Bom dia!
Jetzt bin ich schon zwei Wochen hier und hab schon viel erlebt. Immer wieder wurde ich gefragt
„Was machst du da eigentlich genau?“ Eine ganz eindeutige Antwort zu geben ist schwer, weil hier
vieles anders läuft als in Deutschland und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber ich sehe es
mittlerweile gelassener nicht immer ganz genau zu wissen, was der nächste Tag bringt.
Der Stadtteil, in dem ich wohne, wie eigentlich ganz
Diadema, ist sehr industriell geprägt. Es ist keine
gefährliche Gegend (sonst würde ich vermutlich nicht
hier wohnen) aber auch nicht gerade –sagen wir malerholsam.
Hier ist ein Haus an das andere gereiht, wobei die
Grundfläche meist ca. 20m² umfasst. Dafür gibt es
meistens einen zweiten oder dritten Stock. Ich habe eine
1-Raum-Wohnung im Haus (auf dem Foto das erste
rechts in Türkis) des sehr netten Missionars-Ehepaar
Lucivan und Andreia und ihrer 8 jährigen Tochter
Anaklara. Lucivan betreut viele verschiedene Projekte,
die ich nach und nach kennenlerne bzw. wovon auch
immer wieder neue entstehen. So ganz komme ich da
noch nicht mit.

Das ist mein kleines aber feines Reich:

Es ist alles da was man braucht: Bett, Schrank, Klo, Dusche, Küche mit Kühlschrank, Gasherd und
einem großen Esstisch. Und WLAN 
Woran ich mich noch gewöhnen muss, ist die Tatsache, dass es
hier doch teilweise sehr laut ist. Man hört alles von den
Nachbarn, oft schreit ein Kind oder die Mopeds knattern laut,
Musik wird oft lautstark aufgedreht und alle 2-3 Stunden fährt
tagsüber ein Auto vorbei, das über ein Megafon in Dauerschleife
30 Eier für 5 R$ anpreist („trinta ovos apenas cinco reais“ oder
so ähnlich… das wird wohl einer der Sätze sein, die man sein
ganzes Leben nicht vergisst) Da ich im Erdgeschoss wohne,
stehen oft die Kinder der Nachbarschaft vorm Fenster, wenn ich
bei offenen Fenster koche „Oi Alemã! Hallo Deutsche!“ Die
Unterhaltungen klappen schon immer besser mit den Kindern
(Anfangs beschränkt auf: Oi!- tudo bem?- tudo bem! E você?tudo bem!- tchau!- Mittlerweile kann ich erzählen, dass ich aus
Deutschland komme, Sportlehrerin und Fußballtrainerin bin und
diverse Nachfragen nach Kindern und Ehemännern
beantworten). Einmal kam die Frage auf: Wohnst du hier
´sozinho´? Dass ich den ersten Teil verstanden habe, darauf war
ich stolz. Doch das eine Wort musste ich nachschauen… allein…
ja ich wohn hier allein. Ganz selbstverständlich. Ich wohne in
dem Haus mit Lucivan und seiner Famile. Aber hier wohnst du
allein? Ja. Plötzlich verstehe ich die erstaunten Gesichter. Meine Gastfamilie wohnt auf der gleichen
Größe zu dritt. Und vermutlich leben einige der vor mir stehenden Kinder auch mit ihrer ganzen
Familie auf dem gleichen Raum.
Abgeholt vom Flughafen wurde ich von Humberto und seiner 20-jährigen Tochter, die recht gut
Englisch kann. Damit ist sie eine der drei Personen mit denen ich mich bisher hier auf Englisch richtig
unterhalten konnte. Die Sprache hab ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich dachte mir schon, dass die
wenigsten gut Englisch sprechen, aber so hab ich es dann doch nicht erwartet. Ich hatte zwar Latein
und Italienisch in der Schule, da ist viel Ähnlichkeit erkennbar, aber ich hatte vorher nicht viel Zeit
Portugiesisch zu lernen, weil die Entscheidung hier her zu kommen sehr spontan nach meinen
Abschlussprüfungen fiel. Schnell hab ich gecheckt, dass Humberto in St. Andre wohnt, ca. 45min mit
Auto entfernt von Diadema. Das erschwert den Einsatz bei Projekten in St. Andre und deswegen war
ich bisher hauptsächlich mit Lucivan unterwegs.
Gleich am Freitag haben wir erstmal einen Großeinkauf für
mich gemacht – aus der Obst- und Gemüseabteilung war
ich gar nicht mehr weg zu bekommen. Maracujas, Mangos,
Orangen, Papayas, Avocados größer als ein
Kugelschreiber… Manjoka (Maniokwurzel) , Chuchu… ich
musste zuhause erstmal nachschauen was das alles
überhaupt ist und was man damit macht.
Nachdem mir Andreia beim Mittagessen kochen geholfen hat, ging es Nachmittag los zum ersten
Fußballtraining zum „fundação Casa“ in St. Andre. Nach einer knappen Stunde Autofahrt fuhren wir
auf ein Gelände, das mit einem Tor gesichert war. Lucivan stieg aus und musste den Kofferraum
öffnen. Um in das Gebäude reinzukommen, mussten wir unsere Ausweise abgeben und wurden wie
am Flughafen durchgecheckt. Es ging durch 3 weitere Sicherheitsschleusen zur Sporthalle. Ein
anderer Trainer erklärte mir, dass zwar die Gegend hier gefährlich sei, die Jungs aber ganz nett und

