Karte des Teils Brasiliens in dem wir uns aufgehalten haben

Diese 27 Bläserinnen und Bläser des Altenmedinger Posaunenchores können
nun stolz sein....

... stolz, in Brasilien gewesen zu sein !!

Wir haben in den 3 Wochen vom 23.3.07 bis 11.4.07 in Brasilien so viel Schönes erlebt.....das
kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Wir haben es trotzdem probiert und dieses Heft
gestaltet.
Es soll zu allererst eine Erinnerung für alle Teilnehmer sein und soll es Freunden und unseren
Familien wiederspiegeln, was und wie wir alles erlebt haben. Das wird natürlich nicht wirklich funktionieren, denn um zu verstehen, wie heiß es dort war und wie schön die Wasserfälle
waren, muss man selbst dort gewesen sein.
Außerdem soll es ein Dankeschön an alle Gastgeber sein, die uns so herzlich aufgenommen
haben. Danke !
Nun viel Spaß mit dem Heft über unsere Brasilienreise!
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Wenn einer eine Reise tut …
(… dann kann er was erzählen)
Nun haben wir zum vierten Mal eine große Reise unternommen. Dieses Mal waren wir fast
drei Wochen – genau 19 Tage - in Brasilien in dem Ort Pomerode im Bundesstaat Santa Catarina. Die nächste größere Stadt heißt übrigens Blumenau.
Unsere erste große Reise 1985 damals in die USA liegt inzwischen 22 Jahre zurück. Danach
waren wir 1992 wieder in den USA und 1999 in Buenos Aires in Argentinien. Jede dieser
Reisen war ein spannendes Abenteuer und hatte ihre eigenen Besonderheiten. Unsere erste
mit 14 Konzerten in 2 Wochen und fast 4000 km zu verschiedenen Kirchengemeinden der
USA hatte uns fast überfordert. Die zweite wiederum in den USA begann mit zwei gemeinsamen Konzerten mit dem Annapolis-Brass-Quintet, einer Blechbläserfomation von Weltformat (So was aufregendes hatten wir noch nicht erlebt!). Die dritte Reise brachte uns dann den
längeren Kontakt mit dem Posaunenchor in Villa Ballester einem Stadtteil von Buenos Aires.
Unvergesslich der Klang unserer Musik in dem weltberühmten „Theatre De Colon“ aufgrund
einer einmaligen Ausnahmeerlaubnis für eine Probe.
Jetzt blicken wir zurück auf die Reise nach Brasilien, haben den Zuckerhut bestiegen, Samba
getanzt, Rio bestaunt (dank Friedhelm Hermann), die Wasserfälle von Iguaçu gesehen und
eine wunderbare Zeit in Pomerode verbracht. An das Chaos mit unserem Umsteigen auf dem
Flughafen „Guarulhos International Airport“ in Sao Paulo wegen einer fast 8- stündigen Verspätung denken wir alle noch mit Schrecken. Anstatt um 10:00 Uhr kamen wir erst nach
19:00 Uhr in Rio an. Inzwischen können wir aber darüber lachen, denn es ist alles gut gegangen. Richtig ärgerlich ist dagegen der Transportschaden von c. 6.600,- € an unseren Instrumenten.
Auf allen großen Reisen waren wir zu Gast bei ev.-luth. Kirchengemeinden, die auf deutschem Hintergrund entstanden waren, was dann auch die Verständigung erleichterte und eine
intensivere Begegnung möglich machte.
Immer wieder werden wir gefragt, wie kommt so ein unbedeutender Posaunenchor aus einem
kleinen Heidedorf dazu, derartige Unternehmungen auf die Beine zu stellen. Wer sich (die in
diesem Heft später folgende) Beschreibung unseres Posaunenchores ansieht, stellt fest, dass
mehr als die Hälfte der Mitglieder unseres Chores jünger als 25 Jahre ist. Leider bleibt kaum
jemand von ihnen nach der Schul- oder Berufsausbildung in unseren Dörfern wohnen. So
hatten wir die Idee, mit ihnen bevor sie nach oft mehr als 10-jähriger Zugehörigkeit zu unserem Posaunenchor Altenmedingen verlassen etwas ganz Besonderes zu machen, etwas, dass
sie später in ihrer Erinnerung immer wieder mit ihrem Posaunenchor in Verbindung bringen.
Und so entstand die Idee zur ersten Reise 1985. Das war für alle Beteiligten damals ein so
eindrucksvolles Erlebnis, dass davon später immer wieder berichtet wurde. Die nachfolgenden Jugendlichen legten darum dann natürlich großen Wert darauf, auch eine ähnliche Reise
machen zu können.
Aber wie kam es in diesem Jahr nun zu einer Reise gerade nach Brasilien? Wolfgang Fethke,
der Vater eines ehemaligen langjährigen jugendlichen Bläsers aus Bad Bevensen lebt heute
viele Monate eines jeden Jahres in Pomerode. Er hat diese Einladung vermittelt. Ihm sagen
wir dafür einen ganz herzlichen Dank!
In diesem Heft werden Sie über unsere Erfahrungen und Eindrücke lesen. Es sind ganz persönliche Erfahrungen, die hier beschrieben werden, ohne den Anspruch auf irgendwelche Allgemeingültigkeit. Wir haben einschließlich des Fluges insgesamt 19 wundervolle Tag erlebt
mit Aufregungen, Überraschungen, einem fast übervollen Programm und einer herzlichen
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Gastfreundschaft, aus der sich auch schon persönliche Freundschaften ergeben haben. In den
kommenden Sommerferien erwarten den Gegenbesuch aus Pomerode. 32 zumeist jugendliche
Sängerinnen und Sänger der „Grupo TXAI“ werden vom 26. Juli bis zum 1. August unsere
Gäste in Altenmedingen sein.
Eine derartige Reise erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und natürlich auch einen hohen
Aufwand an Kosten. Dabei haben uns viele geholfen, denen wir hier zu danken haben. Von
den verschiedensten Seiten sind wir finanziell unterstützt worden. Da sind zunächst unsere
Zuhörer und „Fans“ in unserer eigenen Gemeinde, die uns mit großartigen Kollekten bei unseren Konzerten geholfen haben. Den Zuhörern in unserer Kirchengemeinde ist der Posaunenchor ganz offensichtlich viel wert! Das freut uns! Darüber hinaus haben wir eine ganze
Reihe von namhaften Spenden aus unserer Kirchengemeinde bekommen, für die wir an dieser
Stelle ganz herzlich danken möchten. Und schließlich fanden unsere Bitten um Zuschüsse bei
den verschiedenen Stellen (Gemeinde Altemedingen, Landkreis Uelzen, Kirchenkreis Uelzen,
Förderverein des Posaunenwerkes Hannover, Deutscher Musikrat) ein offenes Ohr. Nicht
zuletzt müssen wir uns auch bei den Musikverlagen bedanken, die uns den kostenlosen Abdruck der benötigten Musikstücke genehmigten.
Von vielen aus unserer Gemeinde haben wir Lob und Anerkennung, aufmunternde Zustimmung und gute Wünsche mit auf unseren Weg mitbekommen. Auch das ist für eine ganz
wichtige Unterstützung gewesen!
Hervorheben müssen wir an dieser Stelle die großartige Gastfreundschaft unserer Gastgeber
in Pomerode. Dies werden die Leser an vielen Stellen in den Tagesberichten immer wieder
spüren! Besonders erwähnen möchte ich Aldo Beskow, Pastor der ev.-luth. Kirchengemeinde
St. Lucas und Dalci Valentin, Chorleiterin der „Grupo TXAI“. Sie haben die Hauptlast der
Umsetzung unseres Programms in Pomerode getragen und sich immer engagiert und liebevoll
um uns gekümmert! Ihnen haben wir es zu verdanken, dass unser Aufenthalt in Pomerode ein
solcher Erfolg wurde.
Und dann waren da noch unsere hilfsbereiten, geduldigen Busfahrer Nelson und Jonas und
Udo von der Fa. Volkmann und Julian, der den Bus der Stadt Pomerode fuhr, denen wir uns
immer sicher anvertrauen konnten. Julians rührende Abschiedsrede werde ich so schnell nicht
vergessen.

Allen sei ganz herzlich gedankt!!!
Im Namen aller Teilnehmer
Hans Kramer
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Unser Posaunenchor
Der Posaunenchor Altenmedingen besteht seit 1912. Er ist die größte und aktivste Gruppe innerhalb
der Kirchengemeinde Altenmedingen (mit ca. 1000 Gemeindegliedern eine eher kleine Gemeinde).
Altenmedingen liegt in der Lüneburger Heide im Kreis Uelzen in der Nähe von Bad Bevensen.
Der Posaunenchor hat z. Zt. 62 Mitglieder von denen 36 jünger als 25 Jahre sind. Etwa die Hälfte der
Mitglieder sind weiblich. Der wesentliche Teil der Jugendarbeit der Kirchengemeinde Altenmedingen
geschieht in diesem Posaunenchor. Besonders bemerkenswert ist sicher auch, dass hier nicht nach
Altersgruppen oder Leistungsstand differenziert werden muss. Vielmehr arbeiten „Alt und Jung“ gemeinsam intensiv an den gleichen Aufgaben.
Alterstruktur:
9 - 12 J.
9

13 - 16 J. 17 - 20 J. 21 – 25 J.
15

6

6

26 - 30 J. 31 - 40 J 41 - 50 J. 51 - 60 J. 61 - 70 J.
1

6

9

4

6

= 62

Der Posaunenchor hat wesentlichen Anteil an der Gestaltung kirchenmusikalischer Aufgaben in Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen und Festen in unserer Kirchengemeinde. Darüber
hinaus erhalten Einwohner der Gemeinde Altenmedingen unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit
an besonderen Festtagen / Jubiläen ein Ständchen, wird in den Kliniken Bad Bevensens, beim Kinderschutzbund, in anderen Kirchengemeinden, auf Weihnachtsmärkten und anderen Veranstaltungen in
der Adventszeit und bei vielen ähnlichen Gelegenheiten musiziert. Insgesamt ist der Posaunenchor
über 60 mal im Jahr bei einer der o. g. Gelegenheiten zu hören. Zusammen mit den wöchentlichen
Übungsstunden kommen die Mitglieder über 100 mal jährlich zum Musizieren zusammen.
Das Repertoire der Posaunenchöre hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Konzentrierte man
sich über lange Zeit konsequent auf Musik aus dem kirchlichen Bereich ergänzt durch Volkslieder, so
geht der musikalische Blick inzwischen weit über diese engen Grenzen hinaus. Zunächst zog mit Spirituals „Swing“ in die Musik der Posaunenchöre ein. Heute hat sich das Repertoire um viele Musikstücke aus den Bereichen Folklore, Swing, Rock und Pop erweitert. Das Image, dass Posaunenchöre aus
einigen älteren Herren bestehen, die im Gottesdienst neben der Orgel sitzen und mehr schlecht als
recht Choräle spielen, gehört weitgehend der Vergangenheit an.
Jährlich werden bei uns zwei bis drei Wochenendfreizeiten mit hauptamtlichen Musikern durchgeführt, die sich insbesondere an unsere Jugendlichen richten. Bis zu 10 Kinder / Jugendliche erhalten
wöchentlichen Einzelunterricht. Die Angebote für Kinder u. Jugendliche des Posaunenwerkes der
Landeskirche Hannover werden intensiv wahrgenommen.
Es lässt sich feststellen, dass die Jugendlichen anders als oft erwartet ihre vielfältigen Aufgaben im
Posaunenchor sehr pflichtbewusst wahrnehmen und meistens bis zum Ende ihrer Schul- bzw. Berufsausbildung Mitglied bleiben. Danach bleiben aus beruflichen Gründen leider nur wenige von ihnen
hier in unseren Dörfern ansässig. Darum ist Nachwuchsausbildung ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit.
Ein weiterer Schwerpunkt unseres Posaunenchores sind Kontakte über die deutschen Grenzen hinaus.
So unterhält der Posaunenchor intensive Kontakte
•
•
•
•

zur Partnergemeinde unserer Kirchengemeinde in Zgierz in Polen (Treffen etwa 2 –jährig
mehrtägig),
zum Orchester "Echo de la Braye" in Savigny sur Braye" / Frankreich (Treffen etwa 2 –jährig
an „langen“ Wochenenden),
nach Barnstaple/ England (Partnerregion des Landkreises Uelzen; Treffen unregelmäßig),
zur Ev. Kirchengemeinde in Villa Ballester / Buenos Aires und ihrem Posaunenchor. Seit einem Aufenthalt in Villa Ballester 1999 unterstützt unser Posaunenchor ein Kinderheim dieser
Gemeinde in Baradero mit seinen Konzerteinnahmen. Der Posaunenchor in Villa Ballester
wurde von uns mehrfach mit Noten und beim Einkauf von Instrumenten unterstützt. Ein geplanter Gegenbesuch aus Anlass des 90-jährigen Bestehens unseres Posaunenchores musste
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leider ausfallen, weil die Mitglieder der argentinischen Partnergruppe befürchteten, wegen der
schwierigen wirtschaftlichen Situation des Landes nach dem notwendigen Urlaub ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Ein jugendliches Mitglied dieses Posaunenchores hat Anfang 2006
einen von seiner Schule gewünschten mehrmonatigen Schulaufenthalt in Deutschland bei uns
abgeleistet.
•

Zwei Reisen zu Ev. Kirchengemeinden in den USA haben leider nicht zu bleibenden
Kontakten geführt.

•

Für die Osterferien 2007 ist eine Reise nach Pomerode / Brasilien geplant. Wir hoffen nun,
mit der Reise einen weiteren Kontaktpartner zu bekommen.

Wir halten Partnerschaften wie diese für sehr wichtig. Sie erweitern den geistigen und politischen Horizont unserer Mitglieder und fördern das Verantwortungsbewusstsein für die längerfristige Pflege
einer solchen Partnerschaft. Sie tragen zu engeren Bindungen zwischen Kirchengemeinden in
Deutschland und anderen Ländern gerade auf der „unteren Ebene“ bei. Dazu sind die Möglichkeiten
der Kirchenmusik besonders geeignet. Gleichzeitig ergeben sich für unsere Mitglieder immer wieder
Herausforderungen und Aufgaben über den normalen „Posaunenchoralltag“ hinaus. Offensichtlich
sind Jugendliche sehr wohl zu großen Anstrengungen bereit, wenn sie klaren Zielen und Aufgaben
dienen.
Begegnungen dieser Art bewirken vor allem aber ein Kennenlernen eines anderen Landes mit seinen
kulturellen Eigenarten. Natürlich kommt auch Deutschland als Heimatland unseres Posaunenchores
nicht zu kurz. Das alles wird vor allem bewirkt durch die Unterbringung in Gastgeberfamilien und
durch ein gemeinsames Arbeiten an der Musik in den vorgesehenen Workshops. Hier ist zunächst eine
sprachliche Verständigung nötig. Die Gastgeber und Gäste sprechen (mehr oder weniger gut) englisch.
Viele der Gastgeber sprechen auch noch deutsch. Portugiesisch wird von den deutschen Teilnehmern
nicht beherrscht. Lediglich der Teilnehmer Arne Kramer spricht fließend Spanisch und kann sich auf
Portugiesisch ausreichend verständigen.

Aus Brasilien zurück
(Bericht aus unserem Gemeindebrief

Egal ob den Blick auf das abendliche Rio vom Zuckerhut aus, unser Gang zur Christusstatue, die
Sambatänzerinnen, die Copacabana, die Wasserfälle von Iguacu, Florianopolis, Blumenau oder was
wir sonst noch so alles zusehen bekamen, es hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck bei
jedem von uns 27 Reisenden! Aber insbesondere die brasilianische Gastfreundschaft, die wir dort erfahren durften, war einmalig. Nicht nur, dass wir viele Andenken wie T-Shirts aus dem Hard Rock
Café oder Hunderte von neuen Flip Flops mitgebracht haben, an mehreren Tagen durften wir zudem
noch musikalische Erfahrung der brasilianischen Art sammeln. Die „Original Rega-Bläser“ und nicht
zuletzt die Singgruppe TXAI, bei deren Mitgliedern wir in der zweiten Hälfte der Reise zum größten
Teil untergebracht waren, haben uns einen kleinen Eindruck verschafft. Nicht zuletzt die TXAIMitglieder haben wir allen voran wegen ihrer menschlichen Seite tief ins Herz geschlossen, um so
mehr freuen wir uns natürlich auf den Gegenbesuch Ende Juli. Geprägt war unsere Reise aber vor
allem durch unsere Konzerte und Gottesdienstbegleitungen, die bei den dortigen Temperaturen natürlich eine spezielle Herausforderung waren. Doch es war eine unvergessliche Reise für den Posaunenchor und seine Mitglieder. Einfach schön! Schön heiß!
J.Benecke
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Teilnehmer in Wort und Bild

Unser Herr Hans ist übrigens ein feuriger Samba-Tänzer der über den Zuckerhut
wirbelt...wie hier zu sehen ist...

Zitat während eines Konzertes:
“ ... Das Stück El Condor Pasa beschreibt den Fluch des Condors über den Alpen....“
Richtig wäre wohl gewesen: “ ... Das Stück El Condor Pasa beschreibt den Flug des Condors
über den Anden...“
Achja...so ein klitzekleiner Fehler kann doch jedem mal passieren, oder?
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Die 1. Stimme:
Gesine

Basti

Sein „Big Brother“ ist unsere „First Lady“.

Mareike

Minirock und Hütchen, das
ist unser Gesinchen.

Janik

Auch Heino genannt...
„Blau, blau, blau blüht der Enzian...“

Kling Glöckchen klinge klinge ling...

Franzi

Corinna

Alle lieben CHOCO!!
,Alle lieben CHOCO!!
8

Unser „American Girl“ half uns bei seeehr
schlimmen Verständnisproblemen...
Am Flughafen konnte keiner so recht Englisch.
Weder die netten Damen am Schalter noch
Hans... also musste Franzi ran!!

Die 2. Stimme:
Melli
Johanna

Unsere UNO-Königin

Caspar...

Es ist eine „Rosi“ entsprungen....
(unser „Teufelsweib“)

Anne
…. wird es wiiiiieder … Schützenkönig !?
NEIN !!

Léonard

Unser kleiner Terrier... immer einenSpruch auf Lager.... übrigens :
Haare kurz, Anne kurz, alles kurz...

Politischer Doppelkopf Fanatiker
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Die 3. Stimme:
Sonja

Jörn

Unser Kamera-Määäään
...Quasselstrippe...

Hanna

Johanna

Nie um ein Lächeln verlegen.

Miss Picture perfekt….
(immer am posen)

Marion
Klaus

guckt total verplant in die Kamera, aber
erzählt die besten Witze und lacht wie
ein Frettchen
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Auch wenn es auf diesem Bild
nicht so aussieht....
Kommentar von Marion:
„Mir ist übrigens kalt!“ (bei 32°)

Christine

Hof und Ferkel…

Ann-Kathrin

Das ist ne Leistung – mit diesem Posaunenkoffer heil nach Hause kommen!

3 Wochen ohne mich – ob das gut geht?

Die 4. Stimme
Christina

Johanna

Sehr oft brachte sie uns mit einem„Grunz“ zum lachen! Danke! ☺

„Hat mal jemand ne Bürste?...oder
gibt’s hier wenigstens nen Spiegel?“
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Christel

SEXY !!!
Trotz Heiserkeit und Hitze machte sie ihre
Gymnastikübungen auf dem Zuckerhut

Daniel

Roland

Liebe auf Umwegen (Herzschmerzgarantie)
„Montezumas Rache“ hat ihn richtig erwischt

Ernst und Jürgen

unsere Jungs mit´m Tüdelband
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Posaunenchor Altenmedingen

1

Benecke

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Frech
Frost
Götze
Hyfing
Hyfing
Jahnke
Jung
Kramer
Kramer
Labitzki
Ludwig
Marquard
Meier
Pasch
Reuter
Rose
Rowedder
Ryll
Scharnhop
Scharnhop
Schulz
Schwarzhans
Stracke
Suhrmüller
Tippe
Voigts

VORN.

Nr.

