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Liebe Familie, Freunde und Verwandte! 

 

Seit  2 Monaten bin ich jetzt schon hier in Belém und nun schreibe ich endlich meinen ersten 

Rundbrief. Natürlich habe ich schon viel hier  erlebt und gesehen und kann eigentlich auch sagen, 

dass ich mich inzwischen schon richtig gut eingelebt habe.  In meinem Rundbrief möchte ich euch 

erzählen, wie es mir bisher ergangen ist und was ich so erlebt habe. 

 

Als erstes muss ich natürlich von meiner Ankunft berichten. Der Landeanflug auf Belém war nämlich 

unglaublich. Unter uns (ich bin ja zusammen mit Freddy geflogen) waren nur Wälder und riesige 

Flussarme zu sehen und mitten in diesem Grün landeten wir. Am Flughafen wurde ich dann schon 

von meiner einen zukünftigen Gastmutter Cris (sprich Crisch) und von Franziska erwartet, die 

ebenfalls Deutsche ist und ein Jahr als „Freiwillige Fachkraft auf Zeit“ in Belém arbeitet und in der 

Gemeinde lebt. Wir warteten dann noch auf Rita (meine andere zukünftige Gastmutter) und 

Alexandre, den Koordinator der Austauschgruppe der Gemeinde und damit unseren 

Ansprechpartner. Und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich auf irgendwen oder irgendwas 

warten sollte, aber dazu später mehr. 

Erst mal musste ich damit fertig werden, dass ich nichts, aber auch wirklich gar nichts verstand und 

auch selber nichts sagen konnte – trotz aller guten Vorbereitungen und Sprachkurs in Deutschland. 

Und natürlich damit, dass ich bei zwei verheirateten Frauen leben würde. Für mich eine völlig 

unbekannte Situation.  

Wir fuhren also zu ihnen nach Hause und nach einer kurzen 

kalten Dusche war ich froh, endlich nicht mehr zu stinken und 

frische Sachen anziehen zu können. Dann hieß es auch schon 

wieder Aufbruch, wohin  war mir noch nicht so ganz klar. Als wir 

dann Franzi abholten, hatte ich endlich wieder jemanden, der mir 

mal was erklären konnte und so erfuhr ich, dass Rita und Cris 

beide in der Gemeinde, in der ich auch arbeiten werde, aktiv sind 

und bei vielen Projekten mithelfen. Zudem sind sie beide sehr an 

Dichtung und Musik interessiert und an diesem Abend war eine 

Veranstaltung, auf der Rita eins ihrer Gedichte vorgetragen hat. 

Rita und Cris mit  Franzi  



Als wir anschließend auch noch was essen gingen, war das zwar sehr lecker, aber inzwischen war ich 

so müde, dass ich immer wieder am Tisch eingenickt bin. Ich hatte ja auch noch den 18-Stunden Flug 

in den Knochen. Und so war ich froh, als ich abends ins Bett fallen konnte.  

 

Die nächsten Tage wurde es dann immer besser mit der Verständigung, obwohl ich eigentlich immer 

noch nicht viel verstanden habe. So auch nicht, als mich Rita und Cris am dritten Tag „auf`s Horn 

nahmen“ und fragten, ob ich nicht allein mit dem ônibus in die Stadt fahren wolle, da sie beide 

arbeiten müssten. In meiner Unwissenheit sagte ich natürlich ja, was keine gute Idee gewesen wäre, 

da Belém mit 1,5 Millionen Einwohnern eine sehr große Stadt ist und meine Gasteltern an einer der 

größten Straße wohnen, wo Dutzende Busse fahren. Zudem ist das Busfahren recht kompliziert, da 

zwar immer draufsteht, in welches Stadtviertel der Bus fährt, aber die Viertel so riesig sind, dass der 

eine Bus zum einen und der anderen Bus zum anderen Ende des Viertels fährt. Deswegen muss man 

immer aufpassen, in welchen Bus man steigt, um wirklich dahin zu kommen, wo man hinwill. Heute, 

nach 2 Monaten, kann ich immerhin drei Busse sicher benutzen, ohne mich zu verfahren.  

