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Die Adonia Musical Camps mit den wöchigen Camps für Kinder oder 
Teenager und die verschiedenen Leiterkurse und Technikertrainings 
sind für Teilnehmer, Leiter, Veranstalter und auch für uns ein grosser 
Segen. Das motiviert uns natürlich weiter zu machen und noch mehr 
daran zu arbeiten das mehr und mehr Camps
pro Jahr durchgeführt werden können.

Adonia, Adonia und noch mehr Adonia Musical Camps...

Mit etwa 70 Kindern und Leitern konnte im Januar das zweite mal ein 
Adonia Musical Camp in Nova Teresina durchgeführt werden. Da 
schon einige Kinder vom ersten Musical Camp dabei waren, hat vieles 
schon recht gut ganz automatisch funktioniert. Diese jährliche Wieder- 
holung der Camps ist eine wichtige Beding-
ung für die Veranstalter vor Ort.

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

In Campo Maior haben Gaby, Roqui mit Team im Januar das vierte 
Musical Camp für Teenager mit 4 darauffolgenden Konzerten durch- 
geführt. Im Juli '13 planen sie mit ihren Leitern in einem Ort etwa
30 km von ihrer Stadt das erste Musical Camp für
Kinder durchzuführen. Die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren.

Viertes Teens Musical Camp mit “Der Verlorene Sohn”

Zweites Musical in der Favela in Curitiba 
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Links: Eva dirigiert das erste mal 
einen Chor. Rechts: Auch die 
Kinder kommen auf ihre Kosten 
und geniessen die spezielle Zeit.

Links: Neue T-Shirts beim „Verlorenen 
Sohn“ in Campo Maior. Rechts: Gaby, die 
Leiterin von Adonia Piaui Nord gibt Gas! 
Und das nicht nur auf dem Roller :-)

Zweites Musical Camp in Nova Teresina

Pastor Pedro plant das 3. Camp in Nova 
Teresina, einem Elendsviertel ganz in der 
Nähe von uns. (Der rosa Helm ist nur Spass :-)
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Eva gibt auch Gas! :-) Eva hatte in der Schweiz einen Chorleiterkurs 
besucht und das gelernte letzten Januar im Musical Camp in Nova 
Teresina als Dirigentin umgesetzt.
Am 1. Mai wurden weitere acht zukünftige
Dirigenten geschult, die in den nächsten
Camps dirigieren werden.

Es gibt viele Tausend Kinder und Teenager in Brasilien denen mit 
Musical Camps, den Kursen und Trainings eine besser Zukunft 
ermöglicht werden kann. Adonia Brasilien braucht Leiter, viele Leiter! 
Und diese Leiter brauchen Aus- und Weiterbildungen. Eva übersetzt 
zusammen mit anderen Adonia Leitern und
Freunden laufend verschiedene Kurse für
die Ausbildung der neuen Leiter.  

Mehr und mehr werden Leiter und Teilnehmer in die Vorbereitungs- 
arbeiten involviert. Beim letzen Einsatz haben wir die bis jetzt noch 
recht bescheidene technische Ausrüstung gewartet und kontrolliert. 
Weiter haben Sara und zwei Teilnehmer die schon vorhandenen etwa 
25 Kostüme fotografiert und katalogisiert. Jedes Kostüm ist jetzt gut 
verpackt und aussen mit einem
Foto versehen für den nächsten
Einsatz bereit.

Im Süden von Brasilien, in der Stadt Curitiba, führten Erika und 
Thomas Bleiker im Januar auch schon das zweite Musical Camp 
durch. Es ist zwar nicht immer einfach, genug erfahrene Leiter zu 
finden, aber mit viel Gottvertrauen und Mut
ist fast alles möglich. Im Oktober ist die
erste Leiterschulung und im Januar '14
das dritte Musical „Zachäus“ geplant.

Zweites Musical in der Favela in Curitiba 

Fokus im 2012 - Schulungen für Adonia Leiter erstellen

Am 1. Mai fand mit über 20 motivierten jungen Menschen der zweite 
Leiterkurs statt. Neben der Basisleiterausbildung fanden auch Work- 
shops für Seelsorge, Chorleiter und Hauptleiter statt. Am 8./9. Juni 
finden in Campo Maior, einer Nachbarstadt
von Teresina, zum 3. mal Leiterkurse statt.

