
Hauzenberg. Religions-
unterricht einmal anders, als
Begegnung und Motivation
zur Hilfe für andere. Unter
diesem Motto hat Religions-
lehrerin Birgit Wallner von
der Johann-Riederer-Real-
schule Pfarrer Josef Tiefen-
böck in die Klasse 8a eingela-
den.

Anlass waren Fragen und
Anliegen rund um das Kin-
derdorf Guarabira im Nord-
osten Brasiliens. Waisen und
Straßenkinder werden dort
beschult und betreut. Dafür
nämlich haben sich die 28
Buben und Mädchen der 8a
engagiert, kleine Speisen zu-
bereitet und verkauft. 200
Euro kamen dabei zusam-
men.

Neuer Vorsitzender
des Fördervereins

„Warum gibt es in Brasili-
en so viele arme Leute?“
„Gibt es auch namhafte
Sponsoren des Kinder-
dorfs?“ „Was bereitet den
Kindern dort Freude?“ „Ist
Vereinsvorsitzender ihr
Hauptberuf?“ Der Fragen an
Pfarrer Tiefenböck, der seit
September dem Förderver-
ein „Kinderdorf Guarabira
e.V.“ vorsitzt, gab es viele.
Und der stand gern Rede
und Antwort. Er wies auf das
fehlende soziale Netz in Bra-
silien hin, keine Kranken-
oder Arbeitslosenversiche-
rung beispielsweise, auf die

schwammige Rechtslage
und auf die fehlende Schul-
ausbildung, insbesondere
für Kinder aus den so ge-
nannten „Favelas“, den
Elendsvierteln am Rand der
nahen Großstadt Recife. Die
Häuser dort seien teils aus
Brettern, Blechkanistern
und Palmwedeln notdürftig
zusammengezimmert, Si-
cherheit und Ordnung gebe
es kaum, vielfach regierten
Drogenbanden. „Die Kinder
werden von den Eltern teils
zu Diebstahl, Dealerei und
Gewalt angehalten, werden
oft schon früh straffällig und
fallen dann Jugendrichtern
in die Hände“, erzählte Tie-
fenböck. Und die wieder sei-

en froh, wenn ein Platz im
Kinderdorf Guarabira frei sei
und den Straßenkindern
Hoffnung geboten werde
auf eine angstfreie, gesicher-
te Zukunft. „Dort unterhal-
ten wir eine Grundschule für
250 Kinder, teils auch für 14-
bis 16-Jährige“, sagte Tiefen-
böck, „weil die noch nicht le-
sen und schrieben können“.

Insgesamt fänden im Dorf
außerdem „gut 70 Jugendli-
che“ eine Bleibe, hätten ein
Dach über dem Kopf, bekä-
men ausreichend zu essen
und würden von Sozialmüt-
tern und –eltern betreut.

Wünsche hätten diese
Kinder ähnlich den unseren,
berichtete der Pfarrer, ein

Handy natürlich, das sich
aber niemand leisten könne
oder ein paar Tage am
Strand zu verbringen, wes-
halb man regelmäßig dort-
hin fahre. Eine Schul- und
vielleicht sogar eine Berufs-
ausbildung stehe natürlich
ganz oben auf der Wunsch-
liste.

„Wenn einer nur ein biss-
chen was kann, schreinern
vielleicht oder sich mit Elek-
trik auskennt, dann kommt
er schon durchs Leben“, er-
läuterte Tiefenböck und ver-
wies dann auf den ehemali-
gen Fußballprofi des FC Bay-
ern, Giovane Elber, der sich
für das Dorf in Guarabira
ebenfalls nachhaltig enga-

Klasse 8a der Realschule informiert sich über Kinderdorf Guarabira – Pfarrer Tiefenböck berichtet

Ein Dorf, das Hoffnung schenkt
giere. Aufmerksam lausch-
ten die Buben und Mädchen
den Erzählungen des Pfar-
rers und hofften auf ein
zweites Treffen, weil die
Stundenglocke den Erzäh-
lungen allzu bald ein Ende
bereitete und man unter
Zeitdruck die Pausenhalle
herrichten musste für den
organisierten Verkauf. Und
die angebotenen Kuchen,
Waffeln, Muffins und Pizza-
Semmeln verkauften sich
gut. „Religionsunterricht
soll auch einmal anders sein.
Wir sollten Begegnungen
schaffen und den Horizont
der Mädchen und Buben er-
weitern, dass es anderen viel
schlechter geht und wir froh
sein können, hier zu leben“,
sagte Klassleiterin und Orga-
nisatorin Birgit Wallner.

Ein Handy kann sich
dort keiner leisten

Sie war stolz auf das Enga-
gement ihrer Schüler, die eif-
rig gebacken hatten und sich
über den reißenden Absatz
in der großen Pause freuten.
Immerhin kamen dabei 200
Euro zusammen. Und sogar
auf auswärtige Sponsoren
konnte man zählen. „Auch
heuer hat uns eine Bäckerei
wieder 80 Semmeln ge-
schenkt“, sagte Wallner.
Schulleiter Wolfgang Falk
sah’s mit Freude: „Das ist ge-
lebte Menschenliebe“, kom-
mentierte er. − pr

Pfarrer Josef Tiefenböck und Schulleiter Wolfgang Falk (hinten Mitte) stillten zusammen mit
Klassleiterin Birgit Wallner (rechts Mitte) den Informationshunger der 28 Buben und Mädchen in
der 8a über das Kinderdorf Guarabira. − Foto: Preuß


