama und mein Papa
mich auch nicht mit 18 vor die Tür gesetzt haben. Sie haben mich weiterhin mit allen Kräften unterstützt. Und das
wird auch im Nazareno-Dorf nicht anderes gehandhabt.
Wir verdanken es eurer Hilfe, dass es sich nicht um leere Worte handelt, sondern um feierliche Versprechen, bei
denen mir die Ehre zuteil wird, sie aussprechen zu dürfen! Es sind Verpflichtungen, die wir alle gemeinsam eingehen,
diesen Kindern mit all unseren Kräften, jeder auf seine Weise, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen!
Euch allen aus ganzem Herzen vielen, vielen Dank!
Im Namen der Kinder, Jugendlichen und meiner Mitarbeiter, ein wunderbares gutes neues Jahr!
In Freundschaft,
Bernardo

Bruno, rechts im Bild, ohne Ränder unter den Augen,
nach einer durgeschlafenen Nacht.

