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Reisebericht Brasilien vom 24.06. – 04.07.2005 
 

  
Reisegrund 
 
Aufbau eines Philips Röntgengerätes im Krankenhaus von Pomerode 
Besprechung über weitere Projekte mit: 
     Krankenhaus „Rio do Testo“, Pomerode 
     Ausbildungszentrum do Vale LDTA, Blumenau 
     Haus der Solidarität, Pomerode 
 
Reiseteilnehmer 
 
Bernd Riedmüller, Medizingerätetechniker, Fa. Brune, Aalen 
Wolfgang Hundt, Vorsitzender FHF e. V., Syrgenstein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vorspann 
 
Am 14.03.2005 ließ der FHF e. V. zwei 20 Fuß Container, beladen mit Hilfsgütern für das 
Krankenhaus „Rio do Testo“ in Pomerode / Brasilien, nach Antwerpen transportieren. Der 
Seetransport erfolgte am 23.03.2005, und das Schiff legte bereits am 06.04.2005 in Itajai an. 
Die Fracht war vom FHF e. V. bis Brasilien, incl. aller Hafengebühren und Straßentransport 
frei Krankenhaus Pomerode, in Auftrag gegeben. 
Der Vermittler in Brasilien ließ den FHF e. V. wissen, dass die Container spätestens 8 Tage 
später in Pomerode sein werden.  
Da laut Absprache das Röntgengerät aufgebaut werden sollte, wurden zwei Flüge für den 
22.04.2005 gebucht. 
Leider erfuhr der FHF e. V. vom brasilianischen Vermittler am 19.04.2005, dass die 
Container wegen diversen Schwierigkeiten (Papierlage) noch nicht in Pomerode sind, aber in 
den nächsten Tagen dort eintreffen werden. Es blieb nun nichts anderes übrig, als die bis 
max. 30. Juni 2005 befristeten Tickets auf den 24.06.2005 umzuschreiben (natürlich mit 
entsprechenden Gebühren). Eine Zeitverschiebung von 8 Wochen schien ausreichend. 
In dieser Zeit stand der FHF e. V. ständig im Brief- und Telefonkontakt mit dem 
Krankenhaus. Am 18.06.2005 traf die Abrechnung des Transportes incl. Landtransport in 
Brasilien, von Fa. TCI GmbH Düsseldorf, beim FHF e. V. ein.  
Nun teilte der Vermittler in Brasilien (ein Angestellter der Fa. Kessel GmbH in Lenting) am 
23.06.2005 dem Inhaber der Fa. Kessel mit, dass die Container am Freitag den 24.06.2005 
in Pomerode sein werden. Der FHF e. V. teilte nun die Ankunft der beiden FHF e. V. 
Mitglieder dem Administrator des Krankenhauses mit, und diese flogen am 24. Juni 2005 los. 
 
 
 

    
Bernd, Vanusa, Schwester Anita, Ana, Administrator Ilario Wolfgang, Vanusa, Schwester Anita, Ana,  

Administrator Ilario 
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Freitag 24.06.2005 
 
Es ist ein heißer Tag mit 32°C im Schatten 
Um 14.30 Uhr kommt Herr Riedmüller zu mir, und wir packen sein Gepäck in mein Auto. 
Kurz nach 15.00 fahren wir los nach München. Am IRL- Parkplatz stellen wir das Auto ab 
und fahren mit dem IRL- Bus zum Terminal 2. Freundlicherweise fährt der Fahrer kurz am 
Terminal 1 vorbei und ich werfe am AVIAOPS- Schalter die Deklarationspapiere für ADEVIC 
(Blindenverein in Mindelo) ein. Am Mittwoch hatte ich noch eine Hilfslieferung (5 Holzkisten, 
ca. 2 to und ca. 5 cbm Rauminhalt) für den Verein nach Rotterdam gebracht. 
Auf sicheren Wegen werden die Papiere am nächsten Tag Frau Elisabeth Pereira (unsere 
Repräsentantin auf Cabo Verde) in Mindelo erreichen. 
 
Gegen 20.00 Uhr fliegen wir etwas verspätet mit LH 983 nach Frankfurt. Die 
Lufthansamaschine LH 502 nach Buenos Aires mit Zwischenstopp in Sao Paulo ist 
überbucht. Einen Fensterplatz zu bekommen ist nicht möglich, so müssen wir getrennt im 
Mittelblock in Reihe 45 und 46 Platz nehmen. Wenigstens pünktlich um 21.45 Uhr startet die 
Maschine. Es ist ein sehr unruhiger Flug mit starken Turbolenzen. Der Service wird 
mehrmals unterbrochen weil, die Stewardessen  die Tabletts nicht mehr halten können. 
Zum Abendessen bekomme ich die kleine Dose mit Salatdressing nicht auf. Als es endlich 
klappt, ist der Dressing nicht über dem Salat sondern auf meinem Hemd. Bewegungsfreiheit 
gleich Null! Die Stewardess bringt mir ein Reinigungstuch, aber der Fleck im Hemd bleibt. 
 
