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Manchmal können wir durch den Einsatz einiger Menschen das Le-
ben vieler Anderer zum Guten verändern.  
Brasilienhilfe Mingerode, so heißt eine Gruppe junger Erwachsener 
die ein Ziel vor Augen haben dort zu helfen, wo es nötig ist, sich ein-
zusetzen wo andere Menschen keinen neuen Weg mehr im Leben 
finden.  
Den NEUEN WEG hat diese Gruppe mit Fachkenntnissen viel Werk-
zeug und einer unvorstellbaren Leistung an Arbeitskraft erobert.  
 
Angekommen am 07. 03. 2014 merkten sie offenbar die Zeitumstel-
lung gar nicht und bei 35° feuchtwarmer Luft wurde am Flughafen 
nicht lange gezögert. Sie fragten sofort wann denn die Arbeit beginnen sollte.  
 

„Christopher steig doch bitte mal aus deinem Rollstuhl aus“, hörte ich 
und wie von einem Wunder geheilt sprang der Mitarbeiter des Team aus 
seinem Rollstuhl, klappte denselben zusammen und warf ihn auf einen 
Gepäckwagen.  
Das Wunder war jedoch nicht die Heilung von Christopher, sondern die 
Besorgung und der Transport des Rollstuhls. Noch mehr an Wunder 
glaube später nämlich der 12 jährige André für den der Rollstuhl be-
stimmt war. Dazu später mehr...  
 
 

Inzwischen ging der Weg zum Hotel woraufhin eine Besichtigung des Projektes folgte.  
Die Baustelle war in vollem Gange und überall 
liefen Leute herum. Mitten in dem hektischen 
Treiben sagte dann André:  
"dann wollen wir mal unser Lager aufschla-
gen."  
Alles wurde begutachtet und Pläne für den 
nächsten Tag geschmiedet.  
 
Das Ziel: Fertigstellung und Einrichtung eines 
Raumes für Computerkurse und Eröffnung der Einrichtung in 3 Tagen.  
 
Die Arbeit geht los.  
Um 7 Uhr morgens: Abfahrt vom Hotel zur Einrichtung, Werkzeuge werden ausgepackt das Material geprüft...  
Die Arbeit ging los.  

Den ganzen Tag: Streichen, Bohren, Sä-
gen, Schweißen und Schleifen.  
Eine kleine Mittagspause und schon ging 
es weiter. Zwischendurch mussten wir 
Material kaufen damit die Arbeit ohne 
Unterbrechung fortgesetzt werden konn-
te.  
  



 
 
 
 
 
Das Ziel war sehr hoch gesteckt, die Bedin-
gungen nicht wie in Deutschland aber das 
Team war von Nichts aufzuhalten.  

Das Ziel war ja eigentlich nur die Einrichtung 
eines Raumes für Computerkurse. Bereits 
am ersten Tag konnte man jedoch Verände-
rungen im ganzen Haus feststellen.  
 
 
 
 
 

Die Gruppe hatte die Arbeit ausgeweitet, ging sogar noch dem Maurer und dem Elektriker zur Hand, reparierte 
die bereits nach einem Tag defekte Klimaanlage und hat in kurzer Zeit das Kommando über den Bau in der Hand. 
Der Maurer, der Schlosser, der Elektriker und alle Gehilfen merkten dass es hier schnell gehen musste und be-
schleunigten das Tempo ihrer Arbeit. Und das war nur der Anfang….  
Die nächsten Tage waren nicht anders: Früh aufstehen viel arbeiten und Geduld mit den etwas langsamen Ein-
heimischen Arbeitern haben.  

Der Erfolg war, dass ne-
ben der geplanten Ein-
richtung des Computer-
raumes der Mehrzweck-
raum komplett gestri-
chen, der Eingangsbe-
reich und die Küche fer-
tiggestellt, und im Com-
puterraum auch noch 
Fliesen gelegt wurden.  
Außerdem wurden die 
elektrischen Anlagen 

fertiggestellt und ein Wasserspender gekauft. Die Gitter sind alle gestrichen worden und wir konnten den Mau-
rer dazu bringen über die Betondecke ein Dach zu bauen.  
 
