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Wangen	im	August	2021	
	
Liebe	Spenderinnen	und	Spender	
	

Auch	 in	diesem	 Jahr	 konnte	 sich	 leider	dieser	winzige	Virus	weiterverbreiten.	
Wir	warten	hier,	um	bald	die	Schule	wieder	zu	besuchen.	
	

Leider	 ist	 im	 Mai	 unsere	 geschätzte	 und	
kompetente	 Lehrerin	Maria	 Betania	mit	 54	 Jahren	
von	uns	gegangen.	Sie	war	seit	1990	an	der	Schule	
tätig,	war	Vize-Schulleiterin	und	unterrichtete	 zwei	
Klassen.	Sie	besuchte	einen	Deutschkurs	und	lernte	
den	 älteren	 Kinder	 ein	wenig	Deutsch.	 Als	Witfrau	
musste	 Sie	 für	 ihre	 Tochter	 und	 ihren	 Sohn	
aufkommen,	was	möglich	war	mit	der	Anstellung	an	
unserer	Schule.	
Ihre	Tochter	Livinha	studierte	Geografie	und	konnte	
an	einer	 staatlichen	 Schule	unterrichten.	 Seit	 2018	
hat	 sie	 teilweise	 den	 Unterricht	 von	 Betania	
übernommen	 und	 ist	 nun	 fest	 an	 unserer	 Schule	
angestellt.	 Dank	 Ihnen	 liebe	 Spenderinnen	 und	
Spender!		 	 	 	 	 	 																						In	Gedanken	an	Betania	
	

Im	nachfolgenden	Bericht	der	Schulleiterin	Etienne	erfahren	Sie	mehr	über	die	
Situation	in	der	Schule.	
	

Der	Verein	Liberdade	setzt	alles	daran,	die	Schule	am	Leben	zu	erhalten,	damit	
auch	 die	 Ärmsten	 eine	 Schulbildung	 bekommen.	 Jeder	 Franken	 geht	 nach	
Brasilien.	Für	Ihre	kontinuierlichen	Unterstützungen	danken	wir	herzlich.	
	

Herzliche	Grüsse	
Präsidentin	Verein	Liberdade		

	
Marlene	Grieder	
	
Im	Vorstand	des	Vereins	engagieren	sich:	Marlene	Grieder,	Fränzi	Zerilli,	Nicole	Grütter,	Alexandra	
Tschumi,	Fabian	Hosner,	Regula	Walter	



	 	 	 	 	 	 	 	 	 Recife	Juni	2021 

	

Bericht	aus	der	Schule 

Das	 erste	 Semester	 haben	 wir	 bereits	 erreicht.	
Inmitten	von	so	viel	Leid	und	Verzweiflung	konnten	
wir	unsere	Arbeit	mit	den	Kindern	trotz	den	vielen	
Auflagen	des	Gesundheitsministeriums	erfüllen.	 

Die	Kinder	haben	gelernt	was	eine	Pandemie	ist,	wie	
sie	 zustande	 kommt	 und	 wie	 wir	 uns	 schützen	
können	gegen	diese	Krankheit. 

Unsere	 Schule	 musste	 komplett	 neu	 organisiert	
werden,	 um	 die	 Regeln	 des	 Ministeriums	
einzuhalten.	Auch	mussten	wir	mehr	Lehrpersonen	
einstellen.	 Alle	 Sitzplätze	 haben	 wir	 markiert	 und	
den	Unterricht	teilten	wir	in	zwei	Schichten	ein.	Alle	
Kinder	 bekamen	 somit	 jeden	 Tag	 ein	Mittagessen.	
Auf	 dem	 Speiseplan	 waren	 auch	 vermehrt	 Fisch,	
Milch,	 Früchte	

und	 Gemüse,	 um	 das	 Immunsystem	 der	
Lernenden	zu	stärken.	 

In	 den	 jetzigen	 Ferien	 liefern	 wir	 den	
Familien	wieder	Körbe	mit	Lebensmitteln. 

Alle	 Lehrkräfte	 an	unserer	 Schule	 konnten	
sich	bereits	impfen	lassen.	Auch	hatten	wir	
bis	 jetzt	 keine	 Infektionsfälle	 bei	 den	
Kindern.	 Im	 Armenviertel	 gab	 es	 viele	
Todesfälle.	 Im	Moment	 gibt	 es	 viele	 Fälle	
von	 Dengue-und	 Chicungunhafieber,	 die	
durch	 Insektenstiche	 während	 der	
Regenzeit	verursacht	werden. 

	

	



	

Die	 Arbeitslosigkeit	 hat	 sich	 leider	 durch	 diese	 Pandemie	 verschlimmert,	 und	
verursacht	Hunger	und	vermehrt	Gewalt,	insbesondere	häusliche	Gewalt	in	den	
Familien. 

Zum	Semesterschluss	in	diesem	Jahr	bekamen	
die	Kinder	zusammen	mit	den	Noten	ein	Set	mit	
Maiskuchen	und	Hominy,	typische	Speisen	aus	
dem	Nordosten	von	Brasilen.	Somit	können	sie	
das	 traditionelle	 Fest	 des	 Sào	 Joào	 in	 ihren	
Familien	feiern. 

Wie	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 ist	 auch	 hier	 in	
Brasilien	 alles	 neu	 mit	 dieser	 Pandemie.	 Das	
Virus	mutiert,	breitet	sich	aus	und	schafft	neue	
Probleme.	 Auch	 ist	 es	 schwierig	 in	 unserem	
grossen	Land	diesen	Virus	zu	besiegen. 

Bestimmt	 kommen	 bessere	 Tage	 und	 dafür	
kämpfen	wir	weiter. 

Wir	sind	sehr	dankbar	für	die	Unterstützung,	Zuneigung	
und	Hilfe	von	Ihnen.	Ohne	den	Verein	Liberdade	gäbe	es	
unserer	Schule	nicht.	 

Vielen	Dank,	dass	Sie	den	Kindern	im	Armenviertel	Sitio	
dos	Macacos	 die	Möglichkeit	 geben,	 unsere	 Schule	 zu	
besuchen.	 Es	 ist	 eine	 der	 ärmsten	 Gegenden,	 am	
Stadtrand	von	Recife. 

 

Im	Namen	aller	die	an	unserer	Schule	arbeiten	danken	
wir	Ihnen	ganz	herzlich. 

 

Die	Schulleiterin	 

Etienne	de	Souza	Fernandes 
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