
Franziskaner Mission konkret 
SEFRAS – Franziskanische Solidaritätsdienste in São Paulo  
 
Interview mit dem Franziskaner und SEFRAS-Leiter Frei José Francisco de Cássia dos Santos ofm 
und dem SEFRAS-Mitarbeiter Darlei Pickler am 05.11.2019 in der Franziskaner Mission Dortmund. 
Das Gespräch führte Bruder Augustinus Diekmann ofm. 

 
 
FM – Wann und warum wurde das Solidarnetzwerk SEFRAS ins Leben gerufen? 
SEFRAS – Das Netzwerk wurde im Jahr 2000 gegründet. Es war ein 
Zusammenschluss von zahlreichen sozialen Einzelprojekten, die durch die 
Initiative von verschiedenen Franziskanern bereits existierten. Die zivile 
Gesetzgebung forderte mehr und mehr eine Gemeinschaftsorganisation all dieser 
Einzelinitiativen, die nun von der Ordensprovinz von São Paulo verantwortet wird. 
 
FM – In welchen Bereichen bewegt sich die franziskanische Solidaritätsarbeit 
heute? 
SEFRAS – Unser Solidarnetz richtet sich in zahlreichen Städten an vier soziale 
Gruppen: Migranten, Kinder, ältere Menschen und Obdachlose. Jedes dieser 
einzelnen Programme teilt sich in drei Bereiche auf: Hilfe bezüglich der 
Grundbedürfnisse, Unterstützung in formellen Angelegenheiten (z.B. persönliche 
Papiere) und die Verteidigung der Bürgerrechte. All unsere Angebote setzen die 
aktive Mitarbeit der Betroffenen voraus. Ziel ist immer die persönliche 
Unabhängigkeit des Menschen.  
 
FM – Warum gerade diese sozialen Gruppen? 
SEFRAS – Diese Auswahl ergibt sich aus den Zeichen unserer heutigen Zeit und 
weil gerade diese Menschen in der Nachbarschaft unserer Brüdergemeinschaften 
eine franziskanische Solidarität benötigen. 
 
FM – Wie viele Menschen arbeiten bei SEFRAS und wie viele werden erreicht?  
SEFRAS – Heute zählt das Netzwerk 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
drei Hauptbereichen aktiv sind: praktische Dienste, soziale Assistenz und 
Verwaltung. Darüber hinaus darf SEFRAS mit 50 Ehrenamtlichen und 
PraktikantInnen rechnen. Insgesamt erreicht das Netzwerk täglich etwa 1.800 
Menschen.  
 
FM – Wie bezahlt SEFRAS seine Angestellten, und wie werden die zahlreichen 
Projekte finanziert? 
SEFRAS – Im Durchschnitt kostet die Hilfe für jeden der oben genannten 1.800 
Menschen täglich 3,70 Euro. Das entspricht einem Jahresbudget von ca. 2,5 
Millionen Euro. Ein Teil finanziert sich aus Geldern der öffentlichen Hand. Ein 
anderer Teil kommt von Großspendern. Darüber hinaus gibt es eine große Gruppe 
von Einzelspendern. Unterstützung kommt aber auch von nationalen und 
internationalen Hilfsorganisationen – unter ihnen auch die Franziskaner Mission 
Dortmund. Und die Franziskanerprovinz von São Paulo deckt fehlende Gelder 
durch den Erlös eines eigenen Sozialfonds ab.  
 
 



FM – Welche Konsequenzen hat die aktuelle politische Lage Brasiliens für das 
soziale Netzwerk der Franziskaner? 
SEFRAS – Die Weltwirtschaftskrise hat Brasilien zwar viel später erreicht, aber 
dafür umso schlimmer. Mit der Wahl des aktuellen Präsidenten Bolsonaro, der 
eine populistische und nationalistische Politik vertritt, hat sich die wirtschaftliche 
und damit auch die soziale Krise vor allem aus zwei Gründen weiter verschärft: 
Zum einen wurden in den ersten Monaten der neuen Regierung viele soziale 
Errungenschaften der Vorgängerregierungen systematisch zurückgenommen und 
hilfreiche Investitionen gestrichen. Immer mehr Menschen klopfen deshalb an die 
Türen von SEFRAS, denn öffentliche Gelder werden im großen Stil gekürzt. Zum 
anderen kriminalisiert der Präsident immer mehr die 
Nichtregierungsorganisationen und Basisbewegungen. Das wird auch auf der 
internationalen Bühne als gezielte Kampagne gedeutet. Durch dieses Vorgehen 
der brasilianischen Regierung wird die Arbeit in den Projekten systematisch in 
Misskredit gebracht.  
 
FM – Was kann SEFRAS tun? 
SEFRAS – Wichtig ist eine Bewusstseinsbildung an der gesellschaftlichen Basis 
und eine gezielte Stärkung der Hoffnung in diesem geschichtlichen Moment. 
Außerdem ist eine alternative Medienarbeit unverzichtbar, wie zum Beispiel ein 
solches Interview, das über Brasilien hinaus die Zusammenhänge offen legt. Die 
Franziskanerbrüder sollen ermutigt werden, in ihrer Verkündigung den Finger in 
die Wunden der aktuellen Wirklichkeit zu legen.   
 
FM – Welche Rolle spielen heute die nationalen und internationalen 
Partnerschaften? 
SEFRAS – Generell bergen solche Partnerschaften natürlich willkommene 
Möglichkeiten von Co-Finanzierungen unserer Projekte. In der aktuellen Situation 
jedoch garantieren sie außerdem die finanzielle Absicherung unseres gesamten 
Sozialnetzes, wie sie bisher in dieser Form nie notwendig war. Durch die Hilfe 
unserer Partner wird verhindert, dass das gesamte Netz zusammenbricht, wenn 
auch 2019 eine Reduktion aller Aktivitäten um 10 % nicht abgewendet werden 
konnte.  
 
FM – Gibt es eine Botschaft für die Partner, die die Arbeit von SEFRAS heute 
unterstützen? 
SEFRAS – Ja, die gibt es natürlich, und diese Botschaft ist geprägt von tiefer 
Dankbarkeit für die konkrete Hilfe und die Anerkennung unserer franziskanischen 
Sozialarbeit. Außerdem möchten wir unterstreichen, dass alle nationalen und 
internationalen Unterstützerkreise fester Teil des Solidarnetzes SEFRAS sind, 
denn durch sie wird unsere Arbeit am Rande der brasilianischen Gesellschaft 
überhaupt erst möglich. 
 
FM – Vielen Dank für das Gespräch, die vielen wertvollen Informationen und vor 
allem die herausragende Arbeit zum Wohle der Menschen in den sozialen 
Brennpunkten Brasiliens. 
 


