Neue Hoffnung für Familien –
durch die Spendenhäuschen Aktion der Herbergsuche 2005 in Wolfsgraben
Heftige Regenfälle haben im Jänner und Februar 2006 in unserem Pfarrgebiet zu
Überschwemmungen und grossen Schäden an Häusern geführt. Täglich sind Menschen
gekommen und haben um Hilfe gebeten. Durche Eure Spendenhäuschenaktion der Herbergsuche
im vergangenen Jahr haben wir einigen Familien helfen können.
1. Projetkt:
Fabiana wohnt mit ihrem Ehemann (der arbeitslos ist) und ihren 5 Kindern unter sehr miserablen
Verhältnissen: Küche mit Bretterverschlag, ein Zimmer dient als Wohn- und Schlafzimmer (3x4
m), WC im Freien, kein Wasseranschluss, Wäsche wird in der Bottich gewaschen wo auch die
Kinder baden, das Wasser wird mit Pumpe und Schlauch zum Haus befördert, wobei die Pumpe
nur l alle zwei Tage einmal einschaltet.
Unterstützung: Materialkosten R$ 900,00, für den Bau eines weiteren Zimmers und der Küche,
der Ehemann ist Maurer und hat bereits das Zimmer fertiggestellt, für die Küche reichte es nur,
das Fundament zu legen. Wir werden eventuell mit einer weiteren finanziellen Hilfe auch die
Fertigstellung der Küche ermöglichen.
Links: Familie vor dem
Hauseingang, hinter dem
Holzverschlag befindet
sich die Küche
Rechts: angebautes neues
Schlafzimmer und
Fundament für die Küche,
für die wir ihr noch das
Material finazieren
werden.
Mutter Fabiana mit
Kindern im neuen
Schlafzimmer

2. Projekt:
Auch die Schwester von Fabiana, Dona Ilma, 29 Jahre, bittet um Hilfe. Ihr Mann mit 28 Jahren
ist ganz plötzlich zu Weihnachten vergangenen Jahres in der Nacht gestorben. Nun ist sie allein
mit ihren 4 Kindern, hat keine Arbeit und das Haus, vom Einsturz bedroht, ist von der Behörde
gesperrt worden. Sie hat ein kleines Grundstück, auf dem sie ein neues Haus bauen kann, nur
fehlen die Mittel dazu.
Materialkosten: R$ 1.100,00
Links: Das
einsturzgefährdete Haus,
das von der Behörde
gesperrt worden ist.

Links oben und untenDer
Schwager von Ilma hat
schon einen Teil des
Neubaues begonnen.

Unten: Seit Mitte Februar 2006 wohnt Dona Ilma mit ihren vier Kindern bereits im Neubau, der
aus einem Zimmer, Küche und WC u. Dusche besteht. Nun fehlen nur mehr einige Eternitplatten
um das Dach fertigzustellen.

----------------------------------------------

3. Projekt:
Ein junges Paar, Luiz und Tatjana, wohnt in der Comunidade Bom Pastor, und hat im August
2005 geheiratet. Seit mitte Dezember 2005 freuen sie sich über ihren kleinen Angelo André. Das
Ehepaar wohnt in einem kleinen Häuschen mit nur einem Zimmer, das als Küche, Wohn- und
Schlafzimmer dient und möchte ein kleines Zimmer anbauen.
Materialkosten: R$ 1.000,00, davon sind R$ 600,00 finanzielle Unterstützung, R$ 500,00 ist ein
zinsenloses Darlehen.
Links: das glückliche Ehepaar mit
Kind, freut sich - trotz vieler
weiterbestehender Sorgen (der Mann
ist arbeitslos, die Mutter hat grosse
gesundheitliche Probleme) – über den
neuen Zubau, der im Jänner
fertiggestellt worden ist.
Rechts: Luiz vor dem neuangebauten
Schlafzimmer.

-----------------------------------------

4. Projekt:
Vaniza ist 18 Jahre, hat ein Baby mit 9 Monaten und ist im 5. Monat schwanger. Der Wind hat
im Jänner 2006 das Dach auf ihrem kleinen Häuschen abgetragen. Sie lebt allein, nachdem der
Vater der Kinder sie vor wenigen Wochen verlassen hat. Sie hat niemand, der ihr hilft, das Haus
ist zum abreissen, sie will nur ein neues Dach damit es wieder trocken ist in ihrem Zimmer.
Materialkosten für das Dach: R$ 250,00 – ein Nachbar wird ihr das neue Welleneternit
montieren.

