Franziskaner Mission – Franziskanerstr.1 – 44143 Dortmund

Missionskreis St. Oliver
Herrn Karl-Heinz Hüther
Pestalozzistr. 24
30880 Laatzen
Dieser gut organisierte Kompost ist ein
schönes Symbol für das neue Jahr!
Lieber Herr Hüther, liebe Schwestern und Brüder in St. Oliver!
Wir möchten uns heute nochmals ganz herzlich für Ihre großartige Spende von 2.000,00 Euro
bedanken. Dieser Betrag ist bei uns am 25.05.2020, für die Familienlandwirtschaftsschule-ManoelMonteiro, eingegangen. Heute bedankt sich auch der Schulleiter Vanderval Spadetti mit folgendem
Neujahrsbrief:
Lago do Junco, Neujahrstag 2021
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Schule!
Während all der Jahre des Bestehens der Familienlandwirtschaftsschule Manoel Monteiro und mit all
den Widrigkeiten, mit denen wir seit der Gründung konfrontiert waren, hatten wir nie eine Situation
wie die Corona-Pandemie, die die Welt in 2020 heimgesucht und direkt und indirekt alle Menschen
erreicht hat. Diese Krise hat, unsere Theorien und alle praktischen Tätigkeiten verändert, aber nicht
das Herz unserer Schulgemeinde, die trotz so vieler Unterschiede in ihrem Einsatz standhaft bleibt
und weiter bestrebt ist, junge Menschen in unserem Bundesstaat auszubilden.
In der Schule sind keine Schülerinnen und Schüler, sie ist leer, aber sie ist voll von Träumen für die
Zukunft. In diesem Jahr erfinden wir Lehrer uns neu, wir stehen vor unvorstellbaren
Herausforderungen, manchmal sogar vor dem Wunsch aufzugeben, aber angesichts der Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler, die gemeinsam mit ihren Lehrern vor neuen Aufgaben, wie Fernunterricht
durchs Internet, stehen, hat uns die Kraft gegeben, das Ziel fest im Auge zu behalten und eine
differenzierte Ausbildung zu gewährleisten.
Eines schönen Tages war ich über meinen Computer, mit WhatsApp verbunden. Plötzlich zog die
Nachricht eines Schülers meine Aufmerksamkeit auf sich: „Schau, Vanderval, mein fachlich
organisierten Kompost! Sieh dir meinen Brutapparat an, den ich mit meinem Vater gebaut habe. Wir
haben sogar schon ein paar Küken bekommen!“ und er schickte die Fotos dazu. Beeindruckende
Aktionen dieses Jungen im ersten Berufsschuljahr, der mich auf besondere Weise ermutigte und den
Wunsch in mir bestärkte, mit unserer Landwirtschaftsschule am Ball zu bleiben. Es sind Beispiele wie
diese, die Weihnachten in unseren Herzen zum Leuchten bringen.
In diesem Sinne wünschen Schulvorstand, Kollegium, Schülerschaft und die Eltern, eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein friedvolles Neues Jahr, frei von Pandemien und voller Gesundheit. Im Namen
unserer Schulgemeinde danke ich von Herzen für alle großzügige Unterstützung,
Vanderval Spadetti
Schulleiter der CEFFA-Manoel-Monteiro
Unsere Spende über 3000 € vom 17.12.2020 ist bei der Franziskaner Mission
eingegangen, aber laut Bruder Augustinus noch nicht nach Brasilien
weitergeleitet worden.
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