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Liebe Familie, Freunde und Verwandte! 

Nun ist es also so weit, mein 2. Rundbrief ist da. Der Dezember war geprägt von viel Arbeit, 

einer ein bisschen anderen Adventszeit und einem wunderschönen Weihnachtsfest. Der 

Januar dagegen hielt Ferien, viel freie Zeit und ein paar sehr schöne Unternehmungen bereit. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen! 

 

Der Monat Dezember bedeutete für uns Freiwillige Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die ganzen 

Weihnachtsvorbereitungen fingen an, auf Hochtouren zu laufen. In den Projekten haben wir 

vor allem die Weihnachtslieder, die im Kinderweihnachtsgottesdienst gesungen werden 

sollten, geprobt und in meinem Projekt Curumim, der Tanzgruppe, die Tänze einstudiert. 

Außerdem haben wir mit den Kindern das Weihnachtssymbol gestaltet. Hier in der 

Gemeinde ist es Tradition, dass jedes Weihnachtsfest ein Symbol hat. So waren es in den 

letzten Jahren zum Beispiel Schmetterlinge, Monde, Fische, Kreuze. In diesem Jahr war das 

Symbol ein Kind. Mit den Kindern zusammen haben wir also 150 aus Holz ausgesägte Kinder 

bemalt. Anschließend haben wir Freiwilligen und ein paar künstlerisch begabte aus der 

Gemeinde die Holzkinder noch mit Glitzerstiften und Farbe verschönert, da die Holzkinder 

Teil des Weihnachtsgeschenkes an die Kinder waren und deswegen möglichst alle gleich 

schön sein sollten. Also haben wir jeden Nachmittag oder Vormittag, den wir nicht in einem 

Projekt waren, mit Malen verbracht.                                               

Am 2. Adventssonntag fand wie in jedem Jahr die 

Konfirmation statt. Das ist dann in der Gemeinde immer ein 

großes Fest, was natürlich auch wieder mit viel Arbeit 

verbunden war. 

Am 3. Adventssonntag wurde dann, schon eine Woche vor 

Weihnachten, der große Kinderweihnachtsgottesdienst mit 

allen Kindern aus allen Projekten gefeiert. Am frühen Morgen 

sind wir losgefahren, um die Kinder aus Icuí und Vila da Barca mit einem extra gemieteten 

Onibus abzuholen, und um 9 Uhr begann schon der Gottesdienst. Die Kirche hatten wir am 



Tag vorher mit den Holzkindern geschmückt und natürlich die Krippe aufgebaut. Außerdem 

haben einige Gemeindemitglieder ein riesiges Wandbild gemalt, das wir aufgehängt haben. 

Die Kirche war also wirklich schön weihnachtlich geschmückt. Der Gottesdienst war dann 

auch wunderschön. Die Kinder haben alle aus voller Kehle gesungen und sehr schön getanzt. 

Alle waren sehr fröhlich und haben sich natürlich nach dem Gottesdienst auch riesig über die 

Geschenke gefreut – das T-Shirt und das Holzkind. An dieser Stelle noch mal vielen Dank an 

all die großen und kleinen Spenden, die notwendig 

waren, um die T-Shirts finanzieren zu können.  

Nach dem Gottesdienst hat dann Rita ihren Geburtstag 

gefeiert und außerdem hatten Rita und Cris 1jähriges 

Hochzeitsjubiläum. Das wurde natürlich groß gefeiert. 

Womit wir auch schon beim nächsten Thema wären.  

