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Liebe Freund Sandra Schmidt vom Bildungszentrum Mandacaru! 
 
In diesen herausfordernden Zeiten der weltweiten Pandemie mit COVID-19 versuchen wir von MANDACARU 
die Vorgaben der Verantwortlichen unseres Landes und der WHO einzuhalten und haben auch für unseren 
Verein entsprechende Regeln aufgestellt haben um die Gesundheit aller Mitarbeitenden und deren Familien 
zu schützen. 
Während Europa dabei ist allmählich zu seinen Aktivitäten zurückzukehren, leben wir hier in Brasilien in 
einer sehr unglücklichen Zeit. Zusätzlich zur Coronakrise hat Brasilien auch noch eine wirtschaftliche und 
politische Krise. Während fast alle Länder sich an den Bestimmungen der WHO orientieren, wird die 
Gefährlichkeit des Corona-Virus von der brasilianischen Regierung negiert. Es wird von einer „kleinen 
Grippe“ oder einer Erkältung gesprochen, während fast 529.405 Infizierte bekannt sind und wir bereits 
30.058 Tote allein in Brasilien zu beklagen haben (Stand: 01.6.2020). Die Regierung fordert die Bevölkerung 
auf die Isolierung zu beenden, ohne jegliche weiterführenden Orientierungen zu geben. Zwei 
Gesundheitsminister wurden bislang von unserem Präsidenten abgesetzt, weil sie sich für die Einhaltung der 
Corona-Regeln ausgesprochen und eingesetzt haben. Er zeigt offensiv seine Sorglosigkeit in Bezug auf 
Corona. Die politische Krise, die die Regierung hervorgerufen hat, beunruhigt die aktuelle Situation noch viel 
mehr. 
 
Mitten in dieser Krisensituation gibt es die Befürworter der Regierung, die wöchentlich auf den Straßen und 
vor dem Regierungsgebäude demonstrieren. Sie fordern ein Ende der Einschränkungen und die Rückkehr zur 
Diktatur. An diesen Kundgebungen nimmt der Präsident auch teil und unterstützt diese Anliegen und 
Forderungen. 
Das brasilianische Gesundheitssystem an sich ist schon sehr schwach und ungenügend. Durch die Corona-
Erkrankten hat sich das noch verschlimmert. Trotz der Schaffung von mehr Betten und 
„Feldkrankenhäusern“ kann das Gesundheitssystem die aktuellen Herausforderungen nicht auffangen. Sehr 
viel Kranke befinden sich in einer Warteschlange für einen Platz auf der Intensivstation und sterben bevor sie 
überhaupt ihr Anliegen vorbringen können. Zu allem Unglück gibt es selbst in dieser brisanten Situation viele 
Politiker, die Geld aus dem Gesundheitsbereich abzweigen für Korruption. 
 
Der Nordosten Brasiliens, bekanntlich die ärmste Region Brasiliens ist besonders von der Pandemie 
betroffen. In unseren beiden Nachbarstaaten Ceara und Maranhao ist das Gesundheitssystem seit Anfang 
Mai regelrecht zusammengebrochen. Hier bei uns in Piaui haben wir aktuell 5.506 Infizierte und 180 Tote. Es 
wird vorausgesagt, dass noch im Mai alle 210 Intensivbetten belegt sein werden. Hier in Pedro II gibt es 41 
Infizierte und 2 Tote. Wir haben hier nicht ein einziges Intensivbett und das ist für uns sehr beunruhigend. 
Unser Bürgermeister hat „Social distance“ verordnet, doch die Mehrheit hält sich nicht daran. Darüber 
hinaus gibt es wenig Kontrolle und wenig Schutzvorkehrungen. 
Unsere sozialen Einschränkungen hier in Brasilien begannen am 18. März. Selbst mit diesen Orientierungen 
und Anordnungen der Gesundheitsministerien befolgen ein großer Teil der Bevölkerung diese Anordnung 
nicht. Dafür ist zum großen Teil das Verhalten unseres Präsidenten verantwortlich, der angeordnet hat, dass 
die Personen weiterhin arbeiten sollen.  
Betrachtet man die Pandemie und die wirtschaftliche Situation unseres Landes, ist es so, dass viele Familie, 
die vom Verkaufen leben und selbstständig sind, nicht arbeiten können und viele andere ihre Arbeit verloren 
haben. Der Staat hat zwar für die Ärmsten der Armen eine kleine Hilfe zugesagt, aber aufgrund der großen 
Bürokratie haben viele Menschen dieses Geld noch nicht bekommen, welches sie dringend benötigen um 
überhaupt Lebensmittel zu kaufen.  



