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Vom November bis Juli waren wir als ganze Familie in der Schweiz. 
Es war schön, nach über 4 Jahren die Eltern und den Rest der Familie 
wieder einmal persönlich zu sehen und miteinander auszutauschen.
Auch die Kinder waren begeistert die Gross-
eltern, Tanten, Onkel, Gottis und Göttis zu
treffen. 

Nach 4 Jahren endlich wieder vereint!

So viel wie nur möglich haben wir Mitarbeiterfamilien, Freunde, 
Gönner und Interessierte besucht oder zu uns nach Herisau 
eingeladen. Immer wieder hörten wir am Ende eines Treffens den 
gleichen Satz... „Es ist halt schon etwas ganz anderes euch persönlich 
zu treffen und auszutauschen.“  Das ging auch uns so.
Wir hoffen, dass es diesmal nicht mehr vier Jahre dauert, bis wir 
wieder in Europa sind um über die verschiedenen Projekte zur 
Bekämpfung des Elends bei Familien und Kindern im Nordosten von 
Brasilien zu berichten.

Wir heissen Andreas und Eva Häberli mit Sara, Dan, Luca 
und Jemima. Im Jahr 2007 haben wir die Schweiz Richtung 
Brasilien verlassen um im Nordosten in Hilfsprojekten 
mitzuarbeiten. Unser Anliegen ist die materielle und geistige 
Not die bei vielen Familien und Kindern herrscht.  Mit 
Aktivitäten wie Camps, Kurse, Beratung und Vermittlung 
können wir diese Not lindern, die Leute ermutigen und in 
ihnen die Hoffnung für eine bessere Zukunft wecken und 
ermöglichen.
Viel Freude beim Lesen         Andreas & Eva Häberli

 Eva, Sara, Dan und auch ich haben verschiedene Camps und 
Schulungen besucht. Wir konnten viel lernen und werden einiges auf 
brasilianische Verhältnisse anpassen und beim weiteren Aufbau von 
Adonia Brasil einfliessen lassen. Postversand und zuverlässige 
pünktliche öffentliche Verkehrsmittel                          existieren nicht 
wirklich. In diesen Bereich                                                 en sieht z.B. die 
Organisation ganz anders                                                   aus in Brasilien.

Am meisten Zeit haben wir bei Adonia Schweiz verbracht

Wird es in Brasilien auch bald Sportcamps geben?
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Vor allem die Grosseltern 
waren überglücklich die 
Enkelkinder wieder zu sehen.

Viele Leute kennen das 
Logo bereits sehr gut

Viele andere schöne Begegnungen
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Ende Juli war es dann soweit wieder die Koffer zu packen. Die letzten 
Tage verbrachten wir auf dem Bauernhof von Gersters in Winden TG. 
Wir konnten so viele Freunde nochmals treffen, und ein schönes 
Abschiedsfest mit dem traditionellen Spanferkelessen und einem 
lässigen Spielpark für Kinder durchführe. Das erste mal haben wir 
auch einen Sponsoren- resp. Spendenlauf durchgeführt. Neun Läufer 
waren am Start und rannten in den 15 Minuten bis zu 2.8 km. Der 
Gesamtertrag betrug 2689.- Franken. Leider sind wir noch nicht dazu 
gekommen, allen Spendern einen Brief zu senden, obwohl wir das 
Geld super gut gebrauchen könnten. Nächste Woche sollte es klappen.

Dan, Sara und ich waren auch an einem Sportcamp. Die Gruppne von 
Dan und Sara haben gewonnen! Dan war voller Stolz als er den Pokal 
halten konnte. Die Brasilianer und auch Brasilianerinnen sind be-
geisterte Sportler. Wir sind uns nicht sicher, ob es möglich ist, hier im 
Nordosten auch ähnliche Camps durch                                     zuführen. 
Grosszügige und praktische Sportanlagen                                                       
sind mindestens hier im Nordosten kaum 
vorhanden.

Wird es in Brasilien auch bald Sportcamps geben?

