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Hoi mitenand, üs gots guet do z Brasiliä, aber mer vermissed eu scho sehr....

Manchmal werden wir gefragt: «Wie 
sieht den der Tag bei euch so aus?» 
Nun, die Tage sind zwar immer ver-
schieden. Ich beschreiben hier, wie ein 
normaler Werktag etwa aussieht.

Eva steht am Morgen zwischen 6 - 7 
auf. Je nachdem wie es mit Jemima 
geht. Sie bereitet sich für den Tag 
vor, macht das Frühstück und erledigt 
Wichtiges im Haushalt. Um Jemima 
nicht zu wecken, stehe ich meist schon 
vorher auf. Sara und Dan stehen kurz 
vor 7 Uhr auf und zmörgeled.
Um 7.30 Uhr beginnt für die zwei das 
Homeschooling und das Hausaufgaben 
machen. Eva übernimmt Dan in der 
Stube, Uriela Sara, bei sich im Zimmer. 
Ich, Andreas, erstelle die Tagesplanung 
und erledige schon mal so gut wie mög-
lich die wichtigsten Aufgaben des Tages.  
Praktische Dinge am Auto, Haus oder 
Umgebung oder Arbeiten im Büro. 
Zwischendurch muss ich ab und zu für 
Fragen rund um die Schule zur Verfü-

gung stehen.
Etwas später stehen dann Luca und 
Jemima auf. Eva frühstückt mit ihnen 
zwischen Schule und Arbeiten im Haus-
halt. Wenn nötig übernehme ich ein 
oder zwei Kinder für eine gewissen Zeit. 
Sei es zum Essen oder etwas spielen.
Zwischendurch bereitet Eva das Mitta-
gessen vor. Um 12.15 müssen wir fertig 
sein mit dem Essen.  Mit Sara und Dan 
fahren wir um 12.30 los um rechzeitig 
in der Schule zu sein. Mit Fahren wech-
seln wir uns ab. Je nachdem wer etwas 
in der Stadt erledigen muss, fährt die 
zwei in die 12 km entfernte Schule. 
Am Nachmittag erledigen wir Dinge 
in der Stadt oder zu Hause. Wenn sie 
da ist, spielt Uriela oft mit Luca und 
Jemima. Manchmal spielen sie schon 

recht gut alleine zusammen und es 
ist möglich 2-3 Stunden ungestört zu 
arbeiten. Zwischen 18.30 und 20 Uhr, 
je nach Stundenplan, sind Sara und 
Dan von der Schule zurück. Wir essen 
gemeinsam Znacht und sie machen 
noch etwas Hausaufgaben. 
Um etwa 21 Uhr müssen die Kinder ins 
Bett.  Wir geniesen die Ruhe, arbeiten 
noch an administrativen Sachen. Meist 
sind wir bald bettreif und legen uns hin. 

Einstieg Die Familie

Jubiläum...!? Unser Alltag in Brasilien...
Haben wir  jetzt dann bald ein 
Jubiläum...? Diese Frage habe 
ich mir kürzlich selber gestellt. - 
Jubiläen sind immer gut geeignet 
als Aufhänger in einem Bericht, 
Newsletter oder so ähnlich. - Die 
Antwort war: „Ja... 
und Nein“. Wir 
haben so viele ein-
schneidende Dinge 
erleben dürfen, 
dass tatsächlich das 
eine oder andere 
Jubiläum gefeiert 
werden könnte. 
Auf der anderen 
Seite sind Jubiläen 
etwas Spezielles, 
Herausragendes. Und das trifft 
nun wieder nicht zu. Die einzel-
nen Ereignisse gehen in der Menge 
schlichtweg unter... Darum, hier 
einfach eine Übersicht der wich-
tigsten Ereignisse: Im Juli vor 
genau zwei Jahren sind wir und 
die SAM uns einig geworden, dass 
wir die nächsten Jahre zusam-
menarbeiten möchten. Vor 20 
Monaten haben wir die Schweiz 
verlassen und sind seither in Bra-
silien. Vor 12 Monaten sind wir 
in  Teresina angekommen. Seit 12 
Monaten besuchen Sara und Dan 
die Brasilianische Schule. Seit 10 
Monaten leben wir in unserem 
Haus. Seit 6 Monaten haben wir 
die Aufenthaltsbewilligung und 
ich befasse mich mit dem Projekt 
ProGERAR Einkommensver-
besserung. Seit 3 Monaten 
arbeite ich offiziell an der Pro-
jektplanung von ProGERAR. 
Ein grosses Jubiläum? Nein!  
...aber dafür viele Kleine.
       Viel Spass beim Lesen, 
                  Andreas & Eva

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... 

Uriela, Luca und Jemima bei Gschichtli verzellä

Bild im Kopfteil:  Panne mit dem  Auto, das Differenzialgetriebe war zerbrochen, Foto A. Häberli

Egal ob wir nun schon bei Gott sind, 
oder noch noch auf dieser Erde 
weilen, es kommt nur darauf an, 
alles zu tun was Gott gefällt.

Die Bibel, 2. Korinther 5,9



Ein paar Zeilen des Projektleiters Martin Baumann 
(Martin kommt ursprünglich aus dem 
Emmenthal. Er arbeitet bereits etwa 20 Jahre 
zusammen mit seiner Familie als Missionar 
in Brasilien. Seit letzten Juli ist er Projektlei-
ter von ProPIAUI.) 

