
Brasilien - Hakuna Matata - Projektbericht - 2015 
 

Spendenkonto: DEBRA e.V.,  Sparkasse Bielefeld, (BLZ 48050161)   /  Konto-Nr. 34011239 
                                                  IBAN: DE41 4805 0161 0034 0112 39 /  BIG: SPBIDE3BXXX  
 
 
DEBRA e.V. • Dietrichstraße 103 • 33335 Gütersloh 

 
      
      
Liebe Mitglieder der Debra-Familie!       
      
      
              Gütersloh, September 2015 
          
 
 

Es ist, momentan gefühlt, die Zeit der Krisen. Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise, Bürgerkriege, 
Hungerkrise, Glaubenskonflikte. Einiges mehr ließe sich an dieser Stelle aufführen. Vieles ist 
im Umbruch, viel Solidarität wird abverlangt, viel Verantwortung eingefordert. 
Das trifft auch Brasilien, trifft auch Hakuna Matata und damit die Debra.  
Viele Menschen in Deutschland übernehmen für unser Projekt schon lange Jahre diese Ver-
antwortung, zeigen sich solidarisch.  So ist eine „Insel“ entstanden, auf der unsere Kinder und 
Jugendliche Asyl finden. Asyl vor den Gefahren, Anfeindungen, Morddrohungen, vor Ausbeu-
tung und Gleichgültigkeit. 
Die Berichte von Hardy, unserem Projektleiter in Ilheus-Bahia, beschreiben diese „Insel“. 
Hier gibt es natürlich auch Probleme, Reibungsflächen, tragische Schicksale. Aber hier gibt es 
eben auch, im Gegensatz zu vielen Gebieten in Brasilien, und schon mal ganz sicher zu den 
meisten Favelas, die andere Seite der „Medaille“.  
 
WINTERBEGINN  IN  BRASILIEN - unser Johannesfest, das Fest zur Sonnenwende. 
 
Dieses Fest vereint nicht nur unsere Teil-
nehmer und ihre Eltern, sondern auch 
Nachbarn und Kinder aus dem ganzen 
Stadtviertel von Teotônio Vilela.  
Der diesjährige “Winterbeginn” bescherte 
uns viel, viel Regen, jeden Tag. Am Tag 
des Festes haben die Jungs und ich noch 
Wassermassen von unserem kleinem Fuß-
ball- und Spielplatz gefegt. Hier haben wir 
in 14-tägiger Arbeit Spielbuden aufgebaut, 
haben sie mit Fähnchen und Luftballons 
geschmückt, haben Tänze eingeübt. Hier 
wollen wir feiern.  
Dazu wurde das typische Essen zum Jo-
hannesfest vorbereitet: gekochte Maiskol-
ben, Erdnüsse, süßen Reis, Apfelsinenku-
chen, Canjica – eine Art Maisbrei; ein  
einfaches Essen der einfachen Menschen         Königin und König: Arianna & Jonathan 
im Norden Brasiliens. 



Der Himmel muss von unserem Fest gewusst haben, denn gegen 15 Uhr kam die Sonne zum 
Vorschein, der Platz trocknete und wir konnten, mit mehr als 120 Teilnehmern, unbeschwert 
und fröhlich, ohne Probleme mit der Sicherheit, im Lichte des großen Johannesfeuers, ein gro-
ßes Fest feiern! Arianna und Jonathan wurden zu Königin und König erkoren und allen konn-
ten wir das Leben versüßen – eben auch mit den kleinen Preisen, Süßigkeiten, die alle Spieler 
gewinnen konnten.  
Ach ja - zum Schluss des Festes hatte ich noch nicht die Lampen ausgeschaltet, als der Regen 
erneut einsetzte. 
 
 
BRASILIEN  IN  DER  KRISE!      
 

