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Unsere älteste Tochter Sara konnte uns nach zwei Jahren alleine in der 
Schweiz endlich wieder mal besuchen. Wir alle haben uns sehr darauf 
gefreut! Es war wunderschön für uns alle, sie für 4 Wochen bei uns zu 
haben. Es war für alle eines der schwierig-
sten Dinge in unserem Familienleben, Sara
mit nur 15 Jahren alleine in der Schweiz  zu
lassen. Gott hat Wort gehalten, er hat uns
immer getröstet und auch gut zu Sara ge-
schaut. Es lohnt sich IHM zu vertrauen! 

Highlight! Nach zwei Jahren wieder vereint

Wir haben die Vision in Zukunft Missions-
teams in andere Länder zu senden. Englisch
ist oft ein Muss um in anderen Länder zu
dienen. Oft fehlt es an Möglichkeiten um
die Fremdsprache anzuwenden. Mit einem 
Musical mit Liedern, Theatertexten und
Lehrmaterial in Englisch,  können wir eine
sinnvolle Möglichkeit bieten das Englisch
auch im täglichen Leben anzuwenden.

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, Kursen, 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

Auch dieses Jahr konnten in Curitiba, etwas
weiter im Süden von Brasilien, und in Nova
Teresina, nun bereits zum 4. Mal je ein Kids-
Musical Camp durchgeführt werden. Auch in 
Campo Maior ca. 100 km von Teresina wurde
von Gaby und Roqui zum 4. Mal ein Teens-
camp durchgeführt. Es hat nun schon
einige Teilnehmer und Leiter die schon bald
bei 10 Musicals Camps mitgewirkt haben.

Weitere drei Musical Camps in Portugiesisch
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Camps im Januar - Zweites Englischcamp

Mehr Infos: www.kinderhilfswerkbrasilien.ch
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Neben der Praxis während der Camps und 
der Theorie an den Kursen, werden Leiter
auch im Bereich Erlebnispädagogik heraus-
gefordert. Zweimal wurde das 
Adonia Challenge schon durch-
geführt. Ohne die Teilnahme an 
diesem Training mit viel Schweiss
und Dreck, wird das Diplom nicht
überreicht. Die Sieger haben je
ein T-Shirt und 30 Eier erhalten.

Im Juli wurden dieses Jahr das erste Mal 3 
Camps durchgeführt. Neben dem schon 
traditionellen Kidscamp in Bom Jardim
und dem zum zweiten Mal durchge-
führten Kidscamp in Campo Maior, hat
nun auch ein Teenscamp bei uns auf der
Basis statt gefunden. Dies wurde möglich,
weil wir neue eine Lagerküche haben und
einen weiteren Bungalow für Gruppen-
arbeiten.

Es ist sehr, sehr schwierig hier in der Region gute
Leiter zu finden. Anders als in Deutschland und der
Schweiz etc. gibt es hier kaum Jugendorganisationen
wie Jungschar, Pfadfinder oder so ähnlich. So gibt es 
kaum Jugendliche und Erwachsene, die schon Leiter-
erfahrungen mit sich bringen. Aber auch wir müssen 
uns weiterbilden. Eva hat ein Jahr Gesangsunterricht
genommen. Dan nimmt Schlagzeugunterricht, Luca
spielt Flöte und Geige und Jemima auch Flöte.

Schon seit 2012 finden jedes Jahr am 1. Mai
und 8. Dezember Leiterkurse statt. Das sind
zwei Feiertage an denen die meisten Leute
frei haben, aber sonst nicht viel angeboten
wird. Ich staune je länger je mehr, woher die
Leute in den Kursen überall her kommen.
Die nächsten Kurse finden in wenigen Tagen
statt. Diesmal wird neben dem Kursen 1, 2,
dem Hauptleiter- und Dirigentenkurs auch
der Kurs 3 angeboten.

Wir sind darauf bedacht, soviel  wie möglich
Leiter aus Brasilien einzusetzen, so dass Adonia
Brasil auch wirklich Brasilianisch bleibt. Wir sind
aber immer froh, wenn uns geeignete Leute
aus Europa mithelfen. Dieses Jahr hatten wir
bis jetzt 10 Helfer hier, die die Camps auch
für die Teilnehmer speziell gemacht haben.
Der Einsatz von Markus und Claudia, die
Leiter von Adonia Deutschland, hat ganz
neue Impulse gesetzt.

Hilfe aus der Schweiz und Deutschland

Die Leiterschulungen sind schon Tradition...

Weiterbildung auch für uns...

Adonia Challenge - Schweiss und Dreck

 Neu! Nun drei Camps im Juli!

Zweite Diplomfeier mit mehr als 20 neuen Adonia Leitern
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Viele in Adonia Brasil involvierte Familien,
Kinder und Jugendliche sind sehr arm.
Flip Flops die schon für ca. 3 Franken neu
zu kaufen sind, werden selber oder auch 
von Schuhmachern immer wieder repa-
riert. Ohne Geldspenden aus Europa oder
auch Hi und Da Sachspenden wie Essen etc.
aus der Region, wäre es unmöglich, dass 
Kinder und Teenager an den Camps teil-
nehmen könnten. Vielen Dank!

Aber nicht nur die Nachbarn machen einem das Leben schwer, auch 
die Behörden überraschen öfters wieder mit neuen Situationen. In den 
letzen Monaten hat es geheissen, jetzt sei
bald alles in Ordnung mit den Dokumenten. Vor 2-3 Wochen bekam 
ich die neue Info, dass vor einiger Zeit bei
einem Brand die Register des Grundbuch-
amtes verloren gingen und es nötig sei, die
Grenzen und so zusammen mit den Nach-
barn neu festzulegen und zu registrieren....