Seit 2002 arbeiten wir am Projekt ProPIAUI, im Nordosten 
Brasiliens. Wie der Name sagt, wollen wir etwas für diesen 
Bundesstaat Piauí tun. Wir helfen evangelische Gemeinden sich 
missionarisch-diakonisch zu entwickeln. Wir bilden neue Leiter 
aus und begleiten sie. Wir gründen an geeigneten Orten neue 
Gemeinden die ihre Augen vor der Not der Menschen nicht 
verschliessen.

Schon von anfang an waren Kleingewerbeförderung, Einkom-
mensverbesserung, Förderung von Berufsausbildung, Schulung, 
Beratung und Begleitung von Geschäftsleuten als Ziele genannt. 
Dazu haben wir als SAM jemanden gesucht, der Erfahrungen 
in diesen Bereichen mitbringt. Vor etwa zwei Jahren haben wir 

Familie Andreas und Eva Häberli 
entdeckt. Wir waren froh, end-
lich jemand geeigneten gefunden 
zu haben. Seit einem Jahr woh-
nen sie nun hier in Teresina. Seit 
Mitte April sind sie an der Pla-

nung des Projekts ProGERAR Einkommensverbesserung.

So ein Projekt wird mit vielen Händen getragen. Sei es durch 
Gebet, Beratung oder Gaben. Als Projektleiter des ProPIAUI 
danke ich Allen, die die Familie Häberli begleitet haben. Ihre 
Unterstützung bedeutet für Häberlis und für uns alle, eine 
grosse Ermutigung. Mit Gottes Hilfe und mit Ihnen werden 
wir weitere Veränderung zum Guten bewirken können.

Fortschritte bei der Planung des Teilprojekts 
ProGERAR Einkommensverbesserung 
Seit Mitte April bin ich, Andreas, nun offiziell daran das 
Teilprojekt ProGERAR zu planen. Bald schon musste aus ver-
schiedenen Gründen der Arbeitstitel Kleingewerbeförderung 
in Einkommensverbesserung umgeändert werden. Ziel des 
Projekts ist ja nicht, dass wir geförderte Kleingewerbe haben, 
sondern wir möchten erreichen, dass die armen Familien im 
Landesinnern finanzielle besser versorgt sind. Um das zu errei-
chen gibt es noch andere, zum Teil um bessere Möglichkeiten 
als nur Kleingewerbe zu fördern. 
Wir sind nun daran die «Grobplanung», oder auch das «Kon-
zept» genannt, auszuarbeiten. Der Hauptteil besteht darin 3-4 
grobe Projektvarianten zu erstellen, 
verschiedene Wege wie die Einkom-
mensverbesserung erreicht werden 
könnte. Nach verschiedenen Abklä-
rungen und Gesprächen sind wir 
auf 4 mögliche Wege gekommen, 
wie hier in der Region die Einkommen verbessert werden kön-
nen. Hier eine kurze Übersicht der 4 möglichen Varianten:

Variante A 
Kleingewerbeförderung pur, so wie in der Projektidee. 
Es werden bestehende Firmen ausgewählt und gefördert (auch 
mit Kleinkrediten) damit sie selbsttragend werden und später 

Arbeitsplätze geschaffen 
werden.

Variante B 
Spontane Hilfe dort wo 
gerade nötig. 
Wir helfen mit den Mit-
teln, die uns gerade zur 
Verfügung stehen, dort, 
wo gerade Not herrscht 

und wo wir gerade dazukommen.

Variante C 
Kurse, Schulungen, Schriften, Predigtmodule etc. 
Schwergewicht ist vor allem die Aus- und Weiterbildung. Wir 
mischen uns nicht stark in das weitere Geschehen und die 
Anwendung des Gelernten ein.

Variante D 
1. Breite Schulung 2. Personen auswählen 3. Begleitung 
Es wird zuerst vor allem auf breiter Ebene der Umgang mit 
Finanzen geschult (Ratenzahlungen, Zinsen, Fehlkäufe, Spa-
ren etc.) Begabte Personen werden herausgepickt und weiter 
gefördert. Leiter, Coaches etc. und auch Unternehmer. Diese 
Personen werden danach von uns in ihren Aufgaben begleitet 
und unterstützt.

Als nächstes vergleiche ich diese 4 Varianten noch genauer 
miteinander. Bewerte Pro und Contra Punkte sowie Chancen 
und Risiken. Schlussendlich werde ich mich für die geeignetste 
Variante entscheiden. Diese wird dann in der nächsten Pla-
nungsphase detailliert ausgearbeitet und nach weiterer Prüfung 
durch die Missionsleitung realisiert.

Das Projekt

ProGERAR 
Einkommensverbesserung

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?

Aus eigener Kraft können wir gar 
nichts tun, nur durch Christus sind 
wir befähigt...    Die Bibel, nach 2. Kor. 3,5-6

Vielen herzlichen Dank! 
...für  all die Unterstützung im 
Gebet, finanziell und einfach 
im an uns denken in den letzen 
Monaten!

Andreas und Eva Häberli
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Andreas im Büro beim Daten sammeln...


