
Durch den Lockdown in der Pande-
mie fielen fast alle Aktionen in
Deutschland für den Verein aus.
Trotzdem war die Spendenbereit-
schaft der Mitglieder und Projekt-
paten sehr hoch.

So konnten die freiwilligen Helfer in
Bela Vista immer wieder Essens -
pakete mit Grundnahrungsmitteln,
Hygiene- und Reinigungsartikel an
die Ärmsten verteilen.

Für die Unterstützung der Zukunfts-
investition – die Photovoltaikan-
lage – auf dem Centro gab es noch
viele spannende Aktionen:

Die engagierte Lehrer- und Schüler-
schaft des Wilhelm-Emmanuel-
von-Ketteler Berufskollegs in
Münster hat sich eine coronakon-
forme Möglichkeit überlegt. Sie bau-

ten einen Basartisch mit einem
reichhaltigen Angebot von selbstge-
machten Marmeladen und Plätz-
chen und Getränken auf. 

Der Rewe Supermarkt am Hanse-
ring, der jedes Jahr die Zutaten für
die Waffelaktion der Schule gesorgt
hat, füllte den „Gabentisch“ für mit
einer großzügigen Lebensmittel-
und Getränkespende. Der Erlös von
ca. 1200 Euro war der überwälti-
gende Ergebnis der Aktion. 

Eine großzügige Spende in Höhe
von 250 Euro kam auch vom Ka-
pellenverein (Madonna zur Land-
straße in Altenberge). 

Das Kaffeeprojekt in Zusammenar-
beit mit Stift Tilbeck läuft bereits seit
2013. Allein in den beiden letzten
Jahren wurden von Frank und Gerd

2524 Päckchen Kaffee, entspre-
chend 631 kg Kaffee verkauft. das
ergab einen Reinerlös für den Ver-
ein von 5129,05 Euro. Der leckere
Kaffee hat sich mittlerweile für den
Eigenverbrauch und als kleines Ge-
schenk bewährt.
So erzählt Gerd Bannwitz, der den
Kaffee überwiegend in zwei Kran-
kenhäuser im Ruhrgebiet bei seinen
Kolleginnen und Kollegen verkauft,
dass der Kaffeegeschmack dort ab-
teilungsbezogen sei: Chirurgen z. B.
trinken den kräftigen Costa Rica
während die „Geriater“ die säure-
arme Bohne aus Brasilien bevorzu-
gen. Seit einigen Jahren gehört
unser Kaffee auch im Bioladen Bü-
gers in Altenberge zum Sortiment
und dieser wird daher regelmäßig
von uns beliefert.

Casa Nova und die Menschen in Bela
Vista sagen tausend Dank für

Ihre/Eure Unterstützung im vergangenen Jahr, sei es durch
den Kauf von Kaffee Casa Nova, als Mitglied, als Paten für
die Kita oder für Ausbildung, für die Teilnahme an Veranstal-
tungen als Projektpartner in Schulen und und und …

Alles hat seine Zeit!

„ Wenn einer alleine träumt, 
bleibt es nur ein Traum, 
wenn viele gemeinsam träumen 
ist das der Beginn 
einer neuen Wirklichkeit!

Mit diesem Zitat des brasilianische Bischofs Dom
Helder Camara (1909 -1999) haben wir unser Pro-
jekt Casa Nova vor über 25 Jahren begonnen. Hilfe
leisten, um einen Schritt aus der Armut zu
schaffen.

Mit materieller Hilfe zum Bau von einfachen
Wohnhäusern und dann dem Herzstücks des Verei-
nes, das Centro mit Bildungsarbeit für Frauen,
Kinder und Jugendlichen, mit Förderung der Ge-
meinschaft und vor allen Dingen mit ganz viel Em-
pathie und Herzblut unser Vereinsvorsitzen in
Deutschland und Brasilien war dies möglich. 

Jetzt können wir loslassen:

Im letzten Jahr gab es auf brasilianischer und deut-
scher Seite große Kraftanstrengungen für die Vorbe-
reitung, das Projekt ganz in die Hände der brasilia-
nischen Freundinnen und Freunde in Bela Vista zu
geben. Denn Hilfe zur Selbsthilfe ist die Grundidee
des Vereins. Das freundschaftliche Verhältnis, der
kulturelle Austausch und eine projektbezogende
Unterstützung bleiben.

Wir danken euch von Herzen! 

