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Brasilien hat im Herbst letzten Jahres gewählt, seit Januar 2019 ist der rechtsradikale Jair
Bolsonaro im Amt. Viele befürchten einen Abbau von Demokratie und Freiheitlichkeit. Seine Wahl
wurde wohl zum großen Teil durch die extrem hohe Kriminalitätsrate beeinflusst. Seine Wähler
erhoffen sich von dem Mann mit der „harten Hand“, dass er mit der Kriminalität aufräume.
Allerdings setzt er wohl darauf Gewalt mit Gewalt zu beantworten; eine seiner ersten Maßnahmen
in der Regierung ist die Lockerung des Waffenrechts, damit jeder zuhause eine Waffe habe,
um sich und seine Familie zu verteidigen. Ebenso legen viele seiner antidemokratischen,
rassistischen, gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Äußerungen die Vermutung nahe,
dass eine Sozialpolitik zur Armutsbekämpfung kaum eine Chance bei ihm haben dürfte.
Umso wichtiger wird es sein, dass wir vom Förderkreis Brasilien zuverlässig an der Seite unserer
brasilianischen Partner vor Ort stehen und die Projekte zur Verbesserung von Lebenssituationen
von sehr armen Menschen weiterhin unterstützen.
Wir brauchen Ihre wertvolle Mithilfe, um die Programme für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, für Familien und kranke Menschen fortführen zu können.
Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, unserer Schwester und unserem Bruder in Not
„auf den Straßen der Welt“ beizustehen und sie zu begleiten.
Ihre Spende wird dringend gebraucht und kann in Brasilien viel Gutes bewirken.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest und verbleibe mit frohen Grüßen
Ihre
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