 
 
Samstag 25.06.2005 
 
Nach fast 12 Stunden Flug landen wir um 4.30 Uhr in Sao Paulo. Hier muss das Gepäck aus 
dem Zoll genommen werden und dann weiter zum Weiterflug abgegeben werden. Das ist 
etwas umständlich aber bei internationalen Flügen immer so, wenigstens in Bras ilien. Da wir 
viel Zeit bis zum Weiterflug haben, wechseln wir gleich problemlos Geld. 
Außerhalb des Flughafens ist es noch etwas ruhig und die Temperatur mit 13°C etwas frisch. 
Gemütlich nehmen wir ein Frühstück ein und erledigen noch ein paar kleine Dinge. 
Der Abflug um 10.00 Uhr nach Curitiba verzögert sich etwas, doch um  kurz vor 11.00 Uhr 
setzt die Maschine dort auf. Die Autovermietung HERTZ entpuppt sich als gelber 
Zubringerbus zur Vermietstation in etwa 3 km Entfernung Richtung Stadt. Dort angekommen, 
liegt meine Internetreservierung vor, und wir bekommen einen recht passablen Renault Clio 
mit vier Türen. Mit Hilfe eines kleinen Planes finden wir sofort die 500m zur „Route national „ 
in Richtung Joinville / Florianopolis. Gegen 13.00 Uhr finden wir eine typische 
Fernfahrerkneipe mit Mittagstisch. Salat und andere Zutaten am Buffet, Fleisch direkt vom 
Spieß auf den Teller ohne Limit. Der Kellner spricht deutsch und Herr Riedmüller wundert 
sich. Nach diesem ausgiebigem Essen fahren wir weiter und biegen kurz nach Joinville 
rechts ab, um quer durchs Land nach Pomerode zu fahren. Herr Riedmüller liest die Karte 
und navigiert hervorragend. In den Ortschaften müssen wir allerdings beide sehr konzentriert 
sein, zunächst wegen den Speedschwellern und den Radarfallen und dann wegen der 
Wegweiser, die in Brasilien sehr, sehr klein und unscheinbar ausgefallen sind. Aber es klappt 
hervorragend. 
Noch vor Pomerode geht es links ab zum „Haus der Solidarität“, eine Entzugsanstalt für 
Drogen- und Alkoholabhängige. Hier arbeitet die Familie Grünke mit den Patienten auf einem 
landwirtschaftlichen Anwesen. Herr Grünke hatte mich vor einem Jahr wegen eines 
Zahnarztstuhles angesprochen, da die Drogenabhängigen sehr schlechte Zähne haben und 
man sie doch gerne behandeln möchte. Wir haben diese Einrichtung deshalb mit in das 
Brasilienprojekt eingebunden. 
Mit Frau und Herrn Grünke tauschen wir den Sachstand aus, und anschließend gibt’s einen 
kleinen Rundgang durch das Gelände, um Herrn Riedmüller einen Eindruck über die Arbeit 
der Grünkes zu vermitteln. 
Gegen 17.00 Uhr treffen wir im Krankenhaus „Rio do Testo“ in Pomerode ein. Container 
sehen wir keine. Im Wohntrakt treffen wir die beiden kapverdischen Mädchen, Ana und 
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Vanusa, in Decken eingehüllt, vor dem Fernsehgerät. Großes Hallo und die herbeigeeilte 
Schwester Anita heißt uns herzlich willkommen. Gleich erfahren wir, dass die Mädchen sehr 
willkommen sind, fleißig lernen und sehr gute Noten schreiben. Im Krankenhaus sind sie 
sehr beliebt und haben in Pomerode großes Ansehen, was immer das auch heißen mag. 
Schwester Anita betreut sie wie eine Mutter und ist ganz glücklich mit ihren „Kindern“. Ganz 
nebenbei erfahren wir, dass sie den beiden auch ein bisschen Deutschunterricht gibt. 
Es dauert eine Weile, bis wir den Krankenhausadministrator Ilario Borchardt telefonisch 
erreichen. Nach ca. einer halben Stunde trifft er dann ein und Raimund Viebranz, der 
eigentlich die ganze Sache ins Rollen gebracht hat, trifft auch wenig später ein. 
Nun erfahren wir, was wir schon festgestellt hatten, dass die Container nicht wie gemeldet in 
Pomerode sind, eigentlich heute kommen sollten, aber immer noch im Hafen von Itajai 
stehen. Angeblich sind es keine Zollprobleme, die die Container im Hafen blockieren, 
sondern das Gesundheitswesen von Brasilien blockt. Raimund Viebranz will aber alles 
schnellstens organisieren, um die Freigabe zu erreichen. 
Für uns ist dies ein herber Rückschlag, sollten doch die Container schon hier sein und wir 
das Röntgengerät aufbauen und in Betrieb nehmen. 
Ganz im Einklang erklären uns der Administrator des Krankenhauses und Raimund, dass sie 
einen Techniker hätten, der das Röntgengerät allein aufbauen könne. Da fragen wir uns 
allerdings warum wir hier sind? 
 
