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Seit sechs  Monaten im Einsatzgebiet Die Familie

Heiss...! Unser neues Zuhause
Der „Sitio“ (Land-
sitz) befindet sich 
etwas ausserhalb 
der Stadt und ist 
knapp 3 Kilo-
meter von der 
Strasse entfernt. 
Nur eine kleine, 
oft von Wasser 
überschwemmte 
Strasse, führt zu 
uns. Das Haus war etwa 5 Jahre nicht mehr 
bewohnt. Vieles war verwildert und musste 
in Ordnung gebracht werden Alle Geräte 
und auch zum Teil die Elektroinstallation 
waren nicht mehr vorhanden. Diebe haben 
sich darüber hergemacht und was nicht 
niet- und nagelfest ist, gestohlen. Mit Hilfe 
von Raimundo, dem Wächter, sind wir 

nun daran, diesen Sitio in Ordnung zu 
bringen. Er informiert uns auch über all die 
Gefahren die hier lauern, und wie wir damit 
umgehen müssen. Von haufenweisen Skor-

pionen, Vogelspinnen, giftigen 
Raupen, verschiedenen Schlangen 
und weiss ich was, gibt es hier 
alles Mögliche, von dem man in 
der Schweiz nicht mal etwas weiss.

Die Kinder fühlen sich sehr wohl 
hier. Es hat viel Raum zum austo-
ben und nach der sehr schweren 
Zeit in Campinas geniessen sie 
dies sehr. Ja, nach langer erfolg-

loser  Suche nach einem passenden Haus, 
hat sich unser Warten gelohnt! Alle Wün-
sche die vor allem von den Kindern in den 
Gebeten über unser neues Zuhause bei Gott 

deponiert wurden, hat Gott 100% erfüllt. 
Was wir für unmöglich gehalten haben, hat 
Gott ganz einfach möglich gemacht. Wir 
haben wieder einmal mehr Gottes Treue 
erfahren dürfen und sind Gott sehr dankbar 
für diese Lösung.

Kürzlich habe ich auf einem T-Shirt 
gelesen „Teresina faz quente para sua 
gente!“ Was soviel heisst wie Teresina 
heizt seinen Einwohnern ein! - Wir 
wurden immer wieder darauf hin-
gewiessen. „Teresina ist die heisseste 
Stadt in Südamerika“. Jetzt nachdem 
wir dreiviertel Jahre hier sind, können 
wir das bestätigen. Vor allem im Sep-
tember bis Dezember war es sehr heiss. 
Bei uns, etwas ausserhalb der Stadt 

hatten wir 
um die 

40 

Grad. 
Schon an 

der Haupt-
strasse war es öfters um die 50 Grad 
und im Zentrum war es scheinbar zu 
Spitzenzeiten über den Mittag um 
die 60 Grad. Zuerst wohnten wir in 
einem neuen, schönen Haus in der 
Stadt. Es war da aber so heiss, dass 
wir bei den sehr hohen Temperaturen 
weder schlafen noch arbeiten konn-
ten. Glücklicherweise fand Martin 
Baumann ein kühles Haus, dass auch 
für unsere Arbeit ideal ist. Die Kosten 
waren für die SAM zu hoch, doch 
Dank Gottes Fürsorge und einiger 
grosszügiger Geldgeber konnten wir 
das Haus kaufen.

Verlasse dich nicht auf deine 
Urteilskraft, vertraue voll und ganz 
Gott. Denke bei jedem Schritt an ihn; 
er zeigt dir den richtigen Weg und 
krönt dein Handeln mit Erfolg!
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Familie
Häberli underwägs Infos über Andreas, Eva, Sara, 

Dan, Luca und Jemima Häberli, 
die für die nächsten Jahre im 
Nordosten von Brasilien  in einem 
sozialen Projekt mitarbeiten... 

Vieles muss am Haus repariert werden

Bild im Kopfteil:  Der kühlste Platz in Teresina!  Fischer mit Ehefrau am “Encontro dos Rios, Teresina PI, A. Häberli

Spinnen und Skorpione müssen weichen...

Aufräumarbeiten sind immer wieder nötig

Dan und Jemima fühlen sich geborgen hier...



 
1. Wir klären die rechtliche Situation von Anstellungsverträgen 
und legalisieren die Anstellung unseres Wächters.

2. Durch die Wechsel in der Leitung bei der SAM in der 
Schweiz und in Brasilien habe wir alle etwas die Orientierung 
verloren wo wir stehen und welches die nächsten Schritte sind. 
Wir sind nun gemeinsam daran, wieder die Übersicht zu gewin-
nen und die Planung des Projektes fortzusetzen.

3. Steuern sind in Brasilien ein leides Thema. Viele, auch in 
christlichen Kreisen, hinterziehen wissentlich die Steuern. Um 
als gute Vorbilder wirken zu können, möchten wir dringend 
alles rund um die Steuern bei der SAM in Brasilien klären und 
einheitlich regeln.