höflich sind. Das kann ich nur bestätigen. Außerdem spielen sie sehr gut und mit technisch viel feiner
als im Fußballverein.
Abends ging es das erste Mal in den Gottesdienst in die Gemeinde von Lucivan und Andreia. Es
waren alle ganz nett, aber ich habe natürlich nichts verstanden, obwohl Anaklara so lieb war und mir
ihre portugiesische Bibel geliehen hat, damit ich die Bibelstellen mitlesen kann.
Am Samstag wurde ich von
Humberto abgeholt und zunächst
ging es kurz zum Vereinsgebäude
des Fußballvereins BLD FUTSAL in
St.Andre. Dann ging es weiter zu
einer anderen Sporthalle, wo die
Mannschaften U18 U16 U14 und
U12 des Vereins alle hintereinander
gegen die Mannschaften eines
anderen Vereins gespielt haben. Es
wurde lautstark angefeuert und es
konnten 3 Siege verbucht werden.
Zurück am Vereinsheim blieben wir gleich dort um bei einem Sporttreff (von der Gemeinde in St.
Andre, die für eine Kirchen-Olympiade trainieren) teilzunehmen. Zum Glück hatte ich meine
Sportsachen dabei, weil ich darauf gehofft hatte heute auch noch selbst Fußball spielen zu können…
Doch zunächst spielten die Männer und wir Frauen machten uns parallel dazu am Rand warm, um
nach den Männern Handball zu spielen. Aber danach haben wir Frauen tatsächlich noch Futsal
gespielt oder sagen wir lieber `es wurde versucht´ ;). Insgesamt hat es großen Spaß gemacht! Und
vielleicht kann ich mich da ja ein bisschen als Trainerin einbringen.
Sonntag wurde ich von meiner „Gastfamilie“ zum Mittagsessen eingeladen. Danach bin ich mit
Francisco, dem Bruder von Andreia und Anaklara Basketball zocken gegangen. Dann ging es wieder
in den Gottesdienst. Diesmal wurde viel gesungen und da der Text auf Beamer gezeigt wurde,
konnte ich zumindest versuchen mitzusingen und gleich ein bisschen Portugiesisch lernen. Das war
sehr schön. Und auch wenn man wenig versteht, ist es doch irgendwie vertraut.

Montag hab ich einen kleinen Ausflug mit der Familie in einen sehr schönen Park in Sao Bernado
gemacht. Abends war wieder Gottesdienst diesmal aber in einer Polizeistation „Guarda Civil“(wo wir
im Anschluss noch eine Führung bekommen haben), das für die Sicherheit in Sao Bernardo zuständig
ist. In mindestens 6 Räumen gefüllt mit PCs und Großleinwänden wachen Tag und Nacht ca. 80
Sicherheitsleute über tausende von Kameras in ganz Sao Bernardo. Es hat wohl das beste
Überwachungskamerasystem in Brasilien.
Dienstag fuhren wir zu Humbertos Eltern aufs Land, die dort in einem kleinen Häuschen mit einem
riesigen schönen Garten wohnen.

