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Da stehen sie, die beiden Mädchen auf unserer Titelseite und lehnen 
sich an unsere Freiwillige Dorothée Rebmann (Bericht Seite 11). Ich 
vermute, dass es zwei Mädchen sind, die sich freuen, dass sie neben der 
Schule noch einen anderen Termin im Tagesrhythmus haben: den Kin-
derhort PEAL. Außerhalb der Schulzeit werden an  vielen Orten, an 
denen die MEUC tätig ist, Schülerinnen und Schüler eingeladen. Sie 
bekommen neben einer Mahlzeit Hausaufgabenhilfe, Spaß, Spiel, AGs 
(freiwillige Arbeitsgemeinschaften, z.B. Einführung in den PC), aber 
auch ganz bewusst jeden Tag eine Zeit zum Nachdenken und zum 
Kennenlernen von Jesus Christus. Diese Idee ist nicht am Schreibtisch 
entstanden. Menschen in unseren Gemeinschaften spürten: Es gibt so 
viele Kinder, die tagsüber – wenn keine Schule ist – nur auf der Straße 
leben. Eltern brauchen hier Unterstützung. Besonders wenn beide  
arbeiten gehen müssen. So begann zuerst ganz klein und dann immer 
qualifizierter vor 10 Jahren dieser neue diakonische Bereich.

In der Theologie streitet man sich gerade landauf landab, ob und wie 
viel »Gesellschaftstransformation« Aufgabe für Christen sei. In wieweit 
ist es die Aufgabe von uns Christen, Gesellschaft zu verändern, also zu 
transformieren? Ich will keine einfachen Antworten geben, aber in Bra-
silien sehen wir es in allen Bereichen als unsere Aufgabe, Menschen zu 
Jesus einzuladen. Er lädt ein: »Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid. Ich will Euch erquicken!« Aus dieser Grundüberzeu-
gung wachsen die Ideen, wie wir Menschen erreichen können, und wir 
bekommen offene Augen, wo Jesus uns benützen will, Menschen zu 
helfen. Natürlich prägt dies auch die Gesellschaft, in der wir leben. Das 
ist das Wunderbare an Gottes Segen: Wer sich mit Jesus auf den Weg 
macht, wer sich von ihm die Augen öffnen lässt, der erfährt, dass dies 
auch die Augen für den von Gott geliebten Menschen öffnet.

Solche Arbeiten kosten auch Geld. Und wir sind immer wieder neu 
dankbar, wie großartig Sie, liebe Freunde, uns durch alle Jahre hin-
durch getragen haben. Wir verhehlen nicht, dass wir das Jahr 2014 mit 
deutlichem Verlust abgeschlossen haben. Dies liegt zum einen daran, 
dass wir mit Daniela und Mario Müller zusätzlich einen Mitarbeiter 
angestellt und nach Brasilien entsandt haben – aber auch daran, dass 
wir doch fühlbar weniger Spenden bekommen haben. Für ein kleines 
Missionswerk ist dies ein Wagnis. Aber wir vertrauen auf Gott und auch 
auf Sie, dass Sie uns weiterhin unterstützen. Zu allererst im Gebet – 
aber auch mit irdischen Mitteln.
Deshalb sind wir fröhlichen Herzens ins neue Jahr gestartet und sind 
gespannt, was Jesus Christus mit uns vorhat.

Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen – auch im Namen unseres Vorsit-
zenden Theo Schneider Ihre Gottfried und Annette Holland

Liebe MissioNsfreuNde !

Foto: Bernd Eidenmüller
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am 30. Dezember sind wir aus dem warmen 
Brasilien mit 30°C und Flipflops (typisch bra- 
silianische Sandalen) abgeflogen und einen Tag  

später im kalten Deutschland bei –2°C mit warmen 
Jacken angekommen. Obwohl es kalt war, haben 
uns die Hohenloher aus  Ilshofen warm und herzlich 
empfangen. Ja, schon der Anfang war sehr gut und 
Menschen haben sich um uns gesorgt und geküm-
mert. Deswegen sind wir dankbar und glücklich.
In der Ilshofener Ebene, Bezirk Schwäbisch Hall 
bin ich Api-Jugendreferent und zuständig für die 
Jugendarbeit in den fünf Orten: Ilshofen, Eckarts-
hausen, Unteraspach, Wolpertshausen und Ober-
sontheim. Dort sind einige Kinder- und Jugend-
kreise, bei denen ich die Mitarbeiter begleite. Die 
ersten Wochen waren intensiv: erste Andachten in 
deutscher Sprache, Besuche sowie das Kennenlernen 
der Gruppen und Kreise. Sogar ein Besuch beim Ils-
hofener Bürgermeister war möglich.
Das Zentrum der Arbeit ist in Ilshofen. Nach einem 
Gespräch mit dem Rektor der Schule vor Ort war es 
möglich, dort etwas anzubieten. Im Februar fing ich 
eine Skateboard-AG in der Hermann-Merz-Schule 
an. Warum? Die Jugendarbeit soll nicht nur in den 
normalen Kirchenkreisen stattfinden, sondern wir 
wollen uns auf den Weg machen und Angebote dort 

anbieten, wo die Kinder und Jugendlichen sind. Ich 
bin gespannt, was Gott daraus machen kann.
Die Jugendlichen haben uns sehr gut aufgenom-
men. Wir können schon vieles zusammen machen. 
Zum Beispiel einen Jugendgottesdienst (JuGo) ge-
meinsam feiern. Wie schön war es, zu erleben, wie 
engagiert die Mitarbeiter sind. Zusätzlich kamen 
mehr als 50 Teilnehmer zu diesem JuGo. Hier hielt 
ich auch meine erste Predigt.
Andere Arbeitsfelder in Ilshofen sind die Kinder-
stunde und Jungschar. Die Frage ist, wie man mehr 
Kinder dazu erreichen kann. Die Jugendlichen selbst 
haben sich entschieden, von Haus zu Haus zu gehen  
und die Kinder einzuladen. An einem Samstag ha-
ben wir mehr als 160 Kinder eingeladen. Natürlich 
kommen nicht alle Kinder in die Kreise. Trotzdem 
war es wichtig zu zeigen, dass Glauben nicht nur 
unter uns und in unsern Kreisen bleiben darf! Wir 
können und sollen den Menschen mit Glauben 
entgegenkommen. Es war toll, wie die Ilshofener 
Jugend lichen dies machten.
Die nächste Herausforderung ist, in Ilshofen wieder 
einen  Teeniekreis aufzubauen. Der Termin ist schon  
fest: Nach den Osterferien werden wir beginnen. 
Gott kann uns dazu seinen Segen geben. Diesen Se-
gen, seine Freude und Liebe wünschen wir Ihnen. E

 iN deutschLaNd aNgekoMMeN

die ersten schritte in Ilshofen

suzan und maiko 
Borchardt.

