
Pfarrseelsorge und Bildung 
in São Pedro da Água Branca – Brasilien 

 
Liebe geschätzte „Deutsche Freunde“! 
 
Mehrfach hat sich Papst Franziskus dahingehend geäußert, dass er eine Kir-
che wünscht, die an die Ränder geht in immerwährender Mission. Als Ordens-
frauen und für die Mission Entschiedene versuchen wir, mit Jesus in die ent-
fernten Orte, Dörfer und Städte zu gehen, um Situationen kennenzulernen, in 
Häuser einzukehren, um die befreiende Botschaft von der Barmherzigkeit Got-
tes anzubieten, zu segnen und Trauernde zu trösten. 
 
Wir danken unseren „Deutschen Freunden“, die uns schon viele Jahre die 
Hilfsmittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die uns bei unserer Arbeit 
helfen, mit Hingabe im Sinne des Evangeliums zu leben, gemeinsam mit dem 
Volke Gottes. Auch sind die materiellen Hilfen gedacht für die Aus- und Wei-
terbildung und die Gesundheitsversorgung. Wir danken ganz konkret für die 
erhaltenen Hilfen für das Jahr 2019. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem Vertrauen, das Sie unserer „Kongregation der 
Pfarrschwestern“ entgegenbringen. 
 
Wir bitten Gott durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er all unsere Spende-
rinnen und Spender segne, ebenso alle Organisatoren der Veranstaltungen 
zur Spendenbeschaffung für die vielfältigen Projekte. Segen erbitten wir auch 
für all die ‚Deutschen Freunde‘, die vor Ort in Deutschland viel Verantwortung 
übernehmen sowie Zeit, Kraft und Geld investieren. 
 
Im März dieses Jahres hatten wir die große Freude über den Besuch von 
Herrn Norbert Bolte, Referent von Adveniat – Aktion der Deutschen Bischöfe 
für Südamerika – im Staate Maranhᾶo im Nordosten Brasiliens. Er kam mit 
unserem Bischof Dom Vilson Basso. 
 
Wir wollen in diesem Dankesbrief besonders erwähnen, wie sehr nützlich und 
gelegen der Besuch von Herrn Bolte hier vor Ort in Sᾶo Pedro da Agua Bran-
ca war. 
 
Ebenso wertvoll war seine Präsenz auch hier in unserem Regional-Haus der 
Kongregation der missionarischen Pfarrschwestern in Sᾶo Paulo. Dieser Be-
such diente dazu, die Fäden der Freundschaft noch enger und fester zu ma-
chen und unseren tiefen Dank an unsere “Deutschen Freunde” auszuspre-
chen. 
 
Wir hatten eine kurze Zusammenkunft und Austausch mit unseren Gästen. 
Auch viele Leute aus der Stadt nahmen an dem Austausch über den in unse-
rer Erinnerung stets geschätzten Pater Gerhard Schauff teil. Es waren Augen-
blicke tiefer Dankbarkeit. 



 
Der Besuch diente auch dazu, unsere Verpflichtung zu bestätigen, dass wir 
weiterhin treu, froh und verantwortlich zu dem Projekt stehen, das wir gemein-
sam durchführen. 
 
Wer den Gewinn hat von unserer gemeinsamen Aufgabe, das ist immer das 
Volk Gottes. So arbeiten wir am Aufbau des Reiches Gottes zusammen mit 
den ganz Armen. 
 
Wir wünschen zum 27. Oktober ein frohes und glückliches Treffen. Wir sind 
immer gerne bereit, “Deutsche Freunde” hier bei uns in Brasilien zu empfan-
gen.  
 
Gott vergelte Ihnen alles Gute! Herzlichsten Dank 
 
Schwester Tánia Regina Baggio, Regionaloberin, 
Schwester Leonilde de Tomazella Foltran, Koordinierung der Projekte, 
Schwester Adriana Farias de Sousa, Verantwortliche für die Ausführung der 
Projekte. 
 
Sao Pedro da Agua Branca, 5. September 2019 


