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Vamos ao Brasil 
  

Wenn eine Gruppe Deutscher in Brasilien aus einem Bus aussteigt und erstmal von einer in Spalier 

stehenden Gruppe Einheimischer tanzend, singend und klatschend empfangen wird, dann erinnert 

das vielleicht erstmal an einen Amtsbesuch wichtiger deutscher Politiker, ist aber der Beginn des 

Workcamps zu dem sich 13 Ehrenamtliche im Alter von 20-28 Jahren aus dem Diözesanverband 

Regensburg im März aufmachten, um der dortigen Kolpingsfamilie zu helfen und ehrenamtlich deren 

Garten sowie Equipment auf Vordermann zu bringen.  

Allein schon diese herzliche Begrüßung sorgte bei allen Teilnehmenden dafür, dass sie sich in ihrer 

neuen Heimat der Kolpingsfamilie Santinho in der Großstadt Ribeirao das Neves im Bundesstaat 

Minas Gerais sofort wohlfühlten. Besonders die Teilnehmerin Eva Bittner von der KF Bogen dürfte die 

Ankunft in Brasilien so schnell nicht vergessen, denn sie hatte am Anreisetag Geburtstag, und 

anlässlich diesem wurde für sie von der Kolpingsfamilie eine große Geburtstagstorte gebacken, sie 

wurden von den Deutschen sowie den Brasilianern besungen und anschließend von ganz vielen, ihr 

bis dahin komplett unbekannten Menschen, umarmt und geherzt.  

Aber auch die anderen Teilnehmer wurden nicht außen vorgelassen und bekamen ganz viele 

Umarmungen von den Mitgliedern und Freunden der Kolpingsfamilie Santinho, welche es sich alle 

nicht nehmen ließen bei der Ankunft der Deutschen dabei zu sein. Die Gastfreundschaft und 

Herzlichkeit sowie die Freude über den deutschen 

Besuch, waren also sofort in jedem Moment 

spürbar. So ging es auch weiter, als die 

Ehrenamtlichen ihre jeweiligen Gasteltern 

kennenlernten, bei denen sie für die Zeit des 

Workcamps untergebracht waren. Die drei 

Mädchen Eva, Katharina und Christina kamen dabei 

zusammen unter sowie jeweils zwei Jungs, und 

auch dort in den Gastfamilien waren alle sehr 

bemüht dafür zu sorgen, dass die Gäste sich wie 

Zuhause fühlen.  

 

Nachdem dann in den Gastfamilien erstmals richtig versucht wurde miteinander zu kommunizieren, 

sei es mit diversen Sprachapps oder dem mehr oder weniger guten Portugiesisch – welches sich so 

mancher im Voraus angeeignet hatte - und die erste Nacht in Brasilien vorüber war, trafen sich alle 

am nächsten Morgen zum ersten gemeinsamen Frühstück bei der Kolpingsfamilie. Dort kamen wir 

dann alle zum ersten Mal in Kontakt mit der einheimischen Spezialität Pao de Queijo, also 

Käsebällchen, welche in Minas Gerais besonders berühmt sind, dem deutlich überzuckerten Kaffee 

und, am wichtigsten, der Köchin Eva.  Diese sorgte dafür, dass wirklich niemand von uns jemals 

hungern musste und deren Versuche uns immer noch mehr mit Essen zu versorgen, wird wohl keiner 

von uns so schnell aus dem Kopf bekommen. So brauchte etwa niemand davon ausgehen, dass er 

einfach aufhören konnte zu essen, sobald er keinen Hunger hatte. Denn sobald Eva einen leeren 

Teller entdeckte oder merkte, dass noch zu viel Essen vorhanden war, ging sie durch die Reihen und 

fragte in Dauerschleife ob man denn nicht etwas Neues „experimenta“ - also probieren - oder „mais“ 

- also mehr - möchte, bis sich nicht maximal ein bis zwei Leute von uns erbarmten. Letztendlich 

schaffte sie es auch immer, denn sie reagierte auf eine Ablehnung mit einem traurigen Hundeblick 

und den Worten „Nao gosto“ - also ob es uns denn nicht schmeckt - und spätestens das ließ dann 

viele weich werden. Dieses Spiel ging die ganze Workcampzeit bei jedem Essen so und sorgte dafür, 

dass wir uns auch gegenseitig immer wieder damit aufzogen und die Worte „mais“ und „nao gosto“ 

für viele Späße nutzten.  
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Nun aber zurück zu unserem Workcamp. Die ersten zwei Tage wurden zunächst noch genutzt, um die 

Region und die Leute kennenzulernen, bevor wir dann am Montag unsere Arbeit aufnahmen. Für 

diese Ausflüge hatte die Kolpingsfamilie extra einen Bus bestellt und die Fahrten in diesem waren 

aufgrund der sehr interessanten brasilianischen Straßen und dem wilden Fahrstil unseres Busfahrers 

vermutlich nervenaufreibender als so manche Achterbahnfahrt.  