Wir kommen aus Brasilien und sind das Missionarsehepaar, das von der GBM freigestellt wurde, 
um in Ilshofen und Umgebung für den Gemeinschaftsverband der Apis als Jugendreferenten zu 
arbeiten.  |  Von maIKo und suZan BorCHardt, IlsHofen (WÜrttemBerG)
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tisch ins Leben hineingesprochen: 
Wachsen – ohne groß zu werden:
1. in aller Bescheidenheit/Demut –  
wie Mose; 2. durch Gottes Hilfe –  
wie Joseph; 3. trotz meiner Ver-
gangenheit – wie Paulus; 4. ori-
entiert am Vorbild Jesu. Nach-
mittags wurde das Tagesthema 
jeweils in fünf kleineren Gruppen 
erörtert. So wurden die Themen 
vertieft und die Frauen lernten 
sich dadurch besser kennen.

geheime freundinnen
Abends »reiste« die Gruppe ein-
mal nach Israel – kommentiert 
anhand von neueren Fotos einer 
Mitarbeiterin. Oder es gab Stock-
brot, das über einem offenen Feu-
er gebacken worden war. An zwei 
Abenden gab es »Kino«: zwei Staf-
feln der schönen Video-Serie der 
Familie »Die Waltons«, aus denen  
man manches lernen kann für das 
Zusammenleben in den Familien. 
Was nicht fehlen durfte war der 
Talentabend, an dem die verschie-
densten Begabungen der Frauen 
zu Tage traten – und die Lach-
muskeln nicht geschont wurden. 
Viele Frauen sagten hinterher, 
dass sie schon lange Zeit nicht 
mehr so gelacht hätten. Auch das 
half zu einem gesunden Schlaf. 
Ein Höhepunkt der Freizeiten ist 
seit langem der Geheimfreundin-
Nachmittag. Sie wissen nicht, was 
das ist? Ganz einfach: Am ersten 
Abend zieht jede Frau den Na-
men einer Teilnehmerin, den sie 
aber geheim hält. Sie hat nun 
während der Woche die Aufgabe 
speziell für sie zu beten und zu 
wichteln, d. h. zumindest einmal 
in diesen Tagen der gezogenen 
Frau ein ermutigendes Wort ano-
nym zu senden. An einem Nach-

  fraueNarbeit iN brasiLieN

Kann man wachsen, 
ohne groß zu werden?

nun gehört sie schon wieder 
zur Vergangenheit – die 
diesjährige Frauenwoche 

in deutscher Sprache. Ein Team 
hatte sie schon lange vorbereitet 
und die Mitglieder dieses Teams 
reisten auch schon früher, am 
Samstag, 31. Januar 2015, zum 
Nachmittagskaffee an. Am darauf-
folgenden Tag kamen die Frauen 
aus allen Himmelsrichtungen an-
gereist, um eine Woche im Lar 
Filadelfia zu verbringen. Manche 
Frauen aus der direkten Umge-
bung kamen auch im Laufe der 
Woche zu den Veranstaltungen 
dazu, so dass insgesamt 60 Frau-
en teilnahmen. Für die meisten 
Frauen gab es ein frohes Wieder-
sehen mit Freundinnen aus den 
vergangenen Freizeiten. Für die 
andern war es das erste Mal und 
sie fragten sich wohl: »Wie wird 
es werden?« Vieles war ganz neu 
für sie – einige waren noch nie 

in Mato Preto, dem Ort, an dem  
das Freizeitheim Lar Filadélfia 
steht, gewesen. 
Auch die Mannschaft im Heim 
war neu: Missionar Ivan Schaeffer 
und seine Frau Kathrin waren erst 
zwei Wochen zuvor als Heimleiter 
eingesetzt worden – und auch die 
meisten Angestellten hatten neu 
angefangen.

das bonsai-Prinzip
Unser diesjähriges Thema lautete: 
»Wachsen – ohne groß zu wer-
den«. Als Symbol hatten wir einen 
Bonsai auf unsere Einladungen 
gedruckt. Bonsai ist japanisch und 
heißt ganz einfach: kleiner Baum 
in kleiner Vase. Er wird durch das 
kleine Gefäß in seiner Wurzelbil-
dung eingeschränkt und durch 
fachgerechte Pflege und regelmä-
ßiges Beschneiden klein gehalten. 
Die Unterthemen der Morgen-
Bibelarbeiten waren ganz prak-

Von Helena KoHlsCHeen

das team der 
 frauenwoche: 
dora Balzer,  
Isolde stange,  
edna Wiese,  
Helena Kohlscheen, 
noemi ehrhardt 
und ruthild mueller 
(v.l.n.r.).
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mittag gegen Ende der Freizeit 
wird dann diese geheime Freund-
schaft gelüftet, die Frauen geben 
sich zu erkennen und verschen-
ken ein kleines Andenken. Alle 
freuten sich an diesem Nachmit-
tag über so manche lustige Äuße-
rung und schöne, durchdachte, 
kleine Andenken. Dadurch wurde 
während der ganzen Woche spe-
zifisch füreinander gebetet und es 
werden auch immer wieder neue 
Freundschaften geschlossen.

er muss wachsen
Zum Abschluss am Freitagvor-
mittag fasste Werner Wiese (Pro-
fessor für Neues Testament an der 
Theologischen Hochschule FLT) 
die Themen der Woche in einer 
Andacht zusammen mit abschlie-
ßendem Abendmahl. Unter ande-
rem bot er der Frau, die ihm eine 

kleine Hand voll Bonsai-Samen 
bringe, eine halbe Million Reais 
(150.000 Euro)! Das konnte er 
riskieren, weil er wusste, dass der 
Bonsai gar nicht ausgesät, sondern 

aus einem kleinen Ast irgendeines 
Baumes gezogen wird. Ins geist-
liche Leben übersetzt heißt das: 
Wer im Glauben an Jesus wach-
sen will, muss durch eine Wie-
dergeburt in Jesus »eingepfropft« 
werden; es braucht auch tägliche 
Pflege (durch Bibellesen, Gebet 
und Gemeinschaft mit andern 
Gotteskindern); man muss auch 
beschnitten werden, damit keine 
falschen Triebe wachsen und so 
der Pflanze Kraft und das spezi-
elle, originale Aussehen nimmt. 
Dazu benutzt Gott die kleinen 
und großen Schwierigkeiten, 
Nöte und Leiden im Leben. Nur 
so können Christen im geistlichen 
Leben wachsen, ohne selbst groß 
zu werden. ER muss wachsen, ich 
muss abnehmen! E

Ivan schaeffer (links) ist der neue leiter des lar filadélfia.