Natürlich bestand der Dezember nicht nur aus Arbeit. Ich glaube ich war noch nie auf so 

vielen Weihnachtsfeiern. Luterarte, die Band der Gemeinde, hatte eine, die 

Austauschgruppe, die für uns Freiwillige verantwortlich ist, die Frauengruppen aus Vila da 

Barca und hier aus der Gemeinde, die Ehrenamtlichen und Festangestellten der Gemeinde 

und natürlich die Iaca – Gruppe. Und jedes Mal gab es Churrasco oder Pizza und, wie hier 

üblich, viel Bier. Gott sei Dank habe ich keine Waage… 

So kam es auch, dass ich Mitte Dezember, trotz des etwas anderen Klimas, voll in 

Weihnachtsstimmung war. Mit den Kindern aus dem Projekt Curumim habe ich 

Weihnachtsplätzchen gebacken, die sie mit 

Leidenschaft verzehrt haben. Und mit Freddy 

und Franzi habe ich das erste Lebkuchenhaus 

meines Lebens gebastelt, als 

Geburtstagsgeschenk für Rita. Das hat zwar 

nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht 

hatten, aber wir hatten viel Spaß und am Ende 

ist doch ein ganz ansehnliches Häuschen draus 

geworden.                                                            

Einen weiteren großen Backtag gab es dann am 

4. Adventssonntag. Cibele war inzwischen auf 

meine von zu Hause erlernten Backkünste 



aufmerksam geworden und fragte mich, ob wir nicht für den Weihnachtsgottesdienst 

backen wollten. Ich habe natürlich zugesagt und so haben wir uns am Sonntag an die Arbeit 

gemacht und 350 Plätzchen gebacken, verziert und in Tütchen verpackt. Am Heiligen Abend 

wurde dann der „Weihnachtsbaum“ mit den Tütchen geschmückt (Dazu muss man sagen, 

dass der Weihnachtsbaum hier nur aus einer Konstruktion von zwei übereinanderhängenden 

Ringen besteht, an die die Geschenke als Schmuck gehängt werden). Am Ende des 

Weihnachtsgottesdienstes hat dann jeder ein Tütchen bekommen und ich glaube, es hat fast 

allen geschmeckt. 

Der Weihnachtsgottesdienst war auch wirklich wunderschön und hat heimatliche Gefühle 

aufkommen lassen. Die Weihnachtsgeschichte wurde vorgelesen und etliche Lieder 

gesungen. Und ganz am Ende wurde das Licht ausgemacht und nur beim Schein der 

Altarkerzen „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gesungen. Und da beim ersten Durchgang die 

Kerzen noch nicht in der Kirche verteilt waren, wurde einfach noch mal von vorne 

angefangen, damit jeder die Chance hatte, das Lied mitzusingen. 

Nach dem Gottesdienst wünschten sich alle „Frohe Weihnachten“ und „Schöne Festtage“ 

und brachen dann auf, um mit ihren Familien das Weihnachtsfest zu feiern. 

Freddy und ich waren bei Alexandre und Virginia eingeladen, beziehungsweise das Fest fand 

bei ihrer Tochter statt. Alexandres Familie gehört zu der oberen Mittelschicht in der 

Gesellschaft und dementsprechend war dann auch das Fest. Ich war noch nie an einem so 

schicken Ort hier in Belém. Das Haus hatte eine Freiluftküche (eine normale Küche natürlich 

auch), mehrere Fernseher und war auch wirklich richtig schick eingerichtet.  

Nachdem alle eingetroffen waren, haben die Frauen erst mal angefangen zu kochen, 

während die Männer es sich mit einem Bierchen auf der Couch gemütlich gemacht haben. 

Nebenbei wurden verschiedenste Serien geschaut, später kam für die Kinder „König der 

Löwen“, und es wurde natürlich viel gequatscht. Um halbzwölf war das Essen dann fertig 

und die gesamte Familie versammelte sich zum Gebet. Anschließend wurde ordentlich 

gespeist. Und gegen halbeins gab es dann endlich die BESCHERUNG! Dazu muss man sagen, 

dass die Kleinste (Manu) erst knapp 2 Jahre alt ist und ihr schon immer wieder die Augen zu 

fielen. Es half nichts, jedes Kind musste etwas vortragen (Manu musste „feliz natal“ 

wünschen). Erst danach wurden die Geschenke überreicht. Die Erwachsenen amüsierten sich  

anschließend noch bei einer Art Wichteln. Das war zwar sehr lustig, hat aber ewig gedauert, 



weil 21 Personen mitgespielt haben und ständig irgendjemand gefehlt hat, weil er sich in der 

Küche ein Bier geholt hat oder noch am Essen oder schon am Aufräumen war.  