NAME

Brasilienreise 2007 - Teilnehmerliste

Jörn
AnnKathrin
Janik
Bastian
Christine
Leonard
Christina
Roland
Christel
Hans
Anne
Ernst
Franziska
Daniel
Klaus
Caspar
Johanna
Marion
Melanie
Johanna
Jürgen
Corinna
Johanna
Hanna
Gesine
Mareike
Sonja
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Posaunenchor Altenmedingen

Gruppe

Gruppenaufteilung für die Gastgeber unserer Brasilienreise und Gastgeberfamilien

Nr.

NAME

VORN.

Gastgeberfamilie vom 27.3 – 03.4 (18:30)
c/o Klaus u. Maria Cristina Dallmann

1
1

1
6

Benecke
Hyfing

Jörn
Léonard

2
2

2 Frech
27 Tippe

AnnKathrin
Mareike

3
3
3

3 Frost
4 Götze
14 Meier

Janik
Bastian
Daniel

4
4

5 Hyfing
18 Rose

Christine
Johanna

5

7

Christina

5

24 Schwarzhans Johanna

Jahnke

Rega – Rua Eduardo Hornburg, 180,
Tel.: (47) 3387-4710;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Jeane u. Adalbert Riemer. –

Ribeirão Gustmann, 607 Testo Alto
Tel.: (47) 3395-1094;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Riacarla u. Maurício Rauh –
Rega III, 1590 –
Tel.: (47) 3395-0140;

89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
Idem
c/o Norberto u. Hannalora Stortz –

Rega II, 340 –
Tel.: (47) 3387-2604;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Paula C. Luedtke –

Rega – Rua Morro Strassmann, 1864,
Tel.: (47) 3395-1401;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Catarina u.Wolfgang

Fehtke –
Ribeirão Gustmann,
Testo Alto
Tel.: (47) 9601-6996;

6
6

8 Jung
15 Pasch

Roland
Klaus

7

12 Ludwig

Ernst

7

22 Scharnhop

Jürgen

8
8

9 Kramer
10 Kramer

Christel
Hans

89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Elmo u. Herita Wachholz –

Rega III, 1860 Tel.: (47) 3395-1356;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Norberto u. Hannalora Stortz –
Rega II, 340 –
Tel.: (47) 3387-2604;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
c/o Aldo u. Adelira Beskow –
Pres. Costa e Silva, 1760 – RegaTel.: (47)3387-2468
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem

9
9
9

11 Labitzki
13 Marquard
28 Voigts

Anne
Franziska
Sonja

10 16 Reuter

Caspar

10 17 Reuter

David

11 19 Rowedder
11 26 Suhrmüller

Marion
Gesine

12 20 Ryll
12 25 Stracke

13 21 Scharnhop
13 23 Schulz

Melanie
Hanna

Johanna
Corinna

Marli Ehlert –
Rega – Pres. Costa e Silva, 2133 –
Tel.: (47) 3395-0499;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
Idem
c/o Nelson u.Annalora Gruetzmacher –

Rega – Pres. Costa e Silva , 1378 –
Tel.: (47) 3387 – 2433;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
c/o Evelina u. Sandra Rahn –
Rega - Pres. Costa e Silva , 1587 –
Tel.: (47) 3395-0937;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
c/o Hera u. Willi Hoffmann –
Guilherme Gustmann, 191 Testo Alto
Tel.: (47) 3387- 3615;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Dalila u. Dagoberto Klotz –

Testo Alto – Rua Ribeirão Gustmann.1349,
Tel.: (47) 3395-1606;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
c/o Irineu u. Ilse Eichstaedt,

Morro Strassmann, 2103 –
Tel.: (47) 3387-3151;
89107-000 Pomerode / SC, Brasilien
Idem
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Aufteilung in der 2. Woche

HOSPEDEIRO

VISITANTE

PERÍODO

Jörn Benecke

Ab 03.04 bis 09.04.07

Rafael Fuetzenreiter
Rua XV de Novembro, 9025
Fone: 55 47 3387-6159
pfuetzen12athotmail.com.br

Leonard Hyfing

Ab 03.04 bis 09.04.07

Kaedlyn Wachholz

Ann-Kathrin Frech
Mareike Tippe

Ab 03.04 bis 09.04.07

Janik Frost

Ab 27.03 bis 09.04.07

Bastian Götze
Daniel Meier
Christine Hyfing
Johanna Rose

Bei Fam. Henschel ab 03.04
bis 05.04.07

Afonso und Betina Rauh
Rua Leopoldo Blaese, 199
Fone: 55 47 3387.0143
ethel.hardtatterra.com.br

Rua Presidente Costa e Silva, 339
Fone: 55 47 3395-1074
dagwinatjuriti.com.br

Gustavo Rauh
Rua Rega III, 1590
Fone: 55 47 3395-0140
gustavo.rauhathotmail.com.br

Fam. Ademir u. Marineuza Henschel
Rua Alfredo Hoge, 345
Fone: 55 47 3387-0863
marineuzaatdrblumenau.com.br

Bruna Ramthun
Rua Luiz Abry, 422
Fone: 55 47 3387-3333 Ramal 217
nivaldoramthunathotmail.com

Thaise Knopf

Bei Bruna ab 05.04 bis
09.04.07

Christina Janke

Ab 03.04 bis 09.04.07

Johanna Schwarzhans

Ab 03.04 bis 09.04.07

Roland Jung
Klaus Pasch

Ab 27.03 bis 09.04.07

Ernst Ludwig

Ab 03.04 bis 09.04.07

Jürgen Scharnhop

Ab 03.04 bis 09.04.07

Hans u. Christel Kramer

Ab 27.03 a 09.04.07

Rua Hermann Günther, 996
Fone: 55 47 3387-0183
thknopfatterra.com.br

Mariana Luísa Koch Schmidt
Rua Luiz Abry, 600A – aptº 204
Fone: 55 47 3387-6971
schmittmatterra.com.br

Familie Wolfgang u. Catarina Fehtke
Ribeirão Gustmann, Testo Alto
Fone: (Mobil)55 47 9601-6996

Fernanda Ramthun
Rua Luiz Abry, 884 – Fundos
Fone: 55 47 3387-1227
rcramthunatterra.com.br

Fam. Dr.Hans-Heiner u. Gudrun Willenberg
Rua Frederico Weege, 391
Fone: 55 47 3387 0578

momo.bnuatterra.com.br
Familie P. Aldo u. Adelira Beskow
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Rua Presidente Costa e Silva, 1760
Fone: 55 47 3387-2468
abeskowatterra.com.br

Paula Ruem-em
Rua Presidente Costa e Silva, 2133
Fone: 55 47 3395-0499
paulynhadathotmail.com

Frau Tânia Krueger
Suélen Maass

Anne Labitzki
Franziska Marquard
Sonja Voigts

Ab 27.03 bis 09.04.07

Caspar Reuter
David Reuter

Ab 03.04 bis 09.04.07

Marion Rowedder
Gesine Suhrmuller

Bei Rubia Von
03. bis 05.Abril

Melanie Ryll

Bei Juliete von 05. bis
09.Abril
Ab 03.04 bis 09.04.07

Ab 03.04 bis 09.04.07

Rua Ribeirão Areia, 2159
Fone: 55 47 3387-1604
maas.bnuatterra.com.br

Rubia König
Rua Tijucas, 79
Fone: 55 47 3387-0381
jkatfiedler.com.br

Juliete Helga Pedrini
Rua Luiz Abry, 1364
Fone: 55 47 3387-2461
pretaatrodocide.com.br

Maria Eduarda Spengler
Rua Jerusalém, 360
Fone: 55 47 3395-1224
rosane.bnuatterra.com.br
Aline de Souza Rusch
Rua Albrecht Günther, 39
Fone: 55 47 3387-5195
osniruschatterra.com.br

Hanna Stracke
Johanna Schwarzhans

Ab 03/04 bis 09.04.07

Corinna Schulz
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Brasilien - das Land der Gegensätze
Dafür gibt es auf unserer Reise unendlich viele Beispiele. Über einige wichtige
und erwähnenswerte Erlebnisse möchte ich hier berichten.
Bis wir also endlich Rio de Janeiro erreicht hatten, verging viel Zeit, die wir
nicht nur wartend auf das nächste Flugzeug verbrachten, sondern das Klima dieses heißen Landes hautnah erfuhren und ganz besonders Schwitzen und Wassertrinken neu erleben durften. Die für uns extreme Schwüle schmälerte sehr
schnell unsere Bewegungsfreude.
Wie beruhigend war es doch, dass der Bus von Volkmann immer für uns da war,
klimatisiert, bequem und mit reichlich gekühltem Trinkwasser in kleinen Flaschen einsatzbereit!
So versorgt lernten wir die große Stadt Rio de Janeira kennen. Die Kapitale des
gleichnamigen Bundesstaates besitzt neben den bekanntesten Stränden Brasiliens (Copacabana und Ipanema),
ausgedehntem Küstenurwald und
Parks imposante historische und
moderne Bauten. Der blanke,
sonnengewärmte Zuckerhut des
Pao de Acucar ragt ins Meer vor
der Guanabara-Bucht, gegenüber, am Rand des TijucaMassivs, spannt der überlebensgroße Christus seine Arme weit
über dem Rücken des Corcovado,
seit 1931 breitet die 38 m hohe
Christusstatue als Wahrzeichen Rios ihre Arme über die Stadt.
So hoch, wie luxuriöse Apartmenthäuser aufragen, stapeln sich die Hütten der
favelas an den Hügelhängen. Doch ob Existenzkampf oder Luxus, in Rio soll die
Lebensfreude regieren, so schreibt der Reiseführer Polyglott. Den 5,9 Mill. Einwohnern hängt der Ruf sinnesfroher Lebenskünstler an.
Bedrückend empfand ich während unserer Stadtrundfahrt diesen totalen Gegensatz von Armut und Reichtum. Zumal ich mit ansehen konnte, wie einer Bettlerin
der Zugang zur Martin Lutherkirche durch ein ständig wieder verschlossenes
Tor verwehrt wurde. Im Reiseführer fand ich eine mögliche Erklärung:
Jeder Brasilianer müsste täglich an den Ungerechtheiten des Alltags mit allen
sozialen Gegensätzen, bürokratischer Unbill und wirtschaftlichen Ungewissheiten verzweifeln. Doch die Kraft, alles zu dulden, hängt mit der legeren Lebensart zusammen. Über Jahrhunderte kultivierten die Brasilianer den „jeitinho
brasileiro“, die Kunst, einen Ausweg zu finden. Improvisiert wird mit Schläue.
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Die Devise: sich lieber in freundschaftlicher Atmosphäre einigen, als in negativer Grundhaltung unangenehme Gefühle provozieren. Mit jeitinho tut sich ein
Platz im vollen Bus auf, erhält man ein Zimmer im ausgebuchten Hotel oder eine
Mahlzeit trotz geschlossener Küche. Gesunder Menschenverstand und freundliches Entgegenkommen korrigieren bürokratische Widrigkeiten und ermöglichen
es, sich durchs Leben zu schlängeln, ohne an Konventionen Schaden zu nehmen.
Rund 78% der Brasilianer leben auf nur 10% der Landesfläche- hauptsächlich in
den Großstädten. In den engen Ballungsräumen prallen soziale Gegensätze aufeinander.
Ringförmig um alle Metropolen liegen Wohnquartiere der Unterschicht, die favelas, aus Brettern,
Wellblech und Planen zusammengezimmert, während die Mittel- und
Oberschicht in Appartementhäusern oder luxu-riösen Villen leben.
Diese Welten trennt oft nur eine
Straße. Kriminalität entsteht meist
aus sozialer Not. „Die Reichen sterben vor Angst, die Armen vor Hunger,“ sagt ein brasilianischens
Sprichwort. Nachts und am Tage
hörten wir einige Schießereien von Drogenbanden aus den Favelas ganz in unserer Nähe. Fast alle Grundstücke haben hohe Zäune und Stacheldraht. Das Gästehaus des Altenheimes mit dem
dazugehörigen Krankenhaus hatte
ein großes verschließbares Tor mit
einem Wärter.
Die Besichtigungen in Rio waren
immer auch geprägt von diesen
unheimlich großen Unterschieden.
Die
freundlichen,
deutsch
sprechenden Busfahrer, Jonas und
Nelson, legten Wert darauf, am
Montag des frühen Nachmittages mit uns weiterzufahren, um Dienstagabend
Pomerode ohne Zwischenfälle zu erreichen.
Das sollte heißen, dass sie noch im Hellen durch die Favelas fahren wollten, um
im Dunkeln keinen Überfall auf die Reisegruppe und den Bus zu riskieren.

Wir waren in guten Händen!
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Curitiba, unsere nächste Stadt, die wir auf dem Weg nach Pomerode kennenlernten, nennt sich „Brasiliens ökologische Hauptstadt“. Sie gilt mit 50 m2 Grünfläche für jeden der 1,6 Mill. Einwohner und 120 km Radwegen als unübersehbar
menschengerechte Stadt in angenehm temperierter Höhenlage.
Wir haben den in französischem Stil angelegten Jardim Botanico für einige
Stunden aufgesucht. Viele Menschen jeglichen Alters machten hier ihren Frühsport auf herrlich gepflegten Wegen zwischen all den wunderschönen Blumen.
Hier hätte ich mich gerne länger aufgehalten!
Die Reise von Rio aus nach Curitiba und dann weiter nach Pomerode mit dem Bus
zu machen, war eine sehr gute
Entscheidung und ein guter
Vorschlag
von
Wolfgang
Fethke. Durch die lange Fahrtzeit des Busses konnte jeder
der Gruppe die Fahrt so intensiv begleiten und verfolgen wie
ihm danach war. Oft fielen
dem einen oder anderen die
Augen zu, obwohl es so viel zu
sehen gab.
Zwischen Pinienwäldern und
sanftem Hügelland lebt das
europäische Brasilien. Einwanderer aus Polen, Italien und Deutschland gründeten Städte ohne koloniale Vergangenheit.
Pomerode nennt sich die deutscheste Stadt Brasiliens. Hier bestimmen oft blonde und hellhäutige Brasilianer das Bild.
Blumenau und Pomerode sind von deutschen Einwanderern geprägt. Vor etwa 200
Jahren gründete der Arzt Dr. Blumenau die mittlerweile reiche Textilstadt mit
armen Bauernfamilien aus dem Hunsrück. Auf Flößen hatten sie sich von der
Atlantikküste aus 50 km den Rio Itajai flussaufwärts gekämpft. Nicht freiwillig
überließen die Ureinwohner ihr Land den Neuankömmlingen. Es hat wohl heftige
Kämpfe gegeben, wie nachzulesen ist.
Was die europäischen Einwanderer mitbrachten, hat sich erhalten: deutsche
Volksmusik gehört ebenso zum Süden wie italienischer Weinbau oder Schweizer
Handwerkskunst.
Das Erbe deutscher Heimat lebt weiter in Fachwerkhäusern, Trachten, Chören,
Gaststätten und der Pflege der deutschen Sprache in Kirche, Schule und Familie.

Pastor Aldo Beskow , der den Aufenthalt unserer Gruppe in Brasilien organisiert hatte, berichtete von seinen regelmäßigen Gottesdiensten sowohl in deutscher als auch in portugiesischer Sprache. In den letzten Jahren hat die Beteili22

gung der „Pomeroder“ an portugiesischen Gottesdiensten sehr zugenommen. Da
die deutsche Sprache von der jungen Generation nicht mehr so regelmäßig gesprochen wird, nimmt auch das Verständnis am deutschen Gottesdienst ab. Das
trifft nicht so ganz das Einverständnis der älteren Generation, aber der Trend
lässt sich wohl nicht aufhalten.
Unser Aufenthalt in den „deutsch sprechenden“ Gastfamilien war gleich so herzlich, freundlich und unkompliziert, da es kaum sprachliche Probleme gab. Der
Austausch konnte reibungslos
ablaufen.
Unsere Musik fand bei jedem
Auftritt große Begeisterung,
die Anzahl und Auswahl der
Stücke nach jeder Gottesdienstbegleitung hätte noch
sehr viel länger dauern können.
Es waren bewegende Augenblicke, ganz besonders nach einem Gottesdienst im Altenheim.
Aber irgendwann muss wohl jede Bläserin und Bläser eine Pause einlegen! Dazu
kam natürlich auch der „Niederschlag“ der warm-feuchten bis heißen Luft auf
unserer Haut während der aktiven Bläserei im und nach dem Gottesdienst. Wir
haben literweise getrunken - von Wasser bis Cola! Erstaunlicherweise gab es aber kein Gerenne zum WC! Nein! Wir schwitzten, was das Hemd oder die Bluse
nur so aufnehmen konnte! (oder auch nicht!!)
Wie gut, dass unsere Gastgeber eine Waschmaschine hatten. (Wenn auch nur mit
kaltem Wasser!)
Erwähnen muss ich unbedingt noch den „Tropischen Früchtekorb“. Schon zum
Frühstück – in den Familien und auch im Hotel - begann der Tag meistens sehr
vitaminreich mit:
-suco de laranja, Orangensaft,
-jabuticaba, kirschgroße Kugelfrucht,
-abacaxi, Ananas,
sehr vitaminreich,
-melancia, Wassermelone,
-banana maca und
-mamao, Papaya,
banana prata, die kleinen süßen Bananen.
-maracuja, Passionsfrucht,
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Geerntet haben Hans und ich diese süßen
Bananen sogar selbst, und zwar an einem
bezaubernd schönen Fleck, auf einem
Berg am Rio dos cedros – einem Feriengrundstück unserer Gastgeber Aldo und
Adelire, ein Bauernhaus mit 8 freilaufenden Rindern auf Wiesen und vielen Bananenstauden. Hier konnten wir vom Berg
aus in das Tal schauen, ein Ausflugsort
der Ruhe und Stille. Hier hätte ich gerne
noch eine Woche ohne Gruppe verbracht.
Vielleicht bei meinem nächsten Besuch in
Brasilien??????

