
 

 

 

 

14. Dezember 2020 

Liebe Förderinnen und Förderer, Freundinnen und Freunde von SEARA! 

Wir grüßen Sie und Euch alle herzlich in dieser Adventszeit am Ende dieses merkwürdigen Jahres, das 
uns alle vor ganz neue, unbekannte Herausforderungen gestellt hat. Auch unsere Vereinsarbeit musste 
in einer mehrmonatigen Zwangspause ruhen. Trotz allem konnten wir auch in diesem schwierigen Jahr 
unsere Partner-Projekte finanziell unterstützen. Mit unserem Weihnachtsbrief möchten wir gerne 
über die Aktivitäten in unserem Verein und in unseren Partner-Projekten in Brasilien, dem Kongo und 
dem Senegal informieren. 
 

Vereinsarbeit 

Normalerweise kommen wir alle 6 bis 8 Wochen in Mainz im Team zusammen. Bei diesen Treffen wird 
regelmäßig durch unsere Kontaktpersonen von den unterstützen Projekten berichtet, das weitere 
Vorgehen abgesprochen und geprüft, ob die bei der JHV verabschiedeten Beschlüsse umgesetzt 
wurden. Bedingt durch die Covid19-Pandemie hatten wir von April bis August 2020 keine Treffen und 
nur Kontakt über elektronische Medien. Unsere Website liegt leider weiterhin brach, da sich bislang 
bei allen unseren ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden aufgrund von hoher privater Belastung keine 
Ressourcen finden konnten, um hier einen Neuaufsatz der Website voranzutreiben. Wir nehmen uns 
dies für das kommende Jahr 2021 vor. 

Bei unserem letzten Treffen am 4. Oktober 2020 haben wir uns darauf verständigt, in diesem Jahr auf 
die Durchführung einer Jahreshauptversammlung zu verzichten. Nach Rücksprache mit dem Finanzamt 
ist dies in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation in Ordnung. Wir haben alle Mitglieder 
schriftlich über die Vereinsarbeit informiert und seitens der Mitglieder wurde kein ausdrücklicher 
Wunsch für eine JHV 2020 geäußert. Wir streben an, Ende Juni 2021 eine dann hoffentlich im 
persönlichen Kontakt mögliche JHV 2021 durchzuführen. Dabei hoffen wir dann auch, unser 
diesjähriges 30jähriges Vereinsjubiläum ein wenig nachfeiern zu können. 
 

SEARA-Jugendgruppe in Mainz 

Ende 2019 hatten die Jugendlichen noch eine schöne Aktion mit ihrem selbstgestalteten Taizé-
Gottesdienst, bei dem sie die Gemeinde mit Live-Musik, warmem Punsch und gemeinsamem Singen 
zu inniger Gemeinschaft führten. So feierten alle gemeinsam einen schönen Jahresabschluss. 

Im Jahr 2020 konnte die Arbeit mit der Jugendgruppe leider nicht stattfinden. Nach einzelnen Treffen 
im Januar und Februar fielen die folgenden Treffen bereits wegen der Corona-Pandemie aus. Wegen 
der ungewissen Lage und weiteren Entwicklung wurden die Treffen auch über den Sommer hinweg 
ausgesetzt. Zurzeit wird mit der Gruppe diskutiert, ob die Treffen 1x monatlich fortgesetzt werden 
sollen. 
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Und nun zu unseren unterstützten Projekten… 
 

Projekt Leona im Senegal (von Rita Diop) 

Kurz nach unserem letzten „Vor-Corona“-Treffen am 12. März 2020, bei dem SEARA dem Projekt Leona 
eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 10.000€ für verschiedenste Anschaffungen zugesagt hatte, 
verschärfte sich auch die Corona-Situation im Senegal. Vom 14. März bis 5. Juni verhängte der Staat 
weitreichende Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Versammlungsverbote (auch religiöse) und 
schloss alle Bildungseinrichtungen. Der Präsident verbot außerdem Kündigungen von 
Arbeitsverhältnissen und Wohnungen bei Zahlungsunfähigkeit der Mieter*innen. Der Senegal ist 
mutmaßlich aufgrund dieser Maßnahmen bislang vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. 
Inzwischen gibt es einige Lockerungen, zum Beispiel die Öffnung der Bildungseinrichtungen für 
Abschlussklassen. 

In der Zeit der Schließung des Zentrums haben Schülerinnen mit finanzieller Unterstützung von Open 
Arms hunderte von Masken genäht und mit einem Teil des Geldes von SEARA wurden Lebensmittel 
gekauft und an die Straßenkinder/Koranschüler verteilt, die nicht mehr auf der Straße betteln durften, 
sondern regelrecht in den Koranschulen eingesperrt waren. Keiner der Mitarbeitenden des Zentrums 
wurde entlassen und die Gehälter wurden fortgezahlt. 

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten konnten aber mit Hilfe der finanziellen Mittel von SEARA 
diverse Anschaffungen bzw. Maßnahmen umgesetzt werden und kommen seit der Wiedereröffnung 
den Studierenden zugute:  

 Für den Kindergarten wurden 50 Stühle und 10 Tische angeschafft. Derzeit dürfen Corona-
bedingt jedoch leider nur die ältesten Kinder ins Zentrum kommen, damit der Übergang in die 
Grundschule reibungslos funktioniert. 

