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Liebe Debra-Familie!      

      

Liebe Interessenten! 

      
               Gütersloh, 09.02.2015 
 
 

  
 

Im vergangenen Jahr konnte Hakuna Matata in Ruhe arbeiten. Es gab keine nennenswerten Über-
griffe. Leider ist die Situation rund um das Projekthaus wenig einladend. Unser Haus liegt in einer 
Sackgasse. Von hier aus geht es nur noch durch das Sumpfgebiet an den großen Fluss. Die Straße, 
früher Treffpunkt und Spielplatz, wird als Sand- und Abfallhalde benutzt. Jeder möchte seinen 
Dreck nicht vor der eigenen Haustür haben, schmeißt es eben auf die Straße, und damit dem Pro-
jekthaus vor die Tür    . Da wir hier am Ende der Zivilisation sind, kümmert sich auch die Stadt 
Ilheus, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, nicht um einigermaßen geordnete Verhältnisse. 

Trotz des Unrates vor dem Haus, finden 
natürlich alle Kinder und Jugendliche 
unseren Hauseingang. So ist die Gruppe 
der neuen Generation, die nova Geracao, 
mit über 20 Teilnehmern die größte 
Gruppe. In der Jungengruppe gibt es ei-
nige die bereits einen Job haben und so 
nicht mehr regelmäßig bei uns sein kön-
nen. Die frei werdenden Plätze werden 
aber schnell wieder durch neue Kinder 
besetzt. Nur die Mädchengruppe schwä-
chelt ein wenig. Immer mehr Mädchen, 
auch die im Alter von 10-14 Jahren, wer-
den durch Mutter, Vater oder andere Fa-
milienangehörige zum Arbeiten ge-

schickt. Meist müssen sie dann putzen, Einkäufe erledigen oder auf jüngere Kinder aufpassen. So-
mit bleibt nicht mehr die Zeit ins Projekt zu kommen. Eine Entwicklung, die wir seit einigen Jahren 
beobachten und die den Betroffenen Entwicklungsmöglichkeiten und Ausbildung nimmt.  
Zumindest an den großen Festtage, Ostern, Johannesfest, Kinderfest und Weihnachten, finden sich 
dann alle Kinder im Projekthaus zusammen. So bleibt die Gemeinschaft erhalten und alle wissen, 
dass die Türen von Hakuna Matata stets offen sind. 
 

Zurzeit ist es ruhig im Projekt. Die großen Schulferien dauern noch bis nach Karneval, falls dann 
nicht wieder die Lehrer streiken, das Mobiliar der Schule geklaut wurde oder Baumaßnahmen, na-
türlich erst nach den Ferien, angefangen werden. So haben einige Klassen letztes Jahr einen Schul-
ausfall von 6 Monaten gehabt. Mit dem Erfolg, dass alle Schüler/innen das gesamte Schuljahr noch 
einmal machen mussten. Das kann man dann „Bildungssystem ohne System“ nennen. 
 



 
                                                                                  

Wie wir alle unschwer den Wirtschaftsnachrichten entnehmen können, fällt der Außenwert des Eu-
ros im Verhältnis zu anderen Währungen kontinuierlich. Das hat leider negative Auswirkungen auf 
die Spendengelder. So haben wir gegenüber dem Vorjahr 20% „verloren“, sind unsere Gelder ent-
sprechend weniger an Wert in Brasilien gewesen. 
Dem gegenüber steht ein relativ konstantes Spendenaufkommen hier in Deutschland. Ich habe viele 
tolle Aktionen in Schulen und Gemeinden begleiten dürfen, viele Familienfeste wurden im Sinne 
von Hakuna Matata gefeiert und unsere monatlichen Spender/innen sind uns fast alle treu geblie-
ben. So haben wir zwar ein Spendenminus von 10% zum Vorjahr „erwirtschaftet“, konnten aber 
dennoch, mit Hilfe der Rücklagen, alle Projektkosten decken.  
Ein wieder einmal sehr erfreuliches Ergebnis und durchaus nicht selbstverständlich! Ein soziales 
Projekt ins Leben zu rufen, ist die eine Seite. Viel schwieriger ist es aber, dieses Projekt dann lang-
fristig, kontinuierlich tragen zu können. Das gelingt der „Debra-Familie“ nunmehr schon fast 20 
Jahre und darauf dürfen alle Beteiligte zu Recht stolz sein! 
 
Einige Aktionen für Hakuna Matata in 2014: 
 
 

 
 
 
 
                                    
                                 

                                              
                                                                              
                 
 

 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 

 
 
      
              

Ganz herzlichen Dank allen Spenderinnen  
und Spender, allen, die uns mit Wort und Tat  
Jahr für Jahr begleiten und unterstützen! 

Gemeinsam gehen wir zuversichtlich in ein neues Jahr, 
in ein weiteres Jahr mit und für die Kinder von Hakuna Matata. 

 

Viele Grüße von Hardy aus Ilheus und vom ganzen Debra-Team! 
  
Peter Rodermund, 1.Vorsitzender 
 
Beigefügt ist, soweit gewünscht und noch nicht im letztem Jahr verschickt, die Spendenquittung für 2014. 
 