4. Wir sind daran, die Firma ProGERAR Ltda in Teresina auf-
zubauen. Einen Administrator und einen Buchhalter haben wir 
schon. Jetzt warten wir im Moment auf verschiedene Bewilli-
gungen der Stadt und der Feuerwehr.

GESUCHT Lern- und Familienhilfe 
Auf August 2009 suchen wir dringend eine Lehr- und Famili-

enhilfe. Neben Deutsch 
für Sara und Dan gibt es 
auch sonst Interessantes 
zu tun. Besuche bei ande-
ren Projekten, bei Indios, 
am Meer oder erholsame 
Zeiten an unserem Pool 
sind Bestandteil  deines 
Aufenthalts. Es ist eine 
gute Gelegenheit einen 

Einblick in das Alltagsleben einer modernen Missionars Familie 
zu erhalten. Bitte melde dich bei der SAM oder bei uns.

Nun habe wir die ersten Wochen und Monate seit unserer 
Ankunft in der Stadt Teresina im Bundesstaat Piaui schon hin-
ter uns. Es galt vor allem uns einzurichten und uns ein wenig 
einzuleben.

Familie und Kinder 
Die brasilianische Schule war für Sara und Dan eine echte 
Herausforderung. Dank Gottes Hilfe und der Unterstützung 

von Uriela, der Nichte 
von Eva, haben wir aber 
diese Zeit ohne ernsthafte 
Verluste überlebt. Beide 
sind jetzt seit 6 Monaten 
in der Schule und gehö-
ren zu den Besten der 
Klasse. Hmm, wir sind 
richtig stolz auf die Zwei!

Gemeinde 
Wir haben zuerst in einem Quartier in der Nähe des Bustermi-
nals gewohnt. Dort wurde uns vom Team eine gute Gemeinde 
empfohlen. Die Gemeinde ist stark am wachsen. Sie haben 
eine transparente und funktionierende Mitarbeiterstruktur. Es 
bestehen klare Ziele für den Gemeindebau und missionarische 

Projekte. Auch bestehen gut überlegte Pläne, wie diese Ziele 
erreicht werden. Alles wird geprüft, ob es  der Wille Gottes ist 
und der Zielerreichung dient oder nicht. Für uns ist es ein gutes 
Beispiel, wie Gemeinde in Brasilien funktionieren kann.

Team 
Das Projekt ProPIAUI erstreckt sich fast über den ganzen Bun-
desstaat, der sechs mal grösser ist als die Schweiz. Das heisst 
die Distanzen sind sehr gross. So trifft sich das Team nur alle 
3 Monate zu einer 1 bis 2-tägigen Sitzung. Da es jedesmal 
viel zu besprechen gibt, bleibt kaum Zeit auch sonst noch 
etwas Gemeinschaft zu haben. Auch die Teamleitung ist voll 
ausgelastet mit Aufgaben. Nur sehr selten reicht die Zeit für 

einen regelmässigen monatlichen oder sogar wöchentlichen 
Austausch. Nur bei Notfällen kommt es somit zu einer Zusam-
menarbeit.

Teil-Projekt ProGERAR Kleingewerbeförderung 
Leider bin ich von der SAM auf zwei A4 Newsletter-Seiten 
limitiert. Beim nächsten Mal werde ich dann ein paar Zeilen 
mehr über das Projekt schreiben. Es gibt nächstens die 
ProPIAUI News die von SAM angefordert werden können. 
An den folgenden Hauptaufgaben sind wir dran:

Einleben

Die ersten Monate am 
Einsatzort

Kontaktadresse in der Schweiz:
Fritz und Martha Häberli
Sägestrasse 11
CH-8580 Amriswil
T +41 71 411 13 87
Adresse in Brasilien:
Andreas Haberli
AC Presidente Kennedy
CX Postal 3923
Teresina PI 64052-970 Brasil
Tel +55 86 9928 3210
andreas.haeberli@sam-ame.org
eva.haeberli@sam-ame.org
Missionsgesellschaft:
Schweizer Allianz Mission
Wolfensbergstrasse 47
8400 Winterthur
winterthur@sam-ame.org
T + 41 52 269 04 69

Internet:
www.haeberli.ch 

www.sam-info.org

Mehr Infos

Hast du Fragen oder Anregungen?

Das Team kann sich leider nur alle 3 Monate zu einer Sitzung treffen

Überleg sorgfältig, was du tun willst, 
und dann laß dich davon nicht mehr 
abbringen! Die Bibel, Sprüche 4,26

Vielen Dank für all eure Gebete, 
die Päcklis für uns und unsere 

Kinder, die moralische und 
finanzielle Unterstützungen und 

das ihr immer wieder an uns 
denkt...!

Andreas und Eva Häberli
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Geburtstagfeier von Dan in der Schule

Ausspannen am Pool gehört auch dazu...