Unterkunft hat uns unser Mitglied und Förderer Bernhard Kessel im Gästehaus der Fa. 
WEIKO – Fensterbau  vermittelt. Raimund zeigt uns den Weg und die Gattin des 
Firmeninhabers, Katja Kilian, empfängt uns. Nach dem üblichen Small Talk sagt mir 
Raimund, hätte er gewusst, wie vulgär alles geworden ist, hätte “er“ die Mädchen nie 
genommen!  Ich verstand zu diesem Zeitpunkt nicht, was er damit meinte. Hundemüde 
gehen wir nach dem Genuss eines Bieres ins Bett und ich schlafe auch gleich ein. 
 
 
 
Sonntag 26.06.2005 
 
Ein nebliger und feuchter Morgen erwartet uns. Im 
Tortenparadies, einem Restaurant in der Nähe des 
Zentrums von Pomerode, nehmen wir das Frühstück 
ein. Dank unseres Mietwagens sind wir mobil und 
Pomerode ist lang, zieht es sich doch mit zwei 
Parallelstraßen und einem Flüsschen fast 15 km in 
die Länge. Es ist schwülwarm. 
Auf der „Route der Siedler“ unternehmen wir eine 
ausgiebige Talrundfahrt. Vorbei an alten 
Fachwerkhäusern geht es zurück zum Krankenhaus. 
Dort sprechen wir mit Schwester Anita und  laden die 
beiden Mädchen aus Fogo zu einem Ausflug nach 
Picarras ans Meer ein. Nach dem Mittagessen um 12.30 Uhr soll’s losgehen. 
Wir selbst fahren noch mal zum „ Haus der Solidarität“ und fragen Herrn Werner Grünke, ob 
er uns bei unseren Besprechungen in der Schule in Blumenau als Dolmetscher unterstützen 
würde. Neben der Zusage bekommen wir auch gleich ein Mittagessen. 
Dann holen wir die Mädchen ab und fahren zunächst zum Museumsgehöft Carl Weege. Im 
Gästebuch suchen die Mädchen nach dem Eintrag von Elisabeth, die vor einem Jahr 
maßgeblich an der Möglichkeit ihrer Ausbildung, hier in Blumenau, mitgearbeitet hat. 
Über Timbu geht’s dann weiter nach Picarras ans Meer. Dort habe ich bei einem Bekannten 
unseres Förderers Bernhard einen Umschlag abzugeben. Die Mädchen atmen Seeluft, 
sehen das Meer und  hinter dem Horizont „Cabo Verde“, sie sind glücklich!   
In einem kleinen Restaurant am Strand gibt’s Fisch, allerdings meilenweit entfernt von der 
Qualität in Cabo Verde, aber immerhin Fisch! Dann fahren wir zurück nach Pomerode und 
übergeben die Mädchen wieder der Obhut von Schwester Anita. Auf der Terrasse vom 
Tortenparadies genehmigen wir uns noch ein Bier und fahren dann in unser Quartier.  Die 

 
Vanusa, Ana und Bernd 
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Gastgeberin setzt sich noch zu uns auf die Terrasse und wir sprechen über dies und das. Bei 
dieser Gelegenheit erzählt sie uns von einem Arzt im Krankenhaus der sehr gut deutsch 
spricht und der Sohn von Pastor Liesenberg ist. Pastor Liesenberg (ein Deutscher) war sehr 
stark am Aufbau von Pomerode beteiligt und hat 1965 das bis jetzt in Betrieb stehende 
Röntgengerät gespendet. Sein Name ist Eckart Liesenberg, er ist ein Belegarzt im 
Krankenhaus. Noch ein Bier und dann gehen wir ins Bett. 
 
 
 