MANDACARU hat seine Arbeit  seit dem 17. März reduziert. Wie alle Jahre, haben wir einen Jahresplan , 
bereits im Dezember für 2020 aufgestellt mit der Maßgabe, im Februar mit der Umsetzung der Pläne zu 
beginnen.  
Der Monat Januar ist sozusagen ein Ferienmonat für viele von uns. Das bedeutet, dass beim Beginn der 
Corona-Krise im März noch wenige unserer geplanten Akktivitäten realisiert waren.   
  
Der Unterricht in der Ökoschule und Im Kindergarten Asa Branca hatte im Februar begonnen und wurde 
gestoppt; im März auch die Unterstützung und Begleitung der Bauernfamilien durch unsere Techniker.  
Auch Kurse und   Lehrgänge in den Gemeinden wurde verschoben. 
Konkret bedeutet das, dass wir alle vorhandenen Arbeitspläne und Planungen verändern und entsprechende 
Regeln aufstellen mussten. 
  
Das sind einige unserer konkreten Maßnahmen:  
 
Erziehungsbereich 
Entsprechend der Empfehlungen und den Vorgaben der Landesregierung von Piaui und dem Landkreis Pedro 
II haben wir alle Unterrichtsstunden in der Ökoschule und bei Asa Branca eingestellt. Die Schule und die 
Kindergärten sind geschlossen seit dem 18. März 2020.  
Anfang April wurde dann vom Bildungsministerium angeordnet, dass alle Schulen schulische Aufgaben an 
ihre Schülerinnen und Schüler weiterleiten sollen. Somit geben auch die Ökoschule und Asa Branca 
entsprechende Aufgaben an die Schülerinnen und Schüler bzw. an die Kindergartenkinder weiter, die zu 
Hause zu erledigen sind. Die Lehrerinnen und Lehrer standen somit vor der Aufgabe ihr Material 
angemessen für eine Weitergabe vorzubereiten. Das ist eine große Herausforderung und sehr 
arbeitsintensiv, denn alles muss so aufgearbeitet sein, dass die Unterlagen von den Schülerinnen und 
Schülern verstanden werden und sie damit selbständig lernen können. Weiterhin ist es erforderlich das 
vorbereitete Material auszudrucken. Das ist viel Arbeit. Ein entsprechender Termin für das Aushändigen 
bzw. Abholen wird festgelegt; drei Wochen später ist dann die Rückgabe und es gibt dann wieder neues 
Lernmaterial.  
Darüber hinaus hat Mandacaru Anfang April sogenannte Lebensmittelpakete für besonders bedürftige 
Familien unserer Kindergartenkinder oder der Ökoschule zusammengestellt. Im Mai erhielten diese Familien 
von uns Hygieneprodukte wie Masken für die Kinder, antibakterielle Seife und Alkohol zum Desinfizieren. Im 
Juni werden erneut Basis- Lebensmittel an alle Familien der Schüler/innen ausgegeben. 
Unsere Agrartechniker in der Ökoschule sind weiterhin dabei die Arbeiten auf dem Gelände der Schule 
auszuführen. Die Tiere und Pflanzen müssen schließlich versorgt werden. Natürlich wird dabei der 
Mindestabstand eingehalten. 
 
Unterstützung der Arbeit mit den Landarbeiterfamilien  
Unser Arbeitsplan für die Arbeit mit den Landarbeiterfamilien kam gleich zu Beginn zum Stillstand. Dazu 
gehören Besuche unserer Techniker vor Ort, Kurse über die Vermeidung von Pestiziden sowie Seminare und 
Austauschtreffen. Unser Agrartechniker-Team unterstützt einige Bauern per Telefon. Wir versuchen gerade 
einen Plan zu erstellen wie wir mit den Familien arbeiten können, ohne das Risiko der Infizierung 
einzugehen. 
Diejenigen Bauern, die produzieren und verkaufen, versuchen dieses über Bestellungen zu machen, die dann 
ausgehändigt werden. Wir sind in Kontakt mit den entsprechenden Familien und versuchen über ihre 
Schwierigkeiten und Herausforderungen zu sprechen und entsprechende Unterstützung anzubieten. 
Unser Ökomarkt, den wir einmal pro Woche in Pedro II durchgeführt haben, ist auch seit März eingestellt.  
Für Mai und Juni war geplant, dass in zwei ländlichen Dörfern auf zwei großen Feldern Beschattungsanlagen 
aufgebaut werden sollten. Erst wenn sich das gesamte Arbeitsleben wieder normalisiert hat können wir 
diese Aktion erneut planen. 
 