Christel

Anhang: Rezept eines leckeren Eintopfes, das uns Adelira Karsamstag gekocht
hat:

Pommern – Eintopf „ Schmortoffel“
-

geräucherte Wurst in Scheiben schneiden,
3 kleine Zwiebeln und 6 Zehen Knoblauch, klein schneiden,
3 Tomaten, klein schneiden
Wasser ( 3 Gläser) dazu,
4 kleine Kartoffeln, gewürfelt,
1 Dose Mais,

schmoren lassen, bis alles gar ist ( ca. 15 min.), würzen

Guten Appetit
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alles anbraten

Tagesberichte
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Freitag, der 23. März 2007
Monate geplant, Wochen darauf vorbereitet und Tage lang darauf hingefiebert. Nun
war es endlich (!!!) soweit: es hieß „Heeeeeeeyyyyy, ab in den Süden“ und auf nach
Brasilien! Genauer gesagt ging es über Hamburg, London, (unfreiwilliger Weise)
Campinas, Sao Paulo und Rio de Janeiro in den Bundesstaat Santa Catarina nach
Pomerode.
Für einige der 27 Reisenden, oder besser gesagt für viele, war es das erste Mal,
dass sie den eigenen Kontinent verließen, um nach Südamerika zu fliegen. So war
es auch für mich persönlich. Zwar habe ich (zu meinem großen Glück) schon mehrere u.a. auch etwas größere Reisen im Posaunenchor miterlebt, wie unsere Fahrten
nach Frankreich, Polen oder Lintorf, nicht zu vergessen die unvergesslichen Wochenenden in Neetze, doch diesmal, so kann ich von mir selbst behaupten, war die
Aufregung größer als je zuvor.
Dementsprechend konnte ich den Beginn der Fahrt kaum noch abwarten. Schon einige Tage zuvor haben wir Jüngeren uns teilweise jeden Tag gegenseitig neu gefragt, ob wir schon alles gepackt hätten. So groß war die Aufregung. Doch dann war
es endlich soweit: die Uhr zeigte genau 13.30 Uhr und der Zeitpunkt des Treffens
war gekommen. ABER, bis es dann endlich losgehen konnte, dauerte es noch eine
Weile, denn dann fing erst alles so richtig an. Die ganzen Koffer mussten mit jeweils
einem Posaunenchor-Aufkleber beklebt werden, die einzelnen Instrumente wurde
alles mehr als zweimal mit Paketband umwickelt, auf dem groß und breit zu lesen
war, dass es sich hierbei um zerbrechliche Gepäckstücke handelte (es stand da übrigens auch auf Englisch, liebe Jungs vom Londoner Flughafen) und man sicher gehen konnte, das nichts während der Reise aufgehen konnte.
Anschließend wurde dann alles im Reisebus der Firma „Seelig“ verstaut. Rund um
das Gemeindehaus herrschte ein ziemlich großes Gewusel. Grund dafür waren jedoch nicht nur die Bläserinnen und Bläser, sondern (vor allem) auch die nervösen
Eltern, Freunde und Bekannte der Reisenden. So wurde hier noch ein Foto gemacht
oder gefilmt, da wurde sich wiederholt verabschiedet. Abschließend stellten sich alle
Reisenden vor den Bus, um noch schnell ein letztes großen Foto zu machen und so
den Augenblick in Bildern festzuhalten.
Somit konnte sich der Bus um kurz nach 14 Uhr in Bewegung setzen. Zwar fiel der
Abschied von Familie und Freunden allen sichtlich schwer, doch wenig später folgte
der Trauer schon bald die Vorfreude auf das, was uns in den nächsten zweieinhalb
Wochen spannendes erwarten würde. Und jetzt war es spätestens allen klar:
Die Brasilien-Fahrt 2007 des Posaunenchores Altenmedingen hatte begonnen,
alle Vorbereitung hatte endlich ein Ende. Man spürte nach jedem Kilometer die steigende Anspannung auf das, was uns erwartet. Nach gut einer Stunde hatte uns Andi
(der Busfahrer) sicher zum Airport Hamburg gebracht. Dort stießen dann auch die
Letzten mit Marion und Gesine zu unserer Truppe hinzu. Anschließend haben dann
alle die Instrumente und Koffer aufgegeben, um in Ruhe (wir hatten noch jede Menge
Zeit) einen Kaffee oder eine heiße Schokolade und eine Kleinigkeit zu essen zu sich
zu nehmen. Gleichzeitig nutzten dann noch manche die Zeit, sich vom Balkon aus
die startenden und landenden Flugzeuge aus der Ferne anzuschauen. Allerdings
nicht lange, denn es wurde dann so langsam doch Zeit, um wenigstens schon mal
einzuchecken. Unser Flugzeug befand sich am Gate 6, wo es dann erst einmal wie26

der „warten“ hieß. Ein klein wenig blieb dann doch noch, sich Autogramme des britischen Schlagersängers Roger Whittaker zu sichern, der bereits am Gate wartete.
Somit war auch klar, dass neben den vielen Stars aus Altenmedingen auch ein britischer Star den Flug „LH 4794“ nach London antreten würde. Gegen 18.30 Uhr verließen wir dann gemeinsam endgültig deutschen Boden. Allerdings gab es vor dem
Start noch eine kleine Überraschung.
Beim Einsteigen in das Flugzeug haben Bläserinnen den Stewardessen mitgeteilt,
dass Hanna heute Geburtstag hat und der Pilot gab dies neben den allgemeinen Informationen an Bord bekannt. Es ertönte lautstarker Beifall. Es war nicht das erste
Mal, dass Hanna an ihrem Geburtstag mit dem Posaunenchor auf Reisen war. Bereits 2005, als wir die Stadt Chojnice in Polen besuchten, war dies der Fall.
Auf dem dann folgenden gut anderthalb Stunden dauernden Flug kam keine Langeweile auf, denn wenn man aus dem Fenster schaute, gab es einen wunderschönen
Sonnenuntergang zu sehen. Aber auch der Blick auf das abendliche und hell erleuchtete London war beeindruckend. Um 19 Uhr (20 Uhr MEZ) landeten wir auf dem
Heathrow Airport London.
Der dortige Aufenthalt belief sich auch ca. drei Stunden, so dass einige es nutzten,
sich einen der größten Airports Europas zumindest z.T. näher anzuschauen, jedoch
erst als wir die Tickets für den Weiterflug nach Sao Paulo in den Taschen hatten.
Zum breitstehenden Flugzeug der brasilianischen Fluggesellschaft TAM ging es anschließend mit einem Shuttle-Bus, wo wir den Flug „JJ 8085“ um 22.05 Uhr (23.05
Uhr MEZ) nutzten, um eine der schönsten Reisen des Posaunenchores fortzusetzen.
Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen bedanken, die mir es
ermöglicht haben, eine solche Reise mitzumachen. Allen voran natürlich Hans, der
mit all seinem Engagement diese Reise genau bis ins letzte Detail geplant hat. Dafür
bauen wir dir ein Denkmal, Hans! (Wird ja eh nicht so groß, ne?)
Aber auch Pastor Aldo Beskow, der die ganzen Formalitäten in Brasilien erledigt hat,
ist es zu verdanken, das alles so reibungslos abgelaufen ist. Und natürlich hätten wir
die brasilianische Kultur und die Lebensgewohnheiten nicht im Ansatz kennen gelernt, wenn wir nicht auf eine unglaubliche Gastfreundschaft getroffen wären. Ich habe mich bei meinen Gastgeberfamilien dermaßen wohl gefühlt, dass ich, wie auch
alle anderen, jetzt schon wieder Fernweh hab. Familie Hornburg und Familie Rauh,
es hat ich gefreut, bei ihnen zu Gast sein zu dürfen. Mein allergrößter Dank für alles,
was ich bei Ihnen erfahren durfte.
Dann wäre da noch Klaus zu nennen, der mich einerseits samstags und mittwochs
(von den Montagen ganz zu schweigen) immer mit zum Üben genommen hat und
immer gute Laune verbreitete und sich andererseits stets um mein finanzielles Wohl
kümmerte. Ein ganz großes Dankeschön! Und...nimmst mich Montag wieder mit? ☺
Doch das wichtigste kommt wie immer zum Schluss. Ich möchte mich bei allen Bläsern für das bedanken, was sie mir in den zweieinhalb Wochen Brasilien für schöne
und abwechslungsreiche Tage beschert haben. Deshalb herzlichen Dank an Christel,
Christine, Rosi (unser „Teufelsweib“), Marion, Gesine, Anne (meine kleine Sitznachbarin), Franzi, Melli (du heiße Schnecke vom Bierflaschen-Behälter), Sonja, Johanna, Christina (die Tankstellen-Eroberung), Hanna (meine Lieblings-Trötnachbarin),
Jojo („Ich-vergess-noch-meinen-Kopf“), Mareike, Ann-Kathrin, Corinna, Ernst und
Jürgen (unsere Jungs mit´m Tüdelband), Hans, Klaus, Roland, Caspar (unsere „First
Lady“), Léonard, Basti, Janik und Daniel (der Herzensbrecher)! Es waren einige meiner schönsten Tage, die ich bisher erlebt habe. Die Stimmung war einfach super ge27

nial. Ich hoffe, wir werden noch einmal etwas zusammen machen können (außer
Üben versteht sich) und werden uns alle NIE aus den Augen verlieren. Es war großartig!!!!!!
Jörn Benecke

Tagesbericht vom 24. März 2007
Heute ist der zweite Tag unserer Reise. In wenigen Stunden sollen wir unseren ersten Stop in
Brasilien (dem internationalen Flughafen von Sao Paulo) erreichen, um dann nach Rio de
Janeiro weiterzufliegen. Die Nacht im Flugzug war sehr unangenehm für mich, denn ich habe
nicht lange und gut geschlafen. - Nun ist es gleich soweit. Wir sollen endlich landen. Aber Oh du Schreck - wir drehen eine Runde nach der anderen über dem Flughafen und dürfen
wegen des Fluglotsenstreiks nicht landen. Unser Pilot wird weiter geschickt in das etwa 100
km entfernte Campinas. Dort sitzen wir 3 Stunden fest. Alle Mitreisenden sind genervt. Wir
spielen erstmal Doppelkopf und Uno. Endlich! Es geht weiter! Um 11 Uhr fliegen wir zurück
nach Sao Paulo. Dort landen wir um 12.30 Uhr und sitzen wieder fest. Unser Anschlussflug
nach Rio ist weg. Nun sind Hans und Roland gefordert. Sie versuchen einen Anschlussflug
für uns zu organisieren. Wir warten und
füllen zwischendurch Einreiseformulare
aus.
Als Hans und Roland wieder zurückkommen und uns mitteilen, dass ein Flug von
dem nationalen Flughafen – der von der
anderen Seite von Sau Paulo liegt – fliegt,
ist die Erleichterung groß, denn wir hatten
schon befürchtet, dass wir auf dem Flughafen eine Nacht verbringen müssen. Wir passierten die Einreisekontrolle und warteten in
der Halle, wo das Gepäck ankommt. Siehe
da! Unsere Koffer kommen bei uns an. Aber 3 Gepäckkoffer fehlen und mein Instrumentenkoffer ist total kaputt. Es fehlt ein Stück vom Koffer. Ich war ziemlich wütend und sauer darüber, denn wir hatten extra rotes Klebeband, wo drauf steht „Bruchgefahr“, um die Instrumentenkoffer geklebt.
Endlich geht’s wieder weiter. Als wir nun
aus dem Flughafen nach draußen gehen,
merken wir sofort den Temperaturunterschied. Es ist sehr warm und schwül. Mit
dem Bus fahren wir vom internationalen
Flughafen quer durch Sau Paulo zum nationalen Flughafen. Der Anblick auf die
Stadt und Landschaft entschädigte uns ein
wenig für das ewige Warten.
Um 16 Uhr soll unser Flug nach Rio starten. Eine halbe Stunde vorher erreichen
wir endlich den nationalen Flughafen. Wir haben unsere Tickets geholt und das Gepäck aufgegeben. Und los. Wir sind quer durch den Flughafen gelaufen, um den Flieger noch rechtzei28

tig zu erwischen. Unser Flugzeug rollt schon zur Startbahn, bremst und dreht für uns – den
Posaunenchor aus Old Germany wieder um. So ein Glück!
Der Anflug auf den nationalen Flughafen in Rio ist unglaublich. Man denkt, dass man im
Wasser landet. Doch im letzten Moment
erscheint unter uns doch noch die Landebahn - es ist eine beeindruckende Erfahrung.
Das ist der nationale Flughafen von Rio
de Janeiro mit seiner kurzen Landebahn.
Mann oh Mann, jetzt sind wir endlich in
Rio gelandet. – Wir sind angekommen.
Nachdem wir unsere Koffer und Instrumente geholt haben, können wir im 5Sterne Bus der Firma Volkmann aus
Pommerode Platz nehmen. – Luxus pur!
Hans und ich gehen erstmal zum TAM Schalter. Dort wollen wir den Verlust von Hans´ Koffer und die Beschädigung meines Instrumentenkoffers reklamieren, denn die anderen zwei Koffer haben wir bereits in Sao Paulo
reklamiert. Zum ersten Mal treffen wir auf die sprichwörtliche „Brasilianische Gelassenheit“.
Wir warten, warten und warten, während die Mitarbeiterin telefoniert.
Mit unserem Luxusbus sind wir in unserer Unterkunft - ein Altenheim - angekommen.
Zum Abendessen gehen wir an die Copacabana. Draußen sind noch warme 25°C. Wir sind am
ersten Ziel unserer Träume angekommen. Mit diesen Gedanken fallen wir müde und ausgelaugt gegen 23 Uhr ins Bett .Zu Hause ist es bereits 3 Uhr Morgens.

Gute Nacht!
Ann-Kathrin Frech

Rio, den 25.03.2007
25.03.2007
Dieser eigentlich ganz schöne Tag begann mit einer wundervoll erfrischenden kalten Dusche, die nach der ziemlich heißen Nacht genau das Richtige war, um diesen
blöden Schweiß abzuwaschen, der in dieser Gegend der Erde leider ziemlich viele
Menschen unterjocht – und uns besonders. Direkt danach begann die Suche nach
dem Frühstückssaal, auf der wir quasi einmal durch ganz Rio liefen und dessen
Folge war, dass die oben erwähnte Dusche gar nichts gebracht hatte. Als wir ihn
dann doch noch nach langer Suche gefunden und gefrühstückt hatten, begann die
Fahrt zur Kirche von Pastor Dorival Ristoff in diesem wundervollen 5-Sterne Bus
der Firma Volkmann.. Dort gab es etwas Erfrischendes zu trinken und nachdem
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alle etwas abbekommen hatten, begannen wir uns einzublasen. Bis zum eigentlichen Gottesdienst, der eher einem Konzert unsererseits entsprach, dauerte es dann
allerdings noch mal eine volle Stunde. Nach diesem „Gottesdienst“ ging es zu einem
Restaurant. Hier konnte man den Luxus genießen, dass einem ständig die verschiedensten Fleischarten angeboten wurden. Normale Schweine- oder Rindfleischsteaks
oder Hühnchenherzen und noch vieles mehr. Dort gab es auch zum ersten Mal in
diesem neuen Land echten brasilianischen Cai Pirinha, von dem sich einige etwas
zu viel zumuteten (und das schon am Mittag…). Nun fuhren wir zurück in unser
Quartier, um uns für die Fahrt zur Jesusstatue umzuziehen. Zuerst fahren wir aber noch zu einem anderen Berg, der neben dem der Statue steht. Von hier hat man
einen fantastischen Ausblick über große Teile Rio de Janeiros und auf den Zuckerhut. Wenn die Wolken nicht gewesen währen, hätte man auch die Jesusstatue sehen können. Nun fahren wir zu dem „richtigen“ Jesusberg. Leider haben sich die
Wolken noch nicht verzogen und man kann ihn nur schemenhaft erkennen. Als es
dunkel wird, fahren wir noch hoch zum Zuckerhut. Auf dem, dem eigentlichen Zuckerhut vor gelagerten Berg ist gerade eine Party am laufen, bei der sich Hans zur
Belustigung aller gleich mitten ins Getümmel stürzt. Nach der Rückfahrt zum Altenheim(?) mit ziemlich ausgelassener Stimmung im Bus geht es gleich genauso
ausgelassen im Restaurant weiter, wo sich dann nicht nur einer ein Glas Caipi zu
viel gönnt :D
Im Großen und Ganzen war es ein sehr schöner Tag in Rio…wenn man mal die
Hitze und die Ameisen außen vor lässt.
Janik Frost

Samstag 26. März 2007
Tja, wie jeden Morgen mussten wir wieder früh aufstehen
um Frühstücken zu gehen. Doch die Hitze war unerträglich
es waren mit Sicherheit so um
die 35°C und man hat schon
beim Aufstehen angefangen
zu schwitzen. Als sich dann
jeder fertig gemacht hat sind
wir Frühstücken gegangen.
Ich wusste gar nicht, dass
man beim Essen auch schwitzen kann, doch hier in Brasilien ist
alles möglich. Nachdem wir gefrühstückt hatten, haben wir eine kleine Stadtrundfahrt durch
Rio de Janeiro gemacht. Wir haben viel schönes gesehen, wie z.B.
das neue Fußballstadion was gerade neu
gebaut wird in Rio uvm.
Wir haben einen kleinen Dschungel besichtigt der sogar einen kleinen Wasserfall zu bieten hatte der auch sehr sehr
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schön war. Da viele von uns noch in das Hard Rock Cafe von Rio de Janeiro wollten,
haben wir einen kleinen Umweg gemacht. Dort angekommen, durften wir noch eine
halbe Stunde warten bis es geöffnet wurde. Dann konnten wir endlich shoppen was
das Zeug hält. Wir haben uns alle ein schönes T-Shirt gekauft.

Wir fuhren weiter an die Copacabana und ich muss
sagen ich war begeistert. Einen so schönen Sandstrand
gibt es fast nirgendwo anders. Man hat so einiges gesehen wie z.B. Große schöne Palmen, eine geile Sandburg, viele Stände wo man sich Essen kaufen konnte,
wie z.B. Kokosnüsse, Bananen uvm.

Als wir dann wieder an unserer kleinen Herberge angelangt waren haben wir uns
Koffer und Trompeten geschnappt und haben noch ein kleines Abschlusskonzert für
die netten Leute dort gegeben die uns so freundlich aufgenommen hatten. Danach
haben wir alle Koffer und Trompeten in den Bus gebracht und sind aus Rio de
Janeiro losgefahren.
Unser nächstes Ziel war Pomerode!!!
Bastian Götze

Dienstag, der 27. März:
Die Fahrt von Rio de Janeiro nach Pomerode, Santa Catarina
0:10 Uhr der Bus schaukelt leise durch die Nacht … einmal ausstrecken, wär’ das
schön … vorsicht! fast hätte ich Marion den Ellbogen an den Kopf gehauen .. der
lange Flug nach Brasilien steckt uns doch noch in den Knochen. - Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, den Weg von Rio nach Pomerode (ein Weg von über
1200 km) mit dem Bus zu fahren?? Zugegeben - wir fahren mit einem tollen Bus,
ganz modern und mit Sitzen, die fast eine bequeme Nacht versprechen - doch
nicht alle genießen einen solchen Schlaf!
6:15 Uhr… die Sonne geht auf … der Bus wird langsamer …leises Stöhnen und ein
verstohlenes Gähnen - schlaftrunken trotten graue Gestalten den Gang entlang …
raus an die frische Luft, die Sonne strahlt - herrlich !… ein großer Rastplatz lädt
zum Frühstück und nach der Katzenwäsche sitzen dann alle schon wieder ganz
munter an den kleinen Tischen, bei einem kleinen Kaffee. Wieder im Bus genießen
wir den Blick auf eine hügelige Landschaft, geprägt von Pinien, Eucalyptusbäumen
und riesigen Araucarien (Andentanne), die mit ihren mächtigen Kronen alles überragen – dazu die leuchtend rote Erde.
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Am Morgen erreichen wir Curitiba, die Hauptstadt des Bundesstaats Parana, wo
der Bus zunächst den botanischen Garten anfährt. Die Sonne leuchtet vom
strahlend blauen Himmel, doch die Temperaturen sind am Morgen und in dieser
Stadt, die auf einem
Hochplateau liegt, noch
sehr angenehm. Ein europäisch
anmutender
Park mit (wie in französischen Schlossgärten)
symmetrisch angelegten
Beeten und einem englischen Glashaus - 3 Etagen hoch - lädt zum
Verweilen. Alles sieht
sehr gepflegt aus in dieser Stadt und auch die
Türen zur Orchideenausstellung öffnen sich
nach kurzer Überredung,
so dass wir den Eindruck der anmutigen Blüten und den betörenden Duft mit in
den Bus nehmen.

