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DEBRA e.V.  Dietrichstraße 103  33335 Gütersloh

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender!
Sehr geehrte Unterstützer*innen und Wegbegleiter!
Gütersloh, Febr. 2022

Die DEBRA besteht nunmehr stolze 25 Jahre. Am 18.04.1997 trafen sich die Gründungsmitglieder in Gütersloh und unterzeichneten das Gründungsprotokoll.
Seitdem trägt unser Verein, im Schulterschluss mit unseren Spenderinnen und Spendern, die
gesamte Finanzierung des Straßenkinderprojekts Hakuna Matata im Nordosten von Brasilien.
Gemeinsam haben wir Verantwortung übernommen und stehen auch nach 25 Jahren weiterhin
zu unseren Kinder und Jugendlichen im Elendsviertel Teotonio Vilela.
Durch unsere Kontinuität haben wir mehreren Generationen eine Perspektive und etlichen ein
Überleben ermöglichen können.
Der Spender*innen-Kreis umfasst heute 125 Personen. Dazu kommt der große Kreis der Schulen und Gemeinden hinter denen ungezählte Menschen stehen, die uns mit ihrer Spende unterstützen.
Im Jahr 2021 betrug das Spendenaufkommen 38.452,87 €. Unter der Annahme, dass die monatlich regelmäßigen Spendeneingänge konstant bleiben, darf ich feststellen, dass die Finanzierung von Hakuna Matata für das Jahr 2022 gesichert ist!
Die Verwendung der Spendengelder hat sich in Zeiten von Corona verändert. Haben wir sonst
unsere Kinder und Jugendlichen mit dem Lebensnotwendigen im Projekthaus versorgt, sind es
heute darüber hinaus, ebenso ihre Familien.
„Alles ist teurer geworden“. Diesen Satz kennt jeder von uns. Er ist in Deutschland wie in Brasilien gleichermaßen Realität. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass wir
immer häufiger um Hilfe gebeten werden. Dank unserer Spender*innen sind wir in der Lage,
diese lebensnotwendigen Hilfen auch leisten zu können.

Ganz herzlichen Dank für die 25-jährige Verbundenheit mit Hakuna Matata
und die großartige, kontinuierliche Unterstützung unserer Arbeit.
Viele Grüße aus Ilheus von Hardy und seinem Team und aus Gütersloh vom Team Debra!
Peter Rodermund
1.Vorsitzender

Beigefügt ist, soweit gewünscht und noch nicht im letzten
Jahr verschickt, die Spendenquittung für 2021.

Versammlung des Hakuna Matata – Teams, November 2021
Ein Bericht von Projektleiter Hardy Rodermund

Dankbarkeit
Es wurden viele Geschichten erzählt, Pläne für die Zukunft geschmiedet und das
Wichteln durfte auch nicht fehlen. Beim Essen gab es einen Rückblick auf das, was
Hakuna Matata für jeden Einzelnen bedeutet, was das Projekt für so viele getan und
erreicht hat. Jair, ganz links auf dem Foto, drückte es mit seinen Worten so aus:
“Hardy, viele von uns wären auf die schiefe Bahn gekommen und etliche von uns
hätten nicht überlebt.”
Es gab viel Dankbarkeit und Lob
für die Projektarbeit in Teotonio
Vilela - aber auch für alle, die
“unsichtbar” in Deutschland
über so viele Jahre hinweg diese
Arbeit erst möglich machen.
Eine unglaublich schöne und
unvergessliche Runde!
Projektleitung mit Assistent*innen der
Mädchen- und Jungengruppen.

Möglichkeit
Auch an Brasilien geht die Klimaerwärmung nicht schadlos vorbei. Selbst wenn der
Präsident dieses Phänomen leugnet, hat es mit aller Macht zu schweren Verwüstungen und vielen Toten geführt. Die großen Regenmengen, die früher über
dem Atlantik herunter kamen, treffen nun, bedingt durch die zunehmende Wassererwärmung, die Küstenregionen im Osten des Landes. So wurde auch Ilheus schwer
getroffen. Dächer flogen weg, Häuser und Hütten standen unter Wasser und so
manch einer hat all sein Hab und Gut verloren. Mit unseren Spendengeldern war es
möglich vielen Familien beim Wiederaufbau zu helfen.
Auch im Projekthaus sind viele Reparaturen notwendig. Durch Schlamm verstopfte Wasserableitungen müssen
erneuert werden, Wände trocken gelegt,
verputzt und gestrichen werden, der
weggespülte Sand auf unserem
Spielplatz wieder aufgefüllt werden.
Wir haben die Möglichkeit unsere Projekthäuser wieder instand zu setzen; eben
mit Spenden aus Deutschland.

