
                              Atibaia, Brasilien Weihnachten 2022 

 

Sehr geehrter Herr Schröder! 

 

In der Adventszeit sind wir alle dankbar für die stillen 

Tage, in denen wir uns aus der Hektik des Alltags etwas 

zurückziehen können, um uns auf das Weihnachtsfest 

vorzubereiten. 

 

Wir müssen feststellen, dass die Pandemie nicht nur 

ökonomische Schwierigkeiten mit sich brachte, sondern, 

dass sie auch Spuren in den Herzen der Menschen 

hinterließ: Angst, Unsicherheit, Depressionen, innerliche Anspannungen, fehlende Motivationen und 

Hoffnung. Dies resultiert in Verhaltensschwierigkeiten besonders auch bei den Kindern und Jugendlichen. 

Sie waren ja in dieser Zeit oft ganz alleine zu Hause, ohne das Spielen mit anderen Kindern, ohne die 

Umarmung der Großeltern, weil die Eltern zur Arbeit gehen mussten. So brauchen sie umso mehr viel 

Liebe und Zuneigung. Das versuchen wir zu erreichen durch unsere Arbeit in unseren Kindertagesstätten.  

In unseren Kindertagestätten konnten wir manchen Familien in 

Notsituation durch Lebensmittelpakete helfen und es war möglich, einiges 

zu verbessern und zu reformieren. In der Kindertagesstätte Marabá, 

Londrina konnten wir einen künstlichen Rasen anschaffen, auf dem die 

Kleinen sehr gerne spielen. In Atibaia musste am Gebäude eine grössere 

Restauration vorgenommen weren. Wir erhielten von der jeweiligen 

Stadtverwaltung eine zweckbestimmte finanzielle Hilfe für Arbeitslöhne 

der Angestellten und Unterstützung für Lebensmitteln, weil die Kinder 

auch die Mahlzeiten in den Kindertagesstätten einnehmen. Sie kommen 

schon um 7 Uhr und bleiben bis 17 oder 18 Uhr und zu Hause gibt es für 

gewöhnlich kein Essen mehr. Oft konnten wir Familien konkret in 

Notsituationen helfen, wenn die Eltern ohne Arbeit waren, der Vater sich 

im Gefängnis befand, oder die Familie verlassen hat. Für einen kleinen 

Jungen bezahlten wir eine Arztbehandlung, weil wir feststellten, dass er 

nicht sprach, weil er nicht hörte.  

Ebenso war es möglich, einer Reihe von Kindern unserer Kindertagesstätte 

Sonnenstrahl“ in Atibaia, eines alleinerziehenden Elternteils, in ihrer Not zu 

helfen. Die Liste dieser Kinder, die bei einem Elternteil oder sogar bei den 

Großeltern oder einer Tante leben, weil sie Waisen sind oder von einem oder 

beiden Elternteile verlassen wurden, wurde nach ihrer größten Bedürftigkeit 

erstellt. So erhielten die einen Kinder mehr Lebensmittel und andere mehr 

Kleidung. Die von den Erzieherinnen erstellte Übersicht über die sozialen 

Verhältnisse der Kinder veranlasste uns, für jedes Kind ein Paar Tennisschuhe 

und ein Paar Sandalen anzuschaffen. Die Lebensmittelpakete enthielten 

folgende Artikel: Reis, Bohnen, Nudeln, Zucker, Salz, Öl, Milchpulver, Kaffee, 

Margarine, Tomatenmark, Brot, Kekse und etwas Schokolade. Die Menge der 

einzelnen Artikel variierte je nach den Bedürfnissen des Kindes. Für die Kinder 

war es die größte Freude, das Geschenkpaket zu öffnen und darin neue 

Kleidung zu finden; die große Überraschung war das Öffnen der Schuhkartons und das Finden schöner 

Sandalen und Turnschuhe. Die Freude war so groß, dass viele von ihnen die neuen Schuhe und Sandalen 

gleich anprobieren wollten und am nächsten Tag kamen sie – zum ersten Mal - mit neuen Schuhen und 

Kleidern in die Kindertagesstätte! 
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In unserer Schule in Londrina, die im Jahre 2021 bereits ihr 85. Jubiläum 

begehen konnte, wagten wir mit Unterstützung eine Sonnenenergieanlage 

anzulegen. Sie wird für saubere Energie sorgen und in Zukunft können wir 

die hohen Energiekosten sparen. 

Am 26. September 2021, erhielt das Kolleg eine Auszeichnung als Schule, 

die sich am meisten in der Forschung während der Zeit der Pandemie 

engagiert hatte.  -  Die Aktivtäten der Schule wurden unter das Leitwort 

gestellt: Angeregt von der Liebe, lasst uns vorwärts gehen, um eine neue 

Welt aufzubauen. 

Neben der administrativen und organisatorischen Arbeit ist es uns wichtig, 

die Menschen konkret zu begleiten.  

Unsere Schwestern, die im Santa Casa, Krankenhaus Mater Dei und im Kinderkrankenhaus „Hl. Familie“ 

in Londrina arbeiten, haben in der Pandemiezeit heroisches in der Krankenpflege ge-leistet. Eine der 

Schwestern ist für die pastorale Arbeit mit den Angestellten zuständig. Andere Schwestern begleiten die 

Kranken, eine Schwester ist verantwortlich für das Informatiksystem der Krankenpflege mit 

Multiaktivitäten. 