Helena Kohlscheen 
war mit ihrem mann 
über Jahrzehnte als 
missionsehepaar 
in verschiedenen 
orten angestellt. 
Zuletzt war Werner 
Kohlscheen exeku
tivdirektor, also der 
Verantwortliche für 
die gesamte arbeit 
der meuC. 
Helena Kohlscheen  
stammt aus der 
schweiz. sie ist auch 
familiär eng mit der 
ausbildungsstätte  
st. Chrischona ver
bunden. für Insider: 
sie ist eine geborene 
sturzenegger.

i

hier kurzMeLduNgeN

Nachwuchs

Unser Mitglied 
Wolfgang Haiges 
ist wieder Vater 
geworden. Seine 
Frau Amelie und 
er freuen sich 

mit Simeon, dass Jakob Martin 
gesund und munter ist.  
Wir wünschen Gottes Segen!

gruß an die brasilianer

In Brasilien war sie wohl bekannt: Edith Kron. Viele Jahre unterstützte 
sie mit ihrem Mann Emil die Freunde der Gnadauer Brasilien-Mission 
in Brasilien. Unvergessen ist Emil Kron, wie schnell die Information 
von ihrem Tod in Brasilien weitergegeben wurde und wie viele Grüße 
er aus Brasilien bekommen hatte. Deshalb dankt er allen, die mit ihm 
Abschied genommen und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise  

zum Ausdruck gebracht hatten. Es hat ihn bewegt, wie viel Wertschätzung und 
Freundschaft ihr entgegengebracht wurde. Er schließt den Dank mit den Worten aus 
Psalm 116,15: Der Tod seiner Heiligen ist wertgehalten vor dem Herrn.

kurz     Notiert
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um diesen besonderen Tag nach 10 Jahren ge-
bührend zu feiern, gestalteten wir einen be-
sonderen Gottesdienst. In ihm dankten wir 

Gott für die Arbeit im PEAL. Am 17. August 2014 
versammelten sich in Timbó die Geschwister der 
 Gemeinschaft, Menschen des öffentlichen Lebens, 
die Vertreter der MEUC sowie Abgesandte aus den 
unterschiedlichen PEALs. Im Gottesdienst berich-
teten dann die Vertreter der PEALs, welche Erfah - 

rungen sie in der Arbeit gemacht hatten. Es war ein 
besonderer Augenblick, so viele gute und beein-
druckende Zeugnisse zu hören und die Erfahrungen 
zu teilen.
PEAL ist in den letzten Jahren sehr gewachsen. Wir 
haben heute acht Einrichtungen in unterschiedlichen 
Orten: Timbó, Benedito Novo, Pomerode, Doutor 
Pedrinho, Fraiburgo, Concórdia und Indaial.
Besonders hervorheben möchte ich dieses Jahr 

missionar dioney 
de liz und seine 
frau sabrina

2014 gab es im PEAL von Timbó ein großes Fest. Wir feierten unser 10-jähriges Bestehen.  
Die Idee vom PEAL ist in Timbó entstanden und wurde dann in verschiedenen anderen Städten 
nachgemacht. Was war unsere Herausforderung? »Wir wollen Familien helfen, die nicht wissen,  
wo sie ihre Kinder nach der Schule lassen sollen.« Dieses Problem hatte Missionar Ademar Netto und 
die Pädagogin Vera Stein nicht mehr losgelassen. Nach vielen Gebeten und Besprechungen öffnete 
Gott Türen und schaffte die Möglichkeit, dass sich dieses Projekt entwickeln konnte. Und so entstand 
am 4. August 2004 das erste PEAL (Programa Espaço Alternativo – Alternatives Hoffnungspro-
gramm) als Projekt in der MEUC von Timbó.  |  Von dIoneY de lIZ

 10 jahre PeaL

ein ort für die Kinder
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 Timbó. Natürlich gab es zum Jubiläum viele weitere 
Veranstaltungen, aber von einer wollen wir beson-
ders gerne berichten. Sie war sehr bewegend. Am 
4. Dezember gaben die Kinder eine Aufführung auf 
dem zentralen Platz (Hauptmarktplatz) von Timbó. 
Zusammen mit den Kindern aus der Gemeinschaft 
MEUC haben sie gesungen und den Zuhörern die 
Gute Nachricht von Jesus Christus weiter gegeben.
Das Jahr 2014 beendeten wir dann im PEAL Timbó   
mit einer tollen Freizeit. Mit mitreißenden Spielen,  
Filmen, Pizza und viel Gelächter der Kinder, eben 
alles was ein Kinderherz höher schlagen lässt. Die  
25 Kinder, die an dieser Freizeit teilgenommen 
 haben, hatten ihren Eltern viel zu erzählen, als sie 
wieder nach Hause kamen.
Leider war die Freizeit auch der Moment, in dem 
sich Vera Stein, die Leiterin der ersten Stunde, von 
uns und den Kindern verabschiedet hat. Nachdem 

aufführung der Kinder im stadtzentrum von timbó.

sie jetzt 10 Jahre im PEAL gearbeitet hat, wird sie 
in Zukunft an einer anderen Stelle weiterarbeiten. 
Aber sie hat versprochen uns im PEAL regelmäßig 
zu besuchen.
Das Jahr 2015 begannen wir dann gleich mit einer 
neuen Gruppe von Mitarbeiterinnen. Es sind viele 
neue Kinder dazu gekommen und wir haben viele 
gute Ideen, die wir mit ihnen verwirklichen möch-
ten, um ihnen und ihren Familien etwas von der gu-
ten Nachricht weiter zu geben. E

Jubiläumsgottesdienst

… dann freue ich mich immer noch  
über meine Brasilienreise vor rund zehn Jahren,  

wo ich in zwei Monaten verschiedene  
Stationen der MEUC besuchen konnte und  

gestaunt habe über so viel selbstlosen  
und kreativen Einsatz der Missionare vor Ort.