Insgesamt war es wirklich ein wunderschöner Abend, ganz anders als zu Hause, aber 

trotzdem traditionell familiär und ruhig.  

Als ich dann um 4 Uhr nach Hause kam und noch meinen Computer herunterfahren wollte, 

sah ich, dass Mama und Papa bei Skype online waren. Und da ich sie den ganzen Tag nicht 

erreicht hatte, klingelte ich mal eben durch. In Deutschland war es zu dem Zeitpunkt also 

schon acht Uhr morgens und Papa war grade aufgestanden, um das Essen für den 1. 

Weihnachtstag vorzubereiten. 

Nach einer für mich sehr kurzen Nacht ging es dann am Mittag des 25. (eigentlich wollten wir 

schon um 10 Uhr los…) nach Castanhal, zur Familie von Alexandre. Das war wirklich klasse. 

Alexandre hat noch drei Schwestern und sechs Brüder und alle Geschwister sehen sich sehr 

ähnlich und haben. Das ist echt unvorstellbar. Für Freddy und mich bedeutete das, dass wir 

die ganze Zeit zugequatscht wurden, egal, ob wir was verstanden haben oder nicht… Aber 

ich habe das trotzdem sehr genossen, denn besser man quatscht mit jemandem als wenn 

man nur allein herumsitzt. Auch hier war es wieder ein wunderschönes Fest. Insgesamt habe 

ich also ein etwas anderes, aber von der Stimmung her trotzdem sehr weihnachtliches 

Weihnachtsfest erlebt.                        

 

Nach Weihnachten hieß es dann Ferien! 

Zusammen mit Freddy bin ich relativ kurzfristig über Neujahr 

nach Manaus geflogen. Und es hat sich wirklich gelohnt, dass 

wir das gemacht haben. Wir hatten geplant, einen Tag in Manaus zu verbringen und dann für 

vier Nächte auf eine Dschungellodge zu fahren. Der Touranbieter, mit dem wir den Trip in 

den Dschungel machen wollten, wollte uns auch eigentlich am Flughafen in Manaus abholen. 

Es kam, wie es kommen musste – er war natürlich nicht da. Allerdings waren andere Guides 

am Flughafen, die uns ein bisschen mit der Organisation geholfen haben und so sind wir 

dann selbstständig mit dem Taxi in unser Hostel gefahren. Mit unserem Guide hatten wir 

noch mal telefoniert und uns für den übernächsten Morgen verabredet. 

Der erste Tag in Manaus begann mit einer tollen Überraschung. Das Frühstück wurde auf der 

Dachterrasse des Hostels serviert, von der aus wir einen wunderschönen, wenn auch durch 

das schlechte Wetter getrübten Blick auf Manaus hatten. Anschließend brachen wir zu einer 



Sightseeing-Tour durch Manaus auf. Das war aber nicht sehr reizvoll, weil Manaus wirklich 

sehr heruntergekommen ist und es wirklich nur sehr wenige schöne Ecken gibt. Dazu kam 

der Dauerregen, der uns das erste Mal hier in Brasilien zwang, eine Regenjacke 

überzuziehen. 

 Besonders hervorheben möchte ich den Markt am Hafen von Manaus. So etwas habe ich 

wirklich noch nie gesehen. Zunächst einmal der Fisch und das Fleisch, die sich massenhaft 

auf den Tresen stapelten. Als wir dann durch die Markthallen hingen: unzählige Eier, 

Zwiebeln in 100-Stück-Säcken und Obst und Gemüse in Massen. Ich habe mich nur gefragt, 

wer das alles kaufen soll.                                                                      

Ein zweiter sehr beeindruckender Ort ist das alte Teatro da 

Amzônia. Wirklich wunderschön und auf jeden Fall 

sehenswert.  