Montag 27.06.2005 
 
Es ist wieder neblig und wird erst gegen 10.00 Uhr sonnig und gleich schwülwarm. 
Wir fahren zum Krankenhaus und suchen Dr. Eckart Liesenberg auf. Dr. Eckart erklärt uns 
die neue Vorstandsstruktur des Krankenhauses und stellt uns seine Schwester Gudrun vor. 
Sie ist Tierärztin und mit ihrem Mann, ebenfalls Tierarzt und gerade in den Ruhestand 
getreten, aus Deutschland zurück nach Pomerode gekommen. 
Wir erfahren von ihr, dass sich der Verwaltungsrat des Krankenhauses seit Frühjahr 2005 
neu zusammensetzt und Raimund, unser Vermittler, ebenfalls in den Vorstand gewählt 
wurde, als Vizepräsident! Gudrun ist ebenfalls ein Mitglied des Verwaltungsrates. 
Nach einem sehr sachlichen und konstruktiven Gespräch mit den beiden Geschwistern, das 
bis zum Mittag geht, einigen wir uns, dass es am Abend um 19.00 Uhr eine 
Dringlichkeitssitzung des Verwaltungsrates geben wird. 
Für 15.00 Uhr werden wir von Dr. Gudrun zum Kaffe auf ihre „Alm“ eingeladen. Sie will uns 
bei unserer Unterkunft abholen. 
Mittagessen nehmen wir im Restaurant Schröder ein und bekommen wie immer viel zu viel.   
Zurück in der Unterkunft trinken wir zusammen mit der Gastgeberin eine Tasse Kaffee und 
berichten ihr über das Gespräch mit Dr. Eckart. 
Kurz vor 15.00 Uhr kommt Dr. Gudrun mit ihrem Mann und holt uns ab. Am Ortsrand geht’s 
in Richtung Schmitts Berge. Irgendwie kommt mir die Strecke bekannt vor. Als wir dann am 
Tor zur „Alm“ stehen, bin ich informiert, bzw. weiß, wo wir sind. Im Jahr 2004 war ich bereits 
schon einmal hier, aber aus einem ganz anderen Grund. Damals hatte unser Vermittler 
Raimund, Herrn Kessel und mir dieses Grundstück gezeigt und erzählt, es stehe zum 
Verkauf. Fast zwei Stunden lang haben wir uns damals dieses wunderschöne, aber sehr 
abseits gelegene Grundstück angeschaut.  Herrn Kessel war es zu klein, er hatte auch 
keinen festen Wunsch, nach Pomerode zu ziehen. 
Nun erfahre ich die ganze Geschichte zu diesem Grundstück. Es gehört der Familie 
Liesenberg. Als Pastor Liesenberg, Dr. Eckarts und Dr. Gudruns Vater, starb, wurden die 
Hinterlassenschaften unter den drei Kindern aufgeteilt. Wohl auch, um die beiden Kinder aus 
Deutschland wieder in die neue Heimat Brasilien zurückzuholen. So kam Dr. Gudrun nach 
Absprache mit ihren Geschwistern in den Genuss der „Alm“ und zahlte ihre Geschwister 
anteilig aus. 
Bei Kaffee und Kuchen genießen wir die herrliche Aussicht und erfahren von Dr. Gudruns 
Mann etwas mehr über seine Herkunft und seine altershalber aufgegebene Praxis in der 
Nähe von Fulda. Nun wollen beide in Pomerode bleiben und Gudrun wird eine Tierarztpraxis 
eröffnen. 
Gegen 18.00 Uhr bringen sie uns zurück zur Unterkunft, wir machen uns etwas frisch für die 
einberufene Sitzung des Verwaltungsrates um 19.00 Uhr. 
Pünktlich um 19.00 Uhr sind alle Verwaltungsratmitglieder anwesend. Zusätzlich sind noch 
Dr. Eckart und der Administrator Herr Borchardt anwesend. So lernen wir auch den Vorstand 
Herrn Irio Krueger kennen. 
Nach einer kurzen Ansprache von Dr. Eckart trage ich den Sachstand aus unserer Sicht vor 
und mache deutlich, dass wir terminliche Vereinbarungen gegenüber unseren Unterstützern 
und Behörden einhalten müssen. 
Anschließend spricht Raimund Viebranz über die Schwierigkeiten bei der Abwicklung zur 
Freigabe der Container. Schnell wird allen klar, dass es für zukünftige Projekte und 
Lieferungen, auf brasilianischer Seite ein besseres Management geben muss. Herr Viebranz 
sichert zu, dass die Container morgen, Dienstag, in Pomerode eintreffen werden. 
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Zur Verwunderung aller Anwesenden erklärt der Administrator Herr Borchardt, dass das 
Röntgengerät gar nicht im vorgesehenen Raum eingebaut werden soll. Man müsse zuerst 
prüfen ob es genügend „Durchschlagskraft“ habe, um auch beleibte Patienten behandeln zu 
können. Nach dieser Aussage wird die Sitzung abgebrochen. Es gibt viel aufzuarbeiten im 
Krankenhaus von Pomerode. 
Im Restaurant Bergblick essen wir zusammen mit Dr. Eckart, Dr. Gudrun und ihrem Mann zu 
Abend. Anschließend verabreden wir uns für den nächsten Morgen um 9.00 Uhr im 
Krankenhaus. Herr Riedmüller soll medizintechnische Belange mit Dr. Eckart besprechen 
und ich werde mit Dr. Gudrun eine Vereinbarung zur künftigen Zusammenarbeit entwerfen.   
 
 
 
