Aktuelle News:
No. 02/19

Diadema: Weiterbau der KITA und Sportlergottesdienste
St. André: Kauf eines Busses und Start von Mittagessen für Obdachlose

„Jesus sagt: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“
(Bibel-Mt 25,40)
St. André – ARPEA (Foto 2u.3). Wir freuen uns sehr darüber, dass wir einen weiteren wichtigen
Schritt in der Betreuung der bedürftigen Menschen gehen können. Seit April wird ein Mittagessen 2x pro Monat in der Sporthalle ARPEA in St. André angeboten. Die Obdachlosen wohnen auf
der Straße im Umkreis von 15-20 Minuten Fußweg, kommen selbst oder werden gegen 10:30 Uhr
abgeholt. Vor dem Essen können sie die Duschen benutzen, ihnen werden die Haare, Fuß- und
Fingernägel geschnitten und sie können sich in der Kleiderkammer saubere gebrauchte Klamotten,
Schuhe und Hygieneartikel aussuchen.
Das Essen wird in einem nahegelegenen Krankenhaus zubereitet und von Mitarbeitern von
Alem-Brasil abgeholt. In der Sporthalle werden Tische gestellt und die (beim ersten Mal 40-50)
Personen bestens beköstigt. Eine kurze Andacht und ein gemeinsames Gebet runden die gelungene Aktion ab!
Buskauf (Foto 4). Alem-Brasil besitzt seit Mai dieses Jahres einen 50-Sitzer! Der Bus wurde durch Spenden aus Deutschland und Brasilien finanziert und ist eine große Hilfe beim Transport der Kinder und Jugendlichen zu verschiedenen
Events, wie Auswärtsspiele der Jugendmannschaften, Tagesausflügen zu Museen, zum Zoo, wie auch zu Wochenendfreizeiten. Darunter fallen ab jetzt dann auch das Abholen der Obdachlosen zu den Mittagessen (siehe oben). Der Bus
wurde mit einem kostengünstigen Design beklebt, was um einiges günstiger ist, als eine Umlackierung, qualitativ aber
nahezu gleichwertig. Untergestellt ist er bei einem befreundeten Transportunternehmen in unmittelbarer Nähe der
Sportanlage und gefahren wird er von zwei Berufskraftfahrern und in Zukunft auch von zwei Mitarbeitern von AB
(...die aber erst noch den Busführerschein machen müssen).
Sportlergottesdienste (Foto 1). In Diadama finden seit ca. 3 Jahren alle 14 Tage Sportlergottesdienste Sonntagabends
statt. Lucivan hat diese Treffen ins Leben gerufen und organisiert sie in Zusammenarbeit mit fünf Partnergemeinden.
Jede Gemeinde ist der Reihe nach für die Ausführung zuständig, kümmert sich um das Programm und evtl. Gastredner.
Des öfteren werden bekannte Fußballer eingeladen, die aus ihrem Leben auch als Christen berichten. Diese Veranstaltungen bieten darüber hinaus eine gute Möglichkeit, die Arbeit von AB weiter bekannt zu machen und neue Mitarbeiter
zu akquirieren. Auch werden in regelmäßigen Abständen Benefiz-Fußballspiele mit Ex-Profis, wie z.B. Denilson oder
Cafú öffentlichkeitswirksam organisiert und dabei als Eintritt Lebensmittel für Bedürftige gesammelt.
INFO: Im April 2020 ist wieder eine Infotour in die Projekte nach São Paulo mit Urlaubstour in den Nordosten von
Brasilien geplant. Wer interesse hat, bitte gerne melden. Termin: 03.-18.04. (während der Osterferien)
bitte betet für:
 weitere Mitarbeiter, die sich langfristig in den Projekten engagieren und Verantwortung übernehmen
 Inovative Angebote in allen Programmen, mit denen der Bevölkerung langfristig geholfen werden kann.
Mit lieben Grüßen, Euer ALENA/ALEM-Brasil-Team
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