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Liebe Freundinnen und Freunde von CAMM, 

„Es ist eine Zeit, in der alle zusammenhalten… 

…keiner lässt die Hand der anderen los.“

Im Juli 2019 kamen Roberta und Ademilson mit 
ihren Kindern Domitila, Carlos und Bel und ihrem 
Enkel Enrique zu Besuch nach Bozen und Frei-
sing (u.a.). Ademilson sagte zur Begrüßung: 

„Wir sind gekommen, mit dem riesigen 
Wunsch, Euch zu sehen und das weiterzufüh-
ren, was wir unser Leben lang ge-
macht haben. Wir werden alt.“  

Es war für uns alle ein ganz be-
sonderer, bewegender Besuch. Er 
hat einerseits deutlich gemacht, 
welch große Bedeutung unsere 
Freundschaft und Partnerschaft für alle 
Beteiligten und für das Projekt hat und 
andererseits in welchen Veränderungspro-
zessen die Familie und CAMM stehen.  

Ademilson hatte im Oktober 2018 einen Schlagan-
fall. Seitdem muss er mit schweren gesundheitli-
chen Einschränkungen leben. Roberta hat in den 
letzten Jahren zu viel gearbeitet, zu viel Verant-
wortung getragen und kam an ihre Grenzen. Sie 
ist sehr müde. Bei einem Gespräch in kleiner 
Runde wurde deutlich, wie sehr diese Grenzerfah-
rungen die gesamte Familie beuteln. Der Zusam-
menhalt in der Familie aber auch mit uns gewinnt 
noch mehr an Bedeutung. 

Roberta und Ademilson sind dabei, sich einerseits 
nach 36 Jahren CAMM aus der direkten pädago-
gischen Arbeit mit den Kindern im Projekt zurück-
zuziehen und andererseits die Zukunft von CAMM 
in die Wege zu leiten. Sie stehen dem Projekt wei-
terhin täglich zur Verfügung, übergeben jedoch 
ihre Arbeit und 
ihr Lebens-
werk an die 
nächste Gene-
ration. 

Wir sind sehr 
dankbar für die 
kostbaren Ge-
spräche mit 
Roberta, 
Ademilson, 

Domitila und Carlos. Die Begegnungen stärkten 
unsere partnerschaftliche Verbindung.  

In der Zwischenzeit erreichten uns mehrfach 
Nachrichten aus dem Projekt. Eine besonders 
problematische möchten wir Euch / Ihnen an 
dieser Stelle übermitteln: Eine große kirchliche 

Hilfsorganisation, die CAMM seit vielen 
Jahren mit einer größeren Summe 
jährlich unterstützt, hat angekündigt, 
dass sie ihre Zahlung 2020 beenden 
wird.  

Grund dafür ist, dass die Spenden-
summen 

zurückge-
hen und lang-

jährige Projekte 
nicht mehr weiter 
unterstützt wer-
den können. 

Diese Entschei-
dung betrifft 
CAMM auf ver-
schiedenen Ebe-
nen. Es wird nötig 
sein, die Arbeit 
des Projekts an 
die verringerten 
finanziellen Res-
sourcen anzupassen. Wir wissen noch nicht, wie 
Ademilson und Roberta dies umsetzen werden, 
vermuten jedoch, dass sich letztlich das Projekt 
verkleinern muss. Gleichzeitig ist diese Absage 
für Roberta und Ademilson emotional schwer zu 
verkraften. Sie fühlen sich allein gelassen… 

Für uns ist klar: 
Wir werden auch in Zukunft unseren 
Teil dazu beitragen, dass das Projekt 
CAMM weiterhin für viele Kinder Heimat 
und Chance auf eine bessere Zukunft 
ist. Wir bedanken uns bei Ihnen / Euch 
allen für die finanzielle Hilfe, die dies 
ermöglicht. 

Angela, Birgit, Christina, Lisa 
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Im September 1983, als wir eine Woche verheira-
tet waren, öffneten wir die Türen unseres Hauses, 
um arme Kinder zu empfangen, die auf der Straße 
lebten und bettelten. Es scheint vor nicht allzu 
langer Zeit gewesen zu sein, aber es sind seitdem 
schon 36 Jahre vergangen. 

Im Moment erleben wir entgegengesetzte Strö-
mungen in unserem Leben: Auf der 
einen Seite werden unsere physischen 
und mentalen Einschränkungen immer 
deutlicher. Auf der anderen Seite 
wächst unsere Liebe, für das was wir 
tun, und im Besonderen, der Wunsch, 
dass es weiter geht. Wir leben im tie-
fen Glauben, dass Gott alles lenkt. 