Nun ist es aber Zeit, unsere beiden sehr netten Busfahrer „Jonas“ und „Nelson“
vorzustellen! Sie begleiten uns seit unserer Landung in Rio und sehen wie auch
der Bus der Firma Volkmann immer sehr gepflegt und ordentlich aus.
„Äääh.. Ääääh… brrr … brummm… Curitschiba..sch ..sch rechte Seide……Krangenhaus…. brr.brrr..öhh.. Strasebahn… größte Goldschleiferei …waa..woo..linge Seide… sweite Gebäude:Verwaldung…“ Nelson betätigt sich als sehr aufmerksamer
Fremdenführer. Zur seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass die schlechte Tonqualität nicht in seiner Verantwortung lag. Trotz mehrerer Versuche war es den
Fahrern und auch unseren technisch versierten Männern nicht gelungen, die
Lautsprecheranlage und damit die Stadtführung verständlich zu machen. Doch
eigentlich war das auch gar nicht so schlimm; denn immer, wenn Nelson zum Mikrofon griff, waren alle hellwach und stimmten munter in sein Gebrumme ein.
Curitiba ist mit seinen 1,6 Mio. Einwohnern eine sehr moderne, europäisch anmutende Stadt, die mit ihren angenehmen Temperaturen und ihren Radwegen den
Ruf einer lebenswerten und ökologischen Großstadt genießt. Da wir noch etwas
Zeit hatten, standen zwei weitere Parks auf dem Programm, bevor wir allmählich
doch Hunger bekamen und der Bus ein großes Einkaufzentrum ansteuerte. In jeder größeren Stadt Brasiliens „hat“ es diese Einkaufpaläste, mit Läden und Lokalen über mehrere Etagen verteilt und natürlich alles voll klimatisiert – eins die32

ser internationalen Einkaufsparadiese, wie man sie ähnlich mittlerweile auf der
ganzen Welt findet !...
Ist das nun eigentlich schön?….
In diesem Moment fanden wir es schön und schwärmten aus… nein, halt … aber
nicht ohne zunächst mit Roland über Geld und Briefmarken zu verhandeln.
Satt und zufrieden saßen wir wieder im Bus…
Freie Zeit !
„Jetzt können wir noch einmal unser plattdeutsches (Volks-)Lied üben !“ schallt es
durch den Bus „Ernst und Jürgen singen die
Strophen und der Rest … den Refrain !“

(Zur Auflockerung unseres
Volksliederrepertoires kam
die Idee auf, dieses Lied als
Posaunenchor einmal zu singen.)
Die beiden saßen schon vorne im Bus und brauchten sich
nur umzudrehen, und über
die Lehne gebeugt sangen
sie voller Elan das Lied aus
Hamburg: „An de Eck’
steiht’n Jung mit’n Tüddelband…“ Mit dem Text in der Hand gelangen den beiden
die Strophen immer besser und der ganze Bus fiel ein in den Refrain: „Jau, jau,
jau… klaun, klaun, Äppel wüdd wie klaun, ruckzuck öbern Taun(Zaun). Ein jeder
aber kann das nicht, denn er muß aus Hamburg sein.“
Unsere beiden Senioren: „Heidi Kabel hat das aber anders gesungen !!!“ „Das ist
doch egal, wir singen das, wie wir das wollen !“ Die Beiden dort auf den ersten
Plätzen diskutierten, wie die beiden alten Männer auf dem Balkon in der “Muppetshow“- herrlich !! Wie sie da auf ihrem Balkon, die Welt verbessern !
Bevor wir nun bald in Pomerode ankommen, steht ja noch eine Frage im Raum.
Wie kam es eigentlich dazu, dass wir diese (Tor-)tour auf uns genommen und für
so eine Entfernung nicht das Flugzeug gewählt haben, bei den relativ günstigen
Flugpreisen? Idee dieser Entscheidung war der Wunsch, mehr vom Land zu sehen und nicht nur von Stadt zu Stadt zu „hoppen“. Dieser Wunsch hat sich erfüllt ! Was hätten wir alles an Eindrücken verpasst – Brasilien ist riesengroß und
beeindruckend schön mit seiner üppigen Natur - zugleich in einigen Gegenden
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auch erschreckend arm – ein Land voller Gegensätze! Dabei haben wir nur einen
ganz kleinen Teil davon gesehen…..
Also diese Entscheidung war 100 % ig richtig !
19:30 Uhr Es ist schon stockfinster und wir spüren, wie sich der Bus in Kurven
in das Tal von Pomerode hinunterschraubt. Ein Tag voller Eindrücke neigt sich
seinem Ende zu. In der kleinen Kirche leuchten nur die Fenster, als der Bus auf
den Parkplatz fährt. Im Dunkel strecken sich uns Hände entgegen und „Herzlich
Willkommen“ klingt es vertraut. In den Kirchenbänken sitzen schon erwartungsvoll unsere Gasteltern und wir sinken müde auf die Holzsitze.
„Großer Gott, wir loben Dich…“ Nicht nur diese kleine Kirche, nein, dieses Lied
vom Kirchenchor ist uns jetzt nach dieser anstrengenden Reise so vertraut und
ich glaube, keiner von uns konnte sich dieser Wirkung entziehen - der Chor traf
uns ins Herz! So möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Gastgebern und Helfern in den Gemeinden und natürlich bei Pastor Aldo Beskow für diese unvergesslichen Erlebnisse bedanken. Wir werden Brasilien und seine Gastfreundschaft nicht vergessen !
Christine Hyfing

Bericht vom 28.03.2007
(von Christina)

Heute haben wir den Chor von TXAI kennen gelernt.
Sie haben für uns ein paar Lieder gesungen und wir haben ein paar Stücke aus
unserem Repertoire vorgetragen.
Schließlich haben wir mit ihnen zusammen zwei Lieder gesungen, eines von ihnen
und eines von uns(„Auf der Lüneburger Heide“)
Mittags haben wir alle zusammen in der Schule Dr. Blumenau zu Mittag gegessen
und danach sind wir ins Rathaus gefahren.
Dort wurden wir freundlich begrüßt und haben uns einen kleinen Film über Pomerode angeschaut.
Außerdem hat der Bürgermeister uns noch etwas über die Stadt erzählt.
Anschließend haben wir für Ihn ein paar Stücke wie z.B. „Funky Walking“ gespielt.
Am Nachmittag hatten wir dann eine Stunde frei, da wir auf den Bus warten
mussten.
Wir haben Eis gegessen und die Sonne, die wie immer sehr stark war, genossen!!!
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Nach der Vorbereitung auf unser Konzert am Abend haben wir im Gemeindehaus
zusammen gegessen( die Frauen aus der Gemeinde hatten sehr lecker für uns
gekocht)
Nach unserem Konzert(welches wie immer ein großer Erfolg war!!) ging es zurück
in die Gastfamilien.
Johanna und Ich sind am späten Abend noch zu Corinna und Johanna gefahren
und haben einen lustigen Abend in deren Pool verbracht!

29. März / 29 de Março

Für den 29.März stand auf dem Programm: „Pomerode und Umgebung kennen lernen“ - was das genau bedeuten sollte, sollten wir dann im Verlauf des Tages erfahren.
Wir wurden wie fast jeden Morgen danach auch, von dem - etwas älteren, aber bequemen - Bus der Stadt eingesammelt. Das war für Jörn und mich natürlich immer
recht angenehm, da wir immer als vorletzte eingesammelt wurden und somit die Zeit
besser schlafend im Bett als übermüdet sitzend im Bus verbringen konnten. Folglich
waren wir dann aber auch leider abends immer als letzte zu Haus…
Diesen Morgen hieß es nun als erstes den Zoo von Pomerode zu besuchen und am
Eingangstor erwarteten uns schon die Elftklässler der Schule „Doktor Blumenau“.
Zusammen mit ihrer Deutschlehrerin begleiteten sie uns durch den ehemaligen Privatzoo der Familie Weege. Für mich war ein Zoobesuch sowieso wahrscheinlich interessanter als für viele andere, da ich überhaupt erst einmal vorher im Zoo gewesen
bin und das für mich wohl eine gewisse Bildungslücke darstellt.
Wir hörten diesen Morgen eine sehr interessante Mixtur verschiedener Sprachen;
denn die Schüler, die Deutsch sprachen, versuchten uns alles in unserer Muttersprache zu erklären – das hatte Erfolg! Untereinander sprachen sie aber Portugiesisch –
Sprache Nummer zwei. Es gab auch einige, die, aufgrund nicht so weitgehender
Deutschkenntnisse, mit viel Elan auf Englisch auswichen und somit das Sprachenwirrwarr komplettierten. In den gemischten Gruppen lernte man sich schon genauer
kennen, so dass es nach einiger Zeit schon viel zu lachen gab, ne Mareike…
Insgesamt konnte man im Zoo den vollen Bereich der Gemütszustände von den Gesichtern ablesen – vom kompletten Desinteresse, über Neugier, bei gleichzeitigem
Wunsch nach einem baldigen Ende bis zu beeindruckten Blicken gepaart mit einer
Erwartungshaltung gegenüber den kommenden Stunden. Zum angenehmsten Teil
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des Zoobesuchs gehörte auf jeden Fall das kalte Getränk danach, dass leider, wie
viele andere Male auch, nur für kurze Zeit wirkte.
Nach dem Zoo ging es zur Schule „Doktor Blumenau“ um dort ein bisschen Essen zu
uns zu nehmen. Wir gingen davon aus, dass es sich um das Mittagessen handelte –
doch dem war nicht so. Es gab ein wenig später schon das nächste Essen, so dass
wir wie immer sehr gut versorgt - und vielleicht für manche Figur - zu gut versorgt
waren.
Nach dem Essen und dem kurzen Aufenthalt in der Schule, bei dem man auch schon
mal nett ins Gespräch kam, ging es weiter zur T-Shirt-Firma „Cativa“. Wir wurden
dort in 4 kleine Gruppen aufgeteilt und dann begann die Führung. Wir konnten die
verschiedenen Produktionsstufen – vom Entwurf der Designabteilung über den
Schnitt hin bis zum fertigen T-Shirt, das dann verpackt und verschickt wird – sehen.
Wir erfuhren weiter, dass außer dem Färben alles in Pomerode gefertigt würde. Man
konnte auch einige kleine Spracheigenheiten des Pomerode-Deutschs erkennen, als
es um die Übergrößen ging, denn die sind „für die Leude, die wo mehr bepackt
sind“…
Beim Besuch von Cativa war natürlich der FabrikShop sehr „anziehend“, so dass sich fast jeder ein
neues Kleidungsstück kaufte – manchmal handelte
es sich auch um mehrere….
Danach ging es weiter nach Timbó, einem Nachbarort im Hinterland. Die Busfahrt
nutzten alle zum Schlafen – alle? – nein, Gesine stemmte sich allein gegen die Müdigkeit und Daniel und ich konnten aus den Augenwinkeln beobachten wie sie beim
Fotografieren einerseits mit der kurvigen Strecke und andererseits mit den Bäumen,
die ihr die Sicht versperrten, zu kämpfen hatte. Beim Versuch eines guten Schnappschusses erinnerte sie uns ein bisschen an Don Quijote beim Kampf mit den Windmühlen. Das gelungenste Bild präsentierte sie uns dann ganz stolz - man konnte
sogar erkennen, dass es sich nicht um ´ne Tanne sondern ´ne Palme handelte…
In Timbó selbst schauten wir uns ein Musikmuseum an, in dem ein ehemaliger Lehrer viele alte Instrumente zusammengetragen hat und diese nun der Öffentlichkeit zu
Verfügung stellt. Am Abend hatten wir dann den ersten gemeinsamen Auftritt mit
TXAI bei einem Lobgottesdienst in der Kirche von Pomerode Fundos.
Abends waren dann alle froh, als sie nach diesem anstrengenden Tag ins Bett fallen
konnten – Jörn und ich mussten natürlich etwas länger warten, da wir natürlich fast
die letzten waren, die zu Hause ankamen…
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An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei meinen
beiden Gastfamilien bedanken, bei denen ich mich sehr wohl gefühlt habe!!
Léonard Hyfing

30.März 2007
Heute stand in unserem Programm: „Nach Blumenau - da ist der Himmel blau …“.
So beginnt ein alter Kinderreim. („… da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau – im
Kakau“), geht es in diesem Reim weiter. Und blau war der Himmel heute wieder den
ganzen Tag. Fast pünktlich um 9:00 stiegen wir in den Bus der Fa. Volkmann. Einen
neuen Fahrer lernten wir kennen „Udo“ so stellte er sich vor. In Deutschland werden
die Jugendlichen von den meisten Busfahrern erst mal darauf hingewiesen, was sie
alles nicht dürfen, und dass die Toilette nur für die ganz und gar dringenden und auf
keinen Fall mehr aufzuschiebenden Fälle gedacht ist. Das sahen unsere Volkmann Fahrer glücklicherweise viel
gelassener, sodass man sich
hier wohl fühlte.
In Blumenau ging es zunächst
zur Hauptkirche der „evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses
in
Brasilien
(IECLB)“. Hier wurden wir in
der schönen Kirche offiziell
begrüßt, über die Geschichte
und die kirchlichen Aktivitäten
der IECLB informiert und mit
weiteren Informationen versorgt.
Ein Stadtbummel zum Museum einer Brauerei, von da zum Mausoleum des Urahnen
der deutschen Auswanderer nach Brasilien – dem Arzt Dr. Blumenau – und
schließlich zur großen katholischen
Kathedrale (ein neuer Sakralbau)
schloss sich an. Die Dekoration in den
Straßen war schon ganz vom kommenden Osterfest („Pescoa“) bestimmt.
Und dann ging es endlich dahin, wohin
es den größten Teil unserer Jugendlichen schon den ganzen Tag zog:
„Shoppen“! Unterwegs erlebten wir
einen kleinen Anflug eines „Gruppenkollers“. Dass uns so etwas auch passieren würde, bei der guten Stimmung, damit hatte hier eigentlich wohl keiner gerechnet. Aber das war dann ja auch nur ein kurzer Moment.
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In Blumenau gibt es ein weithin bekanntes Oktoberfest. Das zweitgrößte nach München. Manche Blumenauer meinen, es sei sogar größer. Das spielt sich auf einem großen Platz mit riesigen Hallen und einigen Straßenzügen mit Fachwerkhäusern
ab. Hier kann man erleben, welches
Bild im Ausland über die Deutschen
vorherrscht: Tirolerhut, Lederhose und
Hosenträger mit Hirschhornknöpfe tragend, Bratwurst mit Sauerkraut fressend, Biersaufend, derbe Witze erzählend und dralle Mädchen verführend.
So werden wir Deutschen hier dargestellt. Wir konnten dieses Bild in Pomerode hoffentlich etwas korrigieren.
Am Abend sind wir dann recht müde wieder nach Pomerode zurückgekehrt. Unsere
Gastgeberfamilien erwarteten uns schon am Bus. Dieser Abend war für ausgiebiges
Erzählen mit ihnen reserviert.
Hans Kramer

31.3.2007
Mit dem Posaunenchor Altenmedingen
nach Brasilien !
Als ältestes Mitglied des Posaunenchores bin ich dankbar , dass ich diese Reise
machen durfte . Die Eindrücke und Erlebnisse waren überwältigend . Leider
hat meine Tuba den rücksichtslosen Umgang auf dem Londoner Flughafen
nicht schadlos überstanden .
Meine Gasteltern waren vom 28 . 3. – 3. 4. 2007 Elmo und Herita Wachholz.
Zum Anwesen der Familie gehört eine Fischzucht . Durch das überaus fröhliche und herzliche Wesen , fühlte ich mich wie bei Freunden . Leider hatten wir
durch die vielen Auftritte wenig Zeit , das Paradies , in dem sie leben , zu genießen .
Da ich für den 31 . 03 . 07 eingeteilt bin , über diesen Tag zu berichten , möchte
ich ihn als den heißesten Tag ( ca . 40°C ) auf der Reise bezeichnen . Nach dem
guten Frühstück fuhren wir mit dem Bus zur Sporthalle Dr. Blumenau , um 9
Uhr war Schulung und Probe mit den „Original Regabläsern “. Dauer bis 11.30
Uhr , um 12 .00 Uhr im Gemeindehaus der Ev. Gem. Testo Alto , Mittagessen
mit der Familiensinggruppe ,,Esperanca “.
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Von 13.30 – 14.30 Uhr wurden uns wunderbare Lieder vorgetragen und die
Familiensinggruppe stellte ihr Können unter Beweis. Nicht nur zum Mittag,
sondern auch noch mit Kuchen und Kaffee verwöhnte man uns. Um 16.00 Uhr
begann der Abendmahlsgottesdienst für Alte und Gehbehinderte, den wir
musikalisch begleiteten. Gegen 20.00 Uhr sind wir dann mit dem Bus von der
Firma Volkmann zu den größten Wasserfällen der Welt, Foz do Iguacu im
Bundesstaat Paraná gefahren.
Erwähnen möchte ich noch, dass ich vom 3.04. – 9.4.2007 zur nächsten Familie
gezogen bin, in der Fernanda zu Hause ist. Sie wird uns Ende Juli mit der
Gruppe TXAI besuchen. Gewohnt habe ich bei dem Großvater Waldemar.
Fernanda und ihre Eltern Jusara und Carlos Ramthun sind eine wunderbare
Familie. Unvergesslich die Ausflüge in den Malwee Park und ins historische
Museum .
Die Herzlichkeit werde ich in dankbarer Erinnerung behalten.
Ernst Ludwig

Sonntag, den 1. April 2007

Ausflug nach Foz do Iguaçu –
ein einmaliges Erlebnis
Dieser wunderschöne und erlebnisreiche Tag begann um Mitternacht im Bus mit
einem Geburtstagsständchen für Caspar, der allseits beliebten „First Lady“, der seinen 25. hatte. Da mit Bier, Cola und Wasser schon vor Mitternacht angestoßen wurde, schliefen die meisten nach dem Happy Birthday wieder ein. Wir waren mit
einem „Luxusbus“ (der allerdings nicht so toll war, wie der erste) auf dem Weg nach
Foz do Iguaçu.
Gegen 8:30 Uhr gab es mit steifen Nacken und müden Gesichtern brasilianisches
Frühstück im Café Colonial, 80
km von unserem Ziel entfernt.
Nachdem wir alle mehr oder
weniger gesättigt waren, ging
es zu den Wasserfällen von Iguaçu (wichtige Anmerkung ;
bitte beachten : Hans´ Aussprache: Iguaschu) auf der brasilianischen Seite. Zum Leid von
allen fuhren wir vorher nicht
zum Hotel um duschen zu können.
Wir bekamen die EintrittskarDie Wasserfälle von Iguaçu
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ten und einen „Führer“, der uns, wie es sein muss, erst einmal eingeführt hat. Danach stiegen wir in eine Art Safari-Bus, mit dem wir bis zu einem „Fußgängerrundweg“ fuhren. Wir liefen Treppen rauf und wieder runter und gerieten dabei mächtig
ins Schwitzen, was aber eigentlich nichts Neues mehr war, bei DER Hitze. Wir begegneten kleinen und großen totaaal süßen Nasenbären, die ohne Scheu um uns herum liefen, in Mülleimer kletterten oder für die Kameras „posierten“. Und dann sahen wir endlich, ganz nah dran, die Wasserfälle.
Sie waren riesig, atemberaubend und wunderschön. Wir genossen den Anblick und
schossen jede Menge Fotos.
Nach diesem „Natur Pur“-Erlebnis gingen wir über die Straße zu einem Vogelpark.
Viele waren müde und wollten nicht mitgehen. Doch da unser lieber Herr Hans mal
wieder die Lust verspürte uns zwingen zu wollen, gingen wir (logischerweise) mit.
Und es war zwischenzeitlich auch gar nicht mal so schlimm. Mich persönlich haben
Vögel noch nie interessiert, aber wenn da dann so ein kleiner Papagei ist, der dir
antwortet, sieht alles schon ganz anders aus. Wir „unterhielten“ uns mit ihm und
waren „hautnah“ an Flamingos, Papageien und anderen schönen Vogelarten dran.
Das war wirklich toll, denn obwohl man auch in Deutschland in einen Vogelpark
gehen kann...in Brasilien ist es dann doch was anderes und 3-mal mal so schön. Also,
Danke an Hans, dass du mich da hinein gezerrt hast, denn wenn nicht, hätte ich
niemals einen brasilianischen Papageien
auf die Hand nehmen können. (s. Foto
unten)
Danach waren wir dann endlich (!!!) auf
dem Weg zum Hotel. Doch vorher hielten wir noch bei McDoof und stärkten
uns (wenn man das „stärken“ nennen
kann!?). Dann ging es mit dem Bus zu
einem 4 Sterne Hotel. Wir dachten, dass
ein 4 Sterne Hotel in Brasilien einem 2
Sterne Hotel in Deutschland entspricht
und hatten mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch wir wurden angenehm überrascht. Die Zimmer waren wirklich toll.  2 Betten, Kühlschrank mit Getränken,
große Dusche, Toilette mit „Pfffft“-Sitz, Klimaanlage (!!), Handtücher... alles was
man so braucht. Und zur Freude aller gab es draußen einen Pool mit Poolbar, an der
abends noch schön ein, zwei Caipis getrunken wurden, einen Billardtisch, einen Kicker und einen kleinen Fitnessraum.
Also alles perfekt. Wir genossen das Wetter, den Pool und die gute Laune. Der Tag
war also wirklich....WUNDERBAR!!!
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die Gastfreundschaft
der Familien Eichstaedt und de Souza Rusch bedanken. Danke an Ilse und Irineu für
die liebe Aufnahme. Und ein ganz großes Dankeschön an Osni, Tônia, Aline und

40

Gabi. Ihr wart großartig, die Mango war super und Nina war so süß!! Ich freue mich
sehr darauf euch wieder zu sehen. Liebe Grüße auch an alle Leute von Txai.
Doch ein Dank ist mir besonders wichtig. Das „Danke“ an Hans. Diese Reise werde
ich niemals vergessen, denn so etwas Großartiges und Einmaliges bekommt man nie
wieder. Vielen Dank, Hans! Und ein Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben dieses Supererlebnis zu verwirklichen.
Johanna Scharnhop

