




Alles was wir in den folgenden Bildern sehen 
werden ist eine Konsequenz von brutalster sozialer 
Ungerechtigkeit. Wir haben uns entschlossen den 
Opfern von Ausbeutung, Korruption, den Opfern des 
politischen und sozialen Egoismus zu helfen, weil 
sich dieses im Bereich unserer Möglichkeiten 
befindet. Doch wir hoffen und werden alles in 
unserer Kraft stehende tun, durch die Verbreitung 
unserer Auffassungen und  Erfahrungen durch 
konkrete und kreative Öffentlichkeitsarbeit einen 
Beitrag zur Humanisierung der gesellschaftlichen 
und politischen Strukturen in Brasilien zu leisten. 



Brasilien ist ein ganz wunderschönes Land mit 
einer lebensfrohen Bevölkerung. Doch wie  jedes 
Land hat auch Brasilien starke soziale Probleme. 
Eines dieser sozialen Missstände ist die Tatsache, 
dass es Kinder in Brasilien gibt, die schon im Alter 
von 6-7 Jahren auf der Straße leben. 

Um dieses Problem zu verstehen, müssen wir 
anfangs ein Blick dorthin werfen, wo die 
„Straßenkinder“ geboren werden: 



Die Kinder, die sich entschließen auf der Straße zu leben, 
stammen alle aus einem Elendsviertel. Allein in Fortaleza 
gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Ein Elendsviertel ist ein sehr komplexes Gebilde. Selbst 
innerhalb eines solchen Viertels gibt es gravierende 
Unterschiede. So gibt es Menschen, die einer geregelten 
Arbeit nachgehen, andere sind arbeitslos oder arbeiten 
im informellen Bereich ohne soziale Absicherungen. 
Einige Familien leiden Hunger und haben nicht die 
Möglichkeit ihren Kindern wenigsten einmal am Tag 
eine vernünftige Mahlzeit anzubieten, andere haben 
schon diese Möglichkeiten. Einige Häuser sind aus 
Ziegelstein, andere sind aus Lehm, Holz, Blech, Plastik, 
Pappe oder eine Mischung von allem. 





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Es gibt auch ins Auge fallende Unterschiede zwischen 
den einzelnen Elendsvierteln, ja selbst innerhalb eines 
jeden. Die Entstehungsgeschichten sind ähnlich. 
Normalerweise haben die Elendsviertel ihren Ursprung 
in Landbesetzungen. Dabei organisieren sich einige 
Familien, die beschließen zusammen, oft nachts, ein 
Stück Land zu besetzen um einen Platz für sich und ihre 
Familie zu bekommen. 





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

In der Regel stammen die „Straßenkinder“ aus den 
Familien, die die Ärmsten der Armen im Elendsviertel 
bilden. So werden sie zum Teil schon sehr früh von den 
Eltern ermutigt, zum Unterhalt der Familie, gerade auch 
durch Betteln auf der Straße, beizutragen. Viele fühlen 
sich auch einfach in die Verantwortung genommen, 
wenn sie bemerken, dass ihre kleine Schwester z.B. seit 
einiger Zeit keine Milch mehr zum trinken bekommen 
hat. 



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Doch allein die finanzielle Misere reicht nicht aus, damit 
Kinder sich entschließen von zu Hause weg zu gehen um sich 
auf der Straße allein durchzuschlagen. Damit ein Kind im Alter 
von 6-7 Jahren solch eine schwere Entscheidung trifft, muss 
neben dem Faktor Hunger ein anderer Aspekt hinzukommen: 
das Gefühl nicht mehr geliebt zu werden, das Gefühl der 
Gleichgültigkeit oder sogar der Animosität. Das Leben in 
einem Elendsviertel ist für alle schon schwer genug, obwohl 
gerade die Kinder immer durch ihr Lachen, Toben und Spielen 
der Favela ihre ganz lebendige und natürliche Freude und 
Spontaneität bringen. Wenn ein Kind dann aber anstatt 
Anerkennung, Liebe und Zuneigung auf Gewalt und 
Ablehnung stößt, dann beginnt sein Instinkt einen Ausweg aus 
dieser persönlichen Tragödie zu suchen. Das Leben auf der 
Straße ist nie gewollt, sondern es handelt sich immer um eine 
Flucht aus einer schier nicht mehr auszuhaltenden Situation. 