Im Juli dieses Jahres durften wir wie-
der einmal Europa besuchen. So es 
war möglich, so viele Menschen wie-
derzusehen, die uns seit vielen Jahren 
unterstützen, was wir in diesem Mo-
ment umso mehr brauchen. Gott sei 
Dank haben uns diese Begegnungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und die Reaktionen der Solidarität all dieser Men-
schen bestärkt, so dass wir uns wünschen, mit 
dem Projekt weitermachen zu können – CAMMin-
hando. So Gott will, kommen wir noch einmal. 

Wir können nicht erklären, wie es möglich war, bis 
hierher zu kommen, aber wir wissen genau, dass 
es während dieser CAMMinhada immer etwas 
Großes, Angenehmes und zutiefst Gutes war, Eu-
re Anwesenheit und Unterstützung zu spüren. 

In unserer Kirche singen wir manchmal: “Eine gute 
Freundschaft ist stärker als der Tod, Freundschaft 

kommt von Gott und 
Gott wird sie lenken ...” 

Diese wunderbare Un-
terstützung von Euch, 
die so intensiv war, 
geht weit über die Mis-
sion hinaus, die Gott 
uns anvertraut hat – 
unsere Mission, uns um 
Kinder zu kümmern, die 
Unterstützung brau-
chen, um zu überleben. 
Für all dies möchten wir 
sagen: 

Vielen Dank! 
Möge Gott immer mit Euch sein! 
 

Ademilson Barros do Nascimento 
 

Recife, 

11.11.2019 

Ademilson schreibt aus Recife 

“Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf..”! 
(Evangelium nach Lucas 9.48) 
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Ich erzähle Geschichten mit Feen und Zwergen. 

Sie erzählen mir welche mit Waffen und Toten. 

Ich frage nach Freunden und Angehörigen. 

Sie antworteten mir mit Schweigen und Gleichgültigkeit. 

Ich spreche über eine Veränderung des Lebens. 

Sie bleiben skeptisch und lachen mich aus. 

Ich sage, dass wir Widerstand leisten müssen. 

Sie sagen, dass sie keinerlei Motivation mehr haben. 

Ich fürchte mich, über oberflächliche Dinge zu reden. 

Sie finden sie nicht in ihren Wörterbüchern. 

Ich sage, dass wir weiterhin daran glauben müssen. 

Sie schaffen es nicht mehr, zu hoffen. 

Ich überlege mir, den Mund zu halten; wir sind erschöpft und müde! 

Sie werden wieder einmal als Verlierer dastehen. 

Aber ich setzte mich für sie ein. 

 

Die kleinen Hände formen sich zu Waffen, die ihre Realität und ihre Fantasie bevölkern! 

Die kindlichen Träume mischen sich mit der Grausamkeit 

des blutigen, abscheulichen Lebens, gestohlene Kindheit. 

Sie sind noch so jung, aber die harte Wirklichkeit bereits gigantisch … 

Die Träume, die Kinder verlieren sich in einer schummrigen Welt, 

mit Blut beschmutzt, durchsiebt von Kugeln. 

Verletzt durch Gefühle der Bedürftigkeit. 

Kleine Erzählungen, 

Riesige Verzweiflung. 

Ungläubig, stumm, erstickt. Sie beflecken die Grundfeste meiner Seele. 
 

Ein Gedicht von Roberta, entstanden nach 
einem Sonntagsgespräch mit Ademilson. 
 

Beide fragen sich im Moment oft, wohin ihr 
gemeinsamer Weg sie führt. 
Ihr Weg, den sie seit ihrer Jugend zusam-
mengehen, der CAMMinhada, auf dem sich 
andere Menschen angeschlossen haben, 
ein Weg, der zunehmend von Krankheiten 
und Schmerzen geprägt wird, manchmal mit 
wenig Optimismus und Hoffnung für die 
Zukunft. 
Unmittelbar vor diesem Gespräch erhielten 
sie die Nachricht, dass eine langjährige, 
wichtige Unterstützung wegfällt. 
 

Roberta und Ademilson fragen sich, wie 
lange wir noch auf diesem Weg gemeinsam 
gehen werden??? 
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Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die bereit 
sind, Last und Verantwortung in und für CAMM zu 
übernehmen. Die Verantwortung für die Arbeit in 
CAMM haben bereits die inzwischen erfahrenen 
und tragenden Pädagoginnen Christiane und Eli-
zangela sowie Kela (26 J., Infrastruktur) über-
nommen. Sie stehen in einem Arbeitsverhältnis 
mit CAMM. 
 