Etwa die Hälfte der ca. 2,5 Millionen Be-
wohner des Bundesstaates Piauí haben
nicht genug zu essen. Trotzdem verlangen
wir von allen Teilnehmern, dass sie sich
in irgendeiner Form an den Unkosten be-
teiligen und die Eltern lernen, dass es sich
lohnt in ihre Kinder zu investieren. Da oft
das Geld nicht reicht, zahlen Teilnehme mit
Naturalien, Kohle, Bohnen, Reis, Früchte
und so, oder arbeiten das Campgeld ab.

Die Leiterdiplomfeier ist für alle ein ganz
besonderer Anlass. In Brasilien ist es ein
Muss, dass der Abschluss eines Kurses
gebührend gefeiert wird. Für Europäer ist
es ein unvergessliches Ereignis wie ernst
und wichtig dieses Diplomierung ge-
nommen wird und wie genau geplant
und förmlich dieser Anlass sein muss.
Jedes  Wort ist vorgeschrieben und nichts
wird dem Zufall überlassen.

Im Juli wurden dieses Jahr das erste Mal 3 
Camps durchgeführt. Neben dem schon 
traditionellen Kidscamp in Bom Jardim
und dem zum zweiten Mal durchge-
führten Kidscamp in Campo Maior, hat
nun auch ein Teenscamp bei uns auf der
Basis statt gefunden. Dies wurde möglich,
weil wir neue eine Lagerküche haben und
einen weiteren Bungalow für Gruppen-
arbeiten.

Zweite Diplomfeier mit mehr als 20 neuen Adonia Leitern

Armut und Kriminalität nehmen zu!

Viele Familien hungern in der Region

Im Januar machten wir erste Vermessungen 
auf dem Land, das für das Adonia Zentrum
bestimmt ist. Einmal mehr kam es zu uner-
warteten Verzögerungen. Ein Nachbar hat
angefangen, seinen Zaun mitten durch das
Land von Adonia Brasil zu ziehen... Gut 
waren wir vor Ort. Man hat uns dann in-
formiert, dass sei hier halt so üblich. Man
probierte es halt und hofft das es niemand
merkt...   :-(

Adonia Camp- und REHA-Zentrum Neuigkeiten

Brasiliens Mühlen mahlen langsam...
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Aber nicht nur die Nachbarn machen einem das Leben schwer, auch 
die Behörden überraschen öfters wieder mit neuen Situationen. In den 
letzen Monaten hat es geheissen, jetzt sei
bald alles in Ordnung mit den Dokumenten. Vor 2-3 Wochen bekam 
ich die neue Info, dass vor einiger Zeit bei
einem Brand die Register des Grundbuch-
amtes verloren gingen und es nötig sei, die
Grenzen und so zusammen mit den Nach-
barn neu festzulegen und zu registrieren....

Die Finanzen, die wir für das Projekt Adonia
Zentrum und die REHA erhalten haben, sind
gut und sinnvoll angelegt. Ein grosser Teil
wurde für die Anzahlung und Raten für das 
Land benutzt. Ein Teil wurde für den Bau
der Gruppenunterkünfte, die Küche, für die
Vergrösserung der Volontärunterkunft und 
Bungalow für Gruppenarbeiten verwendet.
Wir hoffen, dass wir in der ersten Hälfte 2016
das restliche Geld für das Land erhalten.

Finanzen sinnvoll investiert in Land und Gebäude

Mit den 3 Gruppenunterkünften haben
wir Schlafplätze für ca. 70 Teilnehmer ge-
schaffen. Auch für die Leiter hatte es Platz.
Das grosse Problem war die Küche. In der
Küche in unserem Haus war viel zu wenig
Platz um für 60 und mehr Teens  zu ko-
chen. Seit dem Frühling ist neu die Lager-
küche in Betrieb. Alle sind überglücklich!
Endlich hat es Platz für 3-4 Köchinnen,
den Industrieherd und vieles mehr.

Die neue Küche wird laufende verbessert

Der Unterhalt der Basis ist aufwändig
Natürlich sind wir glücklich, endlich ganze
Musical Camps hier auf dem Gelände der 
Adonia Brasil Basisstation durchführen zu
können. Aber es hat auch seinen Preis....
Durch die Mehrbenutzung werden öfters
Reparaturen und Revisionen der Anlagen
nötig. Zum Beispiel musste dieses Jahr die
Wasserpumpe in 80 Meter Tiefe repariert 
werden. Und die Palmblätterdächer sollten
mit beständigeren Materialien ersetzt werden.

Reparaturen und Neuanschaffungen...

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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Adonia Brasilien ist voll von Spenden 
abhängig. Wir danken Gott für die 
geniale Versorgung und staunen wie 
Er auch dieses Jahr die vielen nötigen 
Finanzen freigesetzt hat. Danke auch 
Dir, für deine Investition in die Kin-
der und Familien hier im Armenhaus 
von Brasilien! 

Liäbi Grüess vo Häberlis und bhüet 
dich Gott!

Nicht nur die Unterkünfte
und Infrastruktur braucht
Wartung und Reparaturen.
Der Microbus brauchte eine
Totalrevision des Motors.
Der 23-jährige Pajero er-
hielt neue Pneus und auch 
ein neuer Farblaserdrucker
musste her. Gott ist treu und
hat alles ermöglicht!
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