Heute freue ich mich jedes Mal  
auf das neue BRÜCKEN BAUEN  

(vor allem im neuen Design) und die  
Praxisberichte aus Brasilien, die mir schon  

manchmal Ermutigung und auch  
Herausforderung für die Arbeit hier in  
Deutschland waren. DANKE dafür!

marianne dölker-gruhler
gemeinschaftsdiakonin der apis

Wenn ich an die  
Gnadauer Brasilien Mission denke …
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alles begann morgens früh um 5 Uhr. Vor der 
Abfahrt versammelten wir uns, um ein Wort 
Gottes zu lesen und zu beten. Wir baten um 

Gottes Segen, und dass Er uns unter seiner Gegen-
wart führt. Wir wollten den Ausflug auch nutzen, 
um uns besser kennenzulernen, Gemeinschaft zu 
haben, Freundschaften zu schließen und auch neue 
Plätze kennenzulernen. Wir haben dies mit dem ver-
bunden, was wir so gerne tun: den Wind um die 
Ohren peitschen lassen und die Freude haben, auf 
zwei Rädern zu fahren. 

Der Dienst bringt immer Herausforderungen und neue Gedanken, wie man mit Christen  
zusammen sein kann. Eine Idee ist das Benutzen eines der meist gebrauchten Fortbewegungsmittel 
der Jugend in Brasilien: Das Motorrad. (Dies gilt übrigens auch für die Jugendgruppe der  
MEUC Rio do Sul.)  |  Von Curt GrIGull

Die Strecke, die wir heraussuchten, war 500 Kilome-
ter lang. Es ging von Rio do Sul nach Urubici und 
Umgebung. Der Weg brachte uns Regen, Sonne, 
große Kälte, aber auch viel Freude und Lachen. Die 
Abfahrt begann 360 Meter über dem Meer und den 
höchsten Punkt erreichten wir mit 1828 Metern. 
In Europa ist dies vielleicht nicht so hoch. Aber in 
Südbrasilien ist dies der höchste Punkt, den man mit 
dem Motorrad oder Auto erreichen kann.
Diese Reisen sind eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
mit Menschen in Kontakt zu kommen. So fragen ei-

Motorradreise

auf zwei rädern unterwegs
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nen die Leute, woher wir kommen und wo-
hin wir fahren. Sie wollen wissen: »Wer seid 
ihr?« In einem offenen Gespräch konnten 
wir von unserer Gemeinschaftsarbeit erzählen, 
der MEUC. Wir sprachen von unserer Gruppe 
und auch über das, woran wir glauben. Dies sind 
einmalige Gelegenheiten, die im Leben der Beteilig-
ten besonders wichtig werden können.

ein hobby verbindet
Ich habe gemerkt, dass eine einfache Reise wie diese, 
eine ganz besondere Sache für jeden Einzelnen ist. 
Oft war das Gespräch und der Austausch bei den 
Zwischenstopps wichtiger als manche Botschaft in 
der eigenen Jugendgruppe oder im Gottesdienst. 
Das Zusammensein, das uns durch dieses gemein-

Curt Grigull mit  
seiner frau nelcia.
Curt ist missionar 
in rio do sul im 
Bundesstaat santa 
Catarina.

i

same Hobby verbindet, macht manche 
schwierigen Dinge leichter.
Schon vor der Rückkehr machten wir 

neue Pläne für die nächste Reise, die noch 
größer werden soll. Wir denken daran, dies 

auch mit Übernachtungen anzubieten. Der Gedan-
ke ist, eine andere Jugendgruppe zu besuchen und 
so zu einem Austausch zu kommen.

Wir beendeten unsere Reise mit dem Dank an un-
seren Gott für den wunderbaren Tag, für den Segen 
und die Bewahrung auf manchen gefährlichen Ab-
schnitten auf der Straße.
Es bleibt neben der Erinnerung die Anregung, den 
»Dienst an den Motorradfahrern« nicht ganz zu 
 vergessen. E



2/2015 • Nr. 23010 BruckenBauen

Yasmim äußerte 2013 den 
Wunsch, Gottes Wort tiefer  
zu verstehen. Sie wollte die 

einjährige Bibelschule (CBB) 
der MEUC besuchen. Die eige-
ne Theologische Fakultät (FLT) 
bietet jährlich einen solchen Kurs 
an, den bis zu 40 junge Men-
schen besuchen. Solch ein An-
liegen war den staatlichen Mit-
arbeitern des Kinderheims neu.  
Yasmim aber bestand auf ihrem 
Wunsch. Nun begann eine »Ak-
kordarbeit«, damit der Wunsch 
auch in Erfüllung gehen konnte. 
Zuerst musste über das Kinder-
heim die Erlaubnis dafür eingeholt 
werden, denn das junge Mädchen 

war ja ohne Eltern und stand un-
ter dem Schutz des Jugendamtes. 
Die zweite Herausforderung war, 
dass Yasmim finanziell unterstützt 
werden musste. Kost und Logis, 
Kleidung, Schulgeld, Bücher usw. 
– der Unterhalt für ein Jahr ist 
nicht gerade günstig.
Aber die Mitarbeiter erlebten es 
hautnah, dass die Türe, die der 
Herr auftut, niemand zuschlie-
ßen kann! Von dem Augenblick 
an, als sich die Gemeinschaft ent-
schlossen hatte, alles Mögliche zu 
tun, damit der Wunsch von Yas-
mim erfüllt werden kann, merkte  
sie deutlich, wie alles bereits 
vorbereitet war. So bekam sie 

überraschend schnell die 
rechtliche Erlaubnis. Eine 
Gruppe der Gemeinschaft 
betete und setzte sich da-
für ein, dass Yasmim auch 
finanziell die Möglichkeit  
bekam, den einjährigen  

Bibelschulkurs zu besuchen. Dann 
kam auch die FLT Yasmim sehr 
entgegen, indem sie ihr ein Sti-
pendium für das Schulgeld gab. 
Durch die Gnade Gottes fehlte 
nichts. Monatlich bewegte Gott 
Menschen dazu, das nötige Geld 
zu geben. Zur großen Freude 
der Gemeinschaft in Rio do Sul 
berichtet Yasmim, wie wichtig 
und entscheidend dies Jahr für sie 
wurde. Mit Begeisterung verfolg-
ten die Gemeinschaftsleute Yas-
mims Schulleistungen, lasen die 
Briefe, die sie schrieb und freuten 
sich daran, wie gut es ist, Teil des 
Leibes Christi zu sein.
Außerdem genoss es Yasmim, mit 
Menschen zusammen zu sein, die 
mit ihr den ›gleichen Glauben‹ 
teilten und ihr ein gutes Bespiel 
dafür waren, wie sich ein Leben 
ändert, wenn sich Menschen ent-
schließen in der Abhängigkeit von 
Gottes Wort zu leben.