An jenem Tag habe ich mich dann nicht alleine, sonder zusammen mit Cris auf den Weg in die Stadt 

gemacht und meine erste Busfahrt war schon ein Erlebnis. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass 

das Busfahren hier immer ein Erlebnis für mich bleiben sollte, weil immer irgendwas passiert. Es 

fängt damit an, dass der Bus nur anhält, wenn man den Arm ausstreckt und dem Busfahrer winkt 

(Wenn man nicht richtig winkt, fährt der Bus vorbei). Während der Fahrt ist es dann ein einziges 

Geschaukel und man kann froh sein, wenn man einen Sitzplatz hat, was nicht häufig der Fall ist, weil 

die Busse fast immer überfüllt sind. Zudem ist man von ständigem Gezische umgeben, da die Leute, 

die aussteigen und damit zum Ausgang ganz hinten im Bus wollen, ein leises „com licença“ („Mit 

Erlaubnis“)von sich geben, von dem nur die beiden scharf gesprochenen „c“ zu verstehen sind. 

 Der Busfahrer fährt natürlich genauso, wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch. Das heißt, so 

lange wie es möglich ist, das Fahrzeug beschleunigen, um so schnell wie möglich voranzukommen. Da 

die Verantwortlichen das aber wissen, haben sie klugerweise so ziemlich alle hundert bis 

zweihundert Meter Bodenwellen eingebaut. Vor denen wird dann scharf abgebremst, der Bus, 

beziehungsweise das Auto auf Schritttempo gebracht und dann wieder beschleunigt – bis zur 

nächsten Bodenwelle.  

In manchen Bereichen der Stadt kommt dazu ein so hohes Verkehrsaufkommen, dass sich größere 

Automobile, zu denen die Busse und Lastwagen, aber auch die Combis (kleine VW-Busse) zählen, 

sowieso nur im Schritttempo fortbewegen können. Wenn man dann 5 Minuten am gleichen Fleck 

steht, eingequetscht zwischen Menschen und draußen die Sonne erbarmungslos niederbrennt, ist es 

selbstverständlich, dass man anfängt zu schwitzen.  Halten wir also fest, dass das Busfahren und der 



allgemeine Transport nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen hier in der Stadt gehören, aber 

trotzdem immer ein Erlebnis ist. 

Die Stadt hat natürlich noch mehr zu bieten, als nur Verkehr. So haben wir uns vor allem in der ersten 

Woche viele touristische Attraktionen angeschaut.  

Cris hat mir gezeigt, warum Belém auch die „cidade das mangueiras“, die „Stadt der Mangos“ 

genannt wird. Überall in der Stadt stehen riesige Mangobäume, an denen kleine grüne Mangos 

wachsen. Die werden mit Vorliebe gepflückt oder, wenn mal eine runterfällt, aufgehoben und mit 

Salz gegessen. Sehr lecker. 

 Außerdem waren wir am „Portal da Amazônia“, einer ganz neu angelegten Flusspromenade, wo man 

wunderbar Fußball spielen und Inlineskaten oder einfach nur dasitzen, eine Kokosnuss trinken und 

den Sonnenuntergang bestaunen kann. 

Cris und Rita haben mir also in der ersten Woche 

viel gezeigt und mich sehr lieb und offen 

aufgenommen und an ihrem Leben teilhaben 

lassen. 