Abschiedsfest, Spanferkelessen, Sponsorenlauf

Die Adonia Brasil Musical Camps sind nach sieben Camps in sechs 
verschiedenen Städten schon weit herum bekannt. Wir haben diverse 
Anfragen von verschiedenen Orten in ganz Brasilien. Das Ziel ist, so 
bald wie möglich in jedem Bundesstaat eine Niederlassung zu haben 
und von dort aus in der Region Adonia Musical Camps durch-
zuführen. Es gibt zwar schon einige bewährte und erfahrene Leiter, 
aber wir können noch gut einige Hundert oder Tausend davon 
gebrauchen. Wir sind nun dran Campleiterkurse, Chorleiterkurse, 
Technikerkurse, Theaterkurse etc. zu erstellen und durchzuführen.
Bild: Rany Cabral, Leiterin Adonia Sao Paulo beim Musical in Curitiba

Fokus im 2012 - Schulungen für Adonia Campleiter

Den Bundesstaat Piaui haben wir in zwei Teile geteilt. Im Norden 
arbeiten Gaby und Roquilane de Carvalho mit einem 50 % Pensum für 
Adonia Brasil Musical Camps. Sie organisieren die Camps, übersetzen 
neue Musicals und noch vieles mehr. Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit Ihnen und ihrem motivierten Team den Norden des Piaui mit 
zuverlässigen Leitern und guten Mitarbeitern abdecken können.
Bild: Leiterteam mit Gaby Müller de Carvalho in Nova Teresina

Webseiten von Adonia Brasil:
www.adonia.com.br

Piaui wurde in zwei Regionen aufgeteilt

Viele Kinder haben nur kurze Ferien, zum Beispiel weil die Lehrer 
gestreikt haben und sie in den Ferien die Schulstunden nachholen 
müssen. In dem Dorf Lustosa (Bahia) konnten wir eine interessante 
Variante von Adonia Musical Camp ausprobieren. Die Kinder gingen 
halbtags in die Schule und während der anderen Tageshälfte nehmen 
sie am Musical Camp teil. Es war zwar etwas streng für die Leiter und 
es muss noch einiges verbessert werden, aber der Chor mit etwa 50 
Personen konnte zwei erfolgreiche Konzerte darbieten. Im 2013 sind 
weiter Camps zusammen mit Schulen geplant.
Bild: Eva mit Leiterteam und Teilnehmern in Lustosa BA

Adonia Musical Camps während der Schulzeit?

Dürre und Hungersnot im Nordosten von Brasilien
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Adonia Brasil - Fans in 
Herisau aus Dan‘s Klasse
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In 186 von 230 Munizipalgemeinden des Bundesstaates Piaui, wo wir 
hauptsächlich tätig sind, wurde im 2012 wegen des Wassermangels 
der Notstand ausgerufen. Viele Städte und auch ländliche Regionen 
haben fast kein Wasser mehr. Menschen müssen manchmal 
Kilometerweit gehen, um noch ein Wasserloch zu finden das noch 
etwas Wasser hat. Das Wasser ist oft sehr schmutzig, aber trotzdem 
wird es natürlich getrunken.

Dürre und Hungersnot im Nordosten von Brasilien

Wegen dem Wassermangel wachsen auch keine Nahrungsmittel für 
die Menschen und kein Futter für das Vieh. Viele Bauern haben grosse 
Teile ihres Viehbestandes verloren. Auch unsere Nachbarin, die einen 
kleinen Bauernhof mit etwas 15 Kühen und diversem Kleinvieh 
betreibt, hat schon mindestens 10 Kühe wegen der Dürre verloren. Im 
Inland, weiter weg von der Stadt, sieht die Situation noch schlimmer 
aus. Dort sterben auch Mensch aus Mangel an Wasser und Essen. Es 
hat in unserm Freundeskreis mehrere Organisationen die regelmässig 
Wasser und Lebensmittel zu den notleidenden Familien bringen. Beim 
einem Einsatz war ich dabei und konnte mir ein Bild davon machen.

Viele Tiere aber auch Menschen gestorben

Markus Gansner kam am 16. August zu uns. Er wird sich vor allem 
um das Pumpenprojekt kümmern. Er hat den ersten Prototyp der 
Pumpe erfolgreich gebaut und ausgetestet und
ist jetzt dran die erste Serie von 12 Pumpen zu
erstellen. Für die Fertigstellung dieser ersten
Serie, fehlen uns noch wichtige Werkzeuge
im Wert von ca. Fr. 2000.- wir hoffen, dass
wir dieses Geld bald zusammen haben und
die Werkzeuge beschaffen können.

swiss-PEP die manuelle Wasserpumpe aus der Schweiz

Die katastrophale Wasserknappheit in vielen Regionen im Nordosten, 
hat uns gezwungen, unsere Projekte an der Situation anzupassen. 
Neben der manuellen Wasserpumpe haben wir uns auch im Projekt 
Paradiesgarten neue Wege gesucht um den leidenden Familien zu 
helfen. Hydrokulturen sind die ideale Anbauart, wenn das Wasser 
knapp ist. Wir haben einen erfahrenen Partner gefunden, der uns beim 
Aufbau hilft (Foto). Auf Ende 2013 haben wir einen brasilianischen 
Agronomen als Mitarbeiter in Aussicht, der schon einige Jahre 
Erfahrungen hat mit Hydrokulturen in heissen Gebieten. Bis jetzt sind 
wir noch in den Anfängen und erste Tests sind bei uns im Aufbau.