Darüber hinaus gibt es einige langjährig mit 
CAMM verbundene Freunde, die ehrenamtlich im 
Vorstand von CAMM arbeiten. Diesen Vorstand 
möchten wir Euch hier vorstellen. 

Der Vorstand 

Auch wenn CAMM kaum staatliche Gelder er-
hält, kann CAMM nur als NGO arbeiten, wenn 
die entsprechenden Gesetze eingehalten wer-
den. 
Dazu gehören auch Vorschriften zur Wahl und 
zur Arbeit des Vorstandes. Die Wahlen finden 
alle vier Jahre statt.  
 

 

1. Vorstand Carlos (32 J.) Sohn von Roberta und Ademilson, Vater von Enrique. 

Carlos wird von Ademilson in zentrale Aufgabenbereiche bei CAMM 
eingearbeitet, die er mit Engagement übernimmt, z.B. Finanzverwaltung, 
Nachweise zusammenstellen… 
Carlos hat BWL (Bachelor) und Erziehungswissenschaften (Master) stu-
diert. Er ist bei der Stadt Recife als „Gesundheitsagent“ angestellt und 
verdient so seinen Lebensunterhalt. 
In Brasilien gibt es für 1.000 Menschen im Durchschnitt ca. 1,85 Ärzte, 
in Deutschland sind es 4,13 Ärzte (Wikipedia). In Recife versorgt ein 
Arzt jedoch ca. 5.000 Menschen. Viele Menschen haben daher über-
haupt keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Diese Menschen wen-
den sich an ihren Gesundheitsagenten. Gesundheitsagenten verteilen 
z.B. Rezepte für Medikamente, beraten zu Gesundheitsthemen und in 
Bezug auf die Rentenversorgung. Carlos betreut ca. 250 Familien. 
 

2. Vorstand Dona Sevi (84 J.) Sie kennt Roberta, seit mehr als 40 Jahren und unterstützt 

CAMM seit der Gründung. 
Dona Sevi ist eine außergewöhnliche Frau und außerge-
wöhnlich einflussreich in der örtlichen Kirche. Pfarrer, die in 
Recife eine Pfarrei übernehmen sollen, müssen sich bei ihr 
vorstellen. Nur, wenn sie das OK gibt, können sie ihre Ar-
beit aufnehmen. 
Ademilson hat wöchentlich mehrmals Kontakt mit ihr und 
bespricht alle wichtigen Themen. Wenn etwas im Projekt 
schwierig wird, findet sie oft Wege, es zu regeln… 

 

1. Schatzmeister Ademilson (61 J.) 

Er zieht sich zwar aus den alltäglichen Aufgaben zurück, 
bleibt jedoch unser Ansprechpartner und regelt alle kriti-
schen Dinge für CAMM in Brasilien. Er hält seine schüt-
zende Hand über CAMM, damit alle in Ruhe ihre Arbeit 
erledigen können. 
 
 

Roberta, Ademilson, Bel, Carlos, Dona Sevi 

Aus unseren Gesprächen im Rahmen des Besuches… 
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2. Schatzmeister Olivio (72 J.)
Er ist unmittelbarer Nachbar von CAMM. Olivio hat 
einen kleinen Lebensmittelladen. Er ist eine sehr 

angesehene 
Person in der 
Gemeinde. 
Olivio ist die 
„Videokame-
ra“ von 
CAMM. 

Schriftführer Ezequiel (62 J.)
Er ist ein wichtiger Freund von CAMM seit der 
Gründung und der Taufpate 
von Domitila. Er arbeitet in 
einem Beerdigungsinstitut und 
obduziert Leichen. So unter-
stützt er CAMM bei Beerdi-
gungen. 
Ezequiel stellt sich hinter 
CAMM und verteidigt CAMM, 
wenn es notwendig ist 

Die Zusammenarbeit mit den brasilianischen Behörden 

Die administrative Arbeit von CAMM wird von den 
politischen Veränderungen beeinflusst und z.T. 
deutlich erschwert. Dies wird u.a. deutlich an der 
Zusammenarbeit mit den brasilianischen Behör-
den. 
Grundlage für den Betrieb von CAMM ist die Ge-
nehmigung durch 18 brasilianische Behörden. Alle 
Behörden machen Auflagen, die erfüllt werden 
müssen. Manche Auflagen sind sehr aufwändig zu 
erfüllen. 
Die hygienische Behörde kommt z.B. monatlich 
und kontrolliert, ob alle Vorschriften eingehalten 
werden (Flüssigseife, Mülleimer mit Fußöffner…) 