Rio do Sul liegt in Santa Catarina. Auch hier gibt es ein Kinderheim für »verwahrloste Kinder« – 
so müsste man den brasilianischen Wortlaut ins Deutsche übersetzen. Seit 2008 versucht die Gemein-
schaftsarbeit der MEUC jungen Mädchen und Jungen in diesem Haus von Jesus zu erzählen.  
Jetzt konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben, wie der Same des Wortes Gottes kleine 
Knospen hervorbrachte. Dies erfreute und stärkte ihr Herz.  |  Von Curt GrIGull

 eiNe bibeLschuLausbiLduNg für yasMiM

ein großer Wunsch wird wahr

aber lassen wir yasmim selbst zu Wort kommen:

»Neun Monate im CBB (einjährige Bibelschule)? Das sind 
Monate, die schnell vergehen, ich möchte sagen: Sie verfliegen. 
Diese Monate zeigten mir den Wert einer Umarmung, eines 
Lobes. Es waren Monate des Lernens sowohl in der Theorie 
als auch in der Praxis. Es waren Monate, die mir wirkliche 
Freunde gaben. Freunde, von denen ich sagen kann, dass ich 
sie für mein ganzes Leben mitnehmen darf. Freunde auf die 
ich stolz bin, sie Geschwister nennen zu dürfen. Ich will fast 
sagen: ›Ich liebe sie!‹ Während dieser neun Monate zeigte 
Gott mir, was der Sinn von Liebe ist. Die Zeit in der Bibel-
schule war manchmal Anlass, herzlich zu lachen, manchmal 
auch zu weinen sowohl aus Freude als auch aus Traurigkeit. 
Diese Zeit half mir zu reifen und die Augen zu öffnen für 
die kleinen Dinge des Lebens. Denn wie können wir die au-
ßerordentlichen Dinge sehen, wenn wir die einfachen Dinge 
nicht sehen, die Gott geschaffen hat?« E

Curt und nelcia 
Grigull
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Da die Regierung ihre Visumsbestimmungen geän-
dert hat, kann man als Deutsche zurzeit leider nur 
noch für drei Monate nach Brasilien einreisen. Jetzt 
kann man sich die Frage stellen, ob sich drei Mona-
te überhaupt lohnen? Darauf kann ich nur mit »JA« 
antworten!
Im Nachhinein kann ich nur dankend zurückblicken 
auf diese, wenn auch recht kurze, aber wunderschöne, 
lehrreiche und gesegnete Zeit mit vielen neuen Er-
fahrungen und Eindrücken. Wenn man die Sprache  
schon im Vornherein ein wenig lernt, kommt man 
nach ein paar Wochen auch mehr oder weniger klar 
damit. Richtig tiefgehende Gespräche mit Brasi-
lianern konnte ich natürlich nicht führen, da mir 
einfach zu viele Worte fehlten. Aber man kann den 
Kindern auch auf andere Weise seine Liebe zu ihnen 
zeigen.
Zu meiner Arbeit dort in Brasilien: Es waren den 
ganzen Tag über Kinder bei uns. Morgens kamen 
die Kinder, welche mittags Schule hatten und nach-
mittags diejenigen, die morgens Schulunterricht 
hatten. Es gab Hausaufgabenbetreuung, ein Lunch 
(Vesper), jeden Tag ein anderes Programm. So durf-

te ich den Kindern Deutsch- und Klavierunterricht 
erteilen. Natürlich haben wir mit den Kindern auch 
jeden Tag eine Andacht gehalten. So lasen wir zu-
sammen mit den Kindern die Bibel und benutzten 
das Andachtsbuch der MEUC (»Surpresas para hoje«  
– Überraschungen für heute) für die Erklärung. Die 
Kinder kamen alle aus Familien, bei welchen beide 
Elternteile gearbeitet haben. Es gab einige, bei de-
nen die Familienverhältnisse schwierig waren, sodass 
sie zuhause nicht die nötige Liebe und Fürsorge er-
fuhren. Da ist es besonders wichtig, ihnen zu sagen 
und zu zeigen, dass Jesus sie liebt. Eine wichtige 
Aufgabe, die auch mit wenigen Sprachkenntnissen 
machbar ist. Die Zeit wurde für mich so besonders 
wertvoll, da Gott durch die anderen Eindrücke ganz 
deutlich zu mir gesprochen hat. Mir ist aufgegangen, 
wie wichtig es ist, seine Zeit für Gott und sein Reich 
einzusetzen. Wie oft leben wir für uns und unsere 
Wünsche und vergessen, dass viele Menschen hier 
draußen ohne Jesus verloren gehen. Es ist manchmal 
sehr beschämend zu sehen, wie Menschen ihre gan-
ze Kraft und Zeit für Jesus aufopfern und man selbst 
oft nur an sich denkt. E

 arbeitseiNsatz iM kiNderhort

drei monate in Brasilien –  
eine lohnenswerte Zeit
Mit der Gnadauer Brasilien Mission durfte ich von Mitte September bis Mitte Dezember für  
drei Monate nach Brasilien ausreisen, um dort in der Stadt Indaial bei Familie Haertel in einem 
Kinderhort mitzuhelfen. | Von dorotHée reBmann

die meuC ist sehr 
dankbar, dass 
freiwillige aus 
deutschland nach 
Brasilien kommen. 
die sprachbarriere 
war ein kleineres 
Problem, solange die 
freiwilligen ein gan
zes Jahr in Brasilien 
waren. die reduzie
rung auf 3 monate 
führte jedoch dazu, 
dass für die meisten 
einrichtungen ein 
einsatz deutscher 
freiwilliger nicht 
mehr hilfreich ist. 
nur wo die mitar
beiter noch deutsch 
sprechen, kann dies 
überhaupt gelingen. 
(englisch ist sehr 
wenig verbreitet.) 
daher senden wir 
nur noch sehr weni
ge freiwillige nach 
Brasilien, die sich  
auch im Vorfeld 
die brasilianische 
sprache aneignen 
müssen.