Dienstag 28.06.2005 
 
Pünktlich um 8.00 Uhr stehen wir auf. Die Sonne bricht schon durch, es verspricht ein 
schöner Tag zu werden. 
Im Krankenhaus empfängt uns Dr. Eckart, Herr Riedmüller  geht mit ihm, um die 
Gerätschaften des Krankenhauses zu begutachten. 
Ich setze mich ins Besprechungszimmer und entwerfe eine Vereinbarung. Als Herr 
Riedmüller und Dr. Eckart zurückkommen, entschuldigt Dr. Eckart seine Schwester und wir 
verabreden, dass ich die Vereinbarung in Deutschland ins Reine schreibe und dann zur 
Korrektur und Überarbeitung nach Brasilien sende. Dann verabschieden wir uns für heute. 
Mit Herrn Werner Grünke, der uns als Dolmetscher unterstützen wird, machen wir einen 
Termin zum Besuch der Schule in Blumenau aus. Gegen 14.00 Uhr fahren wir los und 
nehmen gleich die beiden Schülerinnen mit. 
In der Schule gibt’s einen herzlichen Empfang, und wir setzen uns zu einer kurzen 
Besprechung zusammen. Auch hier trage ich den momentanen Sachstand aus unserer Sicht 
vor und bedanke mich für die Ausbildung der beiden kapv. Mädchen. Als Gastgeschenk 
überreiche ich einen „Original Steiff Teddy mit Knopf im Ohr“. Professor Celsio Voss, der 
Leiter dieser Schule, bedankt sich und berichtet von den außerordentlich guten Leistungen 
der kapv. Mädchen   
Herr Riedmüller geht mit dem Radiologen der Schule noch einmal als Fachmann die 
Anforderungsliste der Schule durch und macht sich entsprechende Bemerkungen. Ich 
spreche kurz die mir in Deutschland übermittelte Bildmappe zum Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages zwischen dem FHF e. V. und der Schule an. Hier nahmen neben 
brasilianischen Persönlichkeiten und der Schule auch Herr Kessel und Raimund Viebranz 
teil. Schnell wurde auch hier klar, wer dies inszeniert hat. Auch hier muss zukünftig anders 
gearbeitet werden. Mit einem Rundgang durch die Schule beenden wir diesen Besuch und 
fahren nach Pomerode zurück. 
Gegen18.00 Uhr sind wir zurück und machen uns frisch für ein Abendessen mit unserer 
Gastgeberin und Dr. Eckart. Bei dieser Gelegenheit berichtet uns Dr. Eckart, dass die 
Container endgültig am 29.06.2005 kommen sollen. Allerdings streikt jetzt das 
Gesundheitsamt, das bei der Öffnung der Container dabei sein muss. Also müssen die 
Container dann erst einmal verplombt im Hof stehen bleiben. Erst gegen Mitternacht gehen 
wir zu Bett. 
 
 
 
Mittwoch 29.06.2005 
 
Es ist wieder neblig und der Tag verspricht schön zu werden. Auf das Frühstück im 
Tortenparadies verzichten wir heute und fahren nach Timbo, um Erineo Böttger, einen 
Freund von Herrn Kessel zu besuchen. Ihm habe ich ein paar Informationen von Herrn 
Kessel zu übermitteln. Leider finde ich den Betrieb nicht gleich, weil ich mich immer nach 
großen Wettbewerbsbussen orientiere. An einer Tankstelle frage ich nach und ein älterer 
Herr der gut deutsch spricht, zeigt uns, mit seinem alten Käfer vorausfahrend, den Weg. Gar 
nicht weit hält er vor einem BOSCH – Dienst, der geschlossen ist. Ja, hier waren wir schon 
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und ich hatte, wie gesagt, den Trubel ringsum im Gedächtnis. Da wir keinen Menschen 
antrafen, führte uns der freundliche Herr ein paar Straßen weiter zum Privathaus von Erineo. 
Von seiner Frau erfahren wir, dass er vor 2 Tagen zu einem Stockcarrennen, mit samt 
seinem Rennstall, gefahren ist. Wir verabschieden uns, bedanken uns bei dem freundlichen 
Herrn und fahren zurück nach Pomerode. 
Zur Mittagszeit treffen wir dort ein und gehen heute einmal ins Restaurant Pomerode zum 
Mittagessen. Es ist wieder sehr viel und alles können wir nicht essen. Anschließend 
unterhalten wir uns mit dem Wirt und seiner Mutter, deren Urgroßvater aus Deutschland 
nach Brasilien auswanderte. Es sind interessante Geschichten, die man da zu hören 
bekommt. Unwillkürlich erinnere ich mich an die Erzählungen meines Onkels, dessen 
Großmutter in der Nähe von Blumenau eine Kaffeeplantage aufgebaut hat. 
Nun gehen wir zum Reisebüro und schauen, ob wir unseren Rückflug nach Deutschland 
vorverlegen können. Ein längeres Bleiben ist nicht angebracht, da selbst bei heutiger 
Anlieferung der Container die Öffnung nicht möglich ist, weil das Gesundheitswesen streikt. 
Der Aufbau des Röntgengerätes ist sowieso geplatzt. Die Mitarbeiterin im Reisebüro ist sehr 
freundlich und nimmt Kontakt mit der Lufthansa in Sao Paulo auf. Schließlich wird eine 
Möglichkeit für Sonntag, den 03.Juli 2005 gefunden, eine Woche früher als geplant. Wir 
lassen die Tickets zurück und sollen uns morgen noch einmal melden. 
Dann fahren wir zum Krankenhaus und schauen nach den Containern. Diese sind nicht da, 
sollten aber schon lange hier sein. Administrator und Mechaniker vom Krankenhaus warten 
schon den ganzen Tag, berichtet man uns. Ich gebe den Mechanikern Anweisung, was beim 
Entladen der Container und beim Auspacken der Geräte zu beachten ist. Herr Riedmüller 
spricht telefonisch mit einem brasilianischen Techniker den Aufbau des Röntgengerätes 
durch. Mehr können wir nicht tun. 
Im größten Kaufhaus von Pomerode kaufen wir noch etwas ein und füllen in unserer 
Unterkunft den Biervorrat im Kühlschrank auf. Auf der Terrasse trinken wir lustlos noch ein 
paar Bier.   
 