Nach dem Frühstück am ersten Tag machten wir uns also zunächst auf, wichtige Produzenten und 

Firmen in der Region um Ribeirao das Neves kennenzulernen. So besuchten wir zunächst eine lokale 

Brauerei, deren Inhaber bereits eine Zeit in 

Deutschland verbrachte um dort die Braukunst zu 

erlernen und der in seiner Bierflaschensammlung 

daher auch ein paar deutsche Marken vorzuzeigen 

hatte. Im Anschluss an die interessante 

Brauereiführung, bei der wir herausfanden, dass 

die Brauerei ihren Hopfen unter anderem aus der 

Hallertau, also dem Diözesanverband Regensburg, 

importiert und der sehr schmackhaften Bierprobe, 

ging es weiter zu einem der vielen in Minas Gerais 

tätigen Töpferbetriebe. Hier konnten wir fertige 

Töpferkunstwerke bewundern, durften zusehen 

wie diese, noch komplett per Hand, hergestellt 

werden und konnten auch einen Blick in den 

Brennofen werfen. Daraufhin fuhren wir weiter zu einer alten Kirchengemeinde, in der sich 

Nachfahren von ehemaligen Sklaven treffen um dort gemeinsam zusammenzukommen, zu singen 

und zu tanzen. Auch wir bekamen Einblick in ihr musikalisches Können, indem sie uns einen Teil ihres 

Tanzprogramms vorführten, welches wirklich sehenswert war.  

 

Am darauffolgenden Sonntag besuchten wir dann zunächst einen brasilianischen Gottesdienst und 

zwar bereits um 07:00 Uhr in der Früh, was so manchen von uns schon zu schaffen machte. Aber das 

Aufstehen lohnte sich wirklich, denn jeder von uns zeigte sich begeistert von der Gestaltung des 

Gottesdienstes, insbesondere der musikalischen. Natürlich durfte auch nicht fehlen, dass wir alle 13 

nach vorne geholt wurden, um uns der Kirchengemeinde vorzustellen und über unsere Arbeit zu 

informieren.  

Im weiteren Verlauf des Tages ging es für uns dann nach Belo Horizonte, der Hauptstadt des 

Bundesstaat Minas Gerais. Dort besichtigten wir den Mercado Central, einem riesigen Markt, in dem 

von Hühnern bis Tabak wirklich alles angeboten wurde und wir uns brasilianischen Zuckerrohsaft, 

Kokosnussmilch sowie traditionelle Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen schmecken ließen. 

Danach konnten wir noch von einem Aussichtspunkt aus einen tollen Blick auf die Metropole Belo 

Horizonte genießen, bevor es danach weiter ging zu einer alten Wallfahrtskirche, bei der uns ein 

Einheimischer viele interessante Einblicke in die Geschichte der Kirche und der Region gab. Auch 

diese war auf einem Berg gelegen, weshalb auch von dort aus ein schöner Ausblick auf die 

Umgebung gegeben war. Zudem stand dort eine Jesusstaute, welche zwar deutlich unbekannter und 

auch kleiner als ihr „großer Bruder“ in Rio ist, aber die dennoch zu einem beliebten Fotomotiv für uns 

wurde. Mit vielen neuen Kenntnissen und Eindrücken kamen wir dann abends wieder bei Kolping an, 

wo auf uns im Haus von Miltinho, Gastvater von Michi und Martin, und ein Mann der immer für uns 

da war, ein großes Churrasco, also ein brasilianisches Grillbuffet, erwartete. Jeder war begeistert von 

der Qualität des Fleisches, das uns dort aufgetischt wurde und mit vielen Beilagen, darunter natürlich 

auch die Klassiker Reis und Bohnen, serviert wurde. Zudem war auch für genügend Bier gesorgt 

worden und für Cachaca, dem typischen brasilianischen Zuckerrohrsaft, war bei Miltinho, dem 

selbsternannten Inhaber der Casa Cachaca, natürlich immer gesorgt. Es fehlte also nichts und deshalb 
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dauerte es auch nicht lange, bis sich der Abend zu einem sehr geselligen Zusammensein, umrahmt 

von rhythmischer Gitarrenmusik, entwickelte. Auch unser Michi durfte sein Können auf der Gitarre 

beweisen und sorgte dafür, dass Brasilianer und Deutsche gemeinsam zu Liedern wie Fürstenfeld und 

Hulapulu tanzten sowie klatschten und zweisprachig das Kolpingslied sangen.  