i

dorothée rebmann, 
ehem. freiwillige
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oh Mann! Es ist echt schon ein Monat rum! Es 
kommt mir noch vor, als ob wir gestern erst 
angekommen wären. Dabei stehe ich doch  

schon mitten in der Arbeit: ich predige regelmäßig 
und halte Bibelgesprächskreise, besuche die Ge-
schwister der MEUC im Umkreis von Bom Amigo 
und treffe regelmäßig die Eltern der Kinder, die in 
Bom Amigo sind, unserer Kindertagesstätte. Ach ja, 
und wenn ich in Bom Amigo um die Ecke gehe, dann  
heißt es: »Hallo Mario!« oder »Hallo Deutscher!«

»tschau alemão!“
Ich erinnere mich mit einem Lächeln im Gesicht an 
einen Moment in den ersten Tagen. Eine der Erzie-
herinnen heißt Evelin. Sie hatte den Zwillingen in 
ihrer Gruppe erklärt, wer ich sei. Naja, was die Kids 
behalten haben war, dass ich aus Deutschland kom-
me. Als ich ihnen dann am Nachmittag begegnete, 
riefen sie mir zu: »Oi Alemão!«, was so viel heißt 
wie »Hallo Deutscher«. Am Abend kam die Mutter 
der Zwillinge, um sie abzuholen. Als die Kids mich 
neben ihrer Mutter stehen sahen, schrien sie gleich-
zeitig: »Tschau Alemão«. Die Mutter schaute mich 
etwas verdutzt an und wusste überhaupt nicht, was 
los war. Celestina Maas, Leiterin von Bom Amigo, 
erklärte dann der Mutter, dass ich in Bom Amigo 
der neue Missionar wäre und aus Deutschland käme. 
Außerdem wüssten die Kinder, dass sie mir alle hel-

fen müssten Portugiesisch zu lernen, weil ich dies 
noch nicht so gut könne. Wir haben alle herzlich 
gelacht.
Es ist schön zu sehen, wie sich der eine oder andere 
Kontakt schon in diesen Tagen entwickelt hat. Ein 
Vater kam mit einem Deutschland-Trikot, um seine 
Kids abzuholen. Er begrüßte mich mit den Worten: 
»7:1 – herzlichen Glückwunsch!« (Die Anspielung 
auf die Niederlage im eigenen Land gegen die deut-
sche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM im 
Sommer.) Ja! Die Brasilianer verstehen Spaß. Ich 
habe dieses nette Ereignis dann auch gleich als Ein-
stieg für eine Predigt genutzt. Man muss die Auf-
merksamkeit seiner Zuhörer ja gleich von Anfang an 
an sich binden. Nachdem es ein herzliches Gelächter 
im Gottesdienst gab, war mir die Aufmerksamkeit 
für diese Predigt gewiss.

unser Leben wird sich ändern
So nach und nach fängt hier in Brasilien auch wie-
der der Alltag an. Die großen Ferien sind nun vor-
über und die einzelnen Gruppen und Kreise starten 
wieder neu. Wir haben uns schon zweimal mit dem 
Kreis junger Erwachsener getroffen. Wir fuhren mit 
ihnen zusammen über Karneval auf die Jugendkon-
ferenz der MEUC – alternatives Festival. 1500 Per-
sonen kamen, dazu Gottesdienste, Konzerte und 
tolle Seminare, Angebote für 4 Tage. 
Dani und ich sind sehr gespannt auf das, was kom-
men wird. Vor allem, weil ja langsam alles nicht mehr 
ganz so einfach ist. Unsere kleine Tochter lässt die 
Mama nicht mehr einfach in Ruhe. Neben kräftigem 
Gestrampel im Bauch merkt Dani immer öfter, dass 
sie jetzt im achten Monat ist und unser Leben sich 
Anfang April noch mal gravierend verändern wird.
Ich als Papa finde es einfach nur cool, wenn die 
Kleine sich im Bauch der Mama bewegt. Wenn alles 
passt, dann heißt es Ostermontag: »Hallo, Clara Lu-
ise, willkommen auf dieser wunderschönen Welt!«
Allerdings sollte bis dahin unser Container da sein. 
Sonst heißt es für die Kleine erst mal Camping.* 
Zoll und Weitertransport sowie die Formalitäten des 
Containers sind komplizierter als erwartet. Auch das 
gehört zu Brasilien: Es klappt nicht immer alles so, 
wie man das geplant hat. Aber wir haben einen gro-
ßen Gott und er hat alles in der Hand, auch das wird 
sich irgendwie regeln.
Aus Blumenau grüßen Mario und Daniela Müller 
herzlich. E

Von marIo mÜller, mIssIonar In Blumenau

»Hallo deutscher«

mario und daniela müller 
haben sich in Brasilien 
schon gut eingelebt

* Anmerkung der Redaktion: 
Der Wohncontainer ist zwischezeitlich eingetroffen.
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Wahrscheinlich haben Sie 
es durch die Medien 
bereits gehört. Große 

Volksdemonstrationen finden 
erneut auf den Straßen von un-
zähligen Städten Brasiliens statt. 
Hauptauslöser war die zuneh-
mende Veröffentlichung der Kor-
ruptionsskandale des staatlichen 
Ölunternehmens Petrobras. Die 
Unruhen nahmen in dem Maße 
zu, wie die gewaltigen, geradezu 
ungeheuren Ausmaße der in die 
Milliarden gehenden Verluste be-
kannt wurden. Sie nahmen auch 
im selben Maße zu, wie die Zahl 
der Politiker und der politischen 
Parteien bekannt wurden, die an 
dem Skandal beteiligt waren. Die 
Unruhen verschlimmerten sich. 
Dabei traten nicht nur die Geg-
ner von Präsidentin Dilma und 

der »PT« (Arbeiterpartei) auf, als 
deutlich wurde, dass viele Politi-
ker verschiedener Parteien auch 
Schmiergelder von korrupten 
Unternehmen erhalten hatten. Es 
waren die Politiker, die sowohl in 
der parlamentarischen Untersu-
chungskomission, als auch in der 
Ethik-Komission des Bundesse-
nats dafür zuständig sein sollten, 
diese Korruptionsfälle zu unter-
suchen.

