
 

 

 
Araruna, der 18. September 2022 

 
Liebe Freunde und Förderer, 
 
Anlässlich Ihrer großherzigen Spendenaktion und im Gedenken an Ihre im letzten Jahr 
verstorbene Verwandte und Freundin Cilly Schauer möchten wir Ihnen im Folgenden gerne 
unser Kinderhirtenprogramm vorstellen. Diese Initiative unterstützt gezielt unterernährte 
Kinder im armen, unterentwickelten Nordosten Brasiliens. Dank Ihrer wertvollen Beiträge 
konnten wir hier in den vergangenen Monaten einige bedeutsame Erfolge erzielen, die 
sicherlich im Sinne Ihrer geliebten Cilly liegen und ihr eine große Freude bereitet hätten. In 
diesem Bericht fassen wir die wichtigsten Daten samt Fotos für Sie zusammen.  
 

 
 
Unser Kinderhirtenprogramm richtet sich speziell an mangelernährte Kinder aus bedürftigen 
Familien in der Umgebung der Gemeinde Araruna, wo sich auch die Zentrale unseres 
brasilianischen Partnervereins befindet. Das grundlegende Projektkonzept basiert auf der 
regelmäßigen Produktion und Verteilung kompakter ausgewogener Nahrungspakete an die 
Zielgruppe. Deren Inhalt setzt sich in erster Linie aus einer Kombination von Maiskleie, 
Erdnüssen und Sesam zusammen. Diese Mischung deckt einen Großteil an essenziellen 
Nährstoffen für eine gesunde körperliche Entwicklung ab und weist eine relativ lange 
Haltbarkeit von bis zu zwei Monaten nach Entgegennahme der Pakete auf. Auf diese Weise 
wirken wir der hohen Kindersterblichkeit in dieser Landesregion effektiv entgegen und 
bewahren zahlreiche Kinder davor, Hunger leiden zu müssen. 
 
 



 

 

 
 

    
 
Während des bisherigen Jahresverlaufs wurden bereits über 5.000 Nahrungspakete 
produziert (Monatsdurchschnitt ca. 590 Nahrungspakete) und an 569 verschiedene Kinder 
aus den folgenden Gemeinden bzw. Ortschaften verteilt: Conjunto Padre Leonardo, Bela 
Vista, Goiana, Cacimba da Vazia, Palmas und zwei Kindergärten namens Comunitária Luciane 
und Padre Geraldo. Die gesamte Produktion und Verteilung wird zentral in der Gemeinde 
Solânea durchgeführt. Die Produktionskosten liegen umgerechnet bei etwa 40 Cent pro 
Nahrungspaket. Dieser geringe Durchschnittsbetrag ist nicht zuletzt auf unser engagiertes 
Projektteam aus 18 freiwilligen Hilfskräften zurückzuführen, das sich zu 100 Prozent 
ehrenamtlich für die Versorgung der jungen Bevölkerung einsetzt. Neben der Herstellung und 
Aushändigung der Nahrungspakete widmen sich unsere Partner auch der kompetenten 
Beratung und Betreuung von Familien, deren Kinder unter ernährungsbezogenen 
Beeinträchtigungen leiden. Dazu gehören unter anderem persönliche Gespräche, 
Heimbesuche und das Wiegen von Kleinkindern. Vor diesem Hintergrund arbeiten wir eng 
mit der örtlichen Pfarrei Sagrada Família (zu Deutsch: Heilige Familie) zusammen, die aktuell 
34 Familien (ca. 135 Personen) mit entsprechendem Hilfsbedarf betreut.  
 
 



 

 

    
 
All diese großartigen Fortschritte wären ohne Ihre selbstlose Unterstützung zweifellos nicht 
möglich gewesen. So konnten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur gesunden 
Entwicklung sehr bedürftiger Kinder leisten. Im Namen aller Beteiligten danken wir Ihnen 
(und Cilly!) ganz herzlich für Ihre Hilfe sowie für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir würden 
uns natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie uns auch weiterhin unterstützen möchten.  
 
Sofern Sie hinsichtlich unserer Projekte und Erfolge 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.  
 

    
 