 

Nun, nach diesem sehr ereignisreichen ersten Wochenende, war es aber an der Zeit, mit dem 

Arbeiten zu beginnen. Um so schnell wie möglich anfangen zu können und nicht erst an diesem 

Montag mit den Planungen zu beginnen, hatten wir bereits am Sonntagabend beim Churrasco und 

insbesondere bei unserem dreitätigen Vorbereitungswochenende im vergangenen Oktober schon 

unsere Fähigkeiten zusammengeschrieben und aufgelistet, was wir alles erreichen möchten. Da für 

die Kolpingsfamilie Santinho die Neugestaltung des Außengeländes von besonderer Bedeutung war, 

konzentrierten wir uns auch erstmal auf diese und hatten dabei viele Ideen, wie wir sie in einem 

besseren Licht erstrahlen lassen könnten. Letztendlich einigten wir uns darauf, das Eingangsgitter in 

den Kolpingfarben Schwarz und Orange sowie die restliche Wand des Eingangsbereich in Weiß zu 

streichen, ein Eingangsschild zu gestalten, ein Hochbeet zu bauen sowie das ganze Beet schöner zu 

gestalten. Außerdem nahmen wir uns noch vor, selber die deutschen Spieleklassiker Tower of Power 

und Kubb herzustellen um diese den vielen Kindern 

zur Verfügung stellen, welche täglich die 

Kolpingsfamilie besuchen, um dort an diversen 

Kursangeboten teilzunehmen, bespaßt zu werden 

oder einfach um mit Freunden 

zusammenzukommen und zu spielen.  

Diese Arbeit an den Spielen war zunächst auch die 

einzige die wir sofort beginnen konnten, da sich 

zum einen der Holzeinkauf für das Hochbeet als 

erste kleine kulturelle Herausforderung darstellte 

und es zum anderen viel regnete und wir daher 

erstmal nicht mit dem Streichen beginnen konnten. 

Leider war dies die kompletten ersten eineinhalb 

Tage der Fall, weshalb wir zu Beginn immer nur die 

kurzen Regenpausen zum Streichen nutzen konnten. Doch dennoch war das Team Streichen unter 

anderem mit der Gestaltung des Eingangsschildes keinesfalls beschäftigungslos. Und diejenigen von 

uns, die daher zunächst nicht oder nicht viel arbeiten konnten, spielten stattdessen mit den Kindern, 

die von uns zusätzlich mitgebrachten Spiele aus 

Deutschland wie z.B. mit dem Fallschirm, Halligalli oder 

Mau Mau, aber auch einfach Fußball oder Volleyball, was 

für viel Begeisterung sorgte. Insbesondere das Spiel 

Halligalli entwickelte sich zum Trendspiel im Kolpingheim 

und man konnte nahezu immer eine Gruppe Brasilianer 

sehen, die versuchte so schnell wie möglich auf die Glocke 

zu schlagen.  

Allerspätestes ab Mittwoch schien dann endlich dauerhaft 

die Sonne und auch das Streichen konnte mit vollem 

Tatendrang und durchgehend angegangen werden, 

nachdem die zwei Tage zuvor schon bei den Holzspielen 

viel vorwärts ging und auch das Hochbeet immer mehr 

Form annahm. Jetzt war es sogar der Fall, dass immer 

wieder Hitzepausen benötigt wurden, da man es sonst 

nicht den ganzen Tag in der starken Sonne ausgehalten 
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hätte. Aber die konnte man sich jederzeit nehmen, da es immer reibungslos ablief sich gegenseitig 

abzuwechseln, die Arbeit selten ins Stocken geriet und immer mehr Fortschritte erkennbar waren. So 

waren am Ende dieser ersten großen Arbeitsphase am Donnerstagabend schon die beiden Holzspiele 

sowie das Grundgerüst des Hochbeets fertiggestellt, die neuen Pflanzen für das Blumenbeet gekauft, 

das Gitter nahezu fertig und auch die Wand schon erkennbar weiß gestrichen.  