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

Zweiter Kurs für Adonia Musical Camp Leiter

Leiterkurs für Chorleiter und Hauptleiter

Die nächsten Adonia Musical Camps
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An den Konzerten staunen die 
Zuschauer, zu was die Kinder aus 
einem Elendsviertel fähig sind!

Es hat Spass gemacht, die Kostüme 
anzuziehen und die Fotos zu machen :-)

Bis jetzt existieren Kursunterlagen für 
Basisleiter, Chorleiter, Seelsorger, Hauptleiter 
und ein Grundlagenkurs für Tontechniker.

Es ist uns wichtig, an den Kursen so 
viel wie möglich praktisch zu üben.

Ohne ein reichhaltiges und gutes 
Mittagessen mit viel Bohnen und 
Reis geht gar nichts!



In den Elendsvierteln und im Inland wird mehrheitlich mit Kohle 
gekocht. Diese wird in einem aufwändigen und rauchintensiven 
Verfahren selber, meist von Männern, herge-
stellt. Zusammen mit Markus Gansner, haben
wir ein Verfahren entwickelt, das bei
weniger Aufwand etwa doppelt so viel
Ertrag bringt und fast ohne Rauch. Ein
weiterer Vorteil ist, dass auch Frauen
und sogar Kinder damit Kohle machen
können.

Wir wollen den Familien, mit denen wir durch die Adonia Musical 
Camps in Kontakt kommen, neben den coolen und lehrreichen 
Musical Camps auch praktisch weiterhelfen. Oft leiden sie Hunger, 
weil es keine Arbeit gibt und das Know-How für die Selbstversorgung 
fehlt. Mit verschiedenen Initiativen zeigen
wir Möglichkeiten auf, ein Einkommen zu
generieren oder sich selber zu versorgen.

Oft fehlt es an einer Ausbildung und Erfahrung um eine Arbeit bei 
einem Handwerkerbetrieb zu finden, weiter brauchen wir geschickte 
Handwerker um die manuelle Wasserpumpe Swiss-PEP herzustellen. 
Mit dem Kurs der über 6 Wochen jeweils samstags stattfand, konnten 
Markus Gansner, unser Volontär aus der
Schweiz, gleich zwei Fliegen mit einem
Schlag erledigen.

Es sind weitere fünf Adonia Musical Camps für Kinder und Teenager 
in Vorbereitung. Zwei im Juli in Bom Jardim und Nazaré im Piauí. Im 
Januar wird das dritte Kindercamp in Curitiba stattfinden, es sind 
zwei Teenscamp in Teresina und Campo Maior geplant und das dritte 
Mal ein Kindercamp in Nova Teresina.

Eva gibt auch Gas! :-) Eva hatte in der Schweiz einen Chorleiterkurs 
besucht und das gelernte letzten Januar im Musical Camp in Nova 
Teresina als Dirigentin umgesetzt.
Am 1. Mai wurden weitere acht zukünftige
Dirigenten geschult, die in den nächsten
Camps dirigieren werden.

Die nächsten Adonia Musical Camps

Kurs für Metallbearbeitung für Leiter von Adonia Camps

Fortschritte im Projekt Paradiesgarten...

Die Hühnerzucht-Versuchsanlage ist in Betrieb und bereits können 
wir gute Erfolge verzeichnen. Die Hühner leben in 5 verschiedenen 
Gehegen getrennt nach Funktion und Alter. Ein Hahn und 12 Hühner 
sorgen für Eier und Nachwuchs. Die Hühner, die brüten haben im 
separaten Abteil ihre Ruhe. Auch die Kücken,
jungen Hühner und schlachtreifen Hühner
sind separiert und haben viel Auslauf.

Hühnerzucht für arme Familien

Verwertung von Abfallholz als Holzkohle
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Links: Ankündigung fürs nächste Camp in Bom 
Jardim mit Eva, Miguel und Sandra. Rechts: 
Motivierte Leiter bei den Vorbereitungen.

Als Abschlussarbeit wurde eine Swiss-PEP 
Pedalpumpe fertig montiert im 9 Meter tiefen 
Versuchsbrunnen in Betrieb genommen.