Die gesamte Arbeit wurde in zwei Etappen 
gebührend gefeiert. Am 11.3.2014 fand die 
erste Feier zur Einweihung statt und am 
18.3.2014 haben wir nochmals mit größerer 
Teilnahme den Neubau der Einrichtung ge-
feiert. Zwischen den beiden Feiern fanden 
bereits die ersten Workshops statt, die jetzt 
zum normalen Programm gehören.  
  



Die Abreise war eigentlich für den 11 03 geplant. Die Gruppe gab sich jedoch nicht mit der noch etwas unvoll-
ständigen Arbeit zufrieden und verlängerte den Aufenthalt um einen Tag. Da wurde nochmal so richtig hart ge-
arbeitet. 
Der Computerraum musste noch bis in die Details fertiggestellt werden, die Tische angeschraubt und die Tür 
gestrichen werden. Schließlich waren alle mit der Arbeit zufrieden und die Reise nach Arapiraca konnte losgehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sechs Stunden Autofahrt um 375 Kilometer zurücklegen, das ist nicht unbedingt deut-
scher Standard aber die Fahrt in dem 20 Jahre alten Lastwagen war doch recht interes-
sant. Die ganze Gruppe in der Kabine und hinten kam das Werkzeug, die Baumaterialien 
und vor allem der Rollstuhl für André. Die Spannung auf die Ankunft im Heim war groß.  
 
 

 
Dienstag, der 12.03.2014 … Ankunft im Heim.  
Die Kinder voller Erwartung ihre Freunde aus Deutschland zu begrüßen 
haben das Auto bestimmt schon von weitem gehört. So schnell waren 
sie noch nie aus dem Haus gekommen. In Sekunden waren die deut-
schen Arbeiter von einer lärmenden Gruppe umringt die sie freudig 
begrüßte.  
 

Der Höhepunkt der Reise war die 
Übergabe des neuen Rollstuhls für 
André.  
 
André ist 12 Jahre alt und seit 2 Jahren bei uns im Heim. Vom Vater verlassen 
und von der Mutter vernachlässigt kam der behinderte Junge in einem er-
schreckenden Zustand in unsere Einrichtung. Dieselbe Gruppe aus Mingerode, 
die jetzt wieder begrüßt wird, war es, die ihm schon vor einem Jahr geholfen 
hat. Damals haben sie sich zuerst um seine offenen Wunden kümmern müs-

sen, damit er überhaupt in einem Rollstuhl sitzen konnte. Damals wurde schon 
ein Rollstuhl gekauft der jedoch nicht ganz zu ihm passte. Es gab ja hier auch keine 
große Auswahl. 
 
 
Jetzt wird sich die Lage für ihn besseren. Ein neuer, für ihn angepasster Rollstuhl 
wurde von einer Deutschen Firma gespendet, von den Freunden aus Mingerode 
mitgebracht und jetzt war der große Augenblick gekommen. 
 
  

COMPUTERRAUM VORHER 



 
Der Moment der Übergabe war von unbeschreiblicher Freude beider 
Seiten gezeichnet. André war gar nicht mehr zu beruhigen und die 
Gruppe der Arbeiter ganz bewegt. Man kann ja auch nicht vergessen, 
dass Christopher eine ganz besondere Beziehung zum Rollstuhl aufge-
baut hatte. Er war nämlich derjenige, der sich selbst in den Rollstuhl 
gesetzt hatte um ihn von Deutschland nach Brasilien durch sämtliche 
Gepäckkontrollen zu schleusen. 20 Stunden als Behinderter, so hat er 
den Rollstuhl nach Brasilien bekommen.  
Diese unbeschreibliche Arbeit wurde vollbracht um André diese Freude 
zu bereiten und ihm ein besseres Leben zu ermöglichen.  