Projekt Paradiesgarten mit Hydrokultur

Die Hühnerzucht für Fleisch und Eier sieht zwar einfach aus, aber 
wenn es rentieren muss, braucht es ein durchdachtes System, gute 
Kenntnisse und viel Erfahrung. Wir haben
 in den letzten 3 Jahren diverse  Versuche
gemacht und denken, dass wir  am Ziel
angelangt sind. Wir können einer Familie im
Inland ein System zeigen bei der der Erfolg
garantiert ist, wenn ein paar einfache Regeln
betreffend Hygiene und Pflege eingehalten werden.
Mehr erfährst du in den nächsten Mail-News.

Geniales System zur Hühnerzucht entdeckt

Seite 3

Auch grössere Seen sind 
fast ausgetrocknet
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Im September 2013 haben wir zusammen mit verschiedenen Partnern 
in der Schweiz und in Brasilien eine einmalige Reise für Singles, Paare 
und Familien mit Teenagern oder auch kleineren Kindern geplant. Sie 
dauert etwa 12 Tage und führt über den noch recht unbekannten, 
wunderschönen Nordosten über Fortaleza 
nach Rio de Janeiro. Nutze dieses einmalige
Gelegenheit und halte dir jetzt schon den
nächsten September frei. Mehr Infos gibt
es in einigen Wochen.

Bist du dabei? Einmalige Gelegenheit...

Nicht nur die Projekte wie die Adonia Musical Camps für Kinder und 
Teenager benötigt Geld, sondern auch ganz grundlegende Sachen wie 
Krankenversicherung, Transporte, die Ausbildung der Kinder, neue 
Geräte, Reparaturen am Haus etc.
Zum Beispiel suchen wir noch Unterstützung für die Kranken-
versicherung für die ganze Familie. Wir haben eine Amerikanische 
Organisation gefunden die uns alles für Fr. 2500.- für ganze 12 Monate 
gut versichert. Das macht etwa Fr. 210.- pro Monat.

Weiterführung der Hilfsprojekte benötigt Finanzen...

Dringende Anschaffungen im Haushalt nötig
Die alte Waschmaschine die wir sehr günstig gebraucht kaufen 
konnten, hat nun nach vier Jahren endgültig das Lebensende erreicht. 
Eine günstige neue Maschine die unsere Bedürfnisse abdeckt kostet Fr. 
1500.- . Für den Pumpenbau brauchen wir Werk-
zeuge. Dringend sollten wir folgendes beschaffen
können: Kleinere Ständerbohrmaschine Fr. 500.-,
grosse Trennscheibe mit Halterung Fr. 400.-,
kleinere Schweissanlage ca. Fr. 500.-, kleine Motor-
säge ca. Fr. 400.- diverse Werkzeuge ca. Fr. 200.-
Total sind das Fr. 2000.-

Durch die vermehrten Transporte wird der 12-jährige Bus auf den 
schlechten Strassen zu stark beansprucht. Meist würde ein kleines 
Auto reichen. Wir haben folgendes ausgerechnet: Hätten wir noch ein 
Auto, könnten wir den Bus schonen und würden in den nächsten 2 
Jahren etwas soviel sparen wie ein kleiner neuer Fiat UNO kostet. Es 
wäre ideal wenn wir so schnell wie                                                möglich 
einen UNO für ca. Fr. 18‘000 kaufen                                              könnten. 
So hätten wir in 2 Jahren mit dem                                                   gleichen 
finanziellen Aufwand einen fast                                                      neun 
UNO und einen noch guten Bus.

Der Bus tut treu seine Dienste, aber...

Bitte das Spendenkonto verwenden 
oder Einzahlungsscheine anfordern.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Mooove (Brasilien)
Familie Häberli
8580 Amriswil
Raiffeisenbank 8580 Amriswil
Bank Clearing 81373
Postkonto der Bank: 85-799-4
IBAN: CH21 8137 3000 0026 5701 8
Konto Nr. 26570.18

Gott hat uns immer genial versorgt!
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Es sind grosse Geldbeträge die neben 
den laufenden Kosten aufzu-bringen 
sind.  Wir sind gespannt wie Gott, 
unser genialer Versorger, das diesmal 
macht. Vielen Dank für Dein Mit-
tragen im Gebet, finanziell oder wie 
auch immer.

Liäbi Grüess vo Häberlis und bhüet 
dich Gott!


