
Araruna, der 15. Januar 2023 

Lieber Herr G., 

mit diesem Bericht bedanken wir uns von Herzen für Ihre fortlaufende Unterstützung unseres 
Partnervereins in Nordostbrasilien. Ihre großzügigen Zuwendungen sind Ende des 
vergangenen Jahres unserer alljährlichen Weihnachtsaktion "Natal Sem Fome" (zu Deutsch 
"Weihnachten ohne Hunger") zugutegekommen. Im Folgenden möchten wir Ihnen dieses 
wichtige Sozialprojekt inklusive einiger repräsentativer Bilder gerne genauer vorstellen.  

Das Hauptziel unserer traditionellen Weihnachtsaktion besteht in der Versorgung sehr armer 
lokaler Bevölkerungsschichten vor allem mit Essenspaketen, aber auch mit Kleidung und 
anderen existenzsichernden Utensilien. Auf diese Weise können wir auch diesen 
Mitmenschen ein würdevolles Weihnachtsfest in Gemeinschaft und ohne Hunger 
ermöglichen. So wurden im letzten Monat insgesamt 4.152 kg Nahrungsmittel in Form von 
519 Geschenkekörben an ebenso viele Familien in drei verschiedenen Gemeinden verteilt. 
Die folgende Tabelle gibt eine entsprechende Übersicht. 

Stadt/Gemeinde Unterstützte Familien 

Araruna 437 

Tacima 60 

Barra de Santa Rosa 22 

Gesamt 519 

Die Kosten für einen einzelnen Geschenkkorb belaufen sich auf umgerechnet etwa 16 Euro. 
Folglich wurden für die komplette Weihnachtsaktion 8.304 Euro aufgewendet. Der 
überwiegende Großteil davon wurde von brasilianischen Förderern und Freunden gespendet 
(78%), der restliche Anteil hingegen von unserem Partnerverein finanziert (22%). Im 
Eigenanteil sind auch Ihre Spendenbeiträge enthalten. Die Durchführung der Aktion 
(Sammlung, Transport, Verteilung, etc.) wurde wiederum vollständig von ehrenamtlichen 
freiwilligen Hilfskräften getragen, die für ihren Einsatz keinen Cent verlangt haben.  Darüber 



 

 

hinaus wurden 60 kg Kleidungsstücke, welche von unserem Partnerverein in Araruna im 
Vorfeld über Spendenkampagnen organisiert worden waren, an bedürftige Familien in der 
Gemeinde Balanços verteilt. Insgesamt wurden 2.076 Personen durch unsere 
Projektaktivitäten unterstützt. 
 

    
 

    
 

    
 
Die erzielten Resultate und positiven Rückmeldungen seitens unserer Projektpartner 
motivieren uns sehr dazu, unsere Weihnachtsaktion mit größtmöglichem Eifer fortzuführen 
und weiter auszubauen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns bei diesem 
Unterfangen weiterhin unterstützen. Im Übrigen geht es hier nicht nur um die Verteilung von 
Nahrungsmitteln und Kleidern, sondern insbesondere auch um Vertrauensaufbau und 
Kontakt zu den beteiligten Familien. Auf diese Weise fördern wir gleichzeitig die 
(Re-)Integration dieser Mitmenschen in ihre Gemeinschaft sowie den allgemeinen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
 



 

 

Im Namen aller Beteiligten danken wir Ihnen herzlich 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. Für organisatorische Fragen 
oder zum Thema Helfen mit Bäumen und CO2-Kompensation können Sie seit neuestem Herrn 
Albert Urban direkt in Anspruch nehmen. Er könnte Ihnen künftig unsere Berichte auch per 
E-Mail anstatt per Post zustellen: 

 
alberturban@brasiiil.org 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team von Projekte für arme Menschen e.V.  

 

 