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Die Situation der „Straßenkinder“ ist definierbar und 
unterscheidet sich von der Situation, in der andere Kinder 
leben durch 2 Faktoren: ihr Umgang mit der Straße und ihr 
Kontakt zu ihrer Familie. „Straßenkinder“ sind daher 
Kinder die auf der Straße schlafen und keinen oder nur 
sporadischen Kontakt zur eigenen Familie haben. 



Kinder und Jugendliche, 
die auf der Straße leben.



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Insgesamt 360 Kinder und Jugendliche in Fortaleza leben 
auf der Straße. In Recife liegt die Zahl bei 300 (+ - 100), in 
Rio de Janeiro und Sao Paulo sind es um die 700 (+ - 200) 
Kinder und Jugendliche. 





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Ein Straßenkind verwandelt die öffentlichen Plätze zu 
seinem privaten Lebensbereich. Der Ort, wo Menschen  
sich nur zu einem bestimmten Zweck und  meist sehr 
kurze Zeit aufhalten, wird von den Kindern in ihre private 
und intime Sphäre verwandelt, wo ein Stück Pappe der 
einzige Besitz sein kann und seine „Wohnung“ markiert. 
Der öffentliche Platz wird zum Schlafzimmer, Toilette, 
„Arbeitsstelle“, Spielplatz, zu dem Ort um Freundschaften 
zu schließen und Feinde zu bekämpfen. 





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Mit der Zeit gewöhnt das Kind sich an die Menschen, die 
ununterbrochen durch seine „Wohnung“ gehen und lernt 
es sich mit ihnen zu arrangieren,  zu misstrauen, 
auszunutzen, zu bestehlen, Angst zu machen, zu belügen, 
mit ihnen zu spielen. Wie in einem Schnellkurs lernt es 
alles über die Stärken und Schwächen des Menschen, seine 
Gefühle und Ängste. In kürzester Zeit lernt es, sich mit 
Grenzsituationen zu konfrontieren, wird geschlagen, 
missbraucht, oft sogar vergewaltigt. In jungen Jahren lernt 
es Dinge zu verarbeiten, die selbst Erwachsene 
überfordern würden. Er nimmt Besitz von der Straße. Wird 
zum „Herren der Straße“.





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Keiner schreibt ihnen Zeiten zum Aufstehen, zum Essen 
und Schlafen vor. Ihr Tagesziel besteht darin Essen und 
Drogen zu bekommen, sich in der Gruppe zu behaupten, 
Spaß zu haben und zu überleben.





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Die Gruppe ist für ihn eine Ersatzfamilie, dessen strengen 
Regeln und zum Teil drakonischen Strafen er/sie sich 
unterordnen muss. In der Gruppe kann er „Karriere“
machen und durch möglichst dreiste und oft gewalttätige 
Aktionen gewinnt er Ansehen und selbst Bewunderung. 
Die Gruppe gibt ihren Mitgliedern einen Namen und eine 
neue Identität. Die Mitglieder der Gruppe bringen ihm die 
Techniken des Stehlens bei und zwingen ihn oft die ersten 
Drogen zu konsumieren. Jede Gruppe hat ihre speziellen 
Eigenschaften und „Bandenkriege“ stehen auf der 
Tagesordnung.



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Momentaufnahmen 
aus dem Leben eines 

Kindes auf der Straße.



Sein Name ist Clemilson Francisco und er ist mit 4 Jahren das erste Mal zur Straße 
gegangen, in Begleitung seines älteren Bruders.



Als er sechs Jahre alt wurde, kam es schon mal vor, dass er sich monatelang nicht zu 
Hause blicken ließ.



Bereits in jüngstem Alter fing Clemilson an Schusterleim zu schnüffeln und sein 
Überleben durch das Klauen von Armbanduhren, Handys und Handtaschen zu 
garantieren.



Mehrmals ist er schon Opfer von 
brutaler Gewalt gewesen.
Haben wir den Mut ihm einmal in die 
Augen zu sehen und fragen wir uns:
Was wird aus seinen Träumen, 
Sehnsüchten, seinen Talenten und 
Fähigkeiten?



Was werden die Einflüsse von Hunger, Gewalt, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit 
in seinem Inneren bewirken?



Wie wird seine Zukunft aussehen und welche Chancen auf ein LEBEN hat er, wenn 
er weiter auf der Straße bleibt?



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Ein trauriger Blick in die Zukunft von Clemilson, falls er keine Hilfe bekäme!

