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Liebe Förderer, 
liebe Freundinnen und Freunde der Avicres 
 
 
„Fast eine Milliarde Hungernde sind eine Schande für die Menschheit. 
 Und im Gegensatz zu den Banken sind sie nicht selbst schuld  an ihrer Misere.“ 
                                                   (Ingeborg Schäuble, Vorsitzende der Welthungerhilfe) 
 
 
Die Rettung der Welt von der Wirtschaft erwarten, deren Motor der Konsum ist? 
Konsumgutscheine als Rettung der ökonomischen Krise? 
Wir stecken mittendrin in einer geistigen  Rezession, und die hat lange vor der 
wirtschaftlichen begonnen. Wahrscheinlich hat die eine die andere ausgelöst. 
Oder wird es nicht sein, dass die Rettung der Welt, die Hoffnung auf ein Leben in Würde für 
alle, von jenem Kind ausgeht, das als Armer geboren wurde?  
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Jedes Kind kommt mit der Botschaft, dass Gott noch 
nicht entmutigt ist über die Menschheit.“ 
Die Avicres sieht ihre vorrangige Aufgabe in der Arbeit für und mit  verlassenen und  
misshandelten Kindern. In den vier Häusern haben etwa einhundert Kinder und Jugendliche 
ein Zuhause gefunden. In den  Kindertagesstätten und  in der Landwirtschaftsschule werden  
weitere 150 Kinder betreut. Im letzten  Jahr konnten alle 250 Kinder  dreimal für drei Tage 
Ferien im Ferienhaus an der Ponta negra  am Meer machen. Dies war für diese Kinder der 
Himmel auf Erden. 
 

Viele kennen die Geschichte von Jasmin, die vor drei Jahren in einer 
Plastiktüte im Park von Nova Iguacu ausgesetzt wurde und seitdem 
bei der AVIVRES lebt. Jasmin ist jetzt acht Jahre und  schaukelt 
zufrieden in der Hängematte  im Ferienhaus an der Ponta negra. 
Renata, ein ehemaliges Straßenmädchen, macht zur Zeit eine 
Ausbildung als Arzthelferin. Gorghinho, der mit acht Jahren von der 
Straße zur Avicres kam, arbeitet in der Stadtverwaltung. Und 
Claudio, ein ehemaliger Straßenjunge, spielt als Profifußballer in der 
1. Liga in Bela Horizonte. 
 

 
Liebe Freunde, Förderer, Schüler  und Gruppen, ihr und Sie alle haben im letzten Jahr dazu 
beigetragen, dass Kinder und Jugendliche wie Jasmin, Renata, Gorghinho und Claudio eine 
Zukunft haben und dass Gott über diese Welt noch nicht entmutigt ist.  
Für Ihren vielfältigen Einsatz sagen wir Ihnen allen ein „Muito obrigado“. 
Im Namen der Avicres grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen ein gesegnetes, gesundes und 
zufriedenes Jahr 2009 
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