Nach einer Woche bin ich dann in das Apartment 

der Gemeinde gezogen, das auf dem Gelände der 

Kirche liegt und in dem gleichen Haus ist, in dem 

auch Cibele, die Pastorin der Gemeinde, lebt. Das 

ist wirklich sehr schön, weil es relativ ruhig 

gelegen ist und auch einen großen Garten gibt, sodass man schön draußen sitzen oder in der 

Hängematte liegen kann. Aber ein schöner großer Garten heißt natürlich auch, dass man ihn pflegen 

muss und so komme ich auf meine Aufgaben und Projekte hier in der Gemeinde zu sprechen.  

 

Dazu gehören zum einen Arbeiten, die direkt hier in der Gemeinde anfallen. Einmal in der Woche 

gieße ich die Blumen (molhar as plantas), was auch dringend nötig ist, da der tägliche Regen nicht 

ausreicht. Es ist einfach zu heiß!  

Eine zweite Arbeit, die ich hier für das Gemeindeleben mache, ist das sogenannte „Interphone“. Die 

Gemeinde vermietet den Kirchraum an Gruppen, in meinem Fall an eine Tanzgruppe. Vier Stunden 

sitze ich dann immer vorne an der Tür und öffne den Mitgliedern der Tanzgruppe „Sabor de 

Marajoa“ die Tür. Vier Stunden sind ziemlich lange und die meisten kommen nur und gehen. Aber ich 

habe die Zeit entdeckt, um mit meiner Schwester Franziska, die zur Zeit in Argentinien ist, und mit 

meiner besten Freundin, die in den USA ist, zu skypen, was auch gut funktioniert, da sie fast in der 

selben Zeitzone sind und deshalb die Uhrzeit sehr gut passt. Und wenn sie mal keine Zeit haben, 

Cidade das Mangueiras  



schau ich einen der Filme, die es hier überall auf der Straße schwarz zu kaufen gibt. Oder ich habe 

Glück und irgendwer ist da, mit dem ich quatschen kann. 

 

Bei meinen anderen Aufgaben wirke ich in den Projekten der Gemeinde mit. Sie sind in der Stiftung 

Mururé organisiert, da es so leichter ist, an Spendengelder zu kommen. Zu den Projekten Mururé 

gehören zwei Projekte in ICUÍ, einem ärmeren Stadtviertel von Belém, das Projekt Curumim, die 

Tanzgruppe IAÇA und die Frauengruppe in Vila da Braca, ebenfalls einem Armenviertel von Belém. 

 

Die Projekte in ICUÍ finden einmal wöchentlich Mittwoch- und Samstagvormittag statt. In die 

Projekte kommen Kinder zwischen 4 und 17 Jahren, wobei die meisten zwischen 5 und 12 sind. Sie 

stammen alle aus der sozialen Unterschicht und ich habe schon beim ersten Kontakt gemerkt, dass 

sie sehr auf Zuneigung angewiesen sind. Sie sind sehr herzlich und wollen einen ständig umarmen, 

was mir zeigt, dass sie die körperliche Nähe suchen und auch die Anerkennung. Und es macht mich 

glücklich, ihnen diese schenken zu können, indem ich ihnen einfach zuhöre, auch wenn ich fast nichts 

von dem verstehe, was sie mir erzählen.  

Durch den hohen Altersunterschied der Kinder ist es schwierig, immer ein Programm zu finden, das 

allen gerecht wird. Allerdings versuchen wir natürlich immer alle Kinder glücklich zu machen. Von 

zwei Tagen, wo uns das besonders gut gelungen ist, möchte ich berichten: 

An einem Vormittag haben wir Spiele gebastelt. Das waren ganz einfache Spiele, für die man 

zunächst Plastikflaschen in zwei Hälften schneiden muss. Dann werden zwei Teile mit Flaschenhals so 

ineinandergesteckt, dass die Flaschenhälse nach außen schauen. Anschließend wird die Flasche mit 

bunten Klebebändern verziert und zwei Seile durch die Flasche gezogen. An den Seilenden fasst dann 

jeweils ein Kind an und durch das abwechselnde Auseinanderbreiten der Arme saust die Flasche hin 

und her.  