Die Träume sind zu Alpträumen mutiert, Talente und Fähigkeiten sind 
verstümmelt: Hoffnungslosigkeit, Schwermut und eine Apathie fressen sich in das 
Bewusstsein derjenigen ein, die auf der Straße geblieben sind.

Uns sagte ein Straßenkind einmal: „Angst vor dem Sterben habe ich keine, denn 
das Schlimmste was mir passieren könnte wäre es dann ja, in die Hölle zu 
kommen. Doch die erlebe ich jeden Tag.“

Welche Einstellung hat jemand, der auf der Straße seit vielen Jahren versucht zu 
überleben, zu sich selbst, zu seiner Umgebung, zur Gesellschaft? In Wirklichkeit 
kommt er nicht mehr ohne die alle Sinne betäubende Droge aus. 

Die Körper dieser Kinder tragen die Merkmale ihrer eigenen Degradation: 
abgemagerte, dreckige, mit Narben gekennzeichnete und mit Lumpen bedeckte 
Körper. Ihr Respekt gegenüber sich selbst, ihr Selbstvertrauen und emotionales 
Gleichgewicht liegt zerstört am Boden.  







Entstehung des Kleinen Nazareno

Der „Kleine Nazareno“ ist unsere Antwort auf die Verzweifelung und 
Hoffnungslosigkeit 
dieser Kinder und ist eine Auflehnung gegen die tragische Zerstörung jeglicher 
Perspektiven auf ein menschenwürdiges Leben die jungen Menschen durch die 
Anpassung an den täglichen Überlebenskamp auf der Straße genommen werden. 
Dem „Kleinen Nazareno“ geht es nicht darum das Leben dieser Kinder auf der 
Straße erträglicher zu gestalten, sondern das Leben dieser Kinder dadurch zu 
retten, dass sie die Chance bekommen auf ein neues Zuhause jenseits der Straße.
Der Ursprung des „Kleinen Nazareno“ geht auf das Jahr 1991 zurück, als Bernd 
Rosemeyer die Kinder und Jugendlichen, die damals auf der Straße in Fortaleza 
lebten, vor Ort kennen lernte.



Der erste Schritt in ein besseres Leben: Die Arbeit des „Kleinen Nazareno auf der Straße!



Nazareno-Dörfer

Für Straßenkinder der Weg 
in ein neues Leben

Nazareno-Dörfer

Für Straßenkinder der Weg 
in ein neues Leben



Bernardo Rosemeyer

• Geb:. 25. April 1961 in 
Löningen

• Lebt seit 1986 in Brasilien

• Studierte Theologie und       
Jura an der Universität in 
Fortaleza

• Gründer und Leiter des 
brasilianischen Vereins „O 
pequeno Nazareno“

• Gründer der Nazareno-
Dörfer in Fortaleza und 
Recife



Wohnhaus
Kapelle

Ein Blick ins Nazareno-Dorf/Fortaleza Wohnhaus



Das Nazareno-Dorf in Fortaleza



Ein Blick ins Nazareno-Dorf/Recife Die Sporthalle

Wohnhaus Die Schule



Das Nazareno-Dorf in Recife



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Die Kinder, die wir im Nazareno-Dorf aufnehmen, stehen vor der großen 
Herausforderung eine positive Einstellung zum Leben zu erlangen, Lebensmut und 
Lebensfreude zu schöpfen, neue, positive Werte, zu erlernen, Gemeinschaftsgefühl 
zu entdecken. Vor ihnen liegt ein langer und beschwerlicher Weg.

Daher ist es von ausschlaggebender Bedeutung, dass es den Kindern bei uns 
gefällt. Nur wenn sie das Nazareno-Dorf als ihr zweites Zuhause betrachten, gerne 
bei uns leben, sich wohl und sicher fühlen, besteht die Chance, dass sie die oft 
grausamen und traumarisierenden Erlebnisse verarbeiten können. Daher ist Sport 
und Spiel, die gemeinsamen Mahlzeiten, Versammlungen, Reiten, Schwimmen, 
Beten usw. von ausschlaggebender Bedeutung und schafft die emotionalen und 
psychologischen Vorraussetzungen für die Teilnahme am Schulunterricht und 
später, die berufsausbildenden Tätigkeiten.  



Zeit zum Murmelspielen



Zeit für Spiele und Spaß





Gemeinschaftsleben: zusammen essen, spielen, lernen und zusammen eine neue Welt entdecken.



