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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer in Deutschland,  
Frieden und alles Gute! 
  
 

Ich schreibe heute, um Ihnen für die guten Aktionen und für die Hilfe zu danken, die Sie den 
Kindern unserer Schule Nossa Senhora dos Anjos (CONASA) haben zukommen lassen. Ich 
würde Ihnen allen gerne einzeln in die Augen schauen, Sie herzlich grüßen und Ihnen, 
unseren deutschen Unterstützerinnen und Unterstützern, persönlich DANKE sagen!   
Leider ist mir dies nicht möglich, aber ich kann mich ja aus tiefstem Herzen und aus tiefster 
Seele im Namen aller Kinder bei Ihnen durch diesen Brief bedanken und Ihnen sagen, wie 
wichtig Sie für uns sind! Ich bitte unseren Herrn Jesus Christus, Sie zu segnen. Möge Unsere 
Liebe Frau von den Engeln, die Schutzpatronin unserer Schule, für jeden einzelnen von Ihnen 
vor ihrem Sohn eintreten! Mögen auch der Heilige Franziskus und die Heilige Klara für Sie 
eintreten!  
 

Es gibt hier in der Schule unzählige Lebensgeschichten, über die ich stundenlang schreiben 
könnte. Aber bitte erlauben Sie mir, nur eine Geschichte zu erzählen, die mich im letzten Jahr 
persönlich tief beeindruckt hat: 
 
Bei einem Elternsprechtag kam eine Mutter in mein Büro und erzählte mir von ihrem kleinen 
Mädchen, das Lernschwierigkeiten hatte. Nach aufmerksamem Zuhören fragte ich, wer das 
Kind sei. Sie antwortete, ihr Name sei Sofia. Ich sagte ihr, dass ich diese Schülerin kenne und 
dass sie ein aufgewecktes Kind sei, voller Leben und sehr intelligent. Die Mutter stimmte mir 
zu, aber etwas sei passiert, was das Kind eingeschüchtert hatte. Ich erkundigte mich, ob sie 
einen Grund dafür hätte.  Die Mutter erzählte, dass es einen starken Sturm gegeben habe, 
und dass das schon marode Dach ihres Hauses weggeblasen worden sei. Seitdem sei ihre 
Tochter traurig, verängstigt, und beim Lernen wie blockiert. Ich bat die Mutter, ihre Tochter 
beim nächsten Mal mitzubringen. Da ich ausgebildeter Psychologe bin, könnte ich mit ihrer 
Tochter reden und ihr möglicherweise helfen. Schließlich kam die Mutter mit Sofia zum 
Gespräch. Die Augen unserer Schülerin waren voller Tränen. Um ihrem Schmerz zu 
begegnen, bat ich sie, ein wenig über ihr Leben und ihr Lernen in unserer Schule zu sprechen. 
Es dauerte nicht lange, bis sie von ihrer Traurigkeit, ihrer Angst und dem Grund für ihre 
aktuellen Lernschwierigkeiten sprach. Ich hörte ihr nur zu und fragte mich, wie eine 
Zehnjährige es schafft, über ihre Gefühle so offen zu sprechen. Zu meinem Erstaunen sagte 
sie schließlich: „Bruder Hélio, ich habe jetzt das schönste Dach der Welt“! Wieso, fragte ich! 
Sie wiederholte noch einmal: „Ich habe das schönste Dach der Welt“! Dann erklärte sie mir, 
dass der Sturm das Dach ihres Hauses weggerissen hatte und dass sie tagelang unter dem 
Sternenhimmel eingeschlafen sei. Ich bot Mutter und Tochter, nach einem Moment der Stille, 
Hilfe an, die beide gern annahmen. Gott sei Dank ist Sofia heute wieder ein sorgenfreies Kind, 
voller Leben und sehr intelligent. 
 

Dank Ihrer solidarischen Hilfe aus Deutschland, können wir, wie am Beispiel von Sofia zu 
sehen ist, vielen Menschen helfen, die in eine Notsituation und damit an den Rand unserer 
Gesellschaft geraten sind. Jedes Jahr kommen Hunderte von Kindern in den Genuss, ihren 
Traum erfüllen zu können: Sie dürfen eine Schule mit guter Unterrichtsqualität besuchen, die 
letztlich auch von den Werten des Evangeliums geprägt ist.  
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Nun möchte ich die ersten Erfahrungen des neuen Schuljahres mit Ihnen teilen:  
 

- Am 22. Januar 2018 begann das Schuljahr. Die Kinder kamen glücklich und erfreut aus 
ihren wohlverdienten Ferien in die Schule zurück.  

- Das erste Schulfest des Jahres stand im Zeichen von „Karneval im CONASA“, der am 
9. Februar gefeiert wurde. Die Kinder spielten und tanzten zusammen – Momente 
großer Freude und guter Laune! Ich erinnere mich gerne an die große Teilnahme der 
Familien an solchen Schulveranstaltungen. Dadurch entsteht eine lebendige und aktive 
Schulgemeinschaft. 

- Eine weitere feierliche Veranstaltung war das 61-jährige Bestehen der CONASA. Der 
Geburtstag unserer Schule ist immer der 22. Februar. Die Feier wurde von einem 
Moment des Gebets und des Teilens von Lebensmitteln geprägt.  

- Unter den Projekten für das Semester läuft bereits das „Projekt der gesunden 
Ernährung“, das am 2. März startete.  

- Im Kindergarten haben wir die alten Tische und Stühle bunt streichen lassen, um die 
Umgebung fröhlicher und kindgerechter zu gestalten.  

- Eine weitere Investition war die Aktualisierung der CONASA-Feuerschutzmaßnahmen, 
die völlig veraltet waren.  

- Das Personalwurde aus Kostengründen, und vor allem aufgrund des Rückgangs 
staatlicher Hilfe, reduziert. Wir haben derzeit 742 Schüler. Das Personal besteht aus 
insgesamt 59 Mitarbeitern: 43 Lehrern, 7 in der Verwaltung und 9 weiteren Mitarbeitern 
für verschiedene Aufgaben. 

 

 
Im Namen der Schule Nossa Senhora dos Anjos wünsche ich Ihnen allen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen. Paz e Bem! 
 

 
Bruder Hélio Moraes Pessoa, ofm 
Leiter der CONASA-Schule 
 


