
Liebe Kon� rmandin, 
lieber Kon� rmand,
mit deiner Konfi rmandengabe hilfst du Agatha 
und anderen Kindern aus den Favelas in Brasilien, 
dass sie eine faire Chance bekommen. Das Bom 
Samaritano ist ein guter und sicherer Ort für die 
Kinder. Hier werden sie in ihrer Entwicklung geför-
dert und für das Leben gestärkt. Dank guter Vor-
bereitung können die Kinder einen Schulabschluss 
schaffen − die Eintrittskarte für ein besseres Leben.
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Bom Samaritano

Seit 40 Jahren gibt es das Bom Samaritano. 
„Es ist ein Ort der Liebe und Solidarität mit den 
Schwächsten“, sagt Diana. In der Favela auf-
gewachsen, war sie als Kind selbst im Bom Sa-
maritano. Nach Schule und Studium arbeitet 
Diana heute als Leiterin einer Bank. Mit Hilfe des 
Sozialzentrums hat sie es geschafft, der Armut zu 
entfl iehen.

Die Mitarbeitenden im Bom Samaritano arbei-
ten engagiert zusammen, um Kindern wie Aga-
tha oder früher Diana zu helfen: Pädagogische 
Fach- und Hilfskräfte, Ernährungsberater, Ärzte, 
Küchen- und Reinigungspersonal. Sie geben 
den Kleinen das, worauf alle Kinder ein Recht 
haben: Liebe und Achtung, Essen und Gesund-
heitsfürsorge, Erziehung und Bildung. Die Fami-
lien der Kinder werden in die Arbeit mit einbe-
zogen. Sie bekommen hilfreiche Informationen 
und Unterstützung bei Problemen. 

Die Versorgung für ein Kind im Bom Samaritano 
kostet etwa 150 Euro im Monat. Eltern, die Arbeit 
haben, leisten einen kleinen Beitrag. Ansonsten 
wird die segensreiche Arbeit von Kirchenge-
meinden, Organisationen und Freundeskreisen 
in Brasilien und Deutschland getragen. Der Mar-
tin-Luther-Verein gehört seit langem dazu.
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Agatha

Agatha (2) hat keinen leichten Start ins Leben. 
Ihre Mutter stirbt bei ihrer Geburt. Einen Vater hat 
sie auch nicht. Er handelt mit Drogen und wird 
eines Tages erschossen, noch bevor Agatha auf 
die Welt kommt. Agatha wird viel zu früh gebo-
ren und hat gesundheitliche Probleme. Sie muss 
ihre ersten Lebensmonate im Krankenhaus ver-
bringen. Medizinisch wird sie dort versorgt, doch 
es gibt niemanden, der sie besucht, in den Arm 
nimmt und tröstet. Agatha hat noch einen vier-
jährigen Bruder. Nach dem Tod der Mutter kommt 
er zu den Großeltern. Später holen sie auch Aga-
tha zu sich. 

Es ist für alle kein leichtes Leben. 
Die Großeltern sind 
zu alt, um noch 
einmal Kinder groß 
zu ziehen. Und sie 
sind sehr arm. Sie 
leben in einer Fa-
vela (Armutsviertel)
in Ipanema, einem 

Stadtteil im Süden 
von Rio de Janeiro. 

Lichtblick

In ihrer Not wenden sich die Großeltern an das 
Bom Samaritano* − ein evangelisches Sozial-
zentrum mit Kindergarten und Vorschule in der 
Nähe der Favela. Agatha hat Glück: sie wird 
dort aufgenommen. Vieles wendet sich nun zum 
Guten. Die Mitarbeitenden kümmern sich liebe-
voll um die Kleine. Sie achten auf Agathas Ge-
sundheit und Körperpfl ege. Täglich bekommt
sie vier stärkende Mahlzeiten. Sie wird zum Spie-
len und Lernen angeregt; das hilft ihr, sich gut zu 
entwickeln. 

Im Bom Samaritano ist Platz für 100 Kinder. Die 
meisten kommen aus den angrenzenden Fave-
las. Sie sind zwischen zwei und sechs Jahre alt. 
„Der Bedarf an Hilfe ist groß, wir haben eine lan-
ge Warteliste“, erzählt die Leiterin des Sozialzent-
rums, Diakonin Vilma Petsch. „Die Entscheidung 
für oder gegen die Aufnahme eines Kindes fällt 
uns nicht leicht. Meist sind es die Ärmsten der 
Armen, so wie Agatha.“ 

* Dt.: Barmherziger Samariter

Leben auf der Schattenseite

In Ipanema prallen zwei Welten aufeinander: Es 
gibt einen tollen Strand, edle Luxusgeschäfte und 
teure Restaurants − die Welt der Reichen. Ein paar 
Straßen weiter schrauben sich Behausungen eng 
aneinander geschachtelt den Berghang hinauf − 
die Favelas Cantagalo und Pavão. Die Welt der 
Armen. 
In einem dieser notdürftig errichteten Häuser le-
ben Agatha, ihr Bruder und die Großeltern. Durch 
die unverputzten Mauern dringt Feuchtigkeit ins 
Haus. Oft fällt der Strom aus und es fl ießt kein Was-
ser aus der Leitung. Es gibt Tage, da haben die 
Vier nicht genug zu essen. Agathas Opa verdient 
etwas Geld als Hilfsarbeiter, doch das reicht gera-
de so für die Miete. 

Drogenbosse kontrollieren das Leben in den Fa-
velas; wer sich nicht an die Regeln hält oder die 
Miete nicht mehr zahlen kann, fl iegt raus. Die 
nächtlichen Schießereien zwischen Drogenban-
den rauben ihnen den Schlaf. Wie soll Agatha da 
zu Kräften kommen? Immer wieder bekommt sie 
Lungenentzündungen und leidet unter Atembe-
schwerden. 
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