Eine andere Möglichkeit ist, an den 

Flaschenhals einer halben Flasche eine 

Schnur zu binden, an deren Ende der 

Deckel befestigt ist. Nun muss das Kind 

versuchen, den Deckel mit der Flasche 

aufzufangen.  

Die Kinder hatten sehr viel Spaß beim 

Basteln und gestalten der Spiele und 

natürlich auch beim Spielen selbst. 

 Kinder in ICUÍ spielen mit  selbstgebastelten Spielen 



Einen anderen Tag haben wir einen Ausflug ins Schwimmbad gemacht. Das war auch ein sehr 

schöner Tag, der zwar anstrengend war, aber alle Kinder waren glücklich und haben sich im Wasser 

und auf dem Spielplatz vergnügt. 

 

Curumim ist ein Tanzprojekt, in dem sich Mädchen zwischen 8 und 13 Jahren hier in der Kirche 

treffen, um zu spielen und natürlich die traditionellen Tänze aus der Region zu lernen. Wir treffen 

uns zwei Mal die Woche und die Arbeit macht mir wirklich großen Spaß. In diesem Projekt konnte ich 

auch schon eigene Ideen und Anregungen mit einfließen lassen, was mich sehr gefreut hat. So haben 

wir an einem Nachmittag Kartoffelstempel gebastelt und anschließend auf Papier gedruckt, was den 

Mädchen sehr viel Spaß gemacht hat. Das einzige, was mich ein wenig irritiert, ist, dass die Nachfrage 

sehr gering ist. Während in ICUÍ oft bis zu 30 Kinder auflaufen, waren wir in Curumim noch nie mehr 

als fünf. Auf der einen Seite bietet das natürlich auch Vorteile, weil man sich gut auf die Interessen 

der einzelnen konzentrieren kann. Zum Tanzen sind es aber eigentlich zu wenige. 

         

Die Tanzgruppe IAÇA trifft sich zwei Mal in der Woche. Hier kommen 

vor allem Jugendliche zwischen 24 und 30 Jahren zusammen, die 

miteinander Tanzen, über ihre Herkunft (hier meistens die afrikanische) 

sprechen und Spaß haben. Ich versuche ebenfalls ein bisschen 

mitzutanzen, was mir auch großen Spaß macht. Aber da die IAÇA-

Gruppe professionell und auf sehr hohem Niveau tanzt  und sogar 

immer wieder für Auftritte gebucht wird, ist es für mich natürlich sehr schwierig wirklich 

mitzutanzen. Dennoch genieße ich die Atmosphäre und die Gespräche mit den Menschen.  

 

Bei der Frauengruppe in Vila da Barca war ich nur die ersten zwei Wochen dabei, da sich die Treffen 

mit denen von Curumim zeitlich überschneiden. Die Male, die ich da war, waren aber sehr 

interessant. Die Frauen leben in Vila da Barca, einem Armenviertel von Belém. Sie waren sehr 

herzlich und offen, aber man hat auch gemerkt, dass das Leben dort nicht einfach sein muss.  Als sie 

über ihr Leben in der Vila da Barca berichtet haben, sind sie sehr ernst geworden und teilweise sogar 

ein bisschen traurig. „Keiner will hier wohnen“, haben sie gesagt. Aber sie sind froh, dass sie in der 

Frauengruppe die Möglichkeit haben, sich zu treffen und auszutauschen, über Probleme und schöne 

Dinge. 

 

Das letzte Projekt, in dem ich mitwirke,  heißt „Luterarte“. Das ist die Band der Gemeinde, in der ich 

jetzt auch mitsinge. Das macht mir auch sehr viel Spaß und ich bin auch jedes Mal auf´s Neue 

erstaunt. Denn alle, die dort ein Instrument spielen, improvisieren alles nur vom Hören. Das ist eine 

Kartoffelstempel in Curumim  



Sache, die ich gar nicht kann. Ich kann eigentlich nur nach Noten spielen. Aber ein Lied zu hören und 

dann dazu eine Begleitung zu spielen, finde ich echt beeindruckend. 

