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Was sind 44.915,37 Euro? 
 

Das sind: 

320 Wochen ein Fußballtrainer (wöchentliches Honorar eines Trainers sind 140 Euro) - oder 

1663 Fußbälle (ein Fußball für das Training kostet 27 Euro) - oder 

598mal Vesper für 100 Kinder (Vesper für 100 Kinder kostet 75 Euro) 

 

Was sind 44.915,37 Euro? 

Das ist der diesjährige Erlös der Brot-für-die-Welt-Aktion zur Weihnachtszeit. 

Jedes Jahr sammeln wir in den Kirchengemeinden und dieses Jahr kam es zu der Rekordsumme 

für das Kinder- und Jugendprojekt SERUA in Brasilien. 

In verschiedenen Projekten wird versucht, Kinder und Jugendlichen von der Straße zu holen und 

auf unterschiedlichste Art zu fördern. Es gibt zum Beispiel einen Zirkus, es gibt eine Nachhilfe-

werkstatt, es gibt Computerkurse und besonders, es gibt viele Kinder und Jugendliche, die gerne 

kommen: 

Welinton Alves da Silva, 14 Jahre alt, wohnt im Armenviertel Cerro Corá. Er hat fünf älte-

re Geschwister und Halbgeschwister. Seine alleinerziehende Mutter arbeitet und hat nur 

wenig Zeit für das Nesthäkchen. Bevor er ins Projekt kam, hing er mit den älteren Brüdern 

auf der Straße herum. 

„Ich liebe Fußball und will einmal Profi werden. Auch Theater und Zirkus machen mir Spaß. 

Wenn wir hier oben auf dem Sportplatz etwas im Projekt unternehmen, räumen wir anschließend 

auf, und alles ist sauber. Das machen die anderen, die den Sportplatz nutzen, nicht, und das finde 

ich blöd.Mir gefällt es in Cerro Corá, denn wir haben einen tollen Blick auf die Stadt und die 

Christusstatue, die immer wieder in neuen Farben angestrahlt wird. Was mir weniger gefällt ist 

der ganze Schmutz, und dass die Erwachsenen oft viel trinken und Dinge versprechen, die sie 

dann nicht einhalten. Am Projekt finde ich toll, dass wir uns untereinander austauschen und gut 

zusammenhalten. Ich lerne viel von den anderen und bringe ihnen bei, was ich weiß. Das nützt 

uns allen.“ 

 

Was sind 44.915,37 Euro? 

Ein großer Grund Danke zu sagen:. All Ihnen, die Sie gespendet habe und die Sie für die Aktion 

geworben haben, und auch Pastor im Ruhestand Jürgen Beecken, der viele Jahre lang Brot-für-

die-Welt Beauftragter unseres Kirchenkreises und dessen letzte Aktion dies war. 
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       Brot-für-die-Welt Beauftragte im Kirchenkeis 

 

 