Neue Freunde gewinnen



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Sofort, nachdem ein Kind vom „Kleinen Nazareno“ aufgenommen 
wurde, nimmt es am Schulunterricht teil. Für die meisten Kinder ist 
es das erste Mal, dass sie zur Schule gehen und können daher, selbst 
wenn sie mit 11-12 Jahren zu uns kommen, weder Lesen noch 
Schreiben. In den Nazarenerdörfern gibt es eine staatlich anerkannte 
Schule, in der wir vom ersten bis zum vierten Schuljahr unterrichten. 
Ab dem 5. Schuljahr gehen die Kinder zu einer in der Nähe 
gelegenen staatlichen Schule.



Die Schule im Nazareno-Dorf



Computerraum

Bastelunterricht Bibliothek

Capoeira-Unterricht



Die Werkstatt im Nazareno-Dorf





Zukunftsperspektiven für die vom „Kleinen Nazareno“ 
aufgenommenen Kinder.

Erste Möglichkeit: Rückkehr zur eigenen Familie.

Zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit gehört es, die Familie der Kinder kennen zu 
lernen. Durch regelmäßige Besuche versuchen wir das soziale Umfeld zu analysieren 
und alle Faktoren herauszufinden, die dazu geführt haben, dass das Kind das Elternhaus 
verlassen hat. Falls im Laufe der Zeit sich herausstellt, dass diese Ursachenfaktoren nicht 
mehr vorhanden sind (z.B. dass der Stiefvater nicht mehr trinkt, oder die Mutter eine 
Arbeit gefunden hat) und wenn es der ausdrückliche Wunsch sowohl der Familie wie  
auch des Kindes ist, dann besteht die Möglichkeit zur Rückkehr in die eigene Familie. 
Die Familie wird aber weiterhin begleitet und es besteht auch immer die Möglichkeit, 
dass das Kind wieder von uns aufgenommen wird, falls es Gefahr läuft, wieder zur 
Straße zu gehen. 
Aufgrund eigener schmerzlichen Erfahrungen setzen wir uns nur für eine Rückkehr ein, 
wenn wir uns einigermaßen sicher sein können, dass es wirklich an der Zeit ist und das 
dem Kind dadurch keinen Schaden erleidet.



Familienbesuche: Verstehen der familiären Situation



Rückkehr in die eigene Familie



Es kommt vor, dass wir Kinder 
aufnehmen, die weder ihren Namen 
kennen, noch wissen wo die Eltern 
wohnen. So auch „Jamilson“. Er kam 
vor vier Jahren zu uns. Nachdem 
wir vieles versucht haben, um seine
Eltern ausfindig zu machen, sind wir 
mit ihm zum Fernsehen gegangen.
Und diesmal hatten wir Glück:
Wir bekamen Hinweise mit denen 
es möglich war die Mutter von
„Jamilson“ zu finden. 

„Jamilson“ sieht  seine Geburts-
urkunde und lernt seinen Namen 
und sein Alter kennen.



Zukunftsperspektiven für die vom „Kleinen Nazareno“ 
aufgenommenen Kinder.

Zweite Möglichkeit: Der Weg in die Eigenständigkeit

Viele Kinder, die im Nazareno-Dorf aufgenommen wurden, haben keine Möglichkeiten 
wieder zur Familie zurückzukehren. Diese bekommen eine Schulausbildung und nehmen 
an berufsausbildenden Kursen teil. Sobald der jetzt junge Erwachsener aber einen 
Arbeitsplatz gefunden hat, ist die Zeit gekommen, sein Leben in die eigene Hand zu 
nehmen und das Nazareno-Dorf zu verlassen. Natürlich bleiben die in der Zeit tief 
gewachsenen freundschaftlichen Beziehungen auch weiterhin erhalten. Das Nazareno-
Dorf ist zu einer fundamentalen Referenz für das Leben dieser Menschen geworden. 



Mit 11 Jahren ist Joao zu uns gekommen. 
Mit 17 Jahren hat er sein Realschulabschuss
gemacht und mit 18 ist er angefangen in 
einer Firma in der Nähe vom Nazareno-Dorf 
zu arbeiten.Er arbeitet tagsüber und lernt 
abends für sein Abitur.



Thomás: der Älteste im Nazareno-Dorf/Recife. Er geht zur Schule, macht ein 
Praktikum in einem Betrieb und bereitet sich auf ein selbständiges Leben vor.