 
 
Donnerstag 30.06.2005 
 
Wieder ein schöner ungewöhnlich warmer Tag in der 
Winterszeit von Brasilien. Wir frühstücken wie immer 
im Tortenparadies und gehen dann gleich zum 
Reisebüro gegenüber. Die Mitarbeiterin Fovi empfängt 
uns und teilt uns unsere Flugzeiten mit. Da wir jetzt 
nicht mehr von Curitiba aus zurückfliegen, sondern von 
Navegantes, muss auch die vorzeitige Rückgabe des 
Mietwagens an einem anderen Ort als den Leihort 
geklärt werden. Fovi telefoniert und klärt auch das und 
nennt uns die Kosten für die Rückgabe an einem 
anderen Ort. Die Kosten von ca. 520,-- € für die 
Umbuchung unserer Flugtickets sind zu je 100,-- € in 
bras. Währung sofort fällig, der Rest über Kreditkarte. Dann erhalten wir unsere neuen 
Tickets. 
Jetzt fahren wir zum Krankenhaus und was sehen wir, die Container sind gerade abgeladen 
worden. Kran und Lastwagen machen sich auf den Rückweg, die Zeit reicht gerade noch für 
ein paar Fotos. 
Ich schaue mir die Verschlüsse der Container genau an und stelle fest, dass zusätzlich zur 
deutschen Plombe noch drei weitere Plomben je Container angebracht sind (1x Antwerpen 
und 2x Brasilien). Die Hofarbeiter des Krankenhauses wickeln nun die Container komplett 
mit schwarzer Folie ein, um sie „zu schützen“ damit nichts passiert. 
Das Mittagessen nehmen wir heute auch im Tortenparadies ein. Hier kann man am Buffet 
nehmen, was man möchte und zahlt dann nach Gewicht. 
Auf ein Angebot von Herrn Werner Grünke fahren wir mit den Mädchen zum Haus der 
Solidarität, und Werner zeigt ihnen die Anlage. In seinem Stadtbüro erklärt er den Mädchen 
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seine Tätigkeit. Anschließend stelle ich die beiden Mädchen im Reisebüro vor und Fovi 
verspricht den beiden zu helfen, wann immer sie kann. 
Zurück im Krankenhaus lässt uns Dr. Eckart wissen, dass die Besprechung mit der Schule in 
Blumenau, dem Vertreter des Krankenhauses und Herrn Werner Grünke heute Abend um 
20.00 Uhr stattfindet, genau wie ich es gewünscht habe. Außerdem läd er uns am 
Freitagnachmittag in sein Wochenendhaus am Meer bei San Francico ein. Wir sollten dort 
übernachten und dann von dort am Sonntag direkt zum Flughafen von Navegantes fahren, 
der nur ca. 100 km vom Wochenendhaus entfernt ist. Die Mädchen lädt er ebenfalls ein und 
will sie dann am Sonntagabend wieder mit nach Pomerode nehmen. 
 Von dem heutigen Gespräch erwarte ich einen Durchbruch für zukünftige Projekte. Habe ich 
doch erkennen müssen, dass sich unser Vermittler recht wenig um die gemeinsame 
Zusammenarbeit der Projektpartner gekümmert hat. 
Um 20.00 Uhr treffen sich im La Spezia Herr Prof. Celso Voss, der Radiologe Calos Bezerra, 
beide von der Schule aus Blumenau, Herr Dr. Eckart Liesenberg, der 
Verwaltungsratvorsitzende Herr Irio Krueger lässt sich entschuldigen (er ist noch in 
Florianopolis), Herr Werner Grünke vom Haus der Solidarität, Herr Bernd Riedmüller und ich. 
Es ist die erste Zusammenkunft der Projektpartner und schon nach kurzer Zeit wird 
ersichtlich, wie wichtig dieses Treffen für die Gestaltung zukünftiger Projekte ist. 
Zwischen Schule und Ausbildungsstätte wird eine Vertiefung der Beziehungen vereinbart, bis 
hin zur Abstellung von Praktikanten. Von einer Ablehnung der Schule zu einem Praktikum im 
Krankenhaus für die kapv. Mädchen, wie uns Raimund berichtete, kann überhaupt keine 
Rede sein. 
Die Schule stellt uns weitere Ausbildungsplätze zur Verfügung, erhofft sie sich doch durch 
diesen sozialen Schritt eine Würdigung zur staatlichen Förderung und Steuervorteile. Das 
Krankenhaus bietet dabei Unterstützung und eine Vertiefung auch auf fachlichem Gebiet an. 
Das Haus der Solidarität, unter Leitung von Herrn Werner Grünke, wird von uns bei der 
nächsten Hilfslieferung einen Dentalstuhl erhalten. Dieser wird dringend gebraucht, um die 
betreuten Drogenabhängigen zu behandeln, die krankheitsbedingt wegen fehlendem 
Speichel sehr schlechte Zähne haben. Die Sprechstunden und Behandlungen, die Ärzte aus 
dem Hospital und der Umgebung schon heute in der Anstalt kostenlose abhalten, könnten 
durch diese Anlage erweitert werden. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen bekräftigen alle Projektpartner noch einmal, die 
Beziehungen zueinander zu halten und zu vertiefen. Damit wird dieser konstruktive Abend 
beendet. 
Ich persönlich gehe ausnahmsweise recht zufrieden ins Bett. 
 