 

Ansonsten gibt es außer den Projekten auch immer noch andere Sachen in der Gemeinde zu tun, 

grade jetzt in der Vorweihnachtszeit. So sind wir z.B. schon dabei, die Weihnachtsdekoration für die 

Kirche vorzubereiten und haben 100 Weihnachtssäckchen genäht. Die wollen wir verkaufen, um Geld 

einzunehmen, womit wir schon beim nächsten wichtigen Thema sind: 

 

Die Gemeinde steht finanziell im Moment sehr schlecht da, da die Zuschüsse der IECLB (der 

evangelischen Kirche in Brasilien) gekürzt wurden und zudem ein Organisation, die die Gemeinde 

lange Zeit finanziell unterstützt hat, abgesprungen ist (Wenn ich das alles richtig verstanden habe). 

So kommt es, dass Cibele nun schon seit zwei Jahren auf 40% ihres Gehaltes verzichtet und ständig 

nach Ideen gesucht werden, wie man die Gemeinde am Leben erhalten kann. 

An dieser Stelle möchte ich auch gleich ein Anliegen zur Sprache bringen. Jedes Jahr werden 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder in ICUÍ, Vila da Barca und Pedreira (wo das Projekt Curumim 

stattfindet) gekauft. Dieses Jahr soll es ein T-Shirt sein, auf dem ein Kinderkreis abgebildet ist. Um die 

Geschenke finanzieren zu können werden noch Spenden gesucht. Den Brief zum Spendenaufruf 

werde ich im Anhang mitschicken. Dort gibt es dann auch noch genauere Informationen. Ich würde 

mich sehr über Spenden freuen, weil es einfach eine tolle Sache ist und die Kinder die T-Shirts auch 

wirklich brauchen. 

 

Neben meinen Projekten habe ich natürlich auch noch eine ganze Menge Freizeit, was mir vor allem 

am Anfang sehr schwer gefallen ist. Ich wusste nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit machen sollte, 

was dazu geführt hat, dass ich sehr viel im Internet war und großes Heimweh nach zu Hause hatte. 

Ich habe mich nicht richtig eingebunden gefühlt, ich dachte einfach, dass ich mehr zu tun haben 

würde. Inzwischen kann ich sagen, dass sich das geändert hat. Die Vorbereitung der Projekte nimmt 

einen Teil der Zeit ein. Dazu kommt, dass ich mich ja nun täglich selbst verpflegen muss. Das heißt, 

einkaufen gehen, Wäsche waschen (was von Hand auch ordentlich lange dauert) und natürlich 

kochen und sauber machen. Außerdem mache ich jetzt schon meinen zweiten Kurs im Curro Velho. 

Das Curro Velho ist ein Haus, in dem für 20 Reais (weniger als 10 Euro) verschiedene Kurse 

angeboten werden. So z.B. Zeichnen, Malen, Theater spielen, Filme machen, Musikinstrumente 

bauen oder töpfern.  Nach meinem ersten Kurs „Zeichnen und Drucken“, habe ich mich jetzt für 

„Keramik“ entschieden, was wirklich sehr viel Spaß macht. Der Kurs findet täglich am Vormittag statt 

und ist ein guter Weg, auch noch Menschen außerhalb der Gemeinde kennenzulernen.  



Ansonsten gehe ich zwei Mal die Woche zum Tanzen. Das ist wirklich immer sehr lustig, weil ich 

einfach nicht wie ein Brasilianer tanzen kann. Es ist unglaublich, was die Leute, mit denen ich tanze, 

teilweise für schnelle Bewegungen in unglaublich kurzer Zeit machen können. Und dann natürlich der 

Hüftschwung! Es ist auf jeden Fall kein Vorurteil, dass Brasilianer gut tanzen können. 