Tagesbericht 2 . April:
Also...erstmal haben einige von uns UNO gespielt, was sich dann doch sehr in die Länge gezogen
hat, da Hanna pausenlos mit den Argentiniern geflirtet hat - komisch.... Uno hatte
sie fast gar nicht interessiert!!!! Schließlich konnte ich dann um 2:30 einschlafen.
Am nächsten Morgen viel zu spät aufgewacht dank einer bestimmten Person,
aber das möchte ich nicht weiter erläutern. Schnell die Sachen zusammengepackt, nach unten gerannt, das Essen
reingeschlungen, denn anschließend
fuhren wir vom Hotel aus zum derzeitig
größten Stauwerk der Welt, dass Itaipú
heißt. Das Stauwerk befindet sich an der
Grenze zwischen Paraguay und Brasilien.
ein Bild vom Stauwerk Itaipú

Nach einen kurzen Pause, wo wir Zeit

dazu hatten ein paar Schnappschüsse
von dem Stauwerk zu machen, ging es
auch schon weiter im Programm, nämlich zur argentinischen Seite von den Foz do Iguacu.
Ein Bild vom Stauwerk Itaipú

Am Tag zuvor waren wir auf der brasilianischen Seite der Wasserfälle und heute war die andere
Seite an der Reihe. Von der argentinischen
Seite hatte man einen wunderschönen
Blick auf die größten Wasserfälle der Welt,
mit der Teufelsschlucht, wo das Wasser 80
Meter tief fällt. Dort haben wir eine sehr
lange Zeit verbracht, da das Gelände sehr
groß ist und die Züge immer sehr lange
gebrauch haben, bis man endlich mal mit
ihnen fahren konnte. Und das bei dieser
Affenhitze!!! Aber es hatte sich gelohnt,
auch die andere Seite zu besuchen.
Anschleißend mussten wir noch in einen
Vogelpark, wovon ich nicht gerade sehr
begeistert war. Na ja, hätte auch schlimmer kommen können. Insgesamt gesehen
war der Tag aber sehr schön.
Zum Schluss möchte ich mich noch ganz
ein Bild von den Wasserfällen
herzlich bei meiner Gastfamilie bedanken,
die immer sehr freundlich waren und ich freue mich schon sehr darauf, wenn ihr im Juli zu uns nach
Deutschland kommt.
Daniel Meier
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03.04.2007
Heute bin ich mit einem Bericht des Tagesablaufes vorgesehen. Es ist 0:00
h, wir sind auf der Rückfahrt von den Wasserfällen in der Nähe der Stadt
Foz do Iguacu. Einige Chormitglieder schlafen oder ruhen im Luxusbus der
Fa. Volkmann aus Pomerode. Um 3:30 h hatten wir die Stadt Curitiba erreicht und machten eine kleine Pause an einer Raststätte an der Autobahn.
Fast alle blieben im Bus und
versuchten zu schlafen. Für
6:00 h war die Ankunft in
Pomerode geplant. Um 5:54 h
erreichten wir den vereinbarten Platz an der Kirche.
Dort wartete bereits Frau
Fehtke auf uns. Roland, Melli,
Hanna und ich stiegen in ihr
Auto um und die andern
Fahrgäste wurden mit dem
Reisebus zu ihren Gasteltern
gebracht. Die Gastgeberfamilie
von Hanna und Melli wohnt auf
dem Weg zu Fehtkes, deshalb
nahmen wir sie mit und der Bus
hatte
einen
Anlaufpunkt
weniger.
Den
Vormittag
verbrachten
wir
dann
bei
unseren
Gastgeberfamilien.
Noch eine Bemerkung zu den
Temperaturen: Es verging kein
Foto: Klaus beim Schreiben seines Berichtes
Tag, an dem die Skala auf dem
Thermometer die 30°C-Marke nicht erreichte. Teilweise landete sie bei
+38°C!
Um 14:30 h gestalteten wir den Gottesdienst mit Pastor Aldo Beskow im
Altenheim (Pommernheim) in Pomerode mit. Danach spielten wir den Bewohnern noch einige deutsche Volkslieder vor, die bei ihnen sehr gut ankamen.
Einige Bewohner bedankten sich überschwänglich bei uns. Das Altenheim ist
eine private Einrichtung, die sich hauptsächlich aus Spenden finanziert wird.
Beim gemeinsamen Kaffeetrinken entstanden natürlich Gespräche, die sich
hauptsächlich um Deutschland, die „Heimat“, drehten. Die Chormitglieder
wurden anschließend wieder mit dem Bus zurück zu ihren Gasteltern gefahren. Da für einige aus unserer Gruppe ein Wechsel der Gastgeberfamilie
vorgesehen war, hatte Hans heute die Liste mit den neuen Adressen erhal42

ten und verteilt. Viele waren natürlich traurig, denn ein Wechsel bedeutet
auch immer Abschied. Roland und ich konnten bei Fehtkes bleiben. Für den
Rest des Tages stand kein weiterer Programmpunkt mehr auf der Liste. Wir
nutzten die freie Zeit und spielten Skat mit Familie Fehtke.
Klaus Pasch

04. April 2007

Ausflug zur Atlantikküste
Um 8 Uhr war Abfahrt zur Atlantikküste, um 6 Uhr hieß es aufstehen und fertig machen. Natürlich sind wir auch an diesem Tag nicht
pünktlich abgefahren, weil es immer ein paar Schnarchnasen gab! Die
Busfahrt dauerte ungefähr 1 Stunde. Diese Zeit wurde zum Kartenspielen, Reden oder Schlafen genutzt. 8 Uhr Abfahrt war viel zu
früh, wir waren früher als geplant in Navegantes und damit keine
Langeweile aufkam, haben wir einen Stopp am Meer eingelegt, um ein
wenig spazieren zu gehen.
Am Meer war es wunderschön. Tolles Wetter, hohe Wellen und ein
fantastischer Strand, fast fantastisch, wenn diese Krebse nicht gewesen wären. Schon nach wenigen Metern ergriff Hans die Initiative
und schnappte sich seine Frau Christel und ging Arm in Arm mit ihr
den Strand entlang, alle anderen hinterher.
Nach 20 Minuten war wieder Abfahrt, diesmal zu den Fehtkes, die in
der Nähe ein Ferienhaus hatten. Nach der Begrüßung haben wir eine
Erkundungstour durch das kleine aber feine Haus gemacht. Danach
wollten die Jugendlichen natürlich gleich zum Wasser, was uns aber
nicht erlaubt wurde wegen der Mittagssonne. Da saßen wir dann draußen in einer Runde, haben geklönt und ein Bier nach dem anderen
getrunken, bis alles leer war. Die Erwachsenen haben sich Liegestühle geschnappt und es sich im Schatten gemütlich gemacht. Nach
knapp 3 Stunden war die Mittagssonne nicht mehr so gefährlich für
die Haut und es hieß ab zum Strand/Meer. Zwischen- durch hat sich
eine kleine Gruppe auf den Weg zu nahe liegenden Geschäften gemacht.
Zum Mittagessen sind wir auch noch alle mit dem Bus gefahren. Ja
das Essen, eigentlich immer das gleiche Nudeln, Kartoffeln, Salate
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und Fleisch und immer durfte man sich selber bedienen. Nicht so wie
bei uns.
Nach dem Essen ging es mit dem Bus wieder zu Fehtkes, endlich umziehen und ab zum Strand. Am Strand angekommen, haben die jungen
Hüpfer sich schnell einen Platz für ihr Handtuch gesucht und sind
gleich ab ins Wasser,
leider haben sich nicht
alle Erwachsene ins
Wasser getraut. Hans
hat sich erst mal ein
Stuhl mitgenommen und
auf einem kleinen Hügel
seinen Wachturm aufgebaut. Der Sonnenschirm
hat natürlich nicht gefehlt. Da saß er dann,
hat uns beim Wellenspringen und Wellentauchen zugeguckt. Was wohl keiner mitbekommen hat, noch nicht mal Hans auf seinem Wachturm, wo Ernst auf
dem Sand Probeliegen gemacht hat (gestolpert ist) „Das nächste Mal
bitte nicht so stürmisch Ernst!“ Caspar hat es bestimmt als einziger
gesehen. Eigentlich hätte das festgehalten werden müssen.
Leider ging die Zeit am Meer sehr schnell rum und wir mussten wieder aufbrechen. Fehtkes Haus war eindeutig zu klein für uns 26 Bläser. Viele wollten duschen und sich umziehen. Das war vielleicht ein
Durcheinander! Der Boden sah vielleicht aus, als alles gebürstet und
gesattelt war. Möchte nicht wissen wie lange Frau Fehtke fürs Saubermachen gebraucht hat. Also liebe Bläser und Bläserinnen… schämt
euch!
Abfahrt nach Pomerode war gegen 18:30 Uhr, alle stiegen erschöpft
aber glücklich in den Bus, besonders die jungen Hüpfer waren zufrieden. Endlich konnten sie mal ausgelassen planschen. Angekommen,
wurden wir von unseren Gasteltern abgeholt. Einige von den Jungendlichen, sind erst noch nach Hause gefahren. Und später mit ihren
Gastgeschwistern zu einer Pizzeria im Ort gefahren. Dort wurde ge44

gessen, gequatscht und getrunken. Irgendwann ging es endgültig ab
nach Hause und sofort ins Bett.
Meinen Dank möchte ich kurz machen. Erst einmal geht der größte Dank an Aldo
Beskow, Hans, Klaus, Roland und natürlich an die Gastfamilien, die sich so lieb um
uns gekümmert haben. Besonders an meine beiden Gastfamilien. Bei euch hat man
sich wie zu Hause gefühlt, es war echt toll und unvergesslich. Danke für alles! Vermisse euch!
Dann noch einen Dank an die Bläser und Bläserinnen. Hat echt Spaß mit euch gemacht und die UNO Crew nicht zu vergessen, hatten echt viel Spaß und bei der
nächsten Reise sind die UNO Karten auch wieder am Start und da hoffe ich nicht,
dass du ,Caspar, wieder rumprahlst, wer war nämlich besser von uns?! =)
Melanie Ryll

Reisebericht vom 5.4.2007

Der Tag geht ja super los, dachten wir (Sonja, Anne und Franziska) uns,
als wir am 5.4.2007 verschlafen haben.
Nachdem wir uns alle in kürzester Zeit fertiggemacht hatten, sind wir
schnell zum Bus gelaufen.
An diesem Tag hatten wir 4 Gottesdienste vor uns.
Der erste Gottesdienst fand in der Grundschule „Amadeu da Luz“ statt.
Wir wurden sehr freundlich empfangen und haben den Kindern und Lehrern sowohl Choräle als auch einige Stücke aus unserem Repertoire vorgespielt. Da wir unter Zeitdruck standen, ging es nach dem Gottesdienst sofort zum Bus, und wir machten uns zum nächsten Gottesdienst zu der
Schule „Almirante Barroso“ auf.
Auch in dieser Schule wurden wir freundlich empfangen.
Der Gottesdienst fand dort statt, wo wir einige Tage zuvor mit den „Regabläsern“ geübt hatten.
Bei den beiden Gottesdiensten handelte es sich nur um Kurz-Predigten.
Nachdem wir auch in dieser Schule fertig mit Spielen waren, hieß es ab
zum Bus und zum nächsten Gottesdienst. Dieser fand in einer Kirche in der
Nähe der Schule „Dr. Blumenau“ statt.
Da der Gottesdienst auf Portugiesisch war, habe ich nur ein bisschen verstanden.
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Wir hatten aber die Möglichkeit den gesamten Ablauf auf einer Leinwand
zu verfolgen, da ein Schüler das Programm mit Hilfe von Beamer und Laptop auf die Leinwand projizierte. Diesen Gottesdienst hat nicht nur der
Posaunenchor musikalisch begleitet, sondern auch die Gruppe „Txai“.
Als der Gottesdienst dann zu Ende war, wurden wir (Anne, Sonja, Paula und
Franziska) von Paulas Bruder abgeholt.
Den Nachmittag hatten wir dann mit unserer Gastfamilie zur freien Verfügung.
Da sich Anne am Tag zuvor einer Maniküre unterzogen hatte, und Sonja
und ich dieses zeitlich nicht mehr geschafft hatten, haben wir einen Teil
des Nachmittags in einem Nagelstudio verbracht, um uns dort Maniküre
und Pediküre zu gönnen.
Nachdem wir damit fertig waren, ging es zu einer Freundin von Paula, da
wir uns dort mit einigen vom Chor zum Schwimmen verabredet hatten. Wir
genossen es, sowohl am Pool zu sitzen als auch mit den anderen im Pool das
Spiel „Schweinchen“ zu spielen. Da wir zuerst keinen Ball hatten, musste
eine leere Getränkedose herhalten, an der sich Sonja dann auch gleich
schnitt.
Wenn es am schönsten ist, dann soll man ja bekanntlich aufhören. Das taten wir auch, denn wir mussten uns für den nächsten und letzten Gottesdienst an diesem Tag fertig machen.
Dieser Gottesdienst fand in Rega statt und war auch auf Portugiesisch.
Nachdem der Gottesdienst dann beendet war, sind wir mit dem Bus nach
Hause gefahren und haben dort unsere Gastfamilie bekocht. Wir wollten
ihnen Nudeln und Tomatensoße kochen, wie wir sie in Deutschland essen.
Anne hat eine Tomatensoße gemacht, da sie ja die Köchin unter uns ist,
und Sonja und ich haben die Nudeln ins Wasser getan und Anne die Zutaten für die Soße angereicht. ☺
Wir haben uns mit Paula und unserer Gastmutter eine ganze Weile unterhalten und sind danach müde in unsere Betten gefallen.
Dieser Tag war wie alle anderen ein sehr gelungener.
An dieser Stelle möchte ich mich noch bei einigen bedanken.
Ganz besonders danke ich meinen Eltern, die mir ermöglicht haben bei dieser super Reise dabei zu sein.
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Auch an Hans Kramer geht ein großer Dank, denn ohne seinen Einsatz hätte diese Reise nie stattgefunden.
Dann möchte ich noch Klaus Pasch und Jörn dafür danken, dass ich immer
von den beiden mit zum Üben mitgenommen wurde.
Meiner Gastfamilie in Brasilien möchte ich an dieser Stelle auch danken.
Es war eine unvergessliche Zeit bei euch. Danke Marli und Paula!!!!!
Roland möchte ich an dieser Stelle noch einmal für das T-Shirt danken,
und dafür, dass er uns bei den Geldangelegenheiten immer mit Rat und Tat
zur Seite stand.
Auch Pastor Beskow verdient besondere Anerkennung, denn ohne sein Engagement wäre dieser reibungslose Ablauf nicht möglich gewesen.
Zu guter Letzt will ich noch einmal dem gesamten Chor für die schöne Zeit
danken. Diese Fahrt wird mir mit allem drum und dran immer in guter Erinnerung bleiben. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so viel Spaß haben werden.
By Franziska Marquard

6.April 2007
Gottesdienste,Schoko-Bananen-Pizza,Mangos
und vieles mehr
Nachdem wir heute etwas länger schlafen konnten, was uns allen, denk ich mal, ganz gut getan hat, haben wir ersteinmal gut gefrühstückt. Es gab zu meiner Freude mal wieder den leckersten Kuchen, den ich je gegessen habe...NEGA MALUCA!(Das bedeutet verrückter Neger, weil die Streusel auf dem Kuchen so aussehen, wie die Haare von einem Neger: schwarz
und wild durcheinander.) ... und gaaaaaanz viele leckere Bananen und Äpfel. Mit vollem Magen ging es dann zur Schule, wo der Bus schon auf uns wartete. Nach einer kurzen aber lustigen Verabschiedung von unserem Gastvater Osni mit dem Wort „tchau“, was irgendwie neu
für mich war, denn „tschüss“ konnten sie nicht aussprechen, stiegen wir in unseren „Gammelbus“, der das ganze Gegenteil von unserem „Luxustourbus“ war und fuhren unter
Schweißausbrüchen (denn der Bus hatte KEINE Klimaanlage) zu unserem ersten deutschen
Gottesdienst des heutigen Tages nach Rega. Dort nass angekommen, bereiteten wir uns auf
den bevorstehenden heißen Gottesdienst vor. Die Kirche war zwar mit Ventilatoren ausgestattet und alle Fenster waren aufgerissen, doch...es brachte überhaupt nichts. Nach einer kurzen
„Standpauke“ von Hans über unsere Absicht mit hochgekrempelten Hosen und Flip Flops zu
spielen, begann dann endlich der Gottesdienst mit langen Hosen und Konzertschuhen. Ich
dachte zwar „noch nasser, als nach der Hinfahrt zum Gottesdienst geht es nicht“, doch nach
dem wir mit Spielen fertig waren, konnten alle beweisen, dass es doch ging, denn unsere Blusen und Hemden waren schon fast durchsichtig.
Nachdem wir uns etwas abgekühlt hatten, ging es auch schon weiter zum nächsten Gottesdienst nach Rega Alta, der auch in deutsch war. In der Kirche war es dann schon etwas angenehmer, denn die Sonne verschwand für einige Zeit hinter ein paar Wolken. Nach einer kur47

zen Diskussion über unsere Aufstellung ( was schon nichts neues mehr war, da Hans immer
etwas an unseren Vorschlägen auszusetzen hatte), beendete Hans diese mit seinen uns schon
längst bekannten Worten: "Wir brauchen hier jetzt nicht anfangen zu diskutieren, es wird getan was ich sage und damit hat sich´s!" (nicht böse sein, Hans) und dann begann auch dieser
Gottesdienst. Da alle etwas müde waren, war die Freude sehr groß, als der Gottesdienst nach
1 1/2 Std. endlich vorbei war. Erschöpft ging es dann wieder in unseren Bus und ab zum Mittagessen. Dort angekommen, und nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Getränken,
stürmten wir alle das
Mittagsbuffet, bei dem
es leider nur Fisch gab,
da Karfreitag war.
Doch als wir uns dann
trotzdem sattgegessen
hatten, ging es ab zum
Nachtisch holen. Da
gab es dann Schokopudding mit Vanillesoße, Früchte und so
etwas rotes mit kleinen
Kügelchen drin (ich
glaub, das heißt Sargo
mit Roter Grütze). Im
großen und ganzen war
es sehr lecker. Als wir
uns dann auf den Weg
zu
einem
“FotoShooting” machten, bekam ich vorher noch ein Glas mir brasilianischer „Melade“ von meinen
ersten Gasteltern geschenkt. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön!.....Am Punkt
angekommen, wo wir fotografiert werden sollten, stand ein Schild, das extra für uns in Pomerode aufgestellt wurde.........(siehe Bild)
..... nachdem wir uns dann aufgestellt hatten, wurden wir auch schon von allen Seiten geknipst. Ich persönlich hatte es nicht so einfach, in die Kamera zu gucken, denn die Sonne hat
meine Augen ständig zum Tränen gebracht und Niesattacken hervorgerufen. Doch nachdem
alles überstanden war, begaben wir uns wieder zum Bus und fuhren nach Hause. An der
Schule Dr. Blumenau wurden wir auch schon von unseren Gasteltern erwartet, die leider etwas warten mussten, denn wir kamen ein paar Minuten zu spät. Wir verabschiedeten uns noch
kurz von allen, setzten uns ins Auto und fuhren erleichtert nach Hause. Dort angekommen,
wurden wir stürmisch von Nina , der kleinen, süßen Bull Dogge unserer Familie, begrüßt.
Nachdem sie damit fertig war mir ins Hosenbein zu beißen und sich von mir mitschleifen zu
lassen, konnte ich mich ersteinmal ein wenig ausruhen. Nach ca. 1 Stunde Schlaf unterhielten
wir uns ein wenig mit unserer Gastschwester Aline und unserem Gastvater Osni, der uns wenig später zeigte, wie man in Brasilien richtig Mate Tee trinkt. Mir persönlich schmeckte er
nicht so, denn er erinnerte mich irgendwie an Grünkohl, doch es war trotzdem lustig. Mit Beendigung des Tee “Anschmeckens” wurde uns auch schon gleich das Nächste gezeigt.....wie
man eine Mango richtig isst.
1. Abpellen, wie eine Orange
2. das Fruchtfleisch nicht abbeißen, sondern “ablutschen”
3. Rumschmaddern, was das Zeug hält
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Nachdem ich aussah wie ein Erdferkel, das mit seinem Gesicht im Boden gewühlt hatte, versuchte ich mich zu säubern, was gar nicht so einfach war, denn die orangene Farbe war schon
etwas eingezogen. Ein paar Minuten später, machten wir uns dann sauber auf den Weg zur
Pizzeria, denn dort trafen sich heute dich Posaunenchor-Leute und die Txai-Leute um gemeinsam zu essen. Es gab viele verschiedene Pizzen, die von den Kellnern herumgetragen
wurden und man Bescheid sagen musste, ob man ein Stück haben wollte oder nicht. Da ich
mich leider schon etwas zu voll gegessen hatte, war mein Hunger nicht mehr so groß, als die
Bananen-Schoko-Pizzen kamen, auf die ich mich schon sehr gefreut hatte. Doch weil ich mir
dies nicht entgehen lassen wollte, habe ich dann doch noch zwei Stücke gegessen. Anschließend saßen alle noch ein bisschen zusammen, haben geredet und Spaß gehabt. Ach ja, und
dann war da noch die Sache mit Daniel und Paula...doch dazu schreibe ich nichts, denn die
beiden wissen ja am Besten, was passiert ist.
Wenig später hatte es dann angefangen zu regnen, doch das machte uns allen nichts, denn wir
saßen zwar nur unter großen Schirmen, aber im Trockenen. Meine Gastschwester Aline hat
dann noch von Johanna und mir ein wenig Deutschunterricht bekommen, denn Brasilianer/innen haben ein Problem damit, die Zahl “Achttausendachthundertachtundachtzig” auszusprechen, doch umgekehrt ist es genauso. Auch Johanna und ich konnten “oito mil oitocentos
oitenta e oito” zwar aussprechen, uns jedoch nicht merken. Und somit war es dann ein sehr
lustiger Abend.
Corinna Schulz
Zum Abschluss möchte ich mich noch mal herzlich bei Ilse und Irineu Eichstaedt bedanken,
die uns sehr nett aufgenommen haben und natürlich bei Osni, Tônia, Gabi und Aline de Souza
Rusch, für die sehr, sehr schöne und lustige Zeit. Ich freue mich schon, euch im Sommer wieder zu sehen! Viele Grüße auch an Nina, die hoffentlich immer noch so munter ist, wie sie
war .
Mein größter Dank gilt allerdings Hans, denn ohne seine Organisation, die ganzen Übungsstunden und die ganze Zeit, die er investiert hat, wäre das alles nie möglich gewesen....also,
DANKE Hans für eine unvergesslich schöne und erlebnisreiche Brasilienreise!! Das werde
ich nie vergessen!