Bibelarbeit  
Auch CEBI, also die Bibelarbeit in den Gemeinden, hatte für das ganze Jahr 2020 ihre Aktivitäten geplant. 
Von Anfang des Jahres bis Mitte März, also bevor es die Corona-Krise gab, wurden folgende Aktivitäten 
umgesetzt:  



Es gab Zusammenkünfte mit den Koordinatoren der Bibelschulen. Weiterhin fand das Treffen von 
Bauernfamilien statt um Regenvorhersagen für unsere Regenzeit, auszutauschen. Drei Versammlungen in 
einzelnen Gemeinden wurden durchgeführt um Jugendliche zu ermutigen, sich um die älteren Menschen zu 
kümmern. Das Thema lautete: “ Wissen, wie man alt wird- auf der Suche nach Sinnvollem“. 
So fingen wir also an, das Hauptthema von CEBI, die Frohe Botschaft vom auferstandenen Christus, ins Leben 
der Menschen zu bringen. Seit der Isolation versucht CEBI dieses weiterzuführen.  
Wir versuchen über die Bibelkreise Menschen zu unterstützen, ihre Spiritualität, den Glauben und die 
Hoffnung zu erhalten und zu stärken. Die Familien in den einzelnen Gemeinden sollen angesprochen und 
ermutigt werden. Das geschieht durch Kontakte über die sozialen Medien und per Telefon. 
 
Zisternenprojekt 
Im Moment hat MANDACARU nicht ein einziges Zisternenprojekt. 
Das letzte wurde im Februar 2020 beendet. Der Zisternenbau war jeweils realisiert mit Unterstützung der 
Landesregierung. Es gab bereits im Vorfeld Kürzungen durch die Regierung. Im Moment gibt es keine 
Aussicht auf Fortsetzung. Somit kann MANDACARU in diesem Bereich aktuell- und vielleicht auch in naher 
Zukunft,  nicht arbeiten.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter   
Als alle Aktivitäten eingestellt werden mussten, wurden viele Angestellte von MANDACARU zunächst „in 
Urlaub geschickt“. Danach haben wir dann diskutiert, wie in den einzelnen Bereichen weitergearbeitet 
werden kann. Unsere Erzieherinnen in den Kindergärten sind dabei, die Planungen für das zweite Halbjahr zu 
machen und stellen auch Material zusammen, das an die entsprechenden Kinder weitergegeben wird. 
In der Ökoschule sind einige der Mitarbeitenden im Home-Office tätig und andere sind In der Schule 
beschäftigt. 
Auf dem Hintergrund all dieser Maßnahmen bekommen unsere Mitarbeiter/innen ihr monatliches Gehalt 
weiterhin bis andere Notwendigkeiten sich ergeben sollten. Auch dafür unser ganz herzliches Dankeschön!! 
 
Unsere Freiwilligen aus Deutschland  
Zuletzt war Frederik aus Deutschland hier bei uns. Dessen Vertrag lief eigentlich bis August 2020. Aus 
Sicherheitsgründen musste er frühzeitig nach Deutschland zurückkehren und somit wurde dieser Vertrag 
vorzeitig beendet.  
 
Wir hoffen natürlich sehr, dass alles wieder zur Normalität zurückkehren wird.  Wir wollen weiterhin dazu 
beitragen, dass die Lebensbedingungen der Menschen in der Halbtrockenzone sich verbessern.  
Möge Gott uns jeden Tag mit Gesundheit segnen und unsere Empathie und Liebe stärken! 
Vielen Dank an Sie alle! Sie tragen dazu bei, dass wir durch  ihre Unterstützung diese schwere Zeit für die uns 
gestellten Herausforderungen nutzen können und auch vielen Familien, die besonders jetzt in noch grössere  
Not geraten sind, unterstützen können. Dafür unser herzliches Dankeschön! 
 
Alles Gute und Gesundheit für uns alle! 
 
Mit herzlichen Umarmungen senden wir liebe Grüße! 
 

 