Ich hab die Zeit natürlich
genutzt um portugiesisch zu
lernen! Aber erst nachdem
ich den Garten ausgiebig

inspiziert habe:
Papayabäume,
Orangenbäume und
Bananenpalmen.. und ein
Avocados!!

riesen Baum voller

Mittwoch war dann Nachmittag wieder Fußballtraining angesagt in einem anderen Stadtviertel in
Diadema. Es ist ein Projekt, das Lucivan erst vor kurzem gestartet hat und so wurde zunächst nur
gespielt. Ich hätte eh keine Zeit gehabt Training zu geben- ich wurde die komplette Zeit über belagert
von den Jungs und einem Mädchen, die alles wissen wollten. Woher kommst du? Gefällt dir
Brasilien? Willst du hier bleiben? Von welchem Verein bist du Fan? Magst du Christiano Ronaldo?
Wen findest du besser, Hummels oder Boateng? Und eine wichtige Frage hier: kannst du dich an das
7:1 erinnern? Klar !

Zu Beginn des Trainings erzählt Lucivan den Kindern etwas über Gott und betet mit ihnen. Die Kinder
haben sich zu Beginn des Projekts für den Treff eingeschrieben, es sind etwa 30 Kinder im Alter von 8
bis 15 Jahren, die für 2 Stunden am Training teilnehmen. Zahlen müssen sie nichts dafür. Es wird wie
alle anderen Projekte auch über die Spenden finanziert.
Diese liebe Frau sorgt mit
ihren Kolleginnen dafür, dass
die Kinder nach dem Training
von der Bäckerei nebenan ein
belegtes Brötchen und was zu
trinken bekommen.

Abends hieß es wieder Fußballtraining. Ich fragte vorsichtig ob ich da mitspielen kann… dort
angekommen hab ich verstanden, dass das ein Frauen/Mädchenfußballtreff ist, wohl auch ein

Projekt das relativ neu angelaufen ist und wo Lucivan auch Trainer ist. Es waren ca. 20 Frauen (ich
schätze zwischen 18 und 30) auch zwei mit ihren kleinen Kindern. Natürlich auch wieder Futsal (ich
selbst spiele in Deutschland auf Großfeld), aber es lief ganz gut für den Einstand: ein Tor und ein
Assist 

Am Freitag gibt es noch einen Kindertreff hier in Diadema (gleich nebenan in dem Haus, in dem eine
Kita entstehen soll), an dem ich auch teilnehme. Es wird mit den 6-13-jährigen Jungs und Mädchen
gesungen und Bibelgeschichten werden gelesen bzw. erzählt.
Samstagnachmittag bin ich dann mit Freunden von
Lucivan ins Zentrum von Sao Paulo gefahren. In der
wichtigsten Kirche waren wir kurz, die sehr schön ist
und dann sind wir ins japanische Viertel gelaufen,
was die größte japanische Community außerhalb
Japans ist. Auf einem Markt bzw. besser als
Fressmeile zu bezeichnen vermischt sich
brasilianische und japanische Küche. Wir haben von
allem genascht  Mein Highlight war bzw. ist ´Caldo
de Cana` der Saft des Zuckerrohrs- frisch gepresst!
Babbsüß aber natürlich! Das gibt es hier an jeder
Straßenecke, genau wie frische Kokosmilch.

Mittlerweile hab
ich mich auch mal

getraut Joggen zu gehen. Anfangs hatte ich Bedenken, weil ich die Gegend nicht kannte und nicht
einschätzen konnte, welche Gegend sicher ist. Ich habe einen ca. 2 km entfernten Park entdeckt, wo
man 600m –Runden rennen kann und es sogar einige Fitness- und Turngeräte gibt.
In der zweiten Woche konnte ich mich dann schon mit den ersten Übungen bei den
Trainingseinheiten einbringen. Es ist natürlich spannend viel Neues kennen zu lernen,
nichtsdestotrotz waren die ersten zwei Wochen auch nicht immer leicht. Wenn man alleine im
Ausland unterwegs ist und der Sprache noch nicht mächtig ist, fehlt einen natürlich der sprachliche
Austausch über die Dinge die man erlebt. Ich bin bemüht portugiesisch zu lernen und die ersten
kleinen Unterhaltungen klappen mittlerweile schon. Auch die Wohnsituation ist eine
Herausforderung, weil man es anders gewohnt ist und vor allem diese anfängliche Ungewissheit ob
und wo ich alleine draußen rumlaufen kann. Mittlerweile bin ich aber schon oft tagsüber spazieren
gegangen und habe gemerkt in welchen Teilen ich mich wohl fühle und in welchen nicht. Außerdem
sind die Menschen hier alle total lieb und offen vor allem „meine Familie“ und ihre Freunde, aber
auch die Mädels vom Fußballtreff, mit denen ich schon Nummern ausgetauscht habe. Ich denke ich
lebe mich immer mehr ein und hoffe auch dass ich mich immer mehr einbringen kann im Projekt.