Casa Nova e.V.
Vorstand: Sandra de Avila,
Günter Raecke, Frank Tönies,
Wiebke Heite, Birgt Koch-Heite

Es kam zu Verzöge-
rungen bei der Ab-

sprache mit der Gemeinde von Bela Vista
zur Nutzung der Kita auch beim Bau der
Photovoltaikanlage. Unter Anderem sind
das die Auswirkungen des Hochwassers in
Bela Vista bei dem indirekt auch der höher
gelegene Stadtteil Lages betroffen war.
Aus diesen Gründen verschieben wir die
Mitgliederversammlung auf den Herbst.
Dafür wird es am 29.5.2022 ein Casa
Nova Frühjahrsfest für alle Mitglieder und
Freunde in Altenberge am Vereinssitz in
der Buchenallee geben. Die Feier beginnt
mit dem Kaffeetrinken mit Casa Nova Kaf-
fee und endet mit einer echten Caipirinha-
Probe und einer Versteigerungen aus
der„Casa Nova Fundgrube".

Bei der Mitgliederveranstaltung im Herbst
2022 wird sich der Verein aus den ge-
nannten Gründen auflösen. Bis dahin ist
der Verein weiterhin gemeinnützig. Wir
hoffen, ihr seid damit einverstanden, dass
wir den Mitgliedsbeitrag für das Beitrags-
jahr 2022 demnächst abbuchen. 

Ganz aktuell wurde im März ein Projekt-
zuschuss vom Bundesland Minas Gerais
für unseren Partnerverein in Bela Vista ge-
währt. Gefördert werden verschiedene
Kurse für Kinder und Jugendliche und die
Versorgung mit Mittagessen. 
Herzlichen Glückwunsch an unseren Part-
nerverein!
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Zurzeit laufen noch Verhandlungen zur Vermietung
des Centros an die Gemeinde für die Fortführung der
laufenden Kinder-, Jugend- und Erwachsenenar-
beit im Stadtteil.

Es finden weiterhin regelmäßig Kurse in Capoeira
für Kinder und Jugendliche im Centro statt.

Außerdem wird die Errichtung der Photovoltaikan-
lage auf dem Centro vorangetrieben. Sandra und
Günter berichteten, dass bereits die Leitungen für
den Stromanschluss in Arbeit sind. Durch den Ver-
kauf des Solarstroms sind laufenden Einnahmen für
das Centro generiert. Die Garantie beträgt 20 Jahre. In Brasilien

In einem gemeinschaftlichen Arbeitseinsatz wurde das
Centro saniert – in brasilianisch heißt es „Mutirao“. Es
wurde gestrichen, repariert, neu geordnet. Die Frauen ko-
chen für alle und packen auch handwerklich mit an. 

Internet im Centro – Ein Unternehmen aus Bela Vista
stellt für die Arbeit im Centro kostenloses Internet zur
Verfügung.

Die Frauen organisieren einen Kleiderflohmarkt für Mäd-
chen.

Zum ersten Mal findet ein Mutter-
und-Töchtertag im Centro statt. Er
wurde begleitet von Célia und gab
Müttern und Töchtern Zeit und
einen Raum zum Austauschen, was
im anstrengenden Alltag meist nicht
gelingt.

Zwei Mal in der Woche fanden
Zumba-Kurse für Frauen und Mäd-
chen im Centro statt.

Das Juniana–Fest für Kinder wurde
im Centro ausgerichtet.

In der schlimmsten Phase der Coro-
naepedemie in Brasilien, als die
staatlichen Hilfen noch nicht ange-
laufen waren, packen Frauen und
Jugendliche aus dem Projekt Hilfs-
paket für Familien.

Hinzu kamen Hilfen für, die die von
den staatlichen Hilfen ausgeschlos-
sen waren z. B. den Prostituierten.

Der brasilianische Verein ist zu einem verlässlichen
Partner für die Bildungs- und Sozialarbeit in Bela
Vista geworden. So schrieb Célia, die ehrenamtlich in
Lages für den Verein arbeitet, einen Antrag auf Un-
terstützung für die Bildungsarbeit im Centro für die-
ses Jahr und reichte ihn beim Rathaus ein – mit Er-
folg! Die überzeugende Vorstellung des Projekts
wurde mit einem Zuschuss von umgerechnet ca.
16.000 Euro für das Jahr 2022 belohnt! 

Das ist eine große Wertschätzung des Projektes und
der langjährigen erfolgreichen Kooperationsarbeit
zwischen dem brasilianischen und dem deutschen
Verein in Bela Vista.

Hier ein kurzer Überblick über die Situation und die
Aktionen in 2021 

Bilder: oben links: Aufräumen
am Centro; oben: Essensaus-
gabe; links: Treffen mit der Ge-
meinde; rechts: Aulas de Zumba;
unten links: freies Spielen;
unten rechts: Treffen einer Mäd-
chengruppe