Humanitäre Hilfe des „Kleinen Nazareno“

Bei unseren Familienbesuchen stoßen wir immer wieder auf Hunger, Elend und Krankheit, 
Situationen, die uns zum Handeln zwingen. Deshalb versucht der „Kleine Nazareno“ das in 
seinem Möglichkeitsbereich stehende zu tun um diesen Menschen zu helfen. 
Den Familien, die eine solche Hilfe bekommen, werden regelmäßig zu einem Treffen
eingeladen um sich auszutauschen oder einfach um mal einen schönen 
Nachmittag miteinander zu verbringen.





Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Grundprinzipien des Vereins „Der Kleine Nazareno“

1. Wenn ein Kind auf der Straße lebt, stellt diese Tatsache eine nicht zu 
rechtfertigende und eine zu tiefst grausame Menschenrechtsverletzung da. 

2. Wenn ein Kind auf der Straße lebt, wird es zu einem Opfer zerstörender 
Einflüsse seiner Psyche und seiner 

3. Einem Kind, das auf der Straße lebt, kann einzig und allein dadurch konkret 
geholfen werden, das es eine Chance bekommt auf ein Leben jenseits der Straße. 
Ambulante medizinische Versorgung, Speisen oder Kleidungsausgabe, 
Freizeitgestaltung, Sport und Spiele, die auf der Straße durchgeführt werden, sind 
daher unzureichend und müssen dem oben genannten Prinzip untergeordnet sein.

4. Je länger ein Kind der alles zerstörenden Kräfte auf der Straße ausgesetzt ist, 
desto höher ist die Gefahr, dass er/sie es nicht mehr schafft von der Straße zu 
kommen. Dem Kind sollte daher möglicht früh konkrete Hilfe geboten werden.

5. Jedes Kind und jeder Jugendliche, der auf der Straße lebt, hat ein Recht darauf 
wieder zur eigenen Familie zurückzukehren, oder falls diese Möglichkeit nicht 
besteht, jenseits der Straße zu wohnen und aufzuwachsen. Das erste Grundrecht 
eines „Straßenkindes“ besteht darin nicht auf der Straße leben zu müssen. 



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

6. Ein Kind muss so lange von einer Organisation aufgenommen werden können, bis 
es wieder in die Familie eingegliedert werden kann, ohne Gefahr zu laufen von dort 
wieder zur Straße zurückzukehren. Falls diese Rückkehr nicht möglich ist, muss dem 
Kind die Möglichkeit gegeben werden in Sicherheit unter Obhut eines Vereins, 
Ersatzfamilie etc. aufzuwachsen und so lange zu bleiben bis er/sie sein Leben selbst 
in die Hand nehmen kann. Eine grundsätzliche Beschränkung der Aufnahmezeit ist 
daher strikt abzulehnen.

7. Während der Zeit, in der ein Kind bei einem Verein, Organisation oder anderen 
Gruppierungen lebt ist es notwendig die Kontakte mit der eigenen Familie wieder 
herzustellen, Besuche zu fördern und alles zu unternehmen um die Beziehung mit den 
Eltern und Verwandten zu pflegen. Wenn eben möglich sollte die Familie sozial 
betreut werden. In den Fällen aber, wo das Kind sich weigert, die Eltern zu besuchen 
und Kontakte mit ihnen zu pflegen, sollte der Wille des Kindes auf alle Fälle 
respektiert werden.

8.  Die monatlichen Unterhaltskosten, die durch die Betreuung eines Kindes, das 
vorher auf der Straße gelebt hat, für einen Verein oder Ersatzfamilien notwendiger 
Weise entstehen, sollten vom brasilianischen Staat vollends getragen werden, gerade 
auch unter dem Hintergrund, dass aus dem Kind, welches auf der Straße bliebt fast 
mit ziemlicher Sicherheit ein straffälliger Jugendlicher und ein sozial schwacher 
Erwachsener wird und die Kosten für seine zu späte Betreuung oder Inhaftierung um 
ein vielfaches höher liegt als die Unkosten die z.B. im Nazareno-Dorf anfallen.



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

9. Wir sind überzeugt, die Zeit ist gekommen, es nicht mehr zu akzeptieren, dass 
Kinder in Brasilien auf der Straße leben. 

10. Wir sind überzeugt, dass es möglich ist, den Kindern, die heute in Brasilien auf 
der Straße leben, ein menschenwürdiges Leben außerhalb der Straße zu 
gewährleisten. 

Wir möchten daher durch gezielte und kreative Öffentlichkeitsarbeit der brasilianischen 
Gesellschaft unsere Position zur Bekämpfung dieser nationalen Tragödie vorstellen. 