Im Juni 2019 kamen zwei junge Frauen von einer 
anderen Behörde und legten 4 DinA4 Blätter auf 
einen Kindertisch. Bei CAMM gibt es viele dieser 
Tische. Die Kinder essen an ihnen, malen, ma-
chen Hausaufgaben… 
Die 4 Blätter überschnitten sich – der Tisch war zu 
klein. Die beiden Frauen sagten, dass CAMM bis 
zur nächsten Kontrolle größere Tische kaufen 
muss, sonst wird CAMM geschlossen. 
CAMM stellt sich immer wieder der Herausforde-
rung, diesen Auflagen zu genügen und erhält so 
trotz allen Widrigkeiten die Arbeit mit den Kindern 
und deren Familien aufrecht. 

Text: Lisa Tiebel 

Helden für CAMM 

Wenn Grundschüler der Neufahrner Schulen und 
Gymnasiasten des Camerloher Gymnasiums in 
Freising bei einem Sponsorenlauf so viele Runden 
drehen, dass Tausende von Euros zusammen 
kommen, dann verdient das hohen Respekt für 
diese „Helden“. 

Aber auch noch andere Weisen der Unterstützung 
finden hohe Anerkennung: 

o Der tagtägliche Verkauf und Einsatz der Mit-
arbeiterinnen des Eine Welt Ladens- Frei-
sing

o Der Sektempfang durch die Happy kids von
Heike Kozikowski in St. Jakob

o Der Pausenverkauf der Jahnschule
o Das Adventsbüchlein von Tine Ziegler, Gabi

Neubauer und Elke Majstorivic
o Die Tombola Aktion der Pfarrei St. Franzis-

kus zum Pfarrfest
o Die Übersetzungsarbeit von Luitgard Kiss-

ling
o Die Erstellung eines Filmes vom Besuch der

Familie von Roberta und Ademilson durch
Sebastian Grießl

o Das Fastenessen in der Pfarrei Rosenkranz-
königin-Neubiberg

o Die Tombolaaktion von Jonas Kaspar Hand-
ballverein SC-Freising



CAMMinhando 2019/2020 - 6 -

Paola ist 6 Jahre alt. Mit drei 
Jahren kam sie zu CAMM. 
Dort sind auch drei weitere 
Geschwister von ihr. 
Sie war immer sehr klein, 
sehr dünn, aber sehr sympa-
thisch. 
Ihre Mutter hatte bis zum 
fünften Monat nicht gewusst, 
dass sie schwanger war. Sie 
kam dann als Frühchen 
schon mit sieben Monaten 
auf die Welt und musste ei-
nige Monate im Kranken-
haus bleiben.  
Aufgrund verschiedener ge-
sundheitlicher Probleme ver-
lor sie früh ihre Zähne. Aber 
sie lacht trotzdem immer.  
Ihr jüngster Bruder ist immer 
bei ihr und sie spielen zu-
sammen.  
Ihr älterer Bruder bringt ihr 
viele verschiedene Dinge bei.

Paola geht nachmittags in die 
Schule und kommt jeden 
Vormittag zu CAMM. 
Als Paola anfing, bei CAMM 
teilzunehmen, wachte sie früh 
auf, stand an der Tür ihrer 
Baracke und wartete, dass 
CAMM die Tore aufmachte. 
Paolas Mutter arbeitet viel und 
kommt nur alle 14 Tage nach 
Hause. Bis letztes Jahr lebten 
die Geschwister bei der 
Großmutter mütterlicherseits, 
aber sie ist kürzlich verstor-
ben. 
Paola Vitória ist in der Tat 
eine “Siegerin” des Lebens.  
Ihr Name könnte auch Paloa 
Alegria sein – Paola Freude. 
Denn sie ist immer glücklich  
und fröhlich im Alltag von 
CAMM. 

Spendenkonten für CAMM 
In Deutschland 
Empfänger: Jesuitenmission 

Königstr. 64 
90402 Nürnberg 

Bank: Liga-Bank, 
Nürnberg 

BLZ: 75090300 
Kontonr.: 511 55 82 
BIC: GENODEF1M05 
IBAN: DE61750903000005115582 

Stichwort: CAMM X79211 

In Südtirol 
Empfänger: Organisation für die Eine 

solidarische Welt, Brixen 
IBAN: IT 68 S 0 83 07 58 221 000 

30000 4707 
Stichwort: CAMM-Brasilien 
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