 
Nachdem der Empfang gebührend gefeiert wurde bekam die Gruppe Ein-
blick in die Realität der Bauarbeiten der Einrichtung. Die von uns angestell-
ten Bauarbeiter haben sich verspätet und der Bau war nicht in dem von uns 
erwarteten Zustand. Darum war es not-
wendig erst einmal neu zu planen und wie 
auch in Recife versuchen ein kleines Wun-
der zu vollbringen.  
Das Ziel: Die Zimmer der Kinder renovieren 
und neu einzurichten, Matratzen und Bett-
zeug zu besorgen und zu sehen was not-
wendig ist um den ganzen Wohnbereich 
schöner zu gestalten.  
Die Begrüßung war beendet, die Kinder hingen wie Kletten an der deutschen Gruppe, aber jetzt mussten erst 
einmal Pläne gemacht werden. Nach der Besichtigung des Baus wurde erst einmal eine Liste für den Material-
kauf hergestellt.  
 
Am nächsten Tag ging es dann auch gleich los. In dem einfachen Hotel war die Gruppe nicht lange zu halten. Am 
frühen Morgen standen sie bereits in dem Heim und versuchten ihren Weg zwischen Bauschutt, Baumaterial und 
einer Schaar Kinder zu der Baustelle zu finden.  

Sie wussten sofort, was gemacht wer-
den musste und wie aus einem Mund 
gesprochen sagten alle: „Lass uns zum 
Baumarkt fahren“. Alle merkten dass 
hier „Druck gemacht werden musste“. 
Die Maurer bekamen verschieden 
Auflagen und versuchten denen ge-
recht zu werden. Die nächsten Tage 
waren von intensiver Arbeit geprägt.  

 
Bevor die Gruppe der Mingeroder zu uns kam haben wir bereits verschieden Umbaumaßnahmen gestartet. Es 
wurden 4 weitere Zimmer für die Kinder gebaut, eine neue Waschküche, neue Toilettenanlagen und ein kleiner, 
mit einer Mauer umzogener Hinterhof.  
Das ganze musste jetzt fertiggestellt und eingerichtete werden. Insgesamt war der Aufenthalt für 5 Tage geplant 
weil es danach noch nach Recife gehen sollte, um dort die restlichen Arbeiten abzuschließen und eine Einwei-
hungsparty zu veranstalten.  
  



 
Die geplante Zeit ging schnell vorbei. Die 
Arbeit konnte wie geplant durchgeführt wer-
den und die Zimmer der Kinder wurden mit 
verschiedenen Methoden gestaltet. Die 
Wände wurden mit verschiedenen Techniken 
gestrichen und die Zimmer sahen bald schon 
viel wohnlicher aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wurde Zeit sich um die Inneneinrichtung zu kümmern. Dafür haben die Frauen natürlich ein ganz besonderes 
Gespür. Linda sagte sofort: "Lass uns Einkaufen fahren". Alle stimmten zu. Es wurden zwei Gruppen gebildet da-
mit man mehr Sachen in weniger Zeit einkaufen kann und schon ging es los. Matratzen, Bettbezüge, Kissen, eine 
Waschmaschine und verschiedene Einrichtungsgegenstände.... alles wurde auf den Transporter geladen und 
sofort in das Heim verfrachtet. Die Kinder machten große Augen als sie sahen was alles in ihrem Haus gemacht 
wurde.  
 
 
Sonntag der 16 03 2014 
Das Heim sah völlig verändert aus. 
Die Zimmer sind eingerichtet, die Betten bezogen und die Kinder laufen glücklich zwischen den neuen Zimmern 
umher. Das Team aus Mingerode hat die Arbeit abgeschlossen und während der Neugestaltung der Zimmer auch 
den Spielplatz nicht vergessen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schaukeln wurden verbessert und in der Struktur verstärkt. Es 
wurde sogar eine Schaukel extra für André unseren Rollstuhlfahrer 
gebaut.  
 
  



 
Auf der anderen Seite des Spielplat-
zes bekamen die Kinder ein neues 
Klettergerüst. Ganz begeistert hin-
gen sie sich sofort an die frisch ge-
strichen Eisenstangen und kamen 
mit den Händen voller Farbe zu-
rück.  
 