Am nächsten Morgen sollten wir ja dann eigentlich abgeholt 

werden, doch wir warteten mal wieder vergeblich. Nach 

anderthalb Stunden (so viel Zeit haben wir aus der Erfahrung 

heraus den Brasilianern überlassen), riefen wir dann 

schließlich an und nach einigem Hin und Her wurden wir 

dann schließlich abgeholt und erst mal ins Büro gebracht. Gott sei Dank sprechen Freddy und 

ich inzwischen schon gut genug Portugiesisch, was wenigstens die Kommunikation 

vereinfacht hat. Während die Verantwortlichen in dem Büro nach den Unterlagen suchten, 

wurde mir immer klarer, warum das mit dem Abholen nicht funktioniert hat. So ein 

Durcheinander in den Listen und Unterlagen – echt Brasilianisch! 

Ein Gutes hatte die ganze Aktion am Ende dann allerdings doch: Freddy und ich erhielten 

unsere Privattour zur Lodge und mussten nicht mit einer riesigen Reisegruppe anreisen! 

Das genossen wir dann auch sehr und so ging es mit dem Boot über den „encontro das 

águas“, wo die Flüsse Rio Negro und Rio Solimoes aufeinandertreffen, sich aber noch nicht 

vermischen, also nebeneinander herfließen, nach Careiro da Várzea, einem Dorf, das 

komplett auf Stelzen gebaut ist. Warum konnte man vor Ort gut sehen. Die Straßen im Ort 

waren vom Regen komplett aufgeweicht und wenn man nicht aufpasste, blieb einem der 

Schuh in dem Schlamm stecken (Was mich dann auch dazu veranlasst hat, barfuß weiter zu 

gehen und meine Flip-Flops zu tragen). 



 Von da aus ging es auf einer zunächst noch gut befestigten Straße weiter. Als diese Straße 

allerdings zu einer, auf Grund des Regens total matschigen und glitschigen Lehm-Erdstraße 

wurde, stellte unser Fahrer, wie zur Beruhigung, das Radio ein, und ab diesem Zeitpunkt 

schlingerten wir nur noch. Wenn wir ein paar Mal dem Straßengraben ziemlich nahe kamen, 

bekam ich es schon mit der Angst zu tun. Aber ich baute darauf, dass unser Fahrer wusste, 

was er tat und letztendlich stiegen wir dann, als die Straße an einem Fluss endete, auch 

unversehrt wieder aus.   

An dieser Stelle erwartete uns auch schon die erste schöne 

Überraschung. Wir sahen das erste Mal Flussdelfine. Und da 

ich in meinem Leben sowieso noch nicht so viele Delfine 

gesehen habe, war das wirklich ein sehr schöner Anblick. Den 

Rest des Weges legten wir dann auch ruhig mit dem Boot 

zurück. 

Angekommen auf der Lodge hieß es dann für die nächsten 

Tage, Piranhas angeln, Vögel und andere Tiere beobachten, 

schwimmen, Krokodile fangen, Einheimische besuchen, natürlich Silvester feiern und und 

und. Zu meinen absoluten Highlights gehört die Übernachtung im Dschungel. Weg von der 

Dschungellodge, rein in den Urwald, nur mit Hängematte. Wir haben ein Lagerfeuer 

gemacht, ein Hähnchen gegrillt und Löffel aus Palmenholz und Teller aus 

Bananpalmenblättern gebastelt.  

Und auch die Trecks in den Urwald waren immer klasse. Wir haben Kokosnussmaden 

gegessen und frische Paránüsse, Wasser aus einem Baum getrunken, Kreuzspinnen 

gestreichelt, uns aus Ameisen einen natürlichen Mückenschutz hergestellt und Kautschuk 

gezapft. Und nebenbei darf man die wunderschöne Natur nicht vergessen, die vielen 

verschiedenen Arten von Bäumen und Pflanzen – 

unglaublich schön.  

Silvester wurde natürlich trotz Dschungel auch gefeiert. 

Erst mal gab es ein Feuerwerk und es wurde angestoßen 

und danach konnte, wer wollte, noch mit auf das Fest von 

den Einheimischen.  

