Jahresbericht 2014

Oeiras, 19. Januar 2015

Sehr geehrter Heinz und sehr geehrte Herren der Christian Bachschuster Stiftung
Wir begrüssten Sie früher und begrüssen Sie aktuell mit Freude wegen Ihrer grossen
Spende zu Gunsten unsere Arbeit für die Fazenda da Esperança (Hof der Hoffnung), das
Drogentherapiezentrum in Oeiras. Wie wir in einem vorherigen Brief, zur Zeit der
Geldüberweisung, erwähnten, verdanken wir Ihre Sensibilität für unser Engagement sehr.
Vielen Dank !
Im Jahresbericht 2014, kurz vor Weihnachten verfasst, legen wir alle Aktivitäten des Jahres
offen. Die CHF 10‘000, welche Sie uns zukommen liessen, flossen exklusiv in die soziale
Entwicklung der Fazenda da Esperança.
1) Wir bauten einen neuen, bereits funktionierenden Stall für 100 Ziegen, welche zum
Unterhalt der Fazenda beitragen – 128 m2 gross. Der Stall ist aufgeteilt in eine
Zuchtabteilung und eine Abteilung Muttertiere mit ihren Jungen. Er ist aus qualitativ
gutem Holz erstellt, mit einem Betonboden und einem Dach.
Kosten: 13‘560 Reais
2) Wir erweiterten und vergrösserten den Teich (Wehr?) für die „Fischmast“; sein
Wasser dient auch für die Tränkung der Tiere. Die Mauer ist 35 m lang, 1,5 m breit
und 7 m tief. Von den beiden Regengüssen, die bis jetzt fielen, konnten wir den Teich
schon ein Stück weit füllen. Ungefähr 600 Alevinos (Fischart?) leben bereits in
diesem Wasser, eingebracht von unseren Technikern der CEFAS. Wir leiden
momentan unter einer grossen Dürre, aber wir erhoffen immer noch etwas Regen in
diesem Jahr, um mehr Wasser sammeln zu können.
Kosten 7‘253 Reais
3)

Wir legten ein grosses Stück Weide an: 1 ha Schnittheu, bewässert; 1 ha Gras (de
pisoteio?); 1 ha Futterpalmen, 1 ha Trocken-Maniok (brauchen kein Wasser). 60%
der Weide sind bewachsen – wir hoffen noch auf etwas Regen, um die Setzlinge
pflanzen zu können. Dies machten wir, damit die Tiere während des ganzen Jahres
nie hungern müssen, speziell nicht während einer Dürre. Für diese Pflanzung
brauchten wir
4‘872 Reais

4)

Wir bauten einen kleinen Lagerraum, 15 m2, um Werkzeug und weitere
Arbeitsgeräte aufzubewahren. Dieses Gebäude steht bereits und kostete 1956 Reais

5)

Wir werden 4 Silos bauen, System „Pressform“ (?), veranschlagt für 498 Reais

Geehrte Herren, wir stehen kurz vor dem Baubeginn eines neuen Hauses, um noch mehr
drogenabhängige Klienten aufnehmen zu können. Wir bauen immer dann weiter, wenn wir
wieder Geld haben. Sie sehen, wir arbeiten an vielen Fronten. Jede hat ihre eigenen
Hilfsmittel (Spenden), so wie das oben beschriebene Landwirtschaftsprojekt, welches Sie
uns mit Ihrer Spende ermöglichten – aus dem Fundus der Christian Bachschuster-Stiftung.
Wir sind im Begriff, die erreichten Ziele zu fotografieren und Ihnen die Fotos per Post
zuzustellen.
Nochmals danken wir Ihnen allen aus glücklichem, offenem Herzen.
Padre João de Deus