Samstag der 07.04.2007
Heute hatten wir den ganzen Vormittag und Nachmittag frei, in dieser Zeit hatten wir Zeit etwas mit unseren Gasteltern zu unternehmen.
Einige von uns sind mit ihren Gasteltern an den Strand, einige in der Weltgeschichte herumgefahren, aber einige von uns sind auch in Pommerode geblieben
wie zum Beispiel ich!! Nachdem meine Gastmutter und ich uns fertig gemacht
haben, sind wir in einen Nail- Laden gefahren und haben uns die Fingernägel machen lassen, dann sind wir noch durch Pommerode gefahren, wo mir meine Gastmutter dann die ganzen Schulen in Pommerode gezeigt hat und dort, wo sie vor
einem Jahr gewohnt hat!!
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Abends dann hatten wir einen Gottesdienst, wo wir die Menschen, die in diesem
Gottesdienst waren mit unserer Musik sehr beeindruckten, aber diese auch
mich, indem sie aufgestanden sind und sich sehr bei uns bedankten, dass wir zu
ihnen in die Kirchengemeinde gekommen sind!! Nach dem Gottesdienst sind dann
einige von uns mit ihren Gasteltern noch in das Lokal „Schornstein“ gefahren
und haben so den Abend ausklingen lassen!
An der ganzen Reise hat mich sehr beeindruckt, dass die Menschen dort sehr
sehr großzügig waren, obwohl vielleicht einige von ihnen noch nicht lange dort
gelebt haben, aber trotzdem alles für uns getan haben!! Außerdem sind sie auf
uns eingegangen, als wären wir schon lange Freunde oder Bekannte gewesen!!
Was mich auch sehr beeindruckt hat: alle aus unserem Chor haben sich miteinander verstanden, auch wenn es einige kleine Probleme gab, haben wir uns doch alle
respektiert!!
Ich möchte mich auch sehr herzlich bei Paula Lüdtke und der Familie Schmidt/
Koch für die freundliche Aufnahme bedanken!! Es war sehr, sehr schön bei euch:
einen ganz, ganz herzlichen Dank!!
Johanna Schwarzhans

Tagesbericht vom 08.04.07
Es war Ostersonntag und wir mussten mal wieder früh raus, um uns für unseren
letzten Gottesdienst in Brasilien fertig zu machen.
Es war der Ostergottesdienst in der Kirche von Testo Alto, der Wohnort unserer 1. Gastfamilie. Nach dem Gottesdienst fuhren wir mit der derzeitigen Gastfamilie (unsere 2., welche in der Stadt wohnt) zu ihrem Appartement am Strand,
wo wir die ganze Familie trafen. Trotz ein paar Wolken gingen wir nach dem Essen für ein ca. 2 Stunden an den Strand, um noch einmal die Wellen zu genießen.
Auf der Rückfahrt gerieten wir unglücklicherweise in einen langen Stau, weshalb
wir dann später als geplant in der Schule Dr. Blumenau ankamen, wo unser Abschlusskonzert mit dem Chor TXAI und den originalen Regabläsern stattfand.
Das Konzert verlief gut und erfreulicherweise sahen wir danach auch noch einmal
unsere 1. Gastfamilie (aus der eher ländlichen Gegend), von der uns der Abschied
sehr schwer fiel! Der Ausklang des Abends war das Pizzaessen mit dem Chor
TXAI, der uns in der Pizzeria noch einmal ein paar schöne Lieder vorsang. Ungefähr um 1:00 Uhr brasilianischer Zeit waren wir dann zu Hause in den Familien,
sangen unserer Gastmutter noch ein Lied zum Geburtstag und gingen ins Bett.
HANNA STRACKE
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09.04.07 – Tag der Abreise
An diesem Tag hieß es Abschied nehmen. Nachdem morgens noch die letzten
Sachen zusammengepackt wurden, musste Lebewohl gesagt werden. Die Tränen flossen aber man freute sich auf das Wiedersehen mit zumindest einem
Teil der Brasilianer. Mit dem Bus ging es dann nach Florianópolis, von wo aus
auch später unser Flug gehen würde. Vorher wurde allerdings noch in einem
Restaurant direkt am Meer Mittag gegessen. Im Laden nebenan wurde noch
das letzte Geld ausgeben, dann sind wir durch das „Villenviertel“ der Stadt
gefahren und haben vom Bus aus noch einiges von der Stadt gesehen. Wer
noch letztes Geld übrig hatte konnte es im größten Shoppingcenter der Stadt
ausgeben, zu dem wir noch gefahren sind bevor es dann zum Flughafen ging.
Mit dem Flugzeug sind wir dann nach Sao Paulo geflogen, wo es im Gegensatz zum Hinflug dieses mal keine Probleme gab, auch wenn wir dieses mal
noch weiter mit dem Bus fahren mussten. Dann hieß es endgültig Abschied
nehmen von Brasilien und mit dem Flieger ging es in Richtung Heimat...
Mit diesem Bericht möchte ich vor allem meinen Dank den vielen Personen
aussprechen die dazu beigetragen haben, dass diese Reise möglich und ein
solches Erlebnis wurde. Als erstes natürlich Hans der auch in manchmal
schwierigen Situationen immer die richtigen Worte gefunden hat und einfach
dafür, dass diese Reise ermöglicht wurde. Natürlich auch Herrn Aldo Besko
für die Organisation unseres Aufenthaltes in Brasilien. Außerdem möchte ich
meinen Dank noch unseren beiden tollen Gastfamilien aussprechen, bei denen
wir uns nicht nur wohl gefühlt haben, sondern auch mit so offenen Armen
und herzlich empfangen wurden. Ich hoffe, wir werden uns noch mal wiedersehen.
Mein weiterer Dank gilt Roland für das „Verwalten unserer Finanzen“ in Brasilien. Ebenfalls Johanna und Corinna für die Arbeit die ihr in die Posaunenchor- und Brasilien T-Shirts gesteckt habt. Bei Klaus und Jörn möchte ich mich
für dafür bedanken, dass ihr mich zu all den Übungsabenden und -tagen mitgenommen habt. Und nicht zuletzt bei der ganzen Gruppe für diese unvergessliche Reise.
Mich hat das Land Brasilien sehr beeindruckt, besonders die Offenheit und
Herzlichkeit der Menschen. Wir wurden mit unglaublicher Gastfreundschaft
in Pomerode aufgenommen und ich hoffe, dass wir einen Teil davon zurückgeben können, wenn wir unsere brasilianischen Gäste im Sommer hier begrüßen dürfen. Ich denken wir haben alle tolle Erinnerungen mit nach Hause genommen und werden uns immer an diese unvergessliche Reise erinnern.
Mareike Tippe
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10.04 2007:
Dies war der letzte Tag unserer Reise. Doch bevor wir in Altenmedingen eintrafen, hatten wir noch viel erlebt. 0:00 Uhr: „Happy Birthday to you, …“ Melly hatte Geburtstag und alle hatten gespannt auf diesen Moment gewartet. Nachdem
alle Melly gratuliert hatten herrschte Stille im Flugzeug, denn alle waren geschafft und versuchten zu schlafen.
Plötzlich, ich weiß nicht wie lange ich schon geschlafen hatte, wurde ich von einem Gong geweckt und sah die Lampe für den Anschnallgurt leuchten. Also
schnallte ich mich an. Da sich bei meinen Sitznachbarinnen nichts regte, übernahm ich den Weckdienst, damit sie sich auch anschnallten.
Als ich das nächste Mal aufwachte kam schon bald der Frühstückswagen. Wie
schon auf dem Hinflug gab es „leckere“ Sandwiches.
Nach der Landung in London wurden wir erst mal gründlich vom Zoll kontrolliert.
Als erstes schnüffelte ein Zollhund unser Handgepäck ab. Danach kam dann die
übliche Personen- und Gepäckkontrolle. In den nächsten Stunden holten wir unsere Boardingcards und warteten auf den Anschlussflug nach Hamburg.
Als wir uns dann endlich zu unserem Flugzeug begeben wollten kam Stress auf.
Vor uns stand eine „kilometerlange“ Schlange, die an einer zweiten Kontrolle endete, mit der wir nicht gerechnet hatten. Wir kämpften uns durch die Schlange,
was man eigentlich nicht durfte, um unseren Flieger nicht zu verpassen. Zum
Glück ging alles glatt.
In Hamburg stellten wir fest, dass wieder mal ein Koffer und ein Instrument
nicht mitgekommen waren. Diesmal waren es Annes Sachen.
Jetzt mussten wir nur noch unseren Bus finden, der – wie sollte es auch anders
sein – auf der anderen Seite des Flughafens stand und auf uns wartete.
Unsere einzige Sorge war jetzt noch, dass Melly es schaffte, noch an ihrem Geburtstag in Altenmedingen aus dem Bus zu steigen. Ab Bohndorf zählten wir den
Countdown (die letzten 3 Minuten). Und tatsächlich stieg Melly um 23:59 Uhr in
Altenmedingen als erste aus.
Als letztes möchte ich mich bedanken: bei meinen Eltern, die mir diese Reise
finanziert haben, bei Hans für die Organisation, bei meiner Gastfamilie für die
freundlich Aufnahme, den „Original UNO – Spielern“
und all den anderen, die diese Reise so unvergesslich schön gemacht haben.
Sonja

52

Berichte
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Meine erste große Reise über den „Teich“
Heute bin ich dran einen Bericht zu schreiben. Nur der heutige Tag war für mich
nicht so spannend deswegen erzähle ich allgemein über die Fahrt. Das erste mal
Fliegen das war ja was. Also Fliegen reicht mir für die erste Zeit. Denn die Koffer bekommen wir auch ohne TAM kaputt und da müssen wir nicht mal was bezahlen :). Nach viel Verspätung und Ängsten um die Koffer BRASILIEN da sind
wir nun und man kann es kaum fassen!!! +38°C und der Schweiß läuft uns den Rücken runter.
Die ersten Tage waren wir in Rio und dachten: „oh Gott was wird uns hier erwarten?“ Aber als unsere Reise dann weiter ging und wir mit dem Luxusbus nach
Pommerode fuhren, kam wieder die Frage was und erwarte. Am 27. März gegen
19 Uhr kamen wir dann endlich an und waren sehr gespannt auf die Gastfamilien.
Zuerst war alles neu und ungewohnt aber man hat sich schnell kennen gelernt.
Am 28 März haben wir uns zum ersten mal mit der Gruppe von Txai getroffen.
Am 1 April fuhren wir mit dem Bus nach Foz do Iguaçu zu den Wasserfällen auf
der Brasilianischen und am nächsten Tag auf der Argentinischen Seite. Die
Nacht verbrachten wir in einem Hotel mit Pool!
Am 3 April gegen 6 Uhr kamen wir müde wieder in Pommerode bei unseren Gastfamilien an und fielen kaputt ins Bett. Am Nachmittag spielten wir im Altenheim
Pommernheim. An diesem Tag wechselten einige von uns Ihre Gastfamilien.
Am 4 April ging es zur Atlantikküste, „Privat Strand“ von Fehtkes, wir waren
überwältigt. ☺
Ab Gründonnerstag waren die nächsten Tage sehr anstrengend, da wir sehr oft
in Gottesdiensten zu spielen hatten.
Doch die Reise hat uns viele schöne Erinnerungen gebracht, die wir nie vergessen
werden. Das Baden im Pool mit einigen der Txai Gruppe, das Wetter, die Eindrücke der Umgebung, das Zusammenleben mit den Gastfamilien. Am 9 April ging es
wieder zurück nach Deutschland. Es war eine schöne Zeit mit guten so wie auch
schlechteren Tagen, aber die Erinnerungen bleiben in uns für immer. Fast alle
fingen an zu weinen als wir in den Bus ein gestiegen waren aber viele sehen sich
ja wieder, wenn Txai zu uns kommt.
Ich möchte Hans danken, der das alles so lange mit uns ausgehalten hat, Roland
für die T-Shirts und wegen des Geldes, das er und geliehen hat während der
Fahrt, Klaus der mich immer mitnimmt und immer ruhig geblieben ist auf der
Fahrt und alle anderen die mitgemacht haben. Es war echt schön mit euch!!! Und
ganz besonders möchte ich Jörn Danken der immer gefilmt und mir einen Platz
frei gehalten hat es war echt schön mit dir in der Hängematte abzuhängen :)!!!
BRASILIEN 2007 eine Reise mit vielen Überraschungen.
Anne Labitzki
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Auswanderung aus Deutschland /
Entstehung Pomerodes

Um 1863 war es der Wunsch vieler Bürger in Deutschland, ein eigenes Grundstück zu besitzen und frei zu sein, was aber wegen der damaligen politischen
und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht möglich war. In dem letzten Jahrzehnt
herrschte verheerende Armut, Missernten verursachten Hungersnöte.
Neue Gesetze regelten, dass nur der
Erstgeborene einen Hof erbt.
Zu dieser Zeit machten Siedlungsgesellschaften Werbung , sie schilderten die vielen Vorteile des „tropischen Paradieses“, das veranlasste
viele Menschen, auszuwandern. So
machten sich auch viele Pommern
auf die Reise in ein ihnen unbekanntes, fremdes Land. Eine Atlantiküberquerung dauerte 2 Monate. In Brasilien
angekommen, war es weit unromantischer und unbequemer, als versprochen. Klimaunterschiede , Krankheiten ,
wilde Tiere und Indianer, die sich gegen
die Eindringlinge verteidigten, machten
den Einwanderern zu schaffen, nachdem sie mehrere Wochen mit einem
Floß auf dem „Rio do Testo“ flussaufwärts, immer gegen den Strom ankämpfend, sauberes Wasser gefunden hatten
und sich hier niederließen.
Ein 10 Jahre früher eingewanderter Deutscher, Dr. Blumenau, teilte den
Pommeranern Land zu. Mit Axt und Säge wurden Bäume gefällt, behauen und
Hütten gebaut. Auf dem gerodeten Land wurde gesät und gepflanzt. So entstand
der Name „Pome-rode“. Nach und nach wuchs der Ort, Sägemühlen, Schlachthöfe, Molkereien, Käsereien entstanden, später kamen Textil- und Spielzeugfabriken hinzu.
Im 2. Weltkrieg verhängte die brasilianische Regierung Sanktionen über Pomerode, sie sollten die Aufrechterhaltung der deutschen Kultur unterbinden. Urkunden und Bücher wurden vernichtet, das Deutschsprechen verboten, Bräuche
und Traditionen durften nicht mehr gepflegt werden. Trotz aller Hindernisse
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wurden das „Pommersche Platt“ und die deutsche Kultur weitergegeben. Heute
stellt Pomerode den größten Tourismusmagneten dar. Fährt man durch die
Stadt, fallen viele deutsche Namen auf, so auch die Straßenbezeichnungen mit
Namen deutscher Einwanderer.
1959 löste sich Pomerode von Blumenau . Heute ist Pomerode eine Stadt mit
hoher Lebensqualität .
Jürgen Scharnhop