Das war wieder so typisch brasilianisch. Mitten im Urwald, wo nichts ist, man kein Internet 

und kein Handy hat, wird eine Party gefeiert. Aus drei riesigen Musikboxen (egal, wo man in 



Brasilien hinkommt, überall hört man Musik) dröhnte es und alle waren am Tanzen oder 

schon so betrunken, dass sie nur noch liegen konnten. Es gab auch wirklich nicht so 

berauschende Anblicke. Ein Mann ist ins Wasser gefallen, wurde aber noch rechtzeitig 

wieder rausgezogen, weil er selber nicht mehr schwimmen konnte. Und auch unsere Gruppe 

war auf dem Rückweg ziemlich betrunken, was echt ein bisschen anstrengend war, weil 

unser Boot mit 16 Personen (also 4 zu viel) ordentlich überladen war und sowieso schon 

nicht so gut im Wasser lag… Am nächsten Morgen fand der Ausflug dann mit relativ wenigen 

Leuten statt. 

Ein weiteres schönes Erlebnis war der Kontakt zu den Einheimischen. Wir haben uns die 

Häuser angeschaut und Freddy und ich haben auch viel mit den Leuten geredet. Und da 

unser Guide vom Vorabend noch etwas müde war, hat Freddy die Übersetzungsaufgabe 

nach Englisch und ich die nach Deutsch übernommen.  

Viel zu schnell ging die Zeit in der Natur zu Ende und wir mussten schon wieder zurück, in 

das heiße und laute Belém.                                             

 

Hier war dann erst mal nichts los. Die Kinder und 

Jugendlichen haben alle bis Ende Januar Ferien 

und deswegen finden auch die Projekte nicht 

statt. Nur die Iaca-Gruppe hat sich jeden Tag in 

der Gemeinde getroffen, weil sie am 11.01. 

einen großen Auftritt an der Estacao das Docas hatte. Das war auch wirklich richtig gut und 

ich bin echt immer wieder erstaunt, wie sie es schaffen so gut zu tanzen, weil so oft die 

Proben ausfallen… Aber es war wirklich unglaublich schön. 

Ansonsten hat hier natürlich auch schon der Karneval begonnen. Am 13.11. waren wir das 

erste Mal auf einem „bloco“. Das sind Veranstaltungen, die entweder in Bars stattfinden, wo 

dann Musik gespielt wird und es auch verschiedene Wettbewerbe gibt. Oder 

Straßenumzüge, so ähnlich, wie ich sie aus Deutschland kenne. Meistens bestehen die 

Umzüge hier nur aus einem großen Musikwagen und einer „bateria“ (einer 

Schlagzeugruppe) und einigen Sambatanzgruppen. Ab und zu gibt es auch noch künstlerisch 

gestaltete Wagen. 

Zum Karneval wird hier grundsätzlich nur eine einzige Musikrichtung gespielt, nämlich 

Samba. Das heißt, es wird auch nur Samba getanzt, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, 



und da ich Karneval sowieso liebe, fühle ich mich wirklich wohl. Inzwischen war ich auch 

schon ein paar Mal abends in einer Bar Sambatanzen, was auch richtig toll war. 

Ansonsten haben Freddy und ich im Curro Velho (dem Kulturzentrum in der Vila da Barca) 

geholfen, die Wagen für den „bloco“ vom Curro Velho zu gestalten. Dieses Jahr war das 

Motto „Passaredo“(ein Fantasiewort, das auf Vögel und Fliegen anspielt), zu dem wir einen 

Wagen mit Flugzeugen, Heißluftballons und Fallschirmspringern gestaltet haben und einen 

anderen mit Bäumen und ganz vielen Vögeln. Zudem war dieses Jahr zum Ziel gesetzt, die 

Wagen nur aus Recycling-Materialen zu konstruieren. Wir haben also die Grundstrukturen 

aus Miriti, einem Holz hier aus der Region, konstruiert und dann mit Pappmaschee aus alten 

Zementsäcken und Kleister aus Goma (der Maniokstärke, aus der normalerweise Tapiokas 

hergestellt werden) umwickelt und hinterher angemalt. Zudem wurden hunderte alte PET-

Flaschen zu Blumen verarbeitet, alte Keksverpackungen zu 

Seilen usw.   