“Das Leben ist nicht einfach, für niemanden“ /  “A vida não é fácil prá ninguém”   
 

In Krisenzeiten gilt dieser Satz von Rafael (Gruppenleiter) noch mehr als sonst! Die organi-
sierte Korruption und eine unglaubliche Misswirtschaft der Regierenden Arbeiterpartei PT, 
haben dazu geführt, dass nun “gespart” werden muss, um die “verschwundenen” Milliarden 
von Reais (Landeswährung) wieder, besser noch einmal, vom brasilianischen Volk einzuneh-
men. 
Steuern wurden erhört, Arbeiterrechte gestrichen, sowie Gelder für Studenten und Universitä-
ten, für Krankenhäuser und Schulen. Strompreise wurden um bis zu 240 % in wenigen Mona-
ten erhört und die Rentner sollen nun keine Rentenerhöhung mehr bekommen! Das alles bei 
einer Inflationsrate von nahezu 10 % im Jahr. Eine Statistik zeigt, dass mittlerweile 65 % der 
Brasilianer die PT, an ihrer Spitze Präsidentin Dilma Rousseff , absetzen wollen.  
 

Die Zahl der Fami-
lien, die wieder in 
die Armut oder in 
die absolute Armut 
abrutschen, steigt 
ständig. Diese Ten-
denz ist auch bei 
den Mitgliedern von 
Hakuna Matata 
sichtbar. Es fehlt an 
Schulmaterial, an 
Kindergartenplätze; 
selbst an Kleidung.   

Hunderttausende fordern den Rücktritt der Präsidentin Rousseff  (16.08.15)              
 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wurden noch nie so viele Arbeitsplätze in Brasilien gestrichen, 
wie in diesem Jahr. Somit sind noch mehr Jugendliche dem Nichtstun ausgeliefert und anderen 
Gefahren, wie dem Drogenkonsum, der Beschaffungskriminalität und der Prostitution. 
 

“Das Leben ist nicht leicht, für niemanden.” Ein Beispiel, wie und wo wir helfen können: 
“ Mein Sohn hat es euch zu verdanken, dass er nicht in die Kriminalität verfallen ist. Gut, dass 
er bei Hakuna Matata bleiben konnte, selbst noch mit 20 Jahren!”   
Mit dieser Feststellung bedankte sich eine ehemalige Mitarbeiterin von Hakuna Matata, als 
Mutter und im Namen ihres Sohnes, bei mir, bei uns! 
 

„Das Leben ist nicht einfach, für niemanden“. Aber wir können, und viele von uns tun es 
schon viele Jahre, für die Menschen hier in der Favela, einen erheblichen Teil, der eben auch 
strukturell bedingten Schwierigkeiten, mittragen. 
 



OSTERFEST 2015      Donnerstag in der Osterwoche.  
Ein ganz besonderer Tag! 

 
Ein Raum bei Hakuna Matata ist geschmückt mit Palmzweigen, Bildern, Ergebnissen unserer 
Arbeit, einer Kerze und einem große runden Brot auf dem Tisch, an dem wir sonst arbeiten. 
Der große Stuhlkreis füllt sich schnell, die Stimmung ist wie immer fröhlich bis ausgelassen.  
 
Doch an diesem Tag ist eine andere Nachricht 
Gegenstand zum Nachdenken: die Nachricht 
von der Hoffnung trotz alledem.  
Riesige Wellen, erschrockene Gesichter, in 
denen sich Angst undVerzweiflung aus-
drücken, Männer in Seenot. Wir beschreiben 
die Bilder an der Wand. Schnell wird bewusst, 
dass wir es sind, die dort im Boot sitzen, 
Angst bei der Überquerung der täglichen Be- 
drohungen spüren. Es wird immer ruhiger; 
Beispiele dieser Angst kommen aus der Runde 
und lassen viele auf den Boden schauen.  
Die Wolken durchbrechenden Sonnenstrahlen 
auf den Bildern und das Wissen darum, dass 
diese riesigen, bedrohlichen Wellen be- 
herrscht werden können - so unsere Geschich- 
te vom Seesturm -  lassen uns aufblicken.   

                                Die Bilder an der Wand: ein kleines Boot bedroht von 
                                                                             einer riesigen Welle/ Jesus, im Boot mit seinen Jüngern 

Wir hören und singen: “Sonhar” – Träumen! 
 
“Kinder wollen Fußballstars werden, damit  
ihre Familien eine bessere Zukunft haben. 
Sie wollen Licht am Ende des Tunnels anzünden, 
um die Zukunft zu erkennen. 
Mit den Füßen auf dem Boden werde ich singen 
und mich ins Leben stürzen. 
Will auf der Seite des Guten stehen. 
Was ich heute habe, will ich teilen. 
Werde Hoffnung verbreiten. 
Meine Freunde werden mir helfen.  
 
