
Stiftung PRO DIAMANTINA
c/o I. und B. Bislin
St. Ursus 22,CH-5400 Baden

Liebe Gönner, liebe Freunde,
einige von Euch wissen es schon:
Die Monate OktoberA{ovember des vergangenen
Jahres verbrachten wir in Diamantina und Serro.
ln vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen
unserer Projekte, aber auch mit den Schirlerlnnen
selber, mit Ehemaligen, mit Eltem und Behörden
wurden anstehende und alluigliche Probleme
diskutiert. Viel guter Wille und grosserEinsatz
von hauptamtl ichen und freiwilli gen Mitarbeiterlnnen
geben uns Mut für die weitere Zusammenarbeit.
Unsere im November nachgereisten Freunde konnten
sich selber davon überzeugen.
Geme überlassen wir nun diesen das Wort.

Liebe Leserin, lieber Leser unserer ,NOTIZEN'
Liebe GönnerirL lieber Gönner

Ich lade Sie ei4 mit mir unsere ktirzliche Brasilienreise wäihrend ein paar Minuten
gedanklich Rewe passieren zu lassen.
Die Absicht unserer Reise war unter anderem, die durch unsere Stiftu€ ,Pro Diamantina'
untersttitzten Projekte zu besuchsn.
Die Projekte sind im Staate Minas Gerais, genauer in den Städten Diamantina und Serro
beheimatet. Der erste Besuch galt unserem Flauptprojekg der Flalbstagsschule für Mädcherq
(VElv$. Es gab gleich mehrere Höhepunkte: der einleitende musikalische Empfang des
Mädchenchores mit Instrumentenbegleihrng anschliessend die Vorführung eines unter
eigener Regie einstudierten Theatersttickes ,A Acaiaca' - die Legende aus den alten Zetten
der Verdrängung indianischer Volksstämme, hier die Geschichte der heutigen Stadt
Diamantina. Eine prachtvolle Auffiihrung unter freiem Himmel, im herrlich grünen und
blütrenden Garte4 mit Aussicht auf die Hügellandschaft Diamantinas.
Im Gesungenen, Gesprochenen und der schauspielerischen FähigkEiten aller beteiligten
Mädchen kam eine arxteckende Freude, Herzlichkeit und Stolz zum Ausdruck und hat uns
alle tief bertihrt.
Es folgten die Besuche der Schulstunden. Sie gaben uns Einblicke in das Wirken und Werken
der Mädchen zwischen 7 und 17 Jahren: Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen (wo
nötig im Sinne von Nachhilfestunden für die Staatsschule), kreatives Schaffen aus To4
I-eder, Stoffen usw., Musizieren, Tanzen gehören zum Schulplan. In alternierenden Gruppen
wird im Garten gepflffi4 gepflegt rurd geerntet. Die praktisch ausgestattete Küche erlaubt
einer Mädchengruppe das Kochen und Backen zu erlernen und das aus dem Garten
Eingebrachte tagtäglich zu wohlschmeckenden Mahlzeiten zu verarbeiten. Zusammen mit
den Mädchen und der ganzur Schulleinrng waren wir zweimal Gäste Eines köstlichen
Mttagessens. Auf dem grossen Markt im Herzenvon Diamantina winkt ein Stand von VEM-
Mädchen mit Selbstgebackenem (Brot, Kuchen) und Kunstgegenständen.
Die Teilnahme an einer monatlichen Sitzung der Schulleitung und aller Voll- und Teilzeit-
lehrerinne4 die harmonische Athmosphäre untereinander, das Anpacken, Diskutieren und
Lösen von alltäglishen Problemen überzeugte uns von einer Ganäeitlichkeit der Fühnurg
dieser Schule.
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Zum Abschied unseres Besuchs wrnden wir mit Musik und Tanz der Jifurgsten dsr Mädchen
überrascht. ,Samba' ist kbeq Gegenwart, Freude im Ausdruck von Körper, Seele und Geist.
Viele Mädchen sind mit Familienproblemen verschiedener Art konfrontiert. Die einzelnen
Schicksale können einem sehr natre gehen. kl der VEM Schule erfahren sie das Lernen fürs
kberU somit Gestalten einer besseren eigenen Zukun& auch ein tägliches Erleben in der
Arbsit, im Spiel, Sport und Fröhlichsein.

Bei den anderen Projektea CEDIA und APAE, die unsere Stiftung bei Bedadimmer wieder
unterstützt, wurden wir ebenfalls auß Herzlichste empfange& und wir hatten auch da Einsicht
in ihre Tätigkeitea mit allen Freudefl und Leiden. Auch an diesen Orten durften wir
erfahrerq mit wie viel Engagement gearbeitet wird.