 Für die Gastronomie wurden zwei Kühlschränke gekauft und stehen im Unterricht seit der 
Wiederaufnahme der Kurse am 25. Juni zur Verfügung.  

 Es wurden 10 Computer gekauft, um einen weiteren Raum für Computerkurse auszurüsten, in 
dem auch speziell ein Kursangebot für Behinderte möglich ist. 

 Dazu wurden auch das Tor und die Eingangstüre durch den Bau einer Rampe so umgestaltet, 
damit nun auch Behinderte mit einem Rollstuhl leicht in das Gebäude gelangen können.  

 Die Außenmauer des Zentrums wurde begrünt. 

                        
 

Mit Hilfe von Azubis der Lufthansa Industry Solutions wurde die Website www.kermafa.org für das 
Zentrum erstellt, die umfangreiche Informationen über das Projekt bietet. 
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Mit dem Jahr 2020 endet leider planmäßig die Förderung durch die help alliance gGmbH der Lufthansa. 
Dies bedeutet die Einbuße einer Förderung in Höhe von 100.000 Euro. Es wird sicher keine alternative 
Anschlussfinanzierung geben, denn inzwischen hat help alliance selbst massive finanzielle Probleme.  

Die Administration hat derweil verschiedene Anträge gestellt, u.a. bei der Fondation Channel, und 
arbeitet mit Hochdruck an Alternativen zum jetzigen Projektrahmen. Dabei hat natürlich Corona einen 
immens negativen Einfluss. Versammlungen waren verboten und eine Einreise in den Senegal für mich 
ist im Moment noch nicht möglich, obwohl der Flughafen wieder geöffnet ist. Zudem haben viele 
Organisationen Spendeneinbußen zu verzeichnen. Es wird umfangreiche Einsparungen geben müssen, 
da auch die Einnahmenseite durch Corona leidet. Vermietungen und Catering für Veranstaltungen, 
eine der Einnahmequellen, sind derzeit noch nicht wieder möglich. Die Gebühren müssen erhöht 
werden, evtl. bis hin zur kompletten Privatisierung der Berufsschule und des Kindergartens. 

 

Dieuredieuf Seara si lép li nga gnou défal gnoune khaley ker mame fatim konté. (Wolof) 

Merci Seara pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants de la maternelle Keur Mame 

Fatim Konté. Nous vous souhaitons un joyeux noël et une bonne fin d’année 2020. On 

vous souhaite aussi une bonne santé et de belles choses pour l’année prochaine. 

 

 

Danke, Seara, für alles, was Sie für unsere Kinder des Kindergartens Keur Mame 

Fatim Konté getan haben. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes 

Jahresende 2020 und für neue Jahr viel Gesundheit und alles Gute. 

 

 

 

 

Projekt SEARA-CIAFF in Brasilien (von Gabi Herr) 

SEARA-CIAFF ist der Teil der Einrichtung SEARA in Santarém, Brasilien, der sich um Schulkinder im Alter 
von 6-12 Jahren und Jugendliche von 13-18 Jahren sowie deren Familien kümmert. Unser Verein SEARA 
Deutschland finanziert maßgeblich die Gehälter der CIAFF-Mitarbeiter*innen. Als Wertschätzung für 
ihre nach unserer Einschätzung gute Arbeit haben wir die Quartalsüberweisungen ab Januar 2020 von 
bis dahin 7.500€ auf 9.000€ erhöht, um den Verantwortlichen vor Ort eine Anpassung der Gehälter 
der CIAFF-Mitarbeiter*innen an die ortsüblichen Tarife zu ermöglichen. 

Das Team der bei CIAFF angestellten Mitarbeiter*innen bestand aus der Leiterin und pädagogischen 
Koordinatorin Maria Aparecida, den beiden in Teilzeit arbeitenden Erzieherinnen Alexandra und 
Marcia, dem Sekretär und Mann für alle Fälle Sr. Rosinaldo, dem Hausmeister Fernando und der 
ehrenamtlich mithelfenden Jugendlichen Tereza Emilia. Mit großem Engagement setzten sie sich 
unermüdlich für IHRE Kinder, Jugendlichen und Familien ein.  

Von Januar bis Mitte März 2020 wurde die Einrichtung SEARA umfassend renoviert, und so auch das 
Gelände und die Gebäude von CIAFF. Die Mittel dazu kamen von brasilianischen Organisationen, bei 
denen die Geschäftsführung SEARAs Förderanträge gestellt hatte. Am 13. März war die feierliche 
Neueröffnung und das SEARA-Jahr sollte beginnen. 
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Und dann kam Corona… 

Wie auch bei uns in Deutschland wurden Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen geschlossen. 
Dementsprechend konnten auch bei CIAFF die normalerweise 60 Schulkinder und 20 Jugendlichen 

nicht mehr an Präsenz-Angeboten teilnehmen. Um sie 
aber in dieser Situation nicht alleine zu lassen, packten die 
CIAFF-Mitarbeiterinnen regelmäßig „Care-Pakete“ für die 
Kinder mit Büchern, Bastelmaterial und Anregungen für 
sinnvolle Beschäftigung zu Hause. Einige Mütter nähten 
bei CIAFF Alltagsmasken, die dann an die Familien von 
SEARA ausgeteilt wurden. Außerdem wurden Pakete mit 
Lebensmitteln gepackt und verteilt. Sr. Rosinaldo und auch 
Fernando gehören der Gruppe mit dem höchsten 
Erkrankungsrisiko an und mussten zu Hause bleiben.  

