Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. (Jakobus 1,17)
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer!
Unsere Sozialeinrichtung »Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória« hat im letzten Jahr ihr 25jähriges Bestehen feiern dürfen. Dieses Jubiläum war ein willkommener Impuls für die
Weiterentwicklung unserer Aktivitäten – zum Wohl von Kindern und Heranwachsenden, die ganz
am Rand unserer Gesellschaft leben. Dazu kommt in unserem Stadtteil Alemanha die Sorge um
ältere Menschen, die nicht selten vereinsamt oder sogar verwahrlost leben.
Mit diesem Brief möchten wir uns in tiefer Dankbarkeit an die Spenderkreise der Franziskaner
Mission wenden. Diesseits und jenseits des Atlantiks trennt uns eine große geographische
Entfernung. Aber uns eint die Überzeugung, dass unsere Einrichtung hier in São Luís neue Wege
eröffnet und durch unsere Aktivitäten, gerade mit den jungen Menschen, bewusste Bürgerinnen und
Bürger für die Zukunft unserer Gesellschaft vorbereiten kann.
Das vergangene Jahr war wieder voller Initiativen sowie reich an Gemeinschaftserfahrung und
Freude durch viele Begegnungsangebote. Diese Momente sind von einer sehr lebendigen Kreativität
geprägt, vor allem in Bereichen wie Kunst, Tanz, Handarbeiten, Lesekreise in einzelnen
Nachbarschaften, Hausaufgabenhilfe und pädagogische Aktivitäten zur Weiterentwicklung der
Alphabetisierung. Das Ganze ist geprägt von einer uns eigenen Dynamik des »Teilens von Brot und
Herz«.
Jedes Jahr wachsen in unserem Centro Beneficente die Herausforderungen und damit auch die
Arbeiten. Aber es wächst vor allem unsere Freude, einer sozialen und spirituellen Fortentwicklung
in unserer Gesellschaft dienen zu dürfen. Wir möchten gerade für die Menschen da sein, die in
unserer Umgebung Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchen. Von unseren christlichen Werten
her sind wir zu gegenseitiger Solidarität berufen, denn es ist eine größere Freude zu geben als zu
nehmen (vgl. Apostelgeschichte 20,35).
Wir hoffen weiterihn auf die Unterstützung durch großzügige Herzen, die bereit sind zu teilen.
Danke für alle bisherige Hilfe.
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