 
 
Freitag 01.07.2005 
 
Es ist wieder ein schöner warmer Tag. Wir frühstücken 
heute im Restaurant Schröder. Im Krankenhaus gehe ich 
mit Dr. Eckart die Inhaltslisten der Container durch und 
lasse ihm Kopien da. Mit den Krankenhausmechanikern 
gehe ich diese Liste ebenfalls durch und weise auf die 
Verpackungsart hin. Herr Riedmüller führt noch ein 
Gespräch mit dem Administrator Herrn Borchardt und 
erfährt ganz nebenbei, dass dieser zwar deutsch spricht, 
aber nicht deutsch lesen bzw. schreiben kann. Das 
erklärt allerdings, dass viele meiner Briefe unbeantwortet 
geblieben sind bzw. erst nach langer Zeit beantwortet 
wurden.   
Nun bestätigt mir Herr Borchardt den Empfang der Ware bzw. der Container, und ich kann 
mich damit bei den deutschen Dienststellen entlasten. 
Wir essen auch im Restaurant Schröder zu Mittag und fahren dann zurück zum 
Krankenhaus. Die letzten paar Stunden in Pomerode wollen wir mit einem herrlichen Blick, 
vom Blauen Berg aus, über Pomerode ausklingen lassen. 

 
Blick vom Blauen Berg in Richtung Blumenau 
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Wir nehmen die Mädchen, die heute ihren freien Tag haben mit,  und fahren los. Es erwartet 
uns ein toller Blick über Pomerode und die weitere Umgebung, bis hin nach Blumenau. Bei 
ganz klarem Wetter soll man sogar das Meer sehen können! Wir erleben am Berg den Start 
eines Drachenfliegers und zwei Paragleitern. Für die Mädchen ist das ein Erlebnis der 
besonderen Art. 
Um 16.30 Uhr sind wir zurück in der Unterkunft, packen unsere Koffer und verabschieden 
uns von unserer Gastgeberin. Um 17.00 Uhr dann die Verabschiedung im Krankenhaus und 
ein großes Dankeschön an Schwester Anita für die hervorragende Betreuung der Mädchen. 
Um 17.30 Uhr kommt Dr. Eckart und holt uns ab. Herr Riedmüller  fährt bei ihm mit und die 
beiden Mädchen bei mir. Also fahre ich hinterher und habe die Adresse Cap Capri, falls wir 
uns verlieren sollten. Da es über Land geht, kann ich gut folgen. Ich stelle fest, auch in 
Brasilien gibt es Freitagabendverkehr, wir kommen nur langsam voran und erreichen das 
Wochenendhaus in der Nähe des Yachthafens erst gegen 20.00 Uhr. Hier lernen wir auch 
die Frau von Dr. Eckart kennen, die bereits schon am Vormittag zum Haus gefahren war. 
Ein Nachbar gibt ein Grillfest und wir sind eingeladen. Herr Riedmüller lobt die Qualität des 
Fleisches, nun ja, wir sind in Brasilien. Mit gut gefülltem Magen geht’s zurück ins Haus. 
Sofort gehe ich zu Bett, höre aber noch recht lange Stimmen und Musik. 
 
 
 
Samstag 02.07.2005 
 
Wir haben lange geschlafen. Gegen 9.00 Uhr gibt’s Frühstück, und mit Dr. Eckart sprechen 
wir noch mal die Hilfe für Cabo Verde mit Unterstützung durch Pomerode durch. 
50 m weiter im Yachtclub hat Dr. Eckart ein kleines 8 sitziges Motorboot mit Namen 
„Lambarene“ liegen. Der Name des Bootes, eine Erinnerung an seine Zeit im Albert 
Schweitzer Krankenhaus von Lambarene. 
Er lässt es zu Wasser bringen, und anschließend fahren wir in eine Bucht, die sich als 
Binnenmeer gibt, Richtung Joinville und San Francisco. Vorbei an vor Reede liegenden 
Seeschiffen und Containerhäfen umfahren wir wunderschöne kleine Inseln und vorbei an der 
historischen Altstadt von San Francisco. Gerade als wir langsam zu einem Sandstrand an 
einer kleinen Insel fahren wollen, läuft das Boot auf einen dicht unter der Wasseroberfläche 
liegenden runden Felsen auf. Es gibt einen Ruck, das Boot steht vorne nach oben und 
schaukelt kräftig hin und her. Ana, die vorne mit Vanusa im Boot saß, springt mit einem 
eleganten Kopfsprung ins warme Wasser. Schon rutscht das Boot vom Felsen, weil es vorne 
entlastet wurde und wir andern hinten sitzen. Ana schwimmt herbei und steigt hinten über die 
Leiter wieder ein. Keine zwei Minuten später  legen wir an einem schönen kleinen 
Sandstrand an und schwimmen ein bisschen. Am Boot ist nichts weiter passiert, nur ein 
kleiner Kratzer am Polyester. 
Dann geht’s den langen Weg wieder zurück zum Haus, um Dr. Eckarts Frau abzuholen. 
Doch die ist mit einem Bekannten schon auf der anderen Seite der Bucht. Also fahren wir 
auch dort hin und ankern am Strand vor einer kleinen unscheinbaren Strandbar. Es gibt zum 
Mittagessen köstliche Meeresfrüchte und prima Fisch, jetzt ist Cabo Verde ganz nah!! 
Die Mädchen freuen sich über den Fisch und   jammern über die vielen „Frango“ (Hähnchen)   
die es im Krankenhaus gibt. Aber da müssen sie durch.  
Nach der Rückkehr im Haus von Dr. Eckart legen wir uns zu einem Mittagsschläfchen hin. 
Gegen 19.00 Uhr erfolgt der Aufbruch zur Hafenpromenade sowie ein Einkauf fürs 
Abendessen. Mit Vanusa gehe ich in einen Laden und kaufe einen Ball für die Mädchen, die 
begeisterte Volley- und Faustballspielerinnen sind. Zurück im Haus bereiten die Mädchen 
zusammen mit der Gastgeberin das Abendessen, natürlich Fischgerichte, zu. Das 
Abendessen geht lang und ich gehe kurz vor Mitternacht ins Bett. Es treffen noch Gäste ein, 
und die Gastgeber sind gefordert. 
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Sonntag 03.07.2005 
  