-----------------------------------------

5. Projekt:
Dona Juremar lebt in Figueira II, hat ein kleines Zimmer, wo sie auch kocht und im Anbau hat sie
eine einfache Toilette. Sie möchte das Zimmer erweitern und bittet, ihr das Material zu
finanzieren. Ihr Sohn wird die Maurerarbeiten erledigen.
Materialkosten: R$ 270,00

----------------------------------------

6. Projekt:
Silvana ist Friseurin, hat selber ein kleines Geschäft in Miete, wo sie monatlich R$ 150,00
bezahlt. Um finanziell über die Runden zu kommen, hat sie in dieser Hütte mit ihrem Mann und 5
Kindern Wohnung genommen, da sie sich eine Wohnung in Miete nicht leitsten kann. Die
Holzbaracke steht am Rand eines Abhanges, der mit jedem starken Regenfall näher an die
Holzbaracke heranrückt und sie mit dem Abstürzen bedroht. Ausserdem wird die Baracke bei
jedem starken Regenfall mit Wasser und Schlamm durchflutet. Während der Überlegungen,
hinter dem bestehenden ein Haus mit Ziegeln zu bauen, hat sich eine Gelegenheit zum Kauf eines
neuen Hauses mit nur wenig Mehrkosten ergeben, das im Nachbarbereich liegt. Nur fehlen die
finanziellen Mittel dafür.
Kosten: R$ 3.000,00. Wir haben Silvana mit R$ 1.500,00 unterstützt und ihr zusätzlich R$ 500,00
geborgt, was sie in 5 Raten mit jeweils R$ 100,00 zurückzahlen wird.
Links: Silvana am Eingang ihrer
Holzbaracke, in der sie mit ihrer
Familie wohnt.
Rechts: Nun freut sie sich über
das neue Haus, das sie mit eurer
Hilfe kaufen kann.

--------------------------------------------------

7. Projekt:
Anna Christina wohnt mit ihrem Mann und 4 Kindern in einer Mietwohnung, für die sie
monatlich R$ 180,00 zahlen. Ganz in der Nähe haben sie ein Haus, wo das Dach fehlt und alles
zur Gänze renoviert werden muss. Beide sind arbeitslos, der Mann lebt von kleinen
Gelegenheitsarbeiten. Durch die Renovierung des eigenen Hauses können sie sich die Mietkosten
ersparen.
Materialkosten (hauptsächlich für die Erneuerung des Daches): R$ 1.100,00 wovon sie R$ 500,00
in Raten zu je R$ 100,00 zinsenlos zurückzahlen.

Das baufällige Haus, wo vor
allem das Dach total zu
erneuern ist.
Anna Christina mit ihrer
Freundin Valdete, die selber in
grosse familiäre Probleme hat.

---------------------------------------------

8. Projekt:

Valdete, die sich mit ihren
zwei Kindern seit kurzem aus
Sicherheitsgründen von ihrem
Mann trennen musste, haben
wir mit R$ 310,00 unterstützt,
damit sie eine Eingangstür
und verschiedene kleiner
Maurerarbeiten im Haus
erledigen kann.

----------------------------------------------

9. Projekt:
In der Comunidade Nossa Senhora de Aparecida in Grama haben die starken Regenfälle eine
Familie mit 3 Kindern in starke Nöte gebracht. Das Haus ist vom Wasser überflutet worden, die
sehr schlechten Mauern sind total feucht und vom Einsturz bedroht. Das Ehepaar möchte daneben
auf eigenem Grundstück ein kleines Häuschen bauen und das alte abreissen.
Materialkosten:
R$ 570,00
Der Ehemann ist Maurer
und wird den Neubau
errichten.

----------------------------------------------

Ausgaben insgesamt: R$ 7.500,00 (Reais) entspricht EURO 3.000,00
Wovon R$ 1.500,00, das entspricht EURO 600,00,
an Darlehen zurückbezahlt werden.

Vergelt’s Gott!
Deus vos abençoe! Gott segne Euch!