Die Angestellten waren in der Zeit der Pandemie sehr 

überlastet, nicht nur aufgrund der Arbeit, sondern durch 

Herausforderungen, die täglich auf sie zukamen: Angst, 

sich anzustecken und die Krankheit mit nach Hause zu 

bringen. Manche Ehen zerbrachen. Neben den großen 

Herausforderungen der Arbeit mussten sie die 

Spannungen der überlasteten und auch gescheiterten 

Beziehungen mittragen. Für die Schwestern ist es daher 

wichtig, die Kraft zu schenken, die wir aus unserem 

Glauben erhalten. Die Schwestern organisierten einmal im 

Monat mit dem Priester einen Besuch aller Abteilungen: 

morgens, mittags und abends. Der Priester erteilt dann den 

eucharistischen Segen. Dieser persönliche Kontakt mit dem Heiland und die Weihe an die Muttergottes 

schenkt ihnen Kraft und Trost für ihre Aufgabe im Krankenhaus, aber auch für ihr persönliches Leben.  

Wir sind froh und dankbar, dass wir im zweiten Halbjahr, außer den Kindertagesstätten auch unsere 

Heiligtümer und Schulungshaus in Atibaia wieder öffnen konnten für Wallfahrten und Schulungskurse, für 

Familien und Jugendliche, die zu Tagungen kommen konnten. Ein besonderes Ereignis war das goldene 

Jubiläum der Einweihung unseres Heiligtums in Atibaia.  

Der liebe Gott schenkte uns am 17. 

September einen „goldenen“ Tag, sonnig und 

mit ca. 4000 Pilgern, die aus verschiedenen 

Diözesen kamen, in großen Karawanen von 

Bussen und unzähligen Autos. Viele hatten 

sich über ein Jahr lang durch Wallfahrten 

Online und das Material, das die 

Koordinatoren der Pilgernden Gottesmutter 

an die Pfarreien versandt hatten, geistig 

vorbereitet. Der Bürgermeister der Stadt 

Atibaia, der das Heiligtum sehr schätzt, 

hinterließ bei einem Besuch eine Botschaft 

mit der Einladung zum Jubiläum. 
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Am Morgen des Jubiläumstages verließ das feierlich geschmückte Bild der Dreimal Wunderbaren Mutter 

und Königin von Schönstatt ihren königlichen Thron im Heiligtum und pilgerte in Begleitung der 

Wallfahrer durch die Anlagen des Zentrums.  Vor ihnen waren Fahnen und viele „kleine Engel“, die 

Blumenblätter auf den Weg der Königin streuten, bis alle betend und singend zum Heiligtum 

zurückkehrten, dankend für all das, was die Gottesmutter in diesen 50 Jahren gewirkt hat. In diesen Jahren 

kamen sehr viele Menschen, um die Gottesmutter in ihren Anliegen zu bitten oder um zu danken. 

 

Nach verschiedenen Alternativprogrammen war am Nachmittag des Festtages der feierliche Gottesdienst in 

unserem Pilgerzeit, den unser Hochwürdigster Herr Bischof, Dom Sérgio Aparecido Colombo, mit 

Priestern aus der Diözese Bragança-Paulista zelebrierte.  

Im zweiten halben Jahr konnten wir mit Erlaubnis des Diözesanbischofs und der Stadtverwaltung an 

mehreren Sonntagen, wieder größere Wallfahrten aufnehmen, manchmal mit 10, 20 oder mehr Bussen und 

vielen Privatfahrzeugen, was für uns eine besondere Freude bedeutete. 

Unseren Dank für jede Spende und Hilfe für unsere apostolischen Aufgaben, für die Unterstützung unserer 

Kindertagestätten, unserer Schule und Sozialprojekte bringen wir täglich der lieben Himmelskönigin ins 

Heiligtum, damit sie an unserer Stelle dem Dreifaltigen Gott danke und um seinen Segen für unsere 

Wohltäter und in allen ihren Anliegen bittet. Vor allem bitten wir nun auch das Jesuskind, das in Armut in 

einem „armen Stall“ zu uns kam, um uns zu erlösen, wieder erneut in unsere Herzen und unsere Familien 

zu kommen und Menschen, die auf irgendwelche Weise zur „Herbergssuche“ zu uns kommen, Einlass  

gewähren. Wir schliessen vor allem auch die vielen Menschen in Kriegsnöten, besonders in der Ukraine in 

unser Gebet an der Krippe mit ein. 

Ihnen, Herr Schröder, aufrichtigen Dank für die Hilfe und Unterstützung unserer Kindertagesstätten in 

Atibaia und Londrina. 

Mit dankbaren Weihnachtsgrüssen wünscht Ihnen den Segen Gottes für das komemnde Jahr, im Namen 

unserer Provinzleitung, unserer Schwestern in den Kindertagesstätten und den Familien, denen wir in ihrer 

Notsituation helfen können, 

 

Sr. M. Reginita Schubert 