Ich bin tatsächlich nachhaltig beeindruckt von diesen Projekterq die ja bekanntlich aus einer
Vision/Idee von kene und Beni Bislin enstanden sind, während 8 Jahren unter ihrer Leitung
aufgebaut und vor ft geführt wurden. Auch heute noch wird das Gründer-Ehepaar und
Aktivmitglied der Stiftung ,Pro Damantina' von den Leitungsgremien in Brasilien in ihre
Vorhaben einbezogen. Der Kontakt zw'ischsn der Schweiz und Brasilien ist herzlicll
nicht nrn anlässlich des Besuches, sondern auch das gar:g:e Jalr hindurch.

In all den wertvollfft Begegnungen spürte ictr, wie die Menschen mit Mut und Vertrauen
ihre Aufgaben erfü{len. Ausdrucksvolle Kinderaugetr. ,A esperanga 6 a ültima que morre' -
,die Hoffnung ist das l-etzte das stirbt' verpflichtet unsere Stiftung ,Pro Diamantina' ny
Fortsetzung der Projekte mit Stolz und Freude.

Als Kassierin dieser Stiftung darf ich Sie, liebe Ginnerin, lieber Ginner, versicherrq dass
jede eingehende Spende vollumfünglich in die einzelnen Projekte fliesst. Unsere Spesen
beschränken sich auf das Notwendigste wie Druckmaterial sowie Porti.

hene Brunner eÄ*fu
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Die VEM mit eigenen Augen sehen!

Seit den Anfängen der VEM, dem Projekt meiner Patin Jröne und ihrem Mann Beni, waren
wir ,,auf dem Papier" mit dabei. Nun bot sich die Gelegenheit das Projekt persönlich zu
besuchen. Am 6.November 05 ging die Reise los. Mit dabei Maria Frey, die Aktuarin der
Stiftung PRO DIAI,'IAI"ITIIIL\ mit ihrer Tcchter Anite, sowie Jröne Brunner die Kessierin mit
Partner Hugo.
Der Empfang in der Schule war sehr herzlich. Die Mädchen sangen und tanzten extra fir uns.
Schnell suchten sie den persönlichen Kontakt zu uns. Da mein Mann Guido und ich, im
Gegensatz zu den andern Reiseteilnehmern" kein Wort portugiesisch sprechen, war es für uns
etwas schwieriger. Doch wir bekamen immer möglichst viel Übersetzungshilfe.

Was uns sofort ins Auge stach war die Ordnung und die Sauberkeit auf dem ganzenAreal.
Einfactr, mit einem Minimum - aber allem Notwendigen - eingerichtete Schulräume und
sanitäre Anlagen. In derNähstube stellten die grösseren Mädchen unter Anleitung der
Schneiderin Kleider und Blusen für sich her. Individuell, nach persönlichem Geschmack.
Auch gemalt und gezeichnet wurde viel. Es entstanden zum Teil wunderschöne Bilder. In
einem anderen Raum fertigtenkleine Künstlerinnen gerade lkippenfiguren aus Ton an.
Die einfachen aber reichhaltigen Mitiagessen mit Salat und Gemtlse liefen sehr geregelt ab.
Beim ersten Durchgang wurde den Mädchen von allem geschöpft. Danach durften sie selber
von den Speisen holen, die sie am liebsten mochten. Der Teller musste ausgegessen werden.
Nach dem Essen ZäIneputzen. Dann war Amtliverteilung. Arbeit gab es ftir alle, dem Alter
angepasst. Wie HeinzelmEinnchen huschten sie umher: Tische abwischen, Küchendienst,
Boden wischen oder Toiletten reinigen.
Schon war es Zeit,die öffentliche Schule in der Stadt zu besuchen. Alle versammelten sich im
Kreis und gaben sich die Hände zum Dankgebet. Nach einer Umarmung stoben sie davon.....
bis zum nächsten Morgen.
Dieser regelmässige Rhyhmus und die Zuwendung sind füLr die Mädchen unendlich wichtig.
Das spürte man ganz deutlich.

