São Paulo, 26/04/2020
Liebe Freunde
Durch die Coronakrise waren wir in den letzten Wochen sehr beschäftigt, haben viel Neues auf
die Beine gestellt und hatten keine Zeit uns zu melden.
Heute möchte ich ein wenig von den Aktionen berichten.
Vor etwas mehr als einem Monat, als Corona auch in Brasilien anfing sich auszubreiten, haben
wir mit den Überlegungen zur Bewältigung begonnen. Eine der ersten Maßnahmen war,
Mitarbeiter aus den Risikogruppen von der Arbeit zu befreien. (20)
Auch wurden die verschiedenen Projekte von Sefras den neuen Umständen angepasst. Die
Betreuung der Kinder in Tanguá und Caxias zB konnte nicht mehr vor Ort stattfinden.
Stattdessen begleiten die Mitarbeiter die Familien zu Hause. Und Familien, in denen es an
Grundnahrungsmitteln fehlt, bekommen diese, damit zumindest die Ernährung sichergestellt
ist.

Nahrungsmittel
werden verteilt.

An Ostern gab es
Schokolade und die
Möglichkeit mit den
Kindern und
Jugendlichen
persönlich zu
sprechen.

Hunger war ein ein Aspekt der Krise, den wir anfangs unterschätzt hatten. Auch wenn die
Krankheit immer als Bedrohung präsent ist, machte sich der Hunger als erstes bemerkbar. In
den Familien, in denen die Eltern von einem Tag auf den anderen kein Einkommen hatten, da
sie oft nur selbstständig oder tageweise arbeiteten und wie man hier sagt „am Vormittag das
Geld für das Mittagessen verdienen“, bei den Obdachlosen im Stadtzentrum von São Paulo, wo
von einem Tag auf den anderen das Essen fehlte. Viele erhielten eine Mahlzeit von den
Kantinen oder von Spenden der Passanten. Dies fiel mit der Schließung der Läden und vieler
Bueros weg.

In wenigen Tagen konnten wir hier beginnen Hilfe anzubieten.
Für die Familien wurden „cestas básicas“ (Paket mit den Grundnahrungsmitteln Reis, Bohnen,
Nudeln, Mehl, Kaffee, Oel, Salz, Zucker u.a. ) und Hygiene- und Putzmittel gesammelt und
verteilt.

Die Spenden kommen als
Großspenden per Laster oder
werden von Privatpersonen
vorbeigebracht.
Wir stellen dann die Pakete
zusammen.

Auf dem Kirchplatz vor der Franziskanerkirche wurde ein Zelt aufgebaut. Dort Können Spender,
die davor in die Stadt fuhren und Essen brachten die Mahlzeiten abgeben, damit sie verteilt
werden.

Der Andrang war groß und in wenigen Tagen wuchsen beide Projekte, die von einer
begrenzten Anzahl ausgingen (500 cestas und 500 Mahlzeiten/Tag) über alle Erwartungen.

Die Schlange geht fast
um den Block.

Bis zum heutigen Tag haben wir 5.600 cestas verteilt, an Menschen aus dem Umfeld unserer
Projekte und an andere Partnerorganisationen. Auf dem Largo São Francisco werden täglich
ca. 4.500 Mahlzeiten ausgegeben, tlw. von Freiwilligen in unseren Küchen gekocht. Für die
Spenden wurde der Große Kichensaal neben den Büroräumen des Sefras geöffnet und diese
Woche erhielten wir eine Kühlcontainer, damit frische Lebensmittel nicht verderben.

In São Paulo wurde außerdem noch ein 2. Ort, ähnlich dem „Chá do Padre“ eröffnet
(Emergencial). Dort werden täglich 600 Mahlzeiten ausgegeben (200 x Frühstück, 200x
Mittagessen, 200x Nachmittagstee), so dass es nun täglich 1.400 sind.

Chá do Padre und
Emergencial

Bei all diesen Aktionen wird auch großen Wert auf die Sicherheit der Mitarbeiter und
Freiwilligen gelegt. Alle erhalten Schutzmasken, Handschuhe, Schutzbrillen usw. und es wird
Händedesinfektionsmittel bereitgestellt.

Und die Menschen, die von uns betreut werden, seien es die Kinder mit ihren Familien,
Obdachlosen, Einwanderer im Auffangheim erhalten ebenso Hygieneartikel,
Desinfektionsmittel und können sich somit schützen.

So waren die ersten Wochen der Krise gefuellt mit neuen Herausforderungen. Dank grosser
Solidaritaet in der Gesellschaft war es möglich diese Aktionen durchzuführen. Um diese
weiterzuführen so lange die Krise anhält und vielleicht sogar einiges weiterzuführen, hoffen
wir weiterhin auf Unterstützung aus Brasilien und der Welt.

Mit brüderlichen Grüßen

Frei José Francisco de Cássia
Präsident von Sefras

