
25 Jahre gelebte Solidarität
Brasilianisch-deutsche Initiative AVICRES feierte 25-Jähriges / Gottesdienst mit Bischof Kräutler

Paderborn. Eine Feier zum „25-Jährigen“: Da wird üblicher-
weise zurückgeschaut, gern auch bilanziert, Ergebnisse und 
Zahlen werden präsentiert, Zukunftsperspektiven entworfen, 
Steigerungsraten ins Auge gefasst, Ehrungen vergeben. Wie 
die Alternative zu einer solchen „Leistungsschau“ aussehen 
kann, zeigte die brasilianisch-deutsche Initiative AVICRES bei 
ihrem Jubiläum.

von Andreas Wiedenhaus

„Es geht auch anders!“ – Die 
Idee, auf der AVICRES basiert, 
war auch bei der Jubiläumsfei
er der deutschen Gruppe das 
bestimmende Element: Seit 
vielen Jahren setzen sich Men
schen in Brasilien und 
Deutschland dafür ein, AVI
CRES (Die portugiesische Ab
kürzung steht für: „Gemein
schaft für das Leben, damit es 
wachse in Solidarität“.) Reali
tät werden zu lassen – nicht 
von „oben nach unten“, son
dern im Geist gegenseitiger 
Hilfe. Nachdem die Gemein
schaft in Brasilien bereits ge

startet war, wurde die deutsche 
AVICRES vor genau einem 
Vierteljahrhundert gegründet.

Nicht, dass in der Paderbor
ner „Kulturwerkstatt“ nicht 
gefeiert worden wäre: Musik, 
Tanz, Essen und Trinken, Ge
spräche und Wiedersehens
freude gehörten selbstver
ständlich dazu.

Aber es gab genauso die Mo
mente, in denen es ganz still 
wurde. Etwa, als Renata Olivei
ra erzählte, wie sie mit zwölf 
Jahren in die „Casa da Espe
rança“ der AVICRES kam: „Zu
erst hatte ich Angst – was wird 
sein? Doch alles wurde gut! 
Ich hatte ein eigenes Zimmer, 

konnte zur Schule gehen. Ich 
konnte dort Kind sein!“ Vor
her im Haus ihres Halbbruders 
hatte sie viel Gewalt erlebt, ein 
Familienleben gab es nicht. 
Nun hatte sie die Chance, re
gelmäßig die Schule zu besu
chen und eine Ausbildung zu 
absolvieren.

„Ich bin froh, dass ich meine 
Geschichte heute hier erzäh
len kann, das könnte ich ohne 
AVICRES nicht!“, schloss sie 
ihren kurzen Bericht. Heute ar
beitet die junge Frau in der Öf
fentlichkeitsarbeit der brasilia
nischen AVICRES, vorher war 
sie in der Gesundheitsstation 

tätig. Leise wird es auch, als 
Maria Jose Souza, die Leiterin 
der brasilianischen Initiative, 
im Gespräch mit Karin Her
ting, der langjährigen Vorsit
zenden der deutschen AVI
CRES, über die aktuelle Situati
on in ihrer Heimat berichtet, 
in der die Gewalt zu einem im

mer größeren Problem wird 
– auf der Straße genauso wie in 
den Häusern innerhalb der Fa
milien. 

Eine Einschätzung, die Jo
hannes Niggemeier, der Pader
borner Theologe, der AVICRES 
mit Unterstützung des damali
gen Erzbischofs Johannes Joa

„Ich bin froh, dass ich meine Geschichte heute hier
erzählen kann, das könnte ich ohne AVICRES nicht!“

Renata Oliveira kam als Kind in die „Casa da Esperança“

Partnerschaft und Solidarität 
zwischen Deutschland und Bra-
silien: Karl-Heinz Herting, Jo-
hannes Niggemeier, Renata Oli-
veira und Maria Jose Souza. Seit 
25 Jahren beweist AVICRES, 
„dass es auch anders geht“.
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Mehrere Spen-
denschecks 
wurden über-
reicht. Der Un-
terstützerkreis 
für AVICRES 
ist groß. Die 
Spender wis-
sen, dass das 
Geld da an-
kommt, wo es 
gebraucht 
wird.
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chim Degenhardt gründete, 
mit einer traurigen Geschichte 
aus dem direkten Umfeld der 
Initiative bestätigte: Vor Kur-
zem war der Direktor des Fi-
nanzrates der brasilianischen 
AVICRES ermordet worden. 
Gewalt, Armut, Korruption 
– die Situation in Brasilien 
scheint nicht besser zu wer-
den. Seinen Optimismus hat 
Johannes Niggemeier trotz-
dem nicht verloren: „Gerade 
mit Blick auf die großen politi-
schen Probleme des Landes ist 
eine basisdemokratische Initi-
ative wie AVICRES nach unse-
rer Meinung der richtige 
Weg.“ Eine Gesellschaft wie 
die brasilianische müsse „von 
unten“ erneuert werden: „Von 
den sogenannten kleinen Leu-
ten, von denen, die so oft 

übersehen werden und von 
vielen abgeschrieben sind!“

Diese „Maulwurfsarbeit“ ver-
gleicht der Theologe gern mit 
dem Bild des „Sauerteiges, der 
eine Gesellschaft durchdrin-
gen“ müsse. Gerade in einem 
von Korruption so „verseuch-
ten“ Land wie Brasilien wüss-
ten es die Menschen zu schät-
zen, wenn man glaubwürdig 
und transparent handele.