Wir besuchten noch andere Institutionen, unter anderem die APAE, das Behindertenheim, das
von der Stiftung PRO DIAMANTINA finanziell und durch Erfahrungsaustausch untersttitzt
wird.
Alle diese Eindrücke gingen sehr unter die Flaut. Oft stellten wir uns die Frage: Was geschieht
mit all den andern tausenden Menschen in diesem riesigen Land die auch Hilfe nötig hätten.
Dann sehen wir wieder die Bilder der VEM vor uns und wir sind überzeugt, dass auch dieser
stete Tropfen einmal seine positiven Auswirkungen hat,
Die zuktinftige Arbeit hängt nattirlich auch hiervon den weiteren Spenden ab. JederFranken
wird überlegt eingesetzt.
Der Besuch in Brasilien war für uns eine reiche Erfahrung und wird für uns ein
unvergessl iches Erlebnis bleiben

Elsbeth und Guido Hug
Friltschen
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Die Spannung ist gross,

als wir, nach einer langen
Reise, am 8. November 2005 die
VEM besuchen, einige von uns
zum ersten Mal, andere nach elf
Jahren wieder. Was wir zu sehen
bekommen, erftillt uns mit Stolz
und Freude. 60 muntere Mädchen
am Lemen und Arbeiten zu sehen,
mit ihnen zu diskutieren und zu essen,
in schönerUmgebung, wo vieles bltiht
- der Einsatz vieler Menschen vor Ort
und in der Schweiz hat sich eelohnt.

Am nächsten Tag der Besuch im Behindertenheim APAE in Diamantina: oft mehrfach
Behinderte jeden Alters werden hier seit 2001 tagsüber betreut. Es henscht trotz allem eine frcih-
liche Atrnosphäre. Ein Rundgang durch die meist zu kleinen Räume lässt uns den Wunsch nach
einem Neubau verstehen. Unter diesen prekären Verhältnissen leisten die Betreuer und Betreuer-
innen mit den wenig vorhandenen Mitteln wirklich Grosses. Ihr Idealismus ist anlässlich eines Ge-
sprächs mit den Verantwortlichen deutlich sptubar. Wir freuen uns, ihnen zusichem zu können,
dass die Stiftung PRO DIAMANTINA die Saläre von zwei Therapeutinnen übernehmen wird.
Der 2004 gespendete VW-Van steht täglich im Einsatz, utn weit abgelegene Patienten abzuholen.

Ein weiterer Aufsteller war der Besuch der CEDIA (Zentrum zur Förderung der Entwick-
lung von Kindem und Jugendlichen) iir Serro, einer Nachbarstadt von Diamantina. Zusammen mit
der Stiftung EBEN-ESER in Thun hat unsere Stiftung 2001 den dortigen Leuten ermöglicht, ein
geeignetes Geläinde mit bestehendem kleinen Bauemhaus zu kaufen. In der Zwischenzeit wurde
letzterss dank Unterstützung der beiden Stiftungen den Bedtirfnissen angepasst, so*'ie ein Schul-
haus und Werkstätten gebaut. Mit Stolz führt man uns durch die verschiedenen Räume. Die
CEDIA ist immer noch im Aufbau begriffen, aber die sehr engagierte Leitung und die Lehrer-
schaft haben in kurzer Zeit Erfreuliches zustande gebracht - ,,unser" Geld ist gut angelegt. Auch
hier besteht ein reger Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Serro und unserer Stiftung.
Die CEDIA betreut zw Zeit je 20 Mädchen und Knaben, wobei 2006 zelnweitere Kinder aufge-
norlmen werden. Wir nehmen mit Interesse Teil am Unterricht und den praktischen Arbeiten.
Handwerkliche Eigenprodukte der Kinder werden ausgestellt und zum Kauf angeboten. Geme
lassen wir uns am nächsten Tag bei einem Empfang füLr die Bevölkerung und Behorden mit Tee,
Gebäck und einer Theater-Auffi.ihrung der Kinder verwöhnen. Die gegenseitige Freude ist gross
und spürbar.

Wie bei der VEM, kommen auch bei der CEDIA sämtliche Kinder aus Problemfamilien
der untersten Sozialschicht. Ein Knabe erzählt mir beim Mittagessen, sein Vater sei seit 7 Jahren
bettlägerig, die Mutter gehe putzen; sie seien 8 Geschwister. Der Vater eines anderen Kindes mit
9 Geschwistern ist im Geftingnis, die Mutter ist Alkoholikerin...

Unsere Reise, die wir selbstverständlich zu 1A0Yo selbst finanzierten, war sehr werfvoll und
hat uns Einblick in die komplexen Arbeiten vor Ort gegeben. Wir sind alle voll motiviert, uns
weiterhin mit Begeisterung firr die Stiftung PRO DIAMANTINA, respektive fürbenachteiligte
Kinder in Diamantina und Seno einzusetzen.

Vauf*1

Euch allen, die Ihr im vergangenen Jahr unsere Arbeit unterstritzt habt, danken wir von Herzen
und hoffen, auch im 2006 mit Eurem Mithagen rechnen zu dtirfen.

Iröne und Bernhard Bislin