 

An den Wochenenden war ich jetzt schon öfters mit Cris und Rita unterwegs. Wir waren im Theater 

oder auf Konzerten oder einfach nur was essen. Dabei habe ich noch mehr von der amazonischen 

Kultur gelernt. Die Paraense, wie die Leute aus dem Bundesstaat Pará genannt werden, sind wirklich 

sehr stolz auf ihre Herkunft. Einen Teil ihres Stolzes präsentieren sie in der Musik und der Dichtung. 

Den anderen Teil im Essen. Und auf das können sie, meiner Meinung nach, auch wirklich stolz sein. 

Caju, Taperebá, Graviola, Goiaba und natürlich Açaí, die Nationalfrucht der Paraense – hier gibt es 

Früchte, von denen habe ich die Namen noch nie gehört, geschweige denn, sie gegessen. Und die 

traditionellen Gerichte Tukupi, Manisoba , Tacaca oder Tapioka waren mir und sind mir teilweise 

noch immer unbekannt . Das Essen muss man aber einfach selber probiert haben, das kann man 

nicht beschreiben. Eins ist es aber auf jeden Fall: super lecker! 

   

Manisoba gibt es auch immer zu einem besonderen Ereignis: zum 

Círio. Der Círio ist ein großes religiöses Wallfahrtsfest am 2. Sonntag 

im Oktober, bei dem die „Nossa Senhora de Nazaré“, eine Statue der 

heiligen Jungfrau aus Nazareth, von einer Kirche in die andere getragen wird. Die Prozession beginnt 

um 5 Uhr morgens, um Touristen abzuschrecken, aber  trotzdem pilgern jährlich 2 Millionen 

Menschen zum Fest. In der Stadt haben alle Supermärkte geschlossen, auch die vielen, die 

normalerweise 24h und 7 Tage die Woche geöffnet haben. Am Freitag und Samstag vor dem Círio 

finden kleine Vorprozessionen statt, zu denen auch schon tausende Menschen kommen. Die 

Stimmung in der Stadt ist wirklich unglaublich. Ständig werden Böller gezündet und die Menschen 

beten. Wenn bei der Prozession dann die Arme in die Luft gestreckt werden um der „Nossa Senhora 

de Nazaré“ näher zu sein und man die Menschen sieht, die auch anfangen zu weinen, wird man von 

der ganzen Emotionalität mitgerissen. Meiner Meinung nach, kann man sich gar nicht dagegen 

wehren. Und die Menschen, die mit dem Círio nichts anfangen können, ergreifen die Flucht und 

fahren übers Wochenende zum Meer.  

      

Allerdings gibt es auch eine Sache, mit der ich 

persönlich nicht so viel anfangen kann. Die 

Menschen glauben, dass sie leiden müssten, 

damit ihnen ihre Sünden vergeben würden. 

Açaí mit Tapioka und Zucker  

Die Nossa Senhora de Nazaré – Círio 



So gibt es eine Kordel, an der sich jeder festhalten kann, der will. Die Kordel bietet aber nicht so viel 

Platz für so viele Menschen und so ist es ein einziges Gedrängel. Die Menschen gehen alle barfuß und 

treten sich auf die Füße und wer hinfällt wird einfach übergetrampelt. Dazu kommt, dass man die 

Kordel nicht loslassen darf. Die Menschen haben also hinterher komplett blutige Handflächen und 

aufgeschürfte Füße.  Und es gibt eine noch härtere Variante. Einige Menschen legen den Weg der 

Prozession, der immerhin vier Kilometer lang ist, komplett nur auf Knien zurück. Wenn man bedenkt, 

dass der Weg nur über Asphalt führt, kann man sich, glaube ich, schon gar nicht mehr vorstellen, was 

das für Schmerzen sein müssen.  