Demonstration des „Kleinen Nazareno“ in der Innenstadt von Fortaleza



Demonstration des „Kleinen Nazareno“ im Touristenviertel von Fortaleza.



Theateraufführung des Leidens und Sterbens von Jesus Christus  



Unsere Botschaft:

Es darf nicht mehr zugelassen werden,
dass Kinder in Brasilien auf der Straße 
leben.



Der Kleine Nazareno im Landtag von Ceará

Der Kleine Nazareno im Stadtrat von Fortaleza

Der Kleine Nazareno bei der Bürgermeisterin 
von Fortaleza



Durch unsere Radiosendungen, die vom 
„Kleinen Nazareno“ organisiert und die
2 Mal in der Woche unter Beteiligung 
der von uns aufgenommen Kinder 
live übertragen wird, erreichen wir 
über 100.000 Einwohner von Fortaleza.





Nationale Kampagne: Kinder gehören nicht der Straße!

Bernd Rosemeyer hat am 8 Dezember 2005  im brasilianischen Senat die nationale Kampagne  für die Rechte von 
Straßenkinder ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Kampagne besteht darin, jedem Kind und jedem Jugendlichen, die in 
Brasilien auf der Straße leben, die Möglichkeit anzubieten, zurück zur eigenen Familie zu gehen oder von einem Verein 
aufgenommen werden zu können. Jeden Monat wird daher in jeweils einem anderen Bundeslands Brasiliens  ein 
Seminar durchgeführt, an dem alle die Organisationen teilnehmen, die in irgend einer Weise sich um Straßenkinder 
kümmern. Der Kampagne haben sich schon über 100 Vereine angeschlossen und es ist schon heute zur größten 
nationalen Kampagne geworden, die sich einzig und allein zum Ziel gesetzt hat, Straßenkindern den Weg von der Straße 
zu ermöglichen. Mehr Informationen dazu gibt es  unter www.criancanaoederuaorg.br . Auch internationale 
Organisationen oder Personen können der Kampagne beitreten, indem sie anfangs eine Beitrittserklärung unterschreiben, 
die in der Homepage oder beim Kleinen Nazareno erhältlich ist.



Seminar der nationalen Kampagne in Rio de Janeiro 
und Recife 

Im Landtag von Rio

Vor der Kirche Candelaria

Diskussionsgruppe in Rio

In Recife



Seminar der nationalen Kampagne in Arcaju und Sao Luis



Mehr als 2000 Menschen haben an diesen Protestmarsch
in Fortaleza teilgenommen.





Der Junge, der jetzt Grund
zur Freude hat, ist der uns 

von vorhin bekannte
Clemilson, einer von

110 Kindern, die zur Zeit 
in den Nazareno-Dörfern
Zuflucht gefunden haben!



Die Kinder, die sich entschließen auf er Straße zu leben, stammen alle aus einem 
Elendsviertel. Allein in Fortaleza gibt es 360 Elendsviertel in denen eine halbe Millionen 
Menschen leben.

Wir konnten Clemilson sein Recht auf Leben wieder zurückgeben. Und er wird 
sich anstrengen müssen, so wie wir alle, sein Leben in die Hand zu nehmen und 
sich zu behaupten. Wir haben ihm die Chance gegeben, die er auf der Straße mit 
absoluter Sicherheit nicht gehabt hätte. Diese Hilfe konnten wir ihm nur anbieten, 
weil es Menschen gibt, denen das Schicksal der Straßenkindern in Brasilien am 
Herzen liegt. Um mehr „Clemilsons“ aus dieser Hölle zu holen, brauchen wir Ihre 
Hilfe. Zur Zeit leben in den Nazareno-Dörfern 110 Kinder. Nur aus einem Grund 
können wir nicht noch mehr Kindern von der Straße befreien: Es fehlen uns dazu 
die nötige finanzielle Hilfe. Falls Sie diesen Kindern helfen möchten, bitte wenden 
sie sich an den Verein „Der Kleine Nazareno“. Ich, Bernd Rosemeyer, Gründer 
des brasilianischen Vereins, bürge mit meinem Namen dafür, dass ihre Hilfe direkt 
den Kindern zu Gute kommt und dass ich mein Leben dafür einsetze, dass es eines 
Tages keine Kinder in Brasilien mehr gibt, die auf der Straße leben müssen, ohne 
jemals eine ganz konkrete und vernünftige Chance bekommen zu haben der Straße 
den Rücken zu kehren und zu LEBEN.