der vielleicht größte  
korruptionsfall aller zeiten
Die Demonstrationen vom Sonn-
tag, dem 15. März richteten sich 
zwar zunächst deutlich gegen 
Dilma und die »PT« Partei, de-
ren Politik verantwortlich für den 
Rückgang der Wirtschaft und der 
Industrie, die Inflation (Verteue-

rung der Waren) und die Erhö-
hung der Steuern gemacht wird. 
In vielfacher Hinsicht hielt die 
Regierung in der Tat ihre Ver-
sprechungen nicht. Aber diese 
Demonstrationen enthüllten auch 
mehr: das tiefliegende Misstrauen 
der brasilianischen Bevölkerung 
gegenüber der Politik und vieler 
Politiker, ungeachtet der Partei-
en. Die Demonstrationen zeigten, 
dass ein tiefes Entsetzen über die 
Korruption der Politiker herrscht, 
und dass ernsthafte, vertrauens-
würdige Politik vermisst wird.  
Denn die Ausmaße der Korrup-
tion sind unerhört. Der Petro-
bras-Fall ist vielleicht der größte 
Korruptionsfall aller Zeiten. Nicht 
nur Dilma und die PT Partei, son-
dern die Politik und die Politiker 
selbst stehen heute weitgehend in 

Politik im  
misskredit
Zum gesellschaftlich-politischen  
Augenblick in Brasilien.

Von dr. Claus sCHWamBaCH

dr. Claus  
schwambach ist  
direktor der flt  
in são Bento do sul

O



2/2015 • Nr. 23014 BruckenBauen

Misskredit. Durch Propaganda in 
den Medien und in den sozialen 
Netzen bekämpfen und beschul-
digen sich Parteien, Politiker und 
deren Anhänger gegenseitig.
Und doch wissen die meisten Bra-
silianer nicht, wem sie unter den 
Politikern noch vertrauen kön-
nen. Brasilien befindet sich mit-
ten in einer tiefen politischen und 
wirtschaftlichen Krise. 

Wie gehen christen damit um?
Auch wenn manche sich als An-
hänger der einen oder anderen 
politischen Partei erklären, so 
kämpfen die meisten doch über-
parteiisch gegen die Korruption 
und gegen die Straflosigkeit der 

Politiker. Brasilien braucht un-
bedingt eine politische Reform! 
Korruption gibt es in allen Schich-
ten sowohl bei Politikern als auch 
beim kleinen Mann. Die in allen 
Bevölkerungsschichten tiefliegen-
de korrupte Art des »jeitinho bra-
sileiro« ist ein Beweis dafür. 
Die Reduzierung von Korruption 
auf allen Ebenen, die Beibehal-
tung des Friedens bei allen not-
wendigen Demos, und neue Po-
litiker, die korrekt arbeiten, sind 
einige der größten politischen 
Anliegen von Christen in Brasi-
lien. Das sind Fürbitten, für die 
auch Sie in Deutschland für uns 
hier in Brasilien vor Gott eintre-
ten können! E

bitte&dank
Wir danken gott für

  die Bewahrung unserer mitarbeiter auf den 
 brasilianischen und paraguayischen straßen
  die spenden, die jahraus jahrein für unsere  
arbeit zur Verfügung gestellt werden
  den guten Beginn von maiko und suzan 
Borchardt in deutschland und mario und  
daniela müller in Brasilien

Wir bitten gott für
  die neuen studenten und studentinnen an  
der theologischen fakultät in são Bento
  unseren Promotionsstudenten  
alexander stahlhoefer und seine familie  
in neuendettelsau

O

spendenbarometer  
abschluss 2014
Nachdem wir 2013 Spenden in 
Höhe von 325.000 Euro bekom-
men hatten, mussten wir 2014 
einen deutlichen Rückgang der 
Spenden feststellen. Es waren am 

Jahresende 283.000 Euro. Aber 
unser Herr Jesus hatte vorgesorgt: 
der Überschuss aus dem Jahr 
2013 reichte genau für den Man-
gel in 2014. Trotzdem sehen  
wir betend auf das Jahr 2015. 
Mit Missionar Mario Müller 
haben wir für die Familien- und 
Elternarbeit in der Kindertages-
stätte Bom Amigo zum ersten 
Mal seit 20 Jahren wieder einen 
Missionar aus Deutschland nach 
Brasilien entsandt. Dies kostet 
natürlich auch einiges. Deshalb 
laden wir Sie ein, die GBM  
weiterhin zu unterstützen.

alltägliche gefahr in brasilien
Ein Unfallbericht an der Serra 
Dona Francisca zwischen São 
Bento und Joinville hat uns er-
schüttert. Mitte März stürzte ein 
Bus mit fast 60 Fahrgästen in eine 
Schlucht. Mindestens 51 Men-
schen – auch Kinder – starben 
dabei. Sie waren alle auf dem Weg 
zu einem spiritistischen Treffen. 
Unser Missionar Otto Stange 
schreibt dazu: »Diese Wegstrecke 
fordert jedes Jahr mindestens 
30 Opfer. Jedes Mal, wenn wir 
zuhause ankommen, danken wir 
dem Herrn für alle Bewahrung!«. 

kurz     Notiert
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… dann begeistert mich die enge Verbindung von  
Evangeliumsverkündigung und diakonischem Einsatz  

in den Gemeinden.
thomas kässner

inspektor des gemeinschaftsverbandes sachsen-anhalt

Wenn ich an die  
Gnadauer Brasilien Mission denke …
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3. Mai
Vom 5.–10. Mai findet in Blume-
nau die Evangelisation mit Ulrich 
Parzany statt. Wir beten, dass 
Menschen sich bewegen lassen 
und hören, dass Jesus Christus mit 
ihnen in Verbindung treten will.

10. Mai
Die Verantwortlichen der 
Evangelischen Kirche (IECLB) 
und der MEUC treffen sich am 
Mittwoch (13.) zum regelmäßi-
gen Austausch. Wir freuen uns 
über die guten Beziehungen und 
hoffen, dass offene Fragen noch 
geklärt werden können. 

