
Abschied von Dois lrmäos

Nach unserer persönlichen Planung war vorgesehen, dass wir 196g
nach Deutschland zurückkehren würden. Bis zu diesem Zeitpunkt
erschien es möglich, das Centro Rural soweit auszubauen, dass
durch mein Ausscheiden aus der dortigen Arbeit kein Schaden
entstehen würde. Es ergab sich jedoch, dass die verbleibende Frist
bis zu unserem Abschied von der Pfarrei Dois lrmäos sich wesent-
Iich verkürzte: lch hatte auf dessen dringende Bitte dem Präses des
Bundes der synoden, D. Ernesto schlieper, zugesagt, {968 die
Leitung des Predigerseminars und Pastoralkollegs in Araras-RJ zu
übernehmen. Vorher war jedoch ein Heimaturlaub fällig, der u. a.
auch dazu dienen sollte, einige Predigerseminare und Pastoral-
kollegs im Bereich der EKD kennenzulernen. So beschränkte sich
mein Engagement in Sachen Centro Rural auf die ersten vier Monate
des Jahres {957. Am 8. Mai begleitete ich unseren schwedischen
Besucher, Ake Kastlund, Direktor der Lutherhjetpen, nach Boa vista
und verband damit meinen offiziellen Abschied vom Centro Rural.
Danach war ich - am 20. Mai, zwei rage vor unserem umzug nach
Araras, nur noch kurz zu einer Trauung in der Gemeinde Boa Vista do
Herval.

Die weitere Entwicklung des Projekts war dann alles andere als
erfreulich. Nach unserem Abschied vom Pfarrbezirk Dois lrmäos
gelang es nicht, die begonnene Entwicklung konsequent weiter zu
verfolgen. Die DED-Krankenschwester. Heidrun Keup, berichtete in
einem Brief vom. 17.8.67:,,Die volksschule wurde gegenüber vom
centro auf das Land gebaut. Nachmittags hat sogar das erste
Schuljahr Unterricht im Raum vom Centro. Francisco muss oft nach
Porto Alegre zu den Behörden, schaumlöffel, sen. oder jun., ist
immer dabei.." Schwester Heidi Keup erkrankte in Deutschland bald
nach ihrer Rückkehr aus Brasilien. lm Sommer 1968 wurde sie zum
erstenmal operiert und verstarb {969. Die Menschen in Boa Vista
haben sie sehr geliebt.

Lehrer Nestor Schaumlöffe!, inzwischen zum Direktor des Gentro
Rural Dr. AIbert Schweitzer avanciert, bestätigte am {5.i2.6g den



Eingang von Spendengeldern aus meiner Frankfurter Gemeinde: "Mit
großer Genugtuung erstatten wir lhnen Dank für NCr$ {00,00, die wir
über Pastor Krause erhalten haben, ebenso für NCr$ 83,33, die uns
Frau Sander in lhrem Namen übergaben hat. lch habe am 1. Juli d. J.
die Leitung des Landwirtschaftszentrums übernommen, nach dem
sich Dr. Francisco zurückgezogen hatte. Wir verfügen an der Schule
gegenwärtig über fünf Freiwillige des Deutschen Entwicklungs-
dienstes, eine Krankenschwester, zwei Hauswirtschaftslehrerinnen
und zwei Landwirtschaftstechniker. Die Landwirtschaftstechniker
betreiben Extensionsarbeit im gesamten Bereich des 3. Distrikts. lm
Centro veranstalten wir Hauswirtschaftskurse. Für das nächste Jahr
ist ein Kurs für Mechanik geplant. Die Geflügelzucht hahen wir stark
reduziert. Herr Werno Michel arbeitet nicht mehr an der Schule. lm
August elwarben wir eine Dreschmaschine, die in der gesamten
Region bei der Weizenernte eingeseEt wird. Bis jetzt wurden bereits
800 Sack geerntet. Der Gewinn verbleibt für das Zentrum.'n

"Die Freiwilligen arbeiten bereits im Bereich der Rural Extension. Bis
zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben sie schon 35.000 Setzlinge des
pinuselliotta zum Zweck der Wiederaufforstung abgesetzt , dazu I .000
Setzlinge von Apfelbäumen. Die gesamte Extensionsarbeit geschieht
in Zusammenarbeit und mit der Prefeitura Municipal, welche auch die
Kosten trägt. lm Januar fand ein einwöchiger Kurs für Brautleute
unter Teilnahme von Ehepaaren statt. Der Pfarrer, der Pater und Dr.
Alexandre von der Gesundheitsstation sowie die Freiwilligen des
DED arbeiteten dabei mit. Der Kurs wurde gut aufgenommen und soll
in jedem Jahr wiederholt werden. Ausserdem veranstalten wir
monatlich zwei sechstägige Kochkurse, an denen jeweils 10
Mädchen teilnehmen. Wir sind sehr betrübt über die Nachricht vom
Tode Heidruns, an die wir die besten Erinnerungen bewahren."
(Nestor Schaum Iöffel, 1 1 .2.7 0l

Der letzte positive Bericht aus Boa Vista do Herval, verfasst von der
DED-Helferin Erika Rautenberg, errreichte mich Ende September
1970: ,,... lr Zusammenarbeit mit dem posto de saüde führte ich in
allen Orten des Munizips Versammlungen für Frauen und Mädchen
durch, bei denen die Themen gesunde Ernährung, Säuglings- und
Kinderpflege, Hygiene und Erste Hilfe theoretisch und, soweit



durchführbar, praktisch behandelt wurden. lm Centro selbst haben
wir nun einmal monatlich einen 5tägigen Hauswirtschaftskursus. Zur
Zeit führe ich ein Levantamento im ganzen Munizip durch, wobei 10o/o

der bäuerlichen Familien nach ihrer wirtschaftlichen, besonders
landwirtschaftlichen Situation befragt werden. Das Ergebnis dieser
Befragung soll der Präfektur für die zukünftige Planungsarbeit
dienen. Der DED beabsichtigt, zum Januar 1971 einen Betriebswirt
nach Dois lrmäos zu entsenden. - Bei Hausbesuchen versuchte ich
insbesondere die Frauen zu beraten."

Wie die Dinge sich in den 70er Jahren entwickelt haben, ist eine
andere Geschichte, die von den damaligen Akteuren aufgearbeitet
werden muss. lch denke gern an die Aufbruchszeit der 60er Jahre
zurück. Sollten Schüler und Schülerinnen aus meiner Zeit diese
Zeilen lesen, möchte ich sie ganz herzlich grüssen.