Die Hühner sind in der Nacht 
sicher und erhalten je nach 
Funktion das richtige Futter.

Bananen gedeihen bei richtiger Pflege gut. Links: 
reichhaltige Ernte ist möglich. Rechts: Fruchtlose 
Pflanzen vor der regelmässigen Pflege.



In den Elendsvierteln und im Inland wird mehrheitlich mit Kohle 
gekocht. Diese wird in einem aufwändigen und rauchintensiven 
Verfahren selber, meist von Männern, herge-
stellt. Zusammen mit Markus Gansner, haben
wir ein Verfahren entwickelt, das bei
weniger Aufwand etwa doppelt so viel
Ertrag bringt und fast ohne Rauch. Ein
weiterer Vorteil ist, dass auch Frauen
und sogar Kinder damit Kohle machen
können.

Seit Februar sind nun auch Luca und Jemima in der Schule. Luca in 
der ersten Klasse und Jemima in der Vorschule. Luca ist ein sehr 
kreativer Junge und findet die Schulstunden, die eher etwas trocken 
sind, nicht so spannend und ist in Gedanken oft bei seinen Projekten 
mit Tieren, Pflanzen oder überhaupt in der
Natur. Jemima hat es in der Vorschule gut.
Sie hat dort noch mehr Abwechslung mit
allerlei kleinen Projekten. Im Foto rechts
hatte die Lehrerin einen jungen Hund mit
in den Unterricht genommen.

Unsere vier Kinder sind nun alle in der Schule

Wir haben zuviel Infos für einen Newsletter! Was ist die Lösung? Wir 
versuchen nun mal etwas Neues. Ab jetzt werden wir 3 verschiedene 
Newsletter erstellen dafür nur zwei A4-Seiten statt vier Seiten wie bis 
jetzt und das ganze regelmässiger. Ein Newsletter wird sich vor allem 
um Adonia Brasilien handeln. In einem anderen Newsletter werden 
wir über alle Projekte, die der Verein Kinderhilfswerk Brasilien 
unterstützt, berichten Im dritten Newsletter werden wir mehr
über die Geschehnisse in und rund um die Familie schreiben. So 
können wir besser und regelmässiger in kleinen Häppchen 
informieren, was bei uns so läuft...

Zuviel News für einen Newsletter...!

Vielen Dank! Wichtige Geräte konnten beschafft werden
Dank der Hilfe von diversen kleinen und grossen Spenden konnten 
wir fast alles beschaffen was recht dringend für die Arbeit in den 
verschiedenen Projekten und im Haushalt benötigt wurde. Eva ist 
überglücklich mit der neuen Waschmaschine, die wir für einen guten 
Preis erstanden haben. Auch Werkzeug für die Kurse in Metall- 
bearbeitung und die Herstellung der manuellen
Wasserpumpe Swiss-PEP konnten gekauft werden. Auch konnten 
einige dringende bauliche Verbesserungen an den Gebäuden erledigt 
werden.

Kein UNO! - Ein Geländewagen ist nötig!

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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Wir wollen weiter das Elend dieser 
Kinder bekämpfen. Bitte hilf mit!

Ich bin vom 10.7. - 13.8 in der 
Schweiz. Gerne stelle ich dir oder 

deiner Gemeinde die Projekte 
persönlich vor...

Bitte melden unter info@haeberli.ch

Liäbi Grüess vo Häberlis und bhüet 
dich Gott!

Wir haben festgestellt, dass wir für die Musical Camps im Inland ein 
Fahrzeug brauchen, das für die schlechten Strassen geeigneter ist als 
ein Fiat UNO. Schon alleine der Weg zur Basisstation von Adonia 
Brasilien, wo wir auch wohnen, ist mit einem PW bei starkem Regen 
nicht passierbar. Wir haben von einem befreundeten Automechaniker 
ein gutes Angebot erhalten für einen ge-
brauchten Pajero Diesel. Dazu sammeln
wir nun Fr. 15'000.–. Wir hoffen, dass wir
bis zu den Camps im Juli das Auto kaufen
können.Symbolfoto, unser sieht nicht ganz so gut  aus :-)