Bericht über die Kirche in Brasilien/Pomerode
Eines möchte ich vorweg sagen, in den Kirchen Brasiliens friert man nicht. Nach meinen Erfahrungen ist dort schwitzen angesagt. Wir hatten Temperaturen zwischen 35-40Grad und das zu einer
Jahreszeit, in der in Brasilien Herbst ist.
In Pomerode gibt es eine Vielzahl von Kirchen. Die Mehrzahl der Pomeroder gehört zu den 5 Gemeinden der „evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien“ (IECLB).Wir lernten die St.
Lukas - Gemeinde kennen. Die dazu gehörenden Kirchen Rega, Testo-Alto, und Rega-Alta werden
von Pastor Aldo Beskow betreut. Im Moment bekommt er Unterstützung von Paula. Sie ist Vikarin und für 5 Monate hier in den Gemeinden. Pfarrer A. Beskow erzählte mir dass er jede Woche
mindestens 2 Gottesdienste am Sonntag hält. Zusätzlich hat er des Öfteren noch sonnabends Gottesdienste. Auch von Paula durften wir zwei Gottesdienste zu Ostern miterleben, leider in portugiesischer Sprache, gern hätte ich verstanden was sie predigt.
Ich will jetzt nicht lange vom Gemeindeleben und den vielen Gottesdiensten berichten, vielmehr
von einem schönen Ostersonnabend-Erlebnis.
Inzwischen waren Christine und ich bei unseren dritten Gasteltern, Christiane und Nivaldo
Ramthun. Nivaldo erzählte uns von einer Osterwanderung auf den Tukey-Berg. Er berichtete über
einen steinigen, steilen Weg mit einem Blitzgottesdienst oben auf dem Wipfel bei einem kleinen
Feuer. Doch - wir hatten Lust, waren wir doch furchtbar neugierig.
Das Treffen war für 19.00 Uhr an der Kirche der Stadtmitte geplant. Wir bekamen letzte Instruktionen: “Zieht euch unbedingt feste Schuhe an und reibt euch mit Mückenschutz ein!“ Nivaldo
hatte sich inzwischen mit den nötigen Wanderungs-Utensilien wie Wasser, Taschenlampe, Obst
und einer Decke bewaffnet. Dann ging es los, auf dem Weg zur Kirche fing es zu regnen an. Egal,
das kann man bei den Temperaturen gut wegstecken. Nivaldo fragte, da es noch weiter regnete, ob
wir umkehren wollen. Aber wir waren ehrlich gesagt viel zu neugierig, um jetzt aufzugeben. Der
Regen ließ etwas nach und die Wanderung begann. Eine Gruppe von ungefähr 40 Personen wanderte nun den Tukey-Berg hinauf. Zuerst ging es durch die Stadt, dann in den Wald am Fuße des
Berges. Nivaldo hatte nicht gelogen, der Weg wurde immer steiler und steiniger und wir kamen an
die Grenzen unserer Kraft. Die Luft war sehr schwül-warm und trotz Regen gab es keine Abkühlung. So liefen wir weiter durch ein urwaldiges Gebiet den Berg hinauf. Was uns sehr wunderte
war die Tatsache, dass es bis zur Berghälfte immer noch bewohnte Häuser gab. Am letzten Haus
hieß es, hier ist die letzte Gelegenheit, die Toilette aufzusuchen. Zum Dank an die Bewohner wurden die Gitarren rausgeholt und ein paar Lieder gesungen. Wir versuchten mitzusingen wobei die
Melodien in’s Ohr gingen nur scheiterte es an den portugiesischen Texten. Weiter ging die Wanderung, da es jetzt keine Straßenlaternen mehr gab wurden Fackeln entzündet. Nach zwei Stunden
erreichten wir die Spitze des Berges. Der Blick von da oben ist wunderschön. Wir bekamen eine
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tolle Sicht auf Pomerode, vergleichbar nur mit der Sicht, die wir vom Zuckerhut auf Rio hatten.
Dieses Lichterspiel im Tal - beeindruckend, uns lief eine Gänsehaut den Rücken herunter.
Inzwischen haben die Männer versucht, das Feuer mit dem mitgebrachten Holz zu entzünden, was
sich als sehr schwierig herausstellte. Mit zwei Flaschen Brennspiritus und ordentlichem Pusten
ging es dann endlich in Flammen auf. Wir setzten uns im Kreis um das Feuer herum und wieder
wurden die Gitarren zum Klingen gebracht und die schönen Melodien gesungen.
Ein junger Pfarrer der Gemeinde las die Osterlesung aus dem Lukas-Evangelium auf Portugiesisch.
Was mich besonders beeindruckte war, das Pfarrer Rolf für Christine und mich die Lesung noch
mal auf Deutsch vorlas. Zum Schluss stellten wir uns alle im Kreis und jeder gab seinem linken und
rechten Nachbarn die Hand, es wurde das Vaterunser gebetet. Pfarrer Rolf forderte dazu auf, wer
ein Gebet sprechen möchte, kann er das jetzt tun. Ergab uns den Segen.
Nun wurde das Feuer gelöscht und wir machten uns so langsam auf dem Heimweg. Wir kamen im
Ort gegen 23.30 Uhr an, waren sehr erfüllt von diesem Tollen Erlebnis. Osterfeuer auf brasilianisch-portugiesisch. Vergessen hatten wir die Strapazen des Aufstiegs.
Was für meinen Bericht noch wichtig wäre ist, das man in Brasilien mehr das Osterfest feiert als
Weihnachten. Ich habe mir sagen lassen, dass zu Weihnachten die Kirchen nicht so voll sind. Das
sie zu Ostern voll waren, das können mir die anderen Bläser bestätigen, es war mitunter so, das
einige sogar vor der Kirche standen, weil alle Plätze besetzt waren.
Am Schluss meines Berichtes möchte ich mich nochmals ganz herzlich für die Gastfreundschaft
aller unserer Gastgeber bedanken. Wir konnten spüren, das für die Brasilianer Gastfreundschaft
das Wichtigste überhaupt ist! OBRIGADO!!!!!
Johanna R. („Rosi“)

Kirchen und andere Religionsgemeinschaften
in Brasilien
2000 bekannten sich ungefähr 73,6 Prozent der Brasilianer zur römisch-katholischen Kirche,
15,4 Prozent gaben an protestantischen Glaubens zu sein und 7,4 Prozent erklärten keiner
Religion anzugehören. Eine Minderheit ist Anhänger von Kulten, die aus afrikanischen Religionen entstanden sind (Candomblé, Umbanda und andere) [1]. Der Protestantismus kam überwiegend mit deutschen Einwanderern ins Land und ist dementsprechend eher im Süden
Brasiliens verbreitet. Vor allem in ländlichen Gegenden spielt die Religion eine große Rolle.
Die Zahl der Katholiken ist rückläufig 1960 betrug die Zahl der Katholiken noch 91 Prozent
der Gesamtbevölkerung, bis 1985 nahm sie auf 83 Prozent ab und ist bis 2000 auf 73,6 Prozent gesunken. In jüngerer Zeit gab es eine starke Zunahme protestantischer Freikirchen,
manche mit durchaus sektenartigem Charakter. Da religiöse Vereinigungen in Brasilien Steuerfreiheit genießen, gibt es stets Neugründungen sogenannter Kirchen. Es gibt inzwischen
35.000 Freikirchen.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien#Geographie
Das religiöse Spektrum in Brasilien ist weitaus vielfältiger, als es die Statistik vorgibt, denn die meisten religiösen Gruppierungen haben keine
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kirchlichen Organisationsformen herausgebildet. Im Protestantismus
Brasiliens kann eine grobe Unterscheidung zwischen "historischen Kirchen"
(Lutheraner, Methodisten, Presbyterianier, Baptisten) und "protestantischen Sekten" (Mormonen, Aventisten, Zeugen Jehovas, Pfingstler) vorgenommen werden.
Die evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien
(IECLB) stagniert seit einiger Zeit bei einer Mitgliederzahl von etwa einer
Millionen. In der römisch-katholischen Kirche macht sich sogar ein
kontinuierlicher Rückgang des Anteils getaufter Katholiken in der Bevölkerung bemerkbar. Dem entspricht die Zunahme der Anhänger protestantischer Kirchen und Sekten sowie der afro-brasilianischen Kulte auf der anderen Seite.
Die Ausbreitung der protestantischen Sekten ist auf eine systematische
und intensive Missionstätigkeit zurückzuführen, die vorwiegend von den
USA ausgeht.
Auf die neuen evangelikalen Sekten reagieren die Oberschicht in Brasilien
mit Wohlwollen, der Staat mit flankierenden Maßnahmen. Die protestantischen Sekten in Brasilien legen ihren Anhängern das politische Stillhalten
im Interesse der Erhaltung des gesellschaflichen status quo nahe. Von seltenen Ausnahmen abgesehen engagieren sich die Anhänger der evangelikalen Sekten in Brasilien nicht in der Politik
Die "Pfingstbewegung" (Assembléia de Deus) ist die größte unter den
protestantischen Sekten. Ihre Mitgliederzahl wird auf vier bis sechs Millionen Menschen geschätzt, sie verfügt in ganz Brasilien über 110.000 Versammlungsräume. Bemerkenswert ist die politische Aktivität dieser konservativen Kirche. In die Verfassungsgebende Nationalversammlung 1988
konnte sie 32 Abgeordnete wählen lassen.
Die andere, von der Missouri-Synode in USA gegründete und unterstützte
lutherische Kirche von Brasilien, (IELB), arbeitet seit 1899 mit deutschen
Einwanderern. Sie zählt ca. 186.000 Mitglieder und gehört nicht dem Lutherischen Weltbund an. Der Ökumene steht sie ablehnend gegenüber,
arbeitet aber auf den Gebieten der Sozialfürsorge und der christlichen Erziehung und Literatur mit der IECLB und anderen Kirchen zusammen.
Die römisch-katholische Kirche hat sich mit anderen christlichen Kirchen wie der lutherischen und der orthodoxen arrangiert. Auch mit traditionellen orientalischen Kirchen gibt es wenig Probleme. Da aber die protestantischen Sekten die Gläubigen der katholischen Kirche missionieren,
entsteht ein scharfes Konkurrenzverhältnis.
Durch den wachsenden Einsatz der katholischen Kirche und der IECLB für
die Einhaltung der Menschenrechte während der Militärdiktatur entwickelte
sich eine grundsätzliche Kritik an dem brasilianischen Gesellschaftsmodell,
das eine zunehmende Zahl von Menschen ökonomisch an den Rand
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drängt. Die entstehenden Basisgemeinden, die CEBs (Comunidades Eclesiais de Base), wurden vielfach zu einem Ort der freien Meinungsäußerung, wo sich auch eine politische Opposition bilden konnte. In den 70er
Jahren forderten die Kirchen, daß Brasilien ein ganzheitliches, am menschlichen Reichtum, an der Gerechtigkeit und der Lebensqualität orientierendes Entwicklungsmodell wählen solle. Die katholische Kirche unterstützte
in aller Offenheit Streiks der Gewerkschaften, während sich das Augenmerk der IECLB mehr auf die innerbrasilianischen Wanderungsbewegungen der Kleinbauern und später auf die Auslandsverschuldung Brasiliens
konzentrierte. In den 80er Jahren verlor die katholische Kirche im Zuge
der beginnenden Demokratisierung allmählich ihre Vermittlerfunktion im
Bereich der industriellen Arbeitswelt. Sie wird aber weiter als gesamtgesellschaftliches Gewissen in den industriellen Konflikten ihres Landes präsent bleiben.Die Außenseiter der Gesellschaft sind das Thema der Nationalen Bischofskonferenz für die Kampagne der Brüderlichkeit 1995.
Einig sind sich die katholische Kirche und die IECLB darin, daß eine Veränderung über den politischen Weg erreicht werden müsse.
Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien
(IECLB)
" Die Geschichte der IECLB beginnt im Jahre 1824 mit der Ankunft der
ersten evangelischen Lutheraner aus Deutschland. Sie waren in ihrer
Mehrheit Tagelöhner, Pächter, Landlose. Sie kamen nicht aus freiem und
spontanen Willen. Sie wurden aus ihrer Heimat durch Hunger und Elend
vertrieben und von der brasilianischen Regierung angeworben zum Zwecke der "Aufhellung der Rasse", der Besiedelung von Grenzgebieten und
der schrittweisen Ersetzung der Handarbeit der Sklaven. Viele starben,
Opfer einer grausamen Kolonisierungspolitik, die sie mißbrauchte und die
es sogar erreichte, sie zu Mittätern der Unterdrückung und der Ausrottung
der Indianer zu machen. Zu den Ausbeuteten von gestern, kommen die
von heute hinzu, indem sie mit ihrem Leben und Wohlergehen für das,
was man Fortschritt nennt, bezahlen.. ...Die IECLB bekennt sich gleichzeitig als Opfer und Mitverantwortliche zu dieser Realität. ...Das Lernen von
Glaube, Liebe und Hoffnung ist eine der großen Notwendigkeiten auf unserem Kontinent. Die EKLB ist gerufen, missionarische Kirche zu sein, die
dem Leben in allen seinen Dimensionen dient." Gottfried Brakemeier
1991.
Die ersten Gemeinden der IECLB in Brasilien entstanden 1824 im Bundesstaat Rio Grande do Sul. Seit 1955 sind die bis dahin in Brasilien entstandenen Synoden formaljuristisch von der Evangelischen Kirche in Deutschland unabhängig. Sie schlossen sich 1968 zur IECLB zusammen, die sich
in 8 Regionen, 48 Kirchendistrikte, 350 Pfarrbezirke und 2.115 Gemeinden
mit 591 Pastoren (Stand: 1995) gliedert.
Heute hat die IECLB bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 156 Mio. etwa
1 Mio. Mitglieder. Diese sind besonders in den drei südlichen Bundes59

staaten (Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul) konzentriert. 55
Prozent der Mitglieder der IECLB leben auf dem Land, 45 Prozent in der
Stadt (allgemein beträgt dieses Verhältnis in Brasilien 30:70). Nachdem
bis 1950 die Geistlichen fast ausschließlich aus Deutschland kamen, beträgt der Anteil an ausländischen Pfarrern heute nur noch etwa zehn Prozent. Die IECLB ist inzwischen zu einer brasilianischen Kirche geworden.
Noch vor 25 Jahren war die IECLB eine sozial relativ homogene Kirche,
deren Glieder im wesentlichen Bauern, Handwerker und kleine Geschäftsleute waren, die mit ihrem Verdienst ein Auskommen hatten. Das ist heute anders, denn viele Bauern haben ihr Land verloren. Sie arbeiten als
Pächter oder sind in die Städte abgewandert. Die Landgemeinden
schrumpfen, die Stadtgemeinden nehmen zu. Für die Kirche bedeutet
dies, daß sich ihr Aufgabengebiet ausdehnt, ohne daß sie neue Mitglieder
dazugewinnt. Die einzelnen Gemeinden erhalten dadurch insgesamt weniger, auch finanzielle, Zuwendung. Darüber hinaus stellt sich das Problem
einer immensen Wanderungsbewegung, die eine stetige und aufbauende Arbeit oft unmöglich macht.
Die IECLB legt großen Wert auf die Solidarität mit den Armen im Norden und Nordosten und in den neuen Siedlungsgebieten im Großraum des
Amazonasgebietes. In den letzten Jahren standen besonders die Bereiche
Indianer und Landpastoral im Vordergrund der Arbeit. 1984 hat die
IECLB beschlossen, im Sinne der Schaffung von mehr Gerechtigkeit und
der Beseitigung der Ursachen von Armut und Unterdrückung diejenigen
Projekte zu bevorzugen, die strukturverändernde Ziele verfolgen. Dies
setzt natürlich die Beteiligung der Bevölkerung an der Gestaltung und
Durchführung der Projekte voraus, denn Projekte können nur Erfolg haben, wenn sie der Initiative der Zielgruppe entspringen und die Eigenverantwortung fördern.
Prioritäten sind heute Ökologie, Gesundheitswesen, Erziehung, städtische Realität und Volksbewegungen, und nicht zuletzt die Problemgruppe
der älteren Menschen, da die staatliche Altersversorgung schlecht funktioniert. Prioritäten sind heute Ökologie, Gesundheitswesen, Erziehung, städtische Realität und Volksbewegungen, und nicht zuletzt die Problemgruppe
der älteren Menschen, da die staatliche Altersversorgung schlecht funktioniert.
Entwicklungsdienst wird von den Kirchen nie als Dienst für die Armen,
sondern stets als Dienst mit den Armen bzw. in Solidarität auf dem Wege
ihrer Befreiung gesehen. Kirchliche Kontakte zu Regierungsstellen, zu den
Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik, sowie gezielte öffentliche Äußerungen zur Sache sind deshalb wichtige Formen des Entwicklungsdienstes.
Entwicklungsdienst wird von den Kirchen nie als Dienst für die Armen,
sondern stets als Dienst mit den Armen bzw. in Solidarität auf dem Wege
ihrer Befreiung gesehen. Kirchliche Kontakte zu Regierungsstellen, zu den
Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik, sowie gezielte öffentliche Äußerungen zur Sache sind deshalb wichtige Formen des Entwicklungsdienstes.
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Die Frauenarbeit der Kirche war bisher als Frauenhilfe in der "Oase" organisiert. 1995 ist ein "Forum der Frauen" ins Leben gerufen worden, das
ein breiteres Spektrum von Frauen umfaßt und die Einrichtung eines Frauenreferates in die Wege leiten möchte. Seit mehreren Jahren ist an der
theologischen Hochschule feministische Theologie obligatorisch.
Im Februar 1990 wurde Gottfried Brakemeier, Präsident der IECLB, in
Curitiba als erster Lateinamerikaner zum Präsidenten des Lutherischer
Weltbundes gewählt.
Zwischen der IECLB und der Evang. Luth. Kirche in Bayern besteht eine
1990 erneuerte Partnerschaftsvereinbarung . Zwischen den Kirchen,
einzelnen Gruppen u. Organisationen gibt es einen lebendigen Austausch.
Ökumene
Die Ökumene hat sich in Brasilien in den 80er Jahren zu einem lebendigen
Bestandteil kirchlicher Aktivitäten entwickelt. Dies steht im Zusammenhang mit der Redemokratisierung und der verstärkten Teilnahme der Kirche am Leben des Volkes. Die Kirchen der verschiedenen Konfessionen
wissen sich trotz ihrer Unterschiede dem Volk verpflichtet und versuchen,
zur Verbesserung der Lebenssituation der Mehrheit der Brasilianer gemeinsam zu wirken.
Eine enge ökumenische Zusammenarbeit besteht in Brasilien zwischen
der IECLB, der Katholischen Kirche, der Methodistischen Kirche, der Episkopalen Kirche und der Presbyterianischen Kirche im Nationalen Rat
der Kirchen CONIC (Conselho Nacional de Ingrejas Cristâs).
Die Beteiligung am Prozeß der Demokratisierung und die Bearbeitung der
Themen Auslandsverschuldung, Rassenvorurteile gegen Schwarze,
Indianerfrage, Landreform, Gewalt auf dem Land, Diskriminierung
der Frau u.a. führt die Kirchen zu konkreter Zusammenarbeit und gemeinsamer Stellungnahme. Die Landpastorale CPT zum Beispiel gehört
zwar institutionell der Brasilianischen Bischofskonferenz CNBB an, doch
sind Pfarrer der IECLB auch in Leitungspositionen vertreten.
Unter der Vielzahl ökumenischer, nicht kirchen-gebundener Organisationen ist die CESE (Coordenadoria Ecuménia de Serviço) als Organ der Kirchen eine Art diakonischer Arm für Entwicklungs- und Gemeinschaftsprojekte. Der Begriff "ökumenisch" überschreitet im Verständnis dieser Organisationen das Verhältnis zwischen den Kirchen und umfaßt alle Menschen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.
Angesichts der Tatsache, daß das Recht auf Nahrung für die Hälfte der
Bevölkerung nicht verwirklicht wird, ist die Präsenz der Kirche ("Kirche
bedeutet in diesem Zusammenhang die Teile der katholischen und lutherischen Kirche in Brasilien, die der Theologie der Befreiung verbunden
sind".) an der Seite der Unterdrückten besonders wichtig. Angesichts
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des Hungers und der individuellen Unsicherheit haben sich katholische wie
lutherische Kirche bemüht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Lösungen anzubieten. Kirchliche Aktivitäten allein können die Notlage nicht lösen, sie
können aber den Menschen Mut machen, nicht passiv zu resignieren,
sondern zu versuchen, ihr Schicksal zu verbessern. Der Einsatz für Gerechtigkeit und Partizipation an der Umgestaltung der Welt, wird eindeutig als eine fundamentale Aufgabe engagierter Kirche angesehen,
eng mit ihrem missionarischen Auftrag verbunden. Die Kirche muß darauf
drängen, daß der christliche Anspruch des Teilens angesichts der Millionen
von Notleidenden in entsprechenden Gesetzen verankert wird.
Quelle: Kirchlicher Entwicklungsdienst der Ev.-Luth. Kirche Bayerns