17. Mai
Vom 22.–24. lädt die MEUC 
in den Bezirken Rio do Sul, São 
Bento do Sul und Palmitos zur 
Bibelkonferenz ein. Thema ist 
»Im Einklang mit Gott«. Wir 
beten, dass Prediger und Teilneh - 
mer Gottes Wort hören können.

24. Mai
In Ijuí hält Carlos Kunz eine 
Evangelisation. In diesem Bezirk  
arbeitete er viele Jahre.
Am 29. Mai werden Vanderlei und 
Carmem Prochnow nach Deutsch- 
land fliegen. Sie sind Missionars-
ehepaar in Mal. Cândido Rondon 
und werden in Hamburg, um 
Detmold und Berlin/Branden-
burg Missionsabende halten.

31. Mai
Etwas andere »Jugendliche« treffen 
sich vom 30.5.–3.6. in Piratuba: 
Es ist der Kongress der »erwach-
senen Jugend« – diejenigen, die 

über 55 Jahre alt sind. Verant-
wortlich sind Missionar Otto und 
Isolde Stange sowie Exekutivdi-
rektor Carlos und Sandra Kunz. 
In Deutschland wird die GBM in 

Stuttgart beim Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag mit einem 
Stand vertreten sein. (4.–7. Juni)

7. juni
Beten Sie für Ivan Schaeffer und 

seine Familie. 
Er ist der neue 
Leiter des  
Lar Filadélfia.
Am 9. Juni fah-
ren Prochnows 

von Stuttgart nach Hamburg, 
wo ihre Reise durch Deutschland 
beginnt. Für Brasilia ner ist eine 
Zugfahrt eine große Aufregung: 
Wann muss ich aussteigen? Wer  
holt mich ab? Wir beten für Gottes  
Segen beim Reisen, beim Reden  
und Kennenlernen der Gemein-
schafts arbeit in Deutschland.

14. juni
Diese Woche beginnt der Kongress  
der Kindermitarbeiter (19.–21.6.) 
Wir danken Gott, dass Joseane 
Mueller Dutra gut in der neuen 
Funktion als Leiterin angekom-
men ist. Dieser Kongress ist eine 
große Chance für Mitarbeiter.

21. juni
Vom 25.–28.6. wird Carlos Kunz 
in Paraguay eine Evangelisation 
halten. In dem Ort Casilla Dos 
gibt es seit vielen Jahren einen 
Ableger der MEUC. Er nennt 

sich UNEPA. 
Missionar ist  
Edison Netto.

für jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

Am Samstag (27.) treffen sich 
die Mitglieder der GBM in 
Schwieberdingen zur Mitglieder-
versammlung. Sie ist die »Bilanz-
Mitgliederversammlung«. Es geht 
um das Geschäftsjahr 2014 – 
aber auch um unsere Zukunft.

28. juni
Maiko und Suzan Borchardt sind 
nun fast auf den Tag genau ein 
halbes Jahr in Deutschland.  
Ihren Bericht können Sie in 
 diesem BrückenBauen lesen.  
Wir beten für sie und ihre Arbeit 
in Ilshofen.

5. juli
Von Freitag bis Sonntag  
(10.–12. Juli) treffen sich die 
Frauen der MEUC zum Frauen-
kongress in Mato Preto. Manche 
Frauen können die Reise und 
den Aufenthalt nicht bezahlen.  
Wie dankbar sind wir, dass andere 
Frauen aushelfen.

12. juli
In diesen Tagen ist Familie 
Müller 6 Monate in Blumenau. 
Sie sind als Missionarsfamilie für 
die Eltern- und Familienarbeit in 
Bom Amigo angestellt. Wir beten 
für Mario, seine Frau Daniela  
und für ihr Kind, das im April 
geboren worden sein wird.

19. juli
Nilvo Gaertner (Direktor von 
CERENE Blumenau) wird 2016 
in Ruhestand gehen. Wir suchen 
einen Nachfolger, der möglichst 
schon ab kommendem August 
seinen Dienst und die Einarbei-
tung beginnen kann.

26. juli
Neue Mitarbeiter werden zum 
1.8. in der MEUC angestellt. 
Wir werden mindestens drei neue 
Stellen besetzen müssen.  
Beten Sie bitte für die richtigen 
Personen am richtigen Ort.

sandra und  
edison netto

Kirchenpräsident dr. nestor fried
rich mit Präses dr. michael diener 
(re.) und Gottfried Holland (li.)

kurz     Notiert
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Gnadauer Brasilien-Mission e.V. 
Frankenstraße 25 
71701 Schwieberdingen

brasilienfreizeit vom 12. – 27. oktober 2015 (16 tage)

Letzte chance!  

schnell anmelden!

Leitung: Gottfried Holland,  
missionsinspektor der GBm  
und matthias dreßler,  
landesinspektor des sGV  
(sachsen)

Preis pro Person:  
anmeldung bis 31.3.: 2480,– € 
anmeldung ab 1.4.: 2580,– € 
(vorbehaltlich Kursschwankungen) 

eZZuschlag 240,– € 

anmeldung:  
matthias dreßler  
theodorKörnerstraße 24  
09221 neukirchenadorf  
tel. & fax 03721271355  
email: dressler@rgav.de 

Leistungen: 
•  Flug ab/an Frankfurt/Main; Inlandsflüge
•  Unterkunft: DZ und EZ in guten Mittelklasse hotels  

und gleich wertigen Gästehäusern der Gnadauer 
Brasilienmission, Halbpension

•  Ausflüge und Besichtigungen
nicht im Preis enthalten: Getränke, trinkgelder,  
eintritte (ca. 100,– €), Versicherungen.
reisepass wird benötigt

Der Sächsische Gemeinschaftsverband und die Gnadauer Brasilien-Mission bieten für das Jahr 
2015 eine gemeinsame Reise nach Brasilien an.
Geplant sind:  Foz do Iguaçu (Wasserfälle) – evtl. Ausflug Paraguay – Ijui mit Kinderheim MEAME – 
Blumenau – ein paar Tage der Erholung am Strand – São Bento do Sul – Rio de Janeiro und mehr. 
Ziel ist es, neben den touristischen Attraktionen Kontakt mit unseren brasilianischen Mitchristen 
zu bekommen und die Missionsarbeit in ihren verschiedenen Ausprägungen kennen zu lernen.