Um 6.00 Uhr klingelt der Wecker, wir machen uns reisefertig. Die Gastgeber stehen auch 
auf, und wir nehmen ein kleines Frühstück ein. Dann wecken wir die Mädchen, 
verabschieden und bedanken uns für die zwei schönen Tage bei den Gastgebern. 
Durch den guten Rat von Dr. Eckarts Frau, uns immer rechts zu halten, verfahre ich mich 
und wir machen eine Halbinselrundfahrt. Herr Riedmüller leitet mich wieder auf den richtigen 
Weg, und bald haben wir die Route National Richtung Florianopolis erreicht. Um 9.00 Uhr 
sind wir dann in Navegantes am Flughafen. Die Abgabe des Mietwagens entpuppt sich als 
etwas schwierig, weil es keine eigene Hertz Vertretung gibt. Schließlich klappt es doch und 
ich kann das Auto bei Avis abgeben. Die Dame zeigt mir ein Papier, dass sie berechtigt ist, 
das Fahrzeug anzunehmen und bringt mich dann zum Flughafen zurück. 
Der Flughafen von Navegantes ist klein und übersichtlich. Das Einquecken funktioniert 
perfekt, die Koffer werden bis München durchgequeckt. Auch Bordkarten gibt’s schon bis 
München. Es ist noch genug Zeit für einen Kaffe und ein Käsebällchen. Pünktlich um 10.00 
Uhr hebt die Maschine ab, und um 11.15 Uhr sind wir schon in Sao Paulo. 
Hier kennen wir uns schon aus und sitzen unsere Zeit bis zum Start um 14.00 Uhr nach 
Franfurt ab. Die Maschine ist wieder brechend voll und wir haben wieder Mittelplätze. 
Diesmal ist es ein ruhiger Flug, und wir kommen pünktlich in Frankfurt an. 
  
  
  
Montag 04.07.2005 
  
Pünktlich fliegen wir auch weiter nach München und sind dann um 11.00 Uhr dort. Die Fa. 
IRL habe ich schon von Frankfurt aus über unser vorzeitiges Kommen unterrichtet, 
dementsprechend steht auch schon ein Fahrzeug bereit, um uns abzuholen. Kurze Zeit 
später sind wir schon auf der Autobahn und nehmen im Gasthof Sonne, in Röfingen bei 
Burgau, das Mittagessen ein, schwäbische Kässpätzle! 20 min. später sind wir in 
Syrgenstein und der Einsatz  Brasilien ist beendet. 
  
  
  
Schlusswort 
  
Leider hat sich auch in Brasilien herausgestellt, dass die ersten Mitstreiter in einem 
Humanitären Projekt oft ihre persönlichen Vorteile in den Vordergrund stellen. Genau wie in 
Cabo Verde, musste der FHF e. V. auch hier teures Lehrgeld bezahlen. Für die Zukunft 
möchte ich die Hoffnung aussprechen, dass es besser funktionieren wird. Hat es in Cabo 
Verde geklappt, wird es in Zukunft auch in Brasilien klappen. Sehr leid tut es mir um den 
mitreisenden Herrn Riedmüller, der voller Elan ans Werk gehen wollte, seinen Urlaub 
opferte, und schon beim ersten Einsatz die Unzulänglichkeiten im Ablauf eines Humanitären 
Projektes voll zu spüren bekam. Humanitäre Hilfe ist kein leichtes Brot und kann nur durch 
Beständigkeit und fortwährendem Einsatz bewältigt werden, Rückschläge sind unvermeidbar 
und werden immer wieder vorkommen. Viele überzeugte Helfer haben bei der Beschaffung 
und beim Verpacken der Gerätschaften in die beiden Container, Tage und Wochen geopfert, 
auch ohne Mitglied in der Organisation zu sein. Die erreichten Erfolge im Kampf gegen 
Armut und Unterdrückung lassen da Rückschläge schnell vergessen. 
  
 
Wolfgang Hundt      Juli 2005 


