
 

 

 
Araruna, der 15. Juni 2022 

 
Liebe Partner von ECOVIS & Friends, 
 
mit diesem Bericht möchten wir uns herzlich für Ihre wertvolle Spende bedanken, welche 
einem wichtigen Sozialprojekt unseres brasilianischen Partnervereins zugutegekommen ist. 
Dieses Projekt trägt den einfachen Titel "Leben" und wurde ursprünglich von Pater Christian 
Muffler, dem Gründungsvater unserer Aktivitäten in Nordostbrasilien, gestartet. Dabei 
handelt es sich um eine Betreuungsstätte in der etwa 1.500 Einwohner starken Gemeinde 
Tacima, die sich Kindern und Jugendlichen aus den untersten sozialen Milieus annimmt. Mit 
Ihrer Hilfe unterstützen wir gezielt eine Kindergruppe, die im Flötenspiel unterrichtet wird.  
 

 
 
Unser Verein unterstützt diese vorbildliche Initiative bereits seit vielen Jahren. Auch örtliche 
Privatpersonen wie z. B. der amtierende Bürgermeister fördern das Projekt mit finanziellen 
Zuschüssen. In der Betreuungseinrichtung erhalten die Kinder neben einer täglichen warmen 
Mahlzeit auch eine schulische Grundausbildung. Außerdem können sie an verschiedenen 
Theater- und Musikangeboten teilnehmen. So bieten wir den Kindern in abgestimmter 
Zusammenarbeit sinnvolle Beschäftigungen und Perspektiven. Auf diese Weise wollen wir sie 
davor bewahren, auf der Straße zu verwahrlosen und eine von Drogenkonsum und 
Kriminalität geprägte Laufbahn einzuschlagen. Gleichzeitig dienen unsere Angebote als 
praktische Zugangsmedien, um mit ihren Familien in Kontakt zu treten. Neben dem 
persönlichen Kennenlernen ist uns vor allem der Aufbau aufrechter Beziehungen als 
Grundlage eines erfolgreichen gesellschaftlichen Zusammenlebens wichtig. 
 
Die individuelle Auseinandersetzung mit Musikinstrumenten spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle, um unseren Schülern eine reelle Chance zu geben, sich persönlich zu entfalten. Sie alle 
lernen mit großer Freude und Hingabe, sind immer mit großem Eifer bei der Sache und 
erzielen in kurzer Zeit bemerkenswerte Fortschritte, die sie mittlerweile regelmäßig bei 
öffentlichen Auftritten zum Besten geben (siehe beigefügte Fotos). Ihre Spende deckt in 



 

 

diesem Zusammenhang vor allem die Kosten für die zuvor erwähnten Mahlzeiten sowie die 
beauftragten Musiklehrer über mehrere Monate ab. Wir möchten hier jedoch anmerken, 
dass die Lehrer ihren Auftrag in erster Linie aus aufrichtiger Überzeugung und Spaß an der 
Sache wahrnehmen und deshalb nur einen Teil des üblichen Gehalts verlangen. 
 

    
 
Die bisher erzielten großartigen Resultate und positiven Rückmeldungen seitens unserer 
Projektpartner motivieren uns sehr dazu, dieses Sozialprojekt fortzuführen und weiter 
auszubauen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns bei diesem Unterfangen 
weiterhin unterstützen. Dadurch können wir jungen Mitmenschen die Aussicht auf eine 
bessere Zukunft bieten, auf die sie unter anderen Umständen nicht hoffen können, speziell 
unter der (noch) amtierenden ignoranten Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro, die in 
den letzten Jahren gravierende existenzielle Nöte aufseiten der leidenden Bevölkerung 
verursacht hat.  
 
Im Namen aller Beteiligten danken wir Ihnen nochmals von Herzen für Ihre Hilfe. Sofern Sie 
hinsichtlich unserer Projekte auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie auch unserer 
Vereinshomepage www.brasiiil.org einen Besuch abstatten. Bei Rückfragen oder sonstigen 
Anliegen stehen wir aber jederzeit und gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team von Projekte für arme Menschen e.V.  
 

 