Wir hatten also bereits sehr viel geschafft und dennoch kam der kulturelle Austausch nie zu kurz. 

Zum einen schon deshalb nicht, weil ständig brasilianische Kinder aber auch Erwachsene um uns 

waren die uns versorgten, sich mit uns unterhielten und zu denen wir auch immer kommen konnten, 

wenn wir etwas für unsere Arbeiten brauchten. Zum anderen, weil auch abends immer viel geboten 

war. So durften wir etwa einmal unser Können im Capoeira, einem brasilianischen Kampftanz, unter 

Beweis stellen, indem wir an einer Unterrichtsstunde im Kolpingheim teilnahmen und dabei ganz 

schön ins Schwitzen kamen. Außerdem besuchten wir einmal auch eine naheliegende Pferdefarm, 

bei der wir gemeinsam mit den Brasilianern aßen, tranken und einfach nur sehr viel Spaß hatten.  Es 

war also wirklich ein sehr ausgeglichener Mix aus Arbeit tagsüber und Spaß und Austausch am 

Abend. Und nun war noch der Montag vorgesehen, um die ganzen Arbeiten und damit unser 

Hauptprojekt abzuschließen.  

 

Zuvor standen aber noch andere Punkte auf dem Programm, und so besichtigten wir etwa die Stadt 

Ouro Preto, was übersetzt schwarzes Gold bedeutet 

und welche zu Blütezeiten des brasilianischen 

Goldrausches eine der wichtigsten und auch 

reichsten Städte war. Hier besuchten wir mit einem 

Gästeführer vier der insgesamt 13 Kirchen, machten 

einen Spaziergang durch die Stadt hin zum Museum 

Casa dos Contos, welches unter anderem über 

verschieden Foltermethoden und die Geschichte der 

brasilianischen Währung informierte sowie viele 

Münzsammlung beinhaltete. Zu guter Letzt 

besuchten wir noch eine alte Goldmiene, was für 

viele von uns das Highlight des Ausfluges darstellte.  

 

Ein weiterer Höhepunkt des ganzen Projektes war der Aktivitätstag, welcher bei einer befreundeten 

Kolpingsfamilie ausgetragen wurde. Dort bekamen wir Aufführungen von verschieden Tanz- und 

Schauspielgruppen der Kolpingsfamilie zu sehen, durften selber viel tanzen und spielten Fußball 

gegen eine Kolping Futsal-Mannschaft, wobei diese uns überhaupt keine Chance ließ und ihr Land 

erfolgreich für das 

berühmte 7:1 Debakel 

revanchierte. Insgesamt 

nahmen sieben 

Kolpingsfamilien aus dem 

Bundesstaat Minas Gerais 

an diesem Tag teil, 

weshalb wir auch ganz viel 

über die Arbeit anderer 

Kolpingsfamilien erfahren 

durften, was wirklich sehr 

spannend und interessant war.  
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Nachdem wir uns dann am Sonntag in einem in Brasilien sehr beliebten All-Inclusive-Ressort, bei 

Angeln sowie am See liegen entspannen und wieder einmal die Bäuche vollschlagen konnten, stand 

dann unser letzter Arbeitstag an.  

An diesem gaben wir nochmal alles, auch wenn die 

Sonne mit voller Kraft auf die Erde strahlte und 

uns durchaus so manche Kräfte raubte. Dennoch 

konnten wir am Ende wirklich alles fertigstellen 

was wir uns vorgenommen hatten und auf ein 

fertiges Hochbeet mit eingepflanzten Samen, ein 

neues Blumenbeet, eine frisch gestrichene Wand 

sowie ein schwarz-orangenes Gitter sowie 

natürlich die fertiggestellten Kinderspiele schauen 

und wirklich stolz auf uns sein. Auch die Brasilianer 

waren sichtlich begeistert von unserer Arbeit, 

machten viele Fotos und gingen immer wieder 

nach draußen um das neue Bild ihres Gartens zu 

bestaunen.  

