
ASSOCIA<;ÄO RECANTO SÄO FRANCISCO

Liebe eine Weltgruppe,

Wie lange habe ich nichts mehr hören lassen. So viel ist passiert.
Die Bewohner vom Recanto nehmen noch immer zu. Wir haben jetzt 50 kinder im
Hause. 8 Jugendliche die hier im Dorf in zwei Studentenhäuser leben und haben die
Verantwortung über ein zweites Weisenheim im Norden von Minas Gerais. Zwar eine
kleine Gruppe, es sind im Moment nur 8 Kinder da, aber mann hat fast das Heim
schliessen müssen weil es die Mittel fehlte es aufrecht zu erhalten. Sind dabei unsere
dokumenten in ordnung zu bringen damit wir auch Staatlich anerkannt werden.

Viel Arbeit geben dieKinder die neu rein-gekommen .sind. Auch sie
sind fast allen fyschisch und sexuel missbraucht worden. Kommen nicht mehr aus mit
freiwilliger und Psyologen der Gemeinde. Das Bedürfuiss ist riessig, und wir brauchen
unbedingt ein angestellter Psychologe, die städig da ist.

Im Moment ist Thomas wider da. Er hat für 3 Jahre, theater mit den
Kinder gemacht. Wir hatten damahls mehrere Auffiihrungen in der Gegend. Zum
Glück wird er wider weiter machen mit dieser Arbeit. Es ist prima auf dieser weise die
Agressionen und Frustationen zu kanalisieren. Die Kinder haben wahnsinnig viel spass
dabei. Die Fähigkeiten vom Capoeira, der brasilianische kampfsport, tun da helfen.

Auch haben wir zum Glück immer wider Hilfe von Freiwilliger aus
Europa. Junge Leute die ein par Monate zusammen mit den Kinder lachen, weinen,
spielen und arbeiten. Wir hatten zwei Mädchen aus Deutschland und jezt zwei
Holänder. Diese Jugendliche geben viel Liebe und Aufmerksamkeit, wass die Kinder
in grossen Massen brauchen.

Auch ist da jetzt ein neuer Musiklehrer. Für Theater, Sang und alles
wo mann drauf schlagen kann ein netter Kerl. Die Kinder lieben ihm. Nur weiss ich
nicht wie lange ich es mit ihm aushalte. Soviel lärm hatte ich noch nie in meinem
Leben. Auch tut er unser Lehrer bei der Hausaufgabe helfen.Für eine Person ist dass
schon längst nicht mehr möglich.

Unserem Markt fuktioniert gut. Es gibt schon 16 Ständer. Vor
einem Jahr haben wir alleine angefangen. Da dürfen wir stolz sein. Wir verkaufen
Handarbeit, organisch angebaute Gemüsse, Vollkornbrote, Vollkornkekse, Tahine,
Marmalade, Honig, Propolis, Kraüter und junge Pflanzen. Wir haben schon ein
Angebot unsere Ware na der Uni in Braganca zu verkaufen. Mahl sehen ob wir dass
alles schaffen.

Ihr sieht auch wir stehen nicht still. Viel Arbeit, aber auch grosse
Erfolgen. Die Kinder kommen wahmnsinnig gut voran. Oft sind es die schwierigste
Kinder wo mann nachher am meisten Befriedigung bekommt. Sie sind es die am
schnellsten reagieren auf eine liebevolle Umgebung. Ich danke Gott und euch für die
erreichte Erfolgen. Alleine wäre unsere Arbeit nicht möglich. Woran verdanken wir es,
das ihr uns schon so lange zur Seite stehen. Gott beschütze euch, und ich hoffe das ihr
den Mut nicht verlieren wird. Euere Aufgabe wird auch nicht immer Einfach sein.
Nicht immer empfindet mann Verständnis. Viel kraft und Freude für euere Arbeit,

Mit den besten Wünschen
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