Träumen, nicht aufgeben. 
Glauben haben, bis zum Ende. 
Nicht einfach, ich versuch`s. 
Will Hoffnung sehen und lachen. 
Und Kinder, die nie aufgeben. 
Ein Traum lässt mich glauben!” 
  
 

Ich denke, dass uns die ganze Straße hat singen hören! Das Schwere haben wir abgeschüttelt. 
Wir teilen unser Brot – jeder bricht ein Stück für einen anderen seiner Wahl. Eine Umarmung 
gehört dazu. Noch lange sitzen wir in unserer Runde, in unserem „Hakuna-Matata-Boot“, mit 
Brot und Traubensaft, mit Erzählen und Spielen und nehmen Hoffnung mit nach Hause! 



KELVIN und die ANDEREN 
 
Eine Umarmung voller Freude, Dankbarkeit und auch Angst 
 

Schon des Öfteren habe ich von der Art und Weise vieler Brasilianer berichtet, die in ihrem 
Leben ständig “auf der Flucht” sind, ständig ihren Wohnort wechseln. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: Arbeitslosigkeit, gescheiterte Beziehungen und zerbrochene 
Familien. Viele fühlen sich in ihrem Wohn- und Lebensumfeld von Kriminellen und auch von 
der Polizei bedroht, andere entfliehen ihren finanziellen Verpflichtungen. 
 

Für unsere Kindergruppe Nova Geração, (7-11 Jahre), bedeutet das einen ständigen Wechsel 
der Teilnehmer und für die Kinder selbst ein Leben ohne gewohnte Strukturen und Sicherheit, 
immer aber ein “wieder-von-vorne” Beginnen.  
 

Unser pfiffiger, aber auch sehr problematischer Kelvin, 9 Jahre, gehört zu diesen Kindern, die 
ständig reisen müssen. Als Kelvin vor gut einem Jahr aus São Paulo zu uns kam, prallten für 
ihn scheinbar Welten aufeinander, erlebte ein ständiges Kontra.  
Ein langer Prozess der Eingliederung begann, mit Schreien und Streiten und vielen Tränen. 
Aber Kelvin, die Gruppe und ich, haben es immer wieder geschafft zusammenzufinden. Nun 
fühlt  sich Kelvin bei  Hakuna Matata wohl, fühlt sich zu Haus, ist akzeptiert. Er hat sich 
erstaunlich gut entwickelt und ist heute, eine verschmitzte, strahlende Persönlichkeit. 
 

Im Mai 2015 ist seine Mutter wieder umgezogen und  somit auch Kelvin. Was das  für diesen  
9-jährigen Jungen bedeutet, sprach in Bänden unsere letzte große Umarmung zum Abschied. 
Eine Umarmung, die ich nicht vergessen werde. Sie dauerte scheinbar eine Ewigkeit, war 
voller Achtung und Dankbarkeit, ja voller Freundschaft, aber auch voller Angst, die sein 
riesiges Lächeln immer mehr in einen leeren Blick verwandelte. 
 

Noch heute fühle ich meine Traurigkeit dieses Momentes, fassungslos und mit riesigen 
Fragezeichen in den Augen. Bis heute habe ich nichts mehr von Kelvin gehört. 
 

 

DAS  LEBEN  IST  EIN  FEST – Wir feiern es, bei Hakuna Matata, seit mehr als  20Jahren! 
 

Wir feiern im 
Kleinen, am Tisch 

mit unserem 
täglichen Brot. 
Wir feiern im 

Großen, mit den  
jährlichen Festen, 

wie Ostern und 
Weihnachten und 

Johannes. 
Wir feiern, was wir 
haben und gegen 
unsere täglichen 
Bedrohungen. 

 

So weit zu den Berichten von Hardy. So weit zu den zwei Seiten einer Medaille. So weit zu 
der Solidarität und der Verantwortung, die so viele in der Debra-Familie tragen und die die 
Berichte von Hardy erst möglich machen.  
 

Ganz herzlichen DANK  für die großartige  
Unterstützung und die Begleitung über all die Jahre!  

                      Peter Rodermund, 1.Vorsitzender Debra e.V. 