 

Außer dem Círio stand im Oktober noch ein anderes Großereignis an: Es waren Wahlen in Belém. Das 

war wirklich auch noch mal eine ganz besondere Atmosphäre. Überall in der Stadt sind Autos mit 

riesigen Lautsprechern auf dem Dach gefahren, aus denen laut Werbung für eine Partei oder einen 

Kandidaten schallte.  Dazu standen an den Straßenrändern Männer und Frauen, die Fahnen für eine 

Partei schwenkten (wofür sie natürlich gut bezahlt wurden) und in der Gemeinde waren die Wahlen 

Gesprächsthema Nummer 1. Leider hat der Favorit der meisten Gemeindemitglieder, Edmilson 

(Nummer 50), verloren und der Gegenspieler Zenaldo (Nummer 45) gewonnen. Edmilson setzt auf 

mehr Bildung, während Zenaldo eher dazu tendiert, die Armen mit Geld zu unterstützen.   

Für die Gemeindemitglieder eine herbe Niederlage. (Wenn man mal Zenaldo 45 bei youtube.com 

eingibt, kommt als erstes Video das Wahlvideo von Zenaldo. Dann kann man vielleicht ein bisschen 

erahnen, wie die Stimmung hier vor Ort war.) 

Ein anderer Punkt, den ich in Zusammenhang mit den Wahlen mitbekommen habe, ist, dass offenbar 

grade auch ärmere Menschen sehr stark durch die Werbung vor den Wahlen beeinflusst werden. 

Denn noch immer können viele Erwachsene aus der sozialen Unterschicht nicht ausreichend lesen 

und schreiben oder haben einfach nicht die Möglichkeiten, um sich in den Medien wie Zeitung oder 

Internet vernünftig über die Parteien zu erkundigen. Viele wählen deswegen die Partei, von der sie 

am meisten Geld bekommen (was durchaus üblich ist, dass man 500 Reais bekommt, 100 als 

Anzahlung und den Rest nach der Wahl) oder die sie in Erinnerung haben.  Meiner Meinung nach ein 

sehr großes Problem, vor allem die fehlende Bildung! 

 

Zum Schluss möchte ich jetzt noch von einer netten Geschichte aus meinem kleinen Urlaub erzählen. 

Mit Franzi, Freddy und Regina (einer deutschen Studentin, die für ein halbes Jahr in Belém studiert) 

bin ich ans Meer nach Marudá gefahren. Dort wohnt eine Frau, Barbara, bei der wir untergekommen 

sind. Barbara ist ebenfalls Deutsche, wohnt aber fast schon ihr ganzes Leben lang in Brasilien. Und sie 

liebt die Stille und die Abenteuerlust. Und genau das konnten wir bei ihr finden. So sind wir an einem 

Morgen zum Krebsfang aufgebrochen. Das war wirklich eine Sache mit Adrenalin pur. Denn um die 



Krebse zu fangen, musste man seinen kompletten Arm in ein Schlammloch stecken und am Ende 

dieses Loches den Krebs erfühlen. Man konnte ja nichts sehen. Wenn man den Krebs nun nicht 

richtig zu packen bekommen hat oder zu langsam war, hat der Krebs einen selber ordentlich gezwickt 

und nicht mehr losgelassen, was, wie ich selber leider auch feststellen musste, eine sehr 

schmerzhafte Erfahrung ist. Trotz der aufgerissenen Hände hinterher, hat es sehr viel Spaß gemacht 

und man kann sich vorstellen, wie die frisch gefangenen Krebse dann geschmeckt haben! 

    

    

 

So, das war es erst mal von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Lesen und wenn irgendwelche Fragen 

offen geblieben sind oder Kommentare zu meinen Erzählungen ausgesprochen werden müssen, 

freue ich mich natürlich immer über eine Mail. 

Alles Liebe aus dem immer 30° warmen, wunderschönen Belém, 

eure Ulrike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