Die Arbeit hat mich begeistert und auch der Umzug war 

wirklich klasse. Die Kinder aus der Vila da Barca hatten 

Sambatänze einstudiert, die Kostüme gebastelt und natürlich 

mit der „bateria“ den Sambarhythmus geübt. Und so bildete 

sich ein wirklich langer Zug mit vielen verschiedenen 

Tanzgruppen und auch auf den von uns gebastelten Waagen 

tanzten einige Kinder. Das sah einfach toll aus, mit all der 

Farbenfrohheit und als auf halbem Weg die Technik auf dem Musikwaagen ausfiel, war das 

auch nicht so schlimm, denn die „bateria“ machte auch so ordentlich Krach. 

 

Am 26.01. fand die Hochzeit von Erika und Gabi an, zwei jungen Frauen aus der Gemeinde. 

Freddy und ich halfen bei den Hochzeitsvorbereitungen mit. Wir putzten Tische und Stühle, 

kümmerten uns um den Blumenschmuck in der Kirche und das Eis in der Kühltruhe (die 

Kühltruhe ist kaputt und deswegen müssen vorher immer hunderte Eiswürfel rangeschafft 

werden, um das Bier zu kühlen…). 

Die Hochzeit an sich war dann auch wunderschön. Gabi und Erika waren beide total 

aufgeregt und es gab natürlich auch viele Freudentränen. Aber es war ein sehr schönes Fest, 

das bis lang in die Nacht gedauert hat und alle haben es sehr genossen. 



Diese Woche stand dann noch ein sehr trauriges Großereignis  auf dem Plan: Die 

Verabschiedung von unserer Pastorin Cibele und ihrer Tochter Taysa. Anfang Dezember hat 

Cibele verkündet, dass sie nach Joinville, einer Stadt im Süden von Brasilien, gehen wird. Die 

Nachricht hat die Gemeindeglieder sehr getroffen, weil Cibele nun schon seit 12 Jahren hier 

in der Gemeinde als Pastorin tätig ist und sehr enge, innige und emotionale Beziehungen zu 

den Gemeindemitgliedern aufgebaut hat. Außerdem gilt sie als das Herz der Gemeinde und 

ist es auch. Sie ist immer für jeden da, ist immer erreichbar, organisiert und kümmert sich 

um alles.  Sie übernimmt die Verantwortung für alle Projekte und sonstigen Aufgaben in der 

Kirche. Auch mich hat die Nachricht am Anfang sehr getroffen, weil ich dachte, dass nichts 

mehr funktionieren würde, gerade weil die neue Pastorin auch erst Anfang April kommt, die 

Gemeinde hier also 2 Monate ohne Pastorin auskommen muss. Aber inzwischen habe ich 

gesehen, dass alles irgendwie funktioniert, die Gemeinde hat sich umstrukturiert, 

Gemeindemitglieder haben angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ist es 

also auch ganz gut, dass hier mal ein Umbruch stattfindet.  

Der Gottesdienst hat ewig gedauert, weil jeder noch was sagen wollte, ab er war trotzdem 

sehr schön und emotional und jeder hat geweint. 

In der Nacht haben wir Cibele und Taysa dann noch zum Flughafen begleitet (es sind 

bestimmt 30 Leute gekommen (um 5 Uhr nachts)) und noch einmal zusammen gesungen 

und einander das letzte Mal umarmt. Das war wirklich ein sehr trauriger Moment und auch 

hier in der Gemeinde ist es ohne Cibele und Taysa viel stiller. Lila und Catarina, die beiden 

vorerst zurückgebliebenen Hunde liegen ständig traurig vor dem Tor und warten, dass die 

beiden zurückkommen. Das macht mich wirklich traurig. 

 

So, das war es dann erst mal wieder von mir.   

Liebe Grüße aus Belém mit nur noch 28° (hatte ich 

ganz vergessen zu schreiben…), 

eure Ulrike  

 