Ganz ohne Zahlen ging es 
allerdings nicht an diesem Tag: 
Zu lesen waren sie auf einer 
Reihe von Spendenschecks, 
die übergeben wurden. Kir-
chengemeinden, Nachbar-
schaftsinitiativen, Schulen 
und Privatleute – auch die Ba-
sis der AVICRES- Unterstützer 
ist „breit aufgestellt“. Zur ma-
teriellen Hilfe kommt die ide-

elle, wie zum Beispiel von 
Schulen wie dem Gymnasium 
in Lennestadt oder der katho-
lischen Grundschule in Hövel-
hof. Dort wird jedes Jahr bei 
einer Projektwoche „Brasilien“ 
die Arbeit der AVICRES vorge-
stellt. Kinder der vierten Klas-
sen und ihre Lehrerinnen hat-
ten für die Feier extra Lieder 
eingeübt. „So viel Unterstüt-
zung macht Mut für die kom-
menden Aufgaben“, bedankte 
sich der aktuelle Vorsitzende 
der deutschen AVICRES, Karl-
Heinz Herting. 

Die Wünsche für die Zu-
kunft ihres Heimatlandes 
brachte Maria Jose Souza 
schließlich auf den Punkt: 
„Gerechtigkeit für das Land 
und ehrliche Politiker“, nennt 
sie als erstes und fügt dann 

hinzu: „Und mehr Jugendliche 
mit Chancen, wie Renata sie 
hatte!“

Den Abschluss der Feierlich-
keiten bildete am Tag darauf 
ein Dankgottesdienst mit dem 
aus Österreich stammenden 
Bischof Erwin Kräutler im 
Haus Maria Immaculata unter 
dem Leitwort: „Unsere Ge-
schichte zeigt uns unsere Zu-
kunft – Glaubt ihr nicht, so 
bleibt ihr nicht“.

Kräutler, der nach seiner 
Priesterweihe nach Brasilien 
ging und dort über 30 Jahre Bi-
schof der Diözese Xingu war, 
hielt auch den Festvortrag, in 
deren Mittelpunkt er die „Op-
tion für die Armen“ stellte, für 
die er sich während seiner Zeit 
als Bischof energisch einge-
setzt hatte. 

STICHWORT

AVICRES
Der Name AVICRES (Associação Vida no Crescimento e na Solida-
riedade) ist eine portugiesische Abkürzung. Sie bedeutet übersetzt: 
Gemeinschaft für das Leben, damit es wachse in Solidarität. 
Die AVICRES ist ein brasilianisches Sozialwerk in Nova Iguaçu. Es 
setzt mit seinen Projekten an dem Problem an, dass Brasilien zwar 
eine führende Wirtschaftsmacht mit vielen Bodenschätzen und 
fruchtbarem Land ist, ein Großteil der Bevölkerung aber in Armut 
lebt. Die Initiative leistet Erziehungs- und Gesundheitsarbeit in den 
Armen- und Elendsvierteln einer riesigen Vorstadtzone von Rio de 
Janeiro und Hilfe bei der Sozial- und Bildungsarbeit mit Straßen-
kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Gleichzeitig werden 
Selbsthilfeorganisationen der Bevölkerung Brasiliens unterstützt. 
Die deutsche Brasilieninitiative AVICRES e. V. versteht sich als deut-
sche Partnerorganisation. Dazu heißt es auf der Internetseite: „Wir 
sehen unsere Aufgabe in der Unterstützung der brasilianischen 
AVICRES durch Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, morali-
sche und finanzielle Unterstützung für die Projekte der brasiliani-
schen AVICRES und Bildungsarbeit. Jedes Jahr haben bis zu vier 
Praktikanten aus Deutschland die Gelegenheit, für zwölf Monate in 
den Projekten in Brasilien mitzuarbeiten. Es besteht die Möglich-
keit, vom Erzbistum dort als „Missionar auf Zeit“ eingesetzt zu wer-
den.  www.avicres.de

Die Mädchenkantorei am Dom 
leistete einen musikalischen 
Beitrag zum Jubiläum. Die jun-
gen Sängerinnen hatten wäh-
rend einer Brasilien-Reise im 
Sommer auch eine AVICRES- 
Einrichtung besucht.
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