 
 
 

 
Am Abend ging es mit einer Gruppe Kinder ins Jugendzent-
rum in der Gemeinde von Craibas. Das liegt ungefähr 25km 
von Arapiraca entfernt und gehört auch zu den Projekten die 
Unterstützt werden. Unsere Ankunft wurde schon erwartet: 
eine Schaar Kinder und Jugendliche liefen ungeduldig auf 
dem Fußballplatz umher und warteten auf den Moment in 
dem das Spiel endlich losgehen könne.  
Kinderheim gegen Jugendzentrum. 
Die Kinder aus dem Heim spielen gut auf dem ungewohnten 
Betonplatz und das Spiel wurde durch Elfmeterschießen für 
die Mannschaft des Jugendzentrums entschieden. Das verlo-
rene Spiel war jedoch bei der Pizza, die auf alle wartete, 
schnell vergessen.  
 
Montag, der 17 03 2014: Der letzte Tag im Heim  
Wenn man denkt, dass man die Arbeit erledigt hat, fängt sie manchmal erst so richtig an.  
Überall waren Kleinigkeiten zu erledigen, es fehlte noch an vielen Dingen. Und Es wurde mal wieder Eingekauft. 
Zwei große Wasserspender wurden von der Gruppe für das Heim gespendet. Einer ist für die Kinder im Heim, der 
Andere für die Fußballschule. Das war eine gute und notwendige Lösung, damit die Fußballspieler nicht immer 
im Heim um Wasser betteln.  
 

Die Fliesen für das gesamte 
Haus wurden noch gekauft und 
eine neue Waschmaschine ein-
gerichtet. Jetzt war das Heim 
wirklich gut versorgt und die 
Gruppe, deren Abschied sich 
nahte konnte mit Zufriedenheit 
auf die Vollständigkeit ihrer 
Arbeit schauen.  
 

 
 
 
  



 
Der Tag verging wie im Flug und am Abend haben die Mingeroder mit 
den Kindern zu Pizza und Getränken Abschied gefeiert.  
 
 
Das gesamte Werkzeug wurde in 
Kästen verstaut und unseren 
Einrichtungen als Spende über-
reicht. Mit dem Werkzeug kön-
nen wir selbst viele Arbeiten 
erledigen und gleichzeitig eini-

gen Kindern das Handwerk lehren. Einige der Jungs aus dem Heim konn-
ten bereits das Malern und sogar das Schweißen erlernen und, wer 
weiß, später einmal einen guten Beruf erlernen.  
 
Dienstag, der 18.03.2014 
 

5 Uhr morgens aufstehen, ein kurzer 
Abschied im Heim und schon war die 
Gruppe wieder in der Kabine des 
wohlbekannten Lastwagens.  
Ziel: Recife.  
 

 
Die Ankunft in der drückenden Hitze der Millionenstadt war gar nicht 
so leicht. Feuchte Hitze, Verkehrschaos und der große Lärm auf den 
Straßen machte allen doch etwas zu schaffen. Der Lärm auf den Stra-
ßen war jedoch Garnichts gegen die Trommelgruppe, die sie in der 
Einrichtung erwartete. Die Wände bebten unter den Rhythmischen 
Schlägen der Gruppe, die das neu eröffnete Haus bereits zum Üben 
benutzte.  

 
 
 
 
Dazu gesellten sich noch eine Tanzgruppe und jede Menge Kinder, die 
sich an den Spielen betätigten. Alles war sehr bunt und laut.  
  



Eigentlich war ja nur eine 
kleine Party geplant, aber 
auf einmal tauchte bei den 
deutschen Handwerkern 
doch wieder Werkzeug auf. 
Sie haben noch etwas ent-
deckt, was fertiggestellt 
werden musste und schon 
waren sie wieder bei der 
Arbeit.  
 

 
 
 
 
 
Zwischen Trommeln, tanzenden Kindern, Bohrmaschine und Ham-
merschlägen verging dann der Nachmittag sehr schnell und am Abend 
konnte die Arbeit nochmals begutachtete werden. Zufrieden bestätig-
te die Gruppe, dass jetzt alles fertig sei. Am Schluss war dann noch 
Zeit für eine kleine Einweihung des Computerraums 
 

 
 
 
Am Abend wurden abschließende Bilder gemacht 
und die Gruppe konnte sich zufrieden auf ihre letzte 
Fahrt in dem Lastwagen begeben. 
 
Das Ziel war ein wohlverdienter Strandaufenthalt in 
der Nähe von Recife. 
 
 


