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Porto Amazonas, Brasilien 
Porto Amazonas liegt im Staat Parana und hat ca 5000 Einwohner. Porto Amazonas im 
Landesinnern Südbrasiliens liegt auf einer Höhe von 1000m über Meer. Im Winter (Mai 
bis August) kann es dort empfindlich kalt werden. Die Häuser können nicht beheizt 
werden und sind nicht isoliert. Man braucht für diese Jahreszeit unbedingt ausreichend 
warme Kleider! 
 
 
Mitarbeit im Kinderhort:  

Seit vielen Jahren bietet die Creche Familien und 
Alleinerziehenden aus einem Armenviertel die 
Möglichkeit, ihre Kinder tagsüber im Kinderhort 
betreuen zu lassen. Die Kinder erhalten eine 
ausgewogene Ernährung, Vorschulunterricht, 
hygienische Betreuung und auch erste 
Kenntnisse im Glauben. Für die lokale Leitung 
und Mitarbeiter ist es eine grosse Hilfe, wenn 
Freiwillige da sind.  
Du kannst also mithelfen, was so ziemlich alle 
Arbeiten, die dort anfallen, mit einschliesst: z.B. 
Essen verteilen und den Kindern mit dem Essen 
helfen, sie ihrem Alter entsprechend 
unterrichten, mit ihnen spielen, auch mit den 
älteren Kindern und Jugendliche eine Beziehung 

aufbauen und einfach Freund sein. Es gibt aber auch vielfältige Möglichkeiten, ganz 
praktisch mitzuhelfen: mit PC Kenntnissen; für kreative Ideen im Näh- und 
Handarbeitsunterricht oder für Festanlässe (Singspiele einstudieren, Kulissen und 
Kostüme basteln), bei Hausarbeit und Unterhaltsarbeiten.  
 
Mitarbeit in der Bäckerei „Pão e vida“:  
Du kannst in der Bäckerei mithelfen, wenn du Backerfahrung hast und z.B. für alles 
Süsse mithelfen: Torten, Kuchen, Mousse, Docinhos....Diese Bäckerei bietet noch viel 
mehr an: von Brot, Milch, bis hin zum warmen Snack...Neben der Bäckerei gibt es auch 
einen kleinen Verkaufsladen, wo die Leute direkt einkaufen können. Sonst wird viel direkt 
in die „Supermercados“ geliefert. An den Wochenenden gibt es viel Bestellungen von 
Torten und Salgados...  
Eine ehemalige Freiwillige sagt: „Ich hatte es mit allen Mitarbeitern in der Bäckerei von 
Anfang an sehr gut! Die Leute sind grundsätzlich sehr gastfreundlich und unkompliziert. 
Ich hatte einen riesen Spass, in der 
Bäckerei mitzuarbeiten, auch wenn ich zu 
Beginn kein Wort Portugiesisch 
konnte...Mein Tipp für NachfolgerInnen ist 
ganz klar: zuvor die Sprache lernen!!! Ich 
bewerte meine Zeit in Brasilien als eine sehr 
gute Erfahrung und ich würde es immer 
wieder machen! Ich kann das Programm an 
alle weiterempfehlen!!! Ein solcher Einsatz 
ist Weiterbildung pur und es macht richtig 
Spaß, neue Leute, eine neue Kultur, eine 
neue Welt zu erleben.“  
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Mitarbeit heisst:  
Von dir wird erwartet, dass du überzeugte/r Christ/-in bist; bereit bist, zu dienen und 
möglichst schon Basiskenntnisse in Portugiesisch oder die Bereitschaft, dich mit 
„Händen und Füssen“ zu verständigen mitbringst ( z.B. durch Migros Clubschule)- denn 
leider ist zur Zeit vom Staat her nur ein Aufenthalt von 3 Monaten erlaubt. Vor Ort bist du 
eingebunden in die portugisieschsprechende Mitarbeiterschaft. Ein Mitarbeiterehepaar 
vor Ort kann sich in Deutsch oder Französisch mit dir verständigen und  jemand von 
AMAS, dem Träger der Creche, spricht ebenfalls Deutsch geben und allfällige Fragen 
klären.  
Die Mitarbeitenden verstehen sich als „Hände und Füsse Gottes“ und sehen ihren Dienst 
an den Kindern und in der Bäckerei als Dienst für Gott. Christliche Werte prägen ihre 
Zusammenarbeit. Freiwillige passen sich den Bedürfnissen dort an. Gewohnt wird in der 
Creche oder ev. bei einer Gastfamilie.  
 
Kosten (StandJuni 14):  
Der Einsatz der Freiwilligen wird hoch gewertet. Trotzdem können Leute dir nicht etwas 
zahlen oder Kosten übernehmen, da sie selber mit sehr wenig auskommen müssen.  
Miete und Essen in Creche: AMAS trägt die Kosten.  
Du kannst die Küche der Creche benutzen, um fürs Abendessen zu sorgen. Frühstück 
und Mittagessen bekommst du zusammen mit den Mitarbeitenden.  
Sonstiges pro Monat und pro Person ca CHF 80,- bis 100,--  
 
Zusätzliche Kosten:  
Visa: Schweizer Bürger/innen benötigen ein Touristenvisum für Brasilien. Der Aufenthalt 
kann maximal 90 Tage beantragt werden. 
 
Versicherung: Du brauchst eine Auslandskrankenversicherung (über Talent Trust ca 80,- 
CHF pro Monat), sowie Haftpflicht- Unfall – und Rücktransport (z.B. REGA)Versicherung.   
 
Flug: je nach Zeit und Länge, Alter (Bsp.ebookers.ch ca CHF 1450 ,- von Mitte Febr- 
Mitte Juli 13 ab Zürich nach Curitba)  
 
Sonstiges: (private Reisen, etc) – je nach eigenen Wünschen  
 
Impfungen: unterschiedlich  
 
Sprachkurs: unterschiedlich  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