"Feldstudien"
Landwirtschaft in Santa Catarina - beinahe wissenschaftlich betrachtet
Woran denkt der Geograph, wenn er an Landwirtschaft in Brasilien denkt? Keine Frage: an
Fazendas, die man kaum an einem Tag umrunden kann (was anders als in der Flensburger
Pilsener-Werbung nicht am Auto, sondern tatsächlich an der Größe der Betriebe liegt), an
Mais bis zum Horizont, an Zuckerrohr, das dort wie Unkraut wächst und auf politischen Umwegen deutschen Rübenbauern das Leben schwer macht,... an Ausbeutung von Landarbeitern,
an Regenwaldabholzung für Rinderzucht und Sojaanbau, an landlose Bauern, die auf der Suche nach Ackerland brachliegende Flächen besetzen und Machtkämpfe mit Großgrundbesitzern und Behörden austragen, an Bodendegradation, wo früher mal tropischer Regenwald
stand,... und nicht zuletzt an ein Land, dem der ehemalige amerikanische Außenminister Colin Powell vorhersagte, es könne zur "globalen Agrarsupermacht" werden. Einiges davon ist
uns auch in Pomerode begegnet - vieles allerdings in Form von Erzählungen, oder zumindest
in anderen Ausmaßen.
Nachdem wir auf unserer Busfahrt von Rio de Janeiro in den Süden erst kahle Hügel, später
grüne Bergwälder und auch einige kleinere Bananenplantagen gesehen hatten, bot sich uns in
der Gegend um Pomerode eine Landschaft, die fast vertraut ländlich aussah: Äcker in übersichtlicher Größe, hier und da ein bisschen Vieh und historisch anmutende Holzunterstände
auf der Weide, alles schön grün, abwechslungsreich und umgeben von bewaldeten Berghängen. Auch in Santa Catarina sind Landwirtschaft und die darauf aufbauende Lebensmittelindustrie nach wie vor wichtige Wirtschaftszweige (neben der metall- und der holzverarbeitenden Industrie, der Elektroindustrie, der Textil- und der Glasindustrie, für die der Bundesstaat ebenfalls bekannt ist), aber seit der Zeit der ersten europäischen Einwanderer haben
hier vor allem Kleinbetriebe das Bild der Landschaft in den Tälern geprägt, und auch vom
Amazonasgebiet mit seinen ganz eigenen Problemen ist man in Santa Catarina weit entfernt vielleicht liegt es daran, dass im Internet, in Zeitschriften und Reiseführern so wenig über
Landwirtschaft in Santa Catarina zu finden ist. Dass wir tatsächlich in Brasilien unterwegs
waren, merkte man in Pomerode und Umgebung jedenfalls nicht an der Größe der Felder,
sondern daran, was darauf angebaut wurde - und daran, was in unseren Gastfamilien auf den
Tisch kam...
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Für viele von uns eine ganz neue kulinarische Erfahrung: Maniok - von unseren Gastgebern
"Eibi" genannt und auf der Pizzakarte im Carpe Diem als Aipim zu finden. Maniok übernimmt in Pomerode in "typisch deutschen" Gerichten die Funktion der Kartoffel. Zu Entenbraten gibt es ebenso Maniok wie zu Gulasch. Auf dem Feld erinnert die Maniokpflanze so
gar nicht an die weiße, tatsächlich etwas kartoffelähnlich schmeckende Beilage auf dem Teller, aus der man bei großen Stücken den holzigen "Docht" in Mitte entfernen muss. Das ist
aber auch kein Wunder, denn schließlich isst man die Wurzel dieser Pflanzen mit den gefingerten Blättern, und die sieht man nicht, ehe man sie ausgräbt.
Ebenfalls für die meisten für
uns neu: Palmito - Palmherzen. Palmherzen stammen aus
dem Stamm der Palme, genauer aus dem Vegetationskegel
am oberen Ende, aus dem neue
Blätter wachsen (würden).
Wenn Palmherzen geerntet
werden, wird dafür der obere
Teil der Palme abgehackt und
geschält, um das zarte weiße
Innenleben zu kommen, und
damit ist automatisch die ganze Palme hinüber. Palmito gibt
es häufig eingelegt als Salatbeilage, und natürlich ist auch
Palmito als Pizzabelag zu haben. Überhaupt kann man auf
Pizza in Brasilien so ziemlich
alles bekommen, nicht nur
Salami, Tomaten und Käse,
sondern auch Süßes, z.B. Bananen oder Erdbeeren und weiße Schokolade. Die Idee, auf einer einzigen Pizza Schinken mit
Ananas zu kombinieren, fanden unsere Gastgeber allerdings seltsam - da werden wir beim
Gegenbesuch wohl mal Pizza Hawaii bestellen müssen!
Was haben wir sonst noch auf den Feldern von Santa Catarina gesehen? Zuckerrohr, Mais,
Süßkartoffeln, und natürlich Reis und Bohnen - für das traditionelle Gericht überhaupt. Bohnengemüse sieht in Brasilien nicht aus wie in Deutschland, sondern ist eine Art Sauce mit
kleinen dunklen Bohnen darin: dünnflüssig, braun bis schwarz, und für deutsche Augen zunächst wenig ansprechend (zumindest in der Version in den Raststätten an der Landstraße).
Wenn man sich aber erstmal überwunden hat, stellt man fest, dass diese seltsam aussehende
dunkle Sauce zu Reis wirklich gut schmeckt. Der gewürzte Reis dagegen kostet keinerlei Überwindung - der ist lecker und sieht auch so aus. Und auch der Salat aus kleinen weißen
Böhnchen, den es auf einigen Buffets gab, ist sehr zu empfehlen.
So haben wir in Brasilien nach und nach viel probiert, aber mit Landwirtschaft hatten wir in
Pomerode nicht wirklich viel zu tun. Wir waren ja auch ganz gut damit beschäftigt, in Gottes63

diensten zu spielen, so dass wir nicht noch Feldarbeit leisten konnten, und unser landwirtschaftliches Besichtigungsprogramm beschränkte sich auf das Museum Carl Weege, einen
alten Einwandererhof. Aber immerhin, eine der Gastfamilien in Pomerode produzierte tatsächlich professionell eingelegtes Gemüse, und zwar nicht nur Palmito, sondern auch Gurken
nach deutscher Art. Und auch Kleinbauern kann man in Pomerode noch finden: einer von
ihnen fährt mehrmals am Tag die Rua Guilherme Gustmann hinauf, um in den Bergen Gras
zu mähen, das er im Tal an seine 30 Kühe verfüttert. Dazu benutzt er nicht etwa Trecker und
Anhänger, sondern ein Pferdefuhrwerk.
Alles in allem hörten wir in Pomerode aber doch mehr über Firmen wie Netzsch, Andritz und
Cativa als über Landwirtschaft. Die Chancen und Probleme der brasilianischen Landwirtschaft, in der laut CIA Factbook 20% aller Beschäftigten tätig sind, und die 2004 etwa 10%
zum Bruttoinlandsprodukt beitrug, begegneten uns eher am Rande: unsere ersten Gastgeber
ließen uns nicht nur diverse Früchte probieren, sondern erzählten auch von der Sojaernte dieses Jahres, die so hoch ausfiel, dass die Kapazitäten fehlen, um die Ernte zu den Häfen zu
transportieren und zu verschiffen. Noch dazu wurde im Norden des Landes ein Hafen für den
Soja-Export geschlossen, so dass die Kleinbauern, die dort Wald für den Sojaanbau gerodet
hatten, ihre Ernte nicht verkaufen können - was die Probleme der Bauern verschärft und den
Wald nicht zurückbringt.
Beim Fernsehen in unserer zweiten Gastfamilie konnten wir dann etwas von der Bedeutung
der brasilianischen Landwirtschaft erahnen. In Brasilien gibt es tatsächlich Sender, auf denen
abends zur besten Sendezeit in Teleshopping-Manier Rinder und Schafe versteigert werden,
entweder als einzelne Zuchttiere oder auch gleich in ganzen Herden - Anruf genügt.
Einen Eindruck von Landwirtschaft im großen Stil bekamen wir schließlich auf der Fahrt zu
den Wasserfällen von Iguaçu. Im Bundesstaat Paraná, der in Reiseführern gern als Kornkammer Brasiliens bezeichnet wird, sahen wir sie tatsächlich, die großen Getreidesilos und die
riesigen Maisfelder auf roter Erde. Auch an einem Lager landloser Bauern kamen wir vorbei eine kleine Ansammlung ärmlicher Behausungen aus Holz, Pappe und Plastikfolien, die sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt so schnell an uns vorbeihuschte, dass meine
Kamera mal wieder zu langsam war, um ein Foto für den Erdkundeunterricht zu schießen.
Was ich allerdings auch in Paraná nicht gesehen habe, waren Sojabohnen - die waren schon
abgeerntet. Nun ja, ein paar Fotomotive müssen ja auch für den nächsten Besuch in Brasilien
übrig bleiben...
G. Suhrmüller

Pomerode – eine typisch deut
deutsche Stadt?
Als Hans mir die Aufgabe zuteilte, etwas für unser Berichtsheft zu obigem Thema zu
schreiben, dachte ich: „Ha, das wird einfach! Da sind diejenigen, die Tagesberichte schreiben müssen, schlechter dran.“ Denn, so dachte ich, es sei ja ganz klar, dass eine Stadt in
Brasilien unmöglich typisch deutsch und dass jedes Zeichen deutscher Kultur und Tradition notwendigerweise nur Show sein könne. Ganz so einfach stellte es sich freilich nicht
dar. Einerseits sind die Pomeroder durch und durch Brasilianer, andererseits aber eben
auch eindeutig deutschen Ursprungs.
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Besucht man die Website der Stadt (www.pomerodeonline.com.br), gewinnt man schnell
den Eindruck, dass deutsche
Kultur in Pomerode ausschließlich aus Lederhosen, Bier und
Wurst besteht. Dass dies sowohl
unsere Kultur als auch Pomerode zu oberflächlich darstellt, ist
klar. Klar ist aber auch, dass die
Stadt sich durchaus so dargestellt
sehen möchte, da rund 25% der
Touristen
aufgrund
dieses
Images anreisen. Es herrscht also
durchaus
eine
künstliche
Deutschheit bzw. die Stadt
macht sich äußerlich betrachtet
deutscher als es eine deutsche
Stadt je sein könnte. Die zahlreich vorhandenen Fachwerkhäuser (Pomerode ist außerhalb Deutschlands die Stadt mit der höchsten Fachwerkhausdichte) unterstreichen dies.
Man kann aber gerade bei Aussiedlern und deren Nachfahren feststellen, dass sie den Traditionen der Kultur ihres Ursprungslandes besondere Beachtung schenken und diese beinahe übertrieben praktizieren. So ist es nicht verwunderlich, dass meine Gastfamilie mir
voller Begeisterung und Stolz die DVD „Winterfest der Volksmusik“ präsentierte und
ernsthaft davon ausging, dass mir (stell-vertretend für alle Deutschen) diese Musik gefiel.
Schneebedeckte Berge, Volksmusik, Trachten – das ist das Bild, das man im Ausland häufig von Deutschland hat. Dass dies nicht zeitgemäß und realitätsnah ist und es eigentlich
auch niemals war, ist den Pomerodern dabei durchaus bewusst. Aber sie halten gerne an
diesem Bild fest, wie auch ein großer Teil der Deutschen (Volksmusiksendungen sind
immer noch Quotenbringer in unserem TV-Programm).
Was man in dieser Diskussion nicht vergessen darf, ist die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Einwohner Pomerodes heute immer noch deutsch spricht und dies
gerne und voller Stolz tut. Natürlich ist es kein perfektes Hochdeutsch, sondern vielmehr
eine Mischung aus eben jenem, Pommernplatt und Portugiesisch, aber das Bekennen der
Wurzeln bedeutet den Menschen etwas und macht Pomerode zu einer Art Exklave
Deutschlands. Ebenfalls sehr deutsch erschien mir die Angewohnheit auf die Politiker des Landes, und insbesondere
den Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, zu schimpfen
und sie unter den Generalverdacht des Unvermögens und
der Faulheit zu stellen.
Auf der anderen Seite ist aber auch die südamerikanische
Herkunft nicht zu leugnen. Allem voran steht ein ausgeprägter Nationalstolz, der sich in einer selbstbewussten,
offenen und humorvollen Art ausdrückt. So trägt zum Beispiel ein Großteil der Einwohner Pomerodes Flip-Flops mit
der brasilianischen Flagge. Diese Art von National-stolz,
die die Deutschen gerade erst bei der Weltmeisterschaft im
letzten Jahr für sich entdeckt haben und die bei uns immer
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noch ein wenig gezwungen daherkommt, ist in Brasilien völlig natürlich. Außerdem sind
die Pomeroder und die Brasilianer an sich weitaus gelassener als wir Deutschen. Pünktlichkeit ist nicht oberstes Gebot und wenn sich ein kleiner Plausch anbietet, wird diese
Gelegenheit stets gerne wahrgenommen.
Man muss, um solch ein Thema beurteilen zu können, natürlich auch die geschichtlichen
Hintergründe kennen. Ab 1861 wurde die Gegend von pommerschen Siedlern besiedelt.
In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde dann jegliche Zurschaustellung deutscher Kultur in der deutschsprachigen Region aus Angst vor dem Einfluss des aufkommenden Nazismus verboten. Diese Isolierung Pomerodes führte jedoch zu einer
konservativen Gesellschaft, die ihre deutsche Herkunft sehr schätzte und nach dem Krieg
umso stärker die Etablierung Pomerodes als „die deutscheste Stadt Brasiliens“ (so der
heutige Werbeslogan) vorantrieb. 92% der Einwohner sind deutschstämmig. So kann man
nicht sagen: „Pomerode ist keine typisch deutsche Stadt.“ Man kann aber genauso wenig
sagen: „Pomerode ist keine typisch brasilianische Stadt.“ Sie vereint beide Nationalitäten
auf außerordentliche Art und Weise in sich.

- Caspar Reuter

Unsere musikalischen Partner
In Pomerode hatten wir Kontakt mit zwei musikalischen Gruppen:
Der Schulchor TXAI und die ORIGINAL REGABLÄSER
Die ORIGINAL REGABLÄSER sind eine Gruppe von Holz- und Blechbläsern sowie
Schlagzeug und Perkussion. Sie machen eine vielseitige Musik, wie sie auch bei uns in Blasorchestern gespielt wird. Wir haben mit der Gruppe an einem Abend sowie einen Vormittag
lang zusammen geprobt und schließlich beim Abschlusskonzert in der Schule Dr. Blumenau
zwei Stücke gemeinsam aufgeführt: Renza (Marsch) und unseren ersten Samba: Brazil.
Die Gruppe TXAI ist ein Schulchor der Schule Dr. Blumenau. Er besteht derzeit aus 26 Mitgliedern ab der 7. Klasse. Der Chor ist eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft. Zu den Sonderproben und Konzerten am Wochenende kommen noch weiter ehemalige Mitglieder dazu, die
inzwischen außerhalb studieren oder arbeiten. Die Leiterin des Chores ist Dalci Valentin, eine
Musiklehrerin.
Die Gruppe erarbeitet jedes Jahr ein großes Konzert mit einem Thema vor. Neben entsprechenden Liedern gestalten sie immer ein passendes Bühnenbild und haben häufig auch passende Kostüme. Seit einigen Jahren werden die Konzerte auch auf DVD und CD festgehalten.
Das Wort TXAI stammt aus der Sprache der Kaxinawa-Indianer und bedeutet soviel wie Kamerad, Teil meines Selbst. Die Übersetzung lässt sich in der Atmosphäre im Chor wiederfinden. Es war schön zu erleben, wie herzlich alle miteinander umgehen.
Die Chormitglieder und ihre Familien haben uns in der zweiten Woche in Pomerode sehr
herzlich aufgenommen. Alle haben sich in den Familien sehr wohl gefühlt. Bei dem Besuch
des Chores im Juli 2007 in Deutschland werden sie auch eine Woche in Altenmedingen sein (
26.7. – 1.8.2007) – die beste Gelegenheit sich für die Gastfreundschaft zu revanchieren.
Marion Rowedder
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Aufenthalt des Posaunenchores Altenmedingen in Pomerode - 2007 - Seite 1
Vorm
24. März
26. März

Nachm

Ankunft in Rio de Janeiro - In Rio bis am 26.3
Ca. 22:00 Abfahrt nach
Pomerode/SC

In Rio...

27. März
Dienstag

Gegen 04:00-07:00 durch S. Paulo Metrópole, dann in Richtung Curitiba, der Haupstadt vom Bundesstaadt Paraná. Zu
Mittag in Curitiba, Durchfahrt und Besichtigung, an einem
oder zwei interessanten Orten anhalten... Ca. 2 oder 3 Stunden
für Curitiba, weiterfahrt nach Santa Catarina

28.März
Mittwoch

Bei den Gastgeberfamilien

29. März
Donners

Pomerode und Umgebung kennenlernen

30. März
Freitag

09:00 – “Es geht nach Blumenau,
Dort ist der Himmel blau...”

31. März
Samstag

Abends

Intensive Schulung und Probe mit “ Die Originale Regabläser“

13:00 -15:00 – Empfang und
1. Treffen mit “TXAI” im
“Dr. Blumenau”,
16:00 - Empfang beim Bürgermeister

12:00 – Empfang im Gemeindesaal der Evang.
Gem. Testo Alto u Mittagessen samt Familiensinggruppe „Esperança“

Gegen 19:00 in Pomerode
ankommen, Verteilung
auf die Gastgeberfamilien

20:00 - Empfang in die Evang.
Gemeinde Rega
(Nach belieben kann ein kleines
Konzert – Volksksmusik o. a. Vorgeführt werden

19:00 – Treffen mit TXAI
und blasen im Lobgottesdienst (20:00) in der Kirche
„ Cristo Vive” in PomerodeFundos
Gemeisames Workshop
Mit dem Jugendposaunenchor
“Die Originaler Regabläser“
Escola Almirante Barroso

Ca. 20:30 – Abfahrt
nach
Foz do Iguaçu –
Bundesstaadt Paraná

16h - in Testo Alto
Abendmahksgottesdienst
Für Alten u. Gehbehinderten

01.April
Sonntag

Besuch zu den Wasserfällen
brasilianischen Seite und
Vogelpark

Besuch zu den Wasserfällen argentinischen Seite

Geniessen des Hotels ausruhen

02. April
Montag

Nach Frühstück Besuch zu “Itaipu Binacional”, etc

Reise zurück nach Pomerode

03. April
Dienstag

Ca 06:00 Ankunft in Pomerode –
Frei

Einige Gäste ziehen um zu
neue Gastgeberfamilien

04. April
Mittwoch

14:30 – Gottesdienst
im Altenheim
“Pommerheim”

Bei den Gastgeberfamilien

Ca. 08:00 – Abfahrt – Ausflug zur Atlantikküste – Strände: Penha, Armação ,
Navegantes, Fehtkeshaus, baden... Gegen abend zurück nach Pomerode
67

Paróquia Evangélica de Confissão Luterana São Lucas- Pomerode Tel.: (47) 3395-0554 P. Aldo Beskow Tel.: (47) 33872468 E-mail: abeskow@terra.com.br

Aufenthalt des Posaunenchores Altenmedingen in Pomerode - Seite 2
vorm
05. April
Gründonnerstag

06. April
Karfreitag

07. April
Samstag

8h – Osternkonzert
In der Schule „Amadeu da
Luz“
9h – Osternkonzert
In der Schule „Almirante
Barroso“
1030h – Am Schulgottersdienst
in CEDB, bei Txai

10h – Gottesdienst
in Rega (deutsch)

frei

08. April
Ostern
1. Feiertag

08:00 – Gottesdienst in
Testo Alto I mit silb. u.
goldene Konfirmation.
(deutsch)

09. April
Montag
2. Feiertag

Bei den Gastgeberfamilien
Koffer packen
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nachm

abends

frei

20:00 – Gottesdienst in
Rega – (portugiesisch)

14:30h – Gottesdienst in
Rega Alta (deutsch)

16:00 – Osterngottesdienst in Testo Alto II –
(port.)

frei

19:30 – Osterngottesdienst
in Testo Alto I – (portugiesisch)

Bei den Gastgeberfamilien

Abschiednehmen von
den Gastgeberfamilien
14:00 – Abfahrt nach
Florianópolis - Flughaven

19:30 – Abflug in Florianópolis
22:30 – Abflug in São
Paulo nach London u.
Hamburg
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Brasilienreise v. 23.3. – 10.4.2007

Abrechnung / Finanzierung
Kosten:
Flugkosten
Transfer zum Flughafen
Verpflegung unterwegs
Barausgaben
Reisekosten in Brasilien
Vorbereitungskosten
Instrumenten-versicherung
Reiserücktritt-Vers.
Auslandskrankenvers
Reserve für den Besuch von TXAI
Summe

Einnahmen:
TN-Beiträge
Konzerteinnahmen, Sponsorengelder, Spenden

28

Je TN
1.186,00 €

Gesamt
33.208,00 €

28
27
27
28
28
27
28
28

16,25 €
118,55 €
63,65 €
183,93 €
17,83 €
4,74 €
24,85 €
5,12 €

455,00 €
3.200,98 €
1.718,48 €
5.150,00 €
499,28 €
127,86 €
695,90 €
143,25 €
2.483,48 €
47.682,23 €

1.620,92 €

28

1.000,00 €

28.000,00 €
9.494,95 €

Zuschüsse:
KG Altenmedingen
Gemeinde Altenmedingen
Kirchenkreis Uelzen
Landkreis Uelzen
Posaunenwerk
Dt. Musikrat - Goetheinstitut

Vorbereitungskosten

499,28 €
1.000,00 €
988,00 €
1.300,00 €
1.000,00 €
5.400,00 €
47.682,23 €
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