 

Nach diesem letzten Arbeitsendspurt, hatten wir uns den darauffolgenden Programmpunkt redlich 

verdient: Wir machten uns auf in das Wandergebiet Serra do Cipo, um dort bei einer zweitätigen 

Wanderung die brasilianische Natur hautnah zu erleben. Aufgeteilt in zwei Gruppen, wanderte ein 

Teil von uns dort hinauf bis zum Ursprung eines gigantischen Wasserfalls, während die anderen es 

sich an einem gemütlichen Bergsee gut gehen ließen. Abends trafen wir uns dann alle in unserer 

Berghütte, beobachteten, wie die Sonne über 

den Bergen unterging und der Mond zum 

Vorschein kam und genossen das leckere Essen, 

das der Hüttenbesitzer extra für uns kochte, 

bevor wir dann alle müde ins Bett fielen. Am 

nächsten Tag machten sich dann manche von 

uns noch auf, über Steine und Bäume 

springend sowie kletternd an den Fuß des 

Wasserfalls zu gelangen, um dort direkt unter 

diesem ein Bad zu nehmen und einfach nur in 

Einklang mit der Natur zu kommen.  

Wieder zurück bei Kolping waren wir alle sehr 

müde und gingen relativ bald zu Bett, denn am 

nächsten Tag wartete schon der nächste 

Ausflug. Wir fuhren zum Kunstpark Inhotim, ein ebenfalls sehr naturreicher Park mit einer Vielzahl an 

Pflanzen und Bäumen sowie einigen künstlerischen Ausstellungen, welcher wirklich sehenswert war.  

 

Leider wurde die Stimmung nach dem Aufenthalt dort getrübt. Zwar waren wir bisher von der 

Corona-Krise noch komplett verschont geblieben und im Land davon auch noch nicht viel zu spüren, 

doch nun wurde eine Teilnehmerin von uns mit Verdacht auf Corona ins Krankenhaus eingeliefert. 

Sie hatte den Ausflug nach Inhotim gar nicht erst mit angetreten, sondern war zum Arzt gegangen. 

Aufgrund dessen verlief der Freitag, welcher ursprünglich unser letzter Tag sein sollte, auch anders 

als geplant, da wir erfuhren, dass wir solange in Quarantäne bei Kolping bleiben müssen, bis das 

Ergebnis des Tests da sei, und dies dauerte dann auch bis zum darauffolgenden Mittwoch.  

Erst dann hatten wir Gewissheit, dass der Corona-Test negativ war. Aber nichts destotrotz haben wir 

versucht uns nicht entmutigen zu lassen und unser geplantes bayrisches Fest dennoch am Freitag, 
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wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen, abgehalten. Nahezu allen Brasilianern, außer Köchin Eva, 

schmeckten unsere mitgebrachten Weißwürste und Wiener sowie das Sauerkraut, und besonders 

gefiel ihnen unsere Tracht, welche sie sehr oft mit einem „muito lindo“ (sehr hübsch) lobten.  Es 

wurde wirklich noch ein sehr lustiges und unterhaltsames Fest, dass bis in die späten Abendstunden 

ging und durch das jeder kurz vergessen konnte, dass wir nun leider nicht wie geplant weiterreisen, 

sondern in Reibeirao das Neves bleiben mussten.  

 

Nachdem wir das Test-Ergebnis dann erhalten hatten, ging es für uns alle nach Rio, auch wenn das 

ursprünglich nicht geplant war. Die Corona-Situation spitzte sich immer mehr zu, und der Rest der 

Reisewoche konnte nicht mehr angetreten werden. So war es das Beste, in der Gruppe zu bleiben 

und so schnell wie möglich nach Deutschland zu kommen, um nicht Monate in Brasilien bleiben zu 

müssen. 

 

Dennoch war es wirklich für alle von uns eine unglaubliche Erfahrung, die niemand missen möchte. 

Wir konnten eintauchen in eine ganz neue Kultur wie es sonst nur selten möglich ist, haben unsere 

Spuren hinterlassen, anderen Menschen eine große Freude bereitet und zudem noch ganz viele neue 

Menschen getroffen, die wir alle bestimmt für immer im Kopf behalten werden. Dies lag vor allem 

auch an unserem tollen Projektpartner, der das Ganze hervorragend plante und dessen Mitglieder, 

wirklich jederzeit da waren, um uns in unserer Arbeit zu unterstützen und beispielsweise 

notwendiges Material zu besorgen. 

Deshalb unser abschließendes Fazit: Muito Muito Gosto.  

 

Für den Bericht: Philipp Heidenkampf 