Mitte August lockerte die Stadt die Beschränkungen und SEARA-CIAFF durfte wieder mit Aktivitäten 
starten. Mit entsprechendem Hygienekonzept und dem Tragen von Schutzmasken werden jetzt wieder 
regelmäßig 51 Kinder, 12 Jugendliche und 40 Familien betreut. Auch Sr. Rosinaldo und Fernando sind 
an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. 

                   
 
 

Obrigada por vossa ajuda, foi muito importante para as realizações dos objetivos 

alcançados e, na certeza fez a diferença, juntos possamos transformar vidas na 

Amazônia. Confesso não ter palavras que possam expressar a alegria que nós sentimos ao 

ver pessoas felizes pelos bons feitos da SEARA, no qual vocês amigos da Alemanha são 

protagonista para assistência das famílias. 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo, Deus vos Abençoe sempre! 

 

 

Vielen Dank für Eure Hilfe! Sie ist sehr wichtig für das Erreichen der gesetzten Ziele. Sie hat 

ganz sicher den Unterschied gemacht, dass wir gemeinsam das Leben vieler Familien im 

Amazonasgebiet verändern können. Keine Worte können die Freude ausdrücken, die wir 

empfinden, wenn wir die Menschen sehen, die sich über die guten Taten von SEARA freuen. 

Und Ihr, liebe Freunde aus Deutschland, seid die Wegbereiter für die Unterstützung unserer 

Familien. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Gott segne euch immer! 
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Projekt Karavia in der Demokratischen Republik Kongo (von Gaby Schwalb-Enders) 

Im September 2019 reisten Anna Enders und Gaby Schwalb-Enders für 3 Wochen in den Kongo und 
besuchten als erstes das Projekt Karavia in Lubumbashi. Bei dem Besuch gemeinsam mit dem Bauleiter 
und der verantwortlichen Don Bosco Schwester konnten sie das fast fertig gestellte Fundament für die 
weiterführende Schule begutachten, welches mit den von SEARA e.V. in 2019 bereitgestellten Mitteln 
in Höhe von 15.000 € begonnen werden konnte. 

   

Leider trat kurz nach Baubeginn der belgische Großspender für das Projekt von seiner Zusage zurück. 
In mehreren Gesprächen mit den Verantwortlichen im September 2019 kamen wir überein, dass die 
Fortführung der Bauarbeiten erst dann sinnvoll ist, wenn ein neuer Finanzierungsplan die Kosten für 
den Bau sichert. Anna Enders nahm nach der Reise Kontakt mit einer spanischen Don Bosco-Schwester 
auf, die eine Großspende in Aussicht stellte. Außerdem gibt es zwei Spender*innen aus dem 
Freundeskreis der Familie Schwalb-Enders und eine Spende in Höhe von 16.000 € aus dem Spendenlauf 
des Gutenberg Gymnasiums, die den Weiterbau unterstützen wollen. Neben der Organisation Vides 
Spanien haben auch der Gouverneur der Provinz Katanga und eine Stiftung Kongolesischer Familien 
im Land selbst finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt. Bedingt durch die Corona-Pandemie liegt jedoch 
momentan weiterhin alles auf Eis, wobei der Kongo selbst bislang nicht besonders stark von der 
Corona-Pandemie betroffen ist. Wir sind weiterhin im engen Kontakt und bestrebt, das Projekt Karavia 
weiter zu unterstützen, wenn ein neuer Finanzierungsplan die Umsetzung des Schulbaus realistisch 
erscheinen lässt. 
 

Soeur Marie Dominique, die Oberin der Don Bosco Schwestern in der DR Kongo, schrieb 
in ihrer Mail Ende September: „Wir sind sehr dankbar für Ihre bisherige Unterstützung 
und hoffen auch sehr auf Ihre zukünftige Hilfe…Gottes Segen für Sie alle.“ 

 

 

 

Abschließend möchten wir vom Verein uns an dieser Stelle ausdrücklich und von Herzen bei 
Ihnen/Euch allen bedanken – für die Treue und das Vertrauen in unsere Arbeit und all die kleinen, 
mittelgroßen und großen Spenden, die uns unsere Arbeit ermöglichen! 

Wir wünschen Ihnen und Euch allen von Herzen gesegnete Weihnachtstage und für das Neue Jahr 

viel Gesundheit und Zuversicht! 

Es grüßt herzlich  

Ihr/Euer SEARA-Team 

 


