
Deutsche Übersetzung des Briefs vom brasilianischen Sementinha-Team an VIVA VOCE 

September 2017 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Gruppe Viva Voce, 

mit großer Freude will das gesamte Team, sowie Kinder und Jugendliche vom Projekt 

Sementinha, mit diesem Brief der Band VivaVoce danken, die im Mai diesen Jahres vor 

Ort zu Besuch waren.  

Das Treffen mit VIVA VOCE und deren Team, der Workshop, die Musikvorträge, das 

gemeinsame Mittagessen und der Besuch im Stadtviertel „Alto da Pombas“ waren 

unvergessliche Momente für die Kinder.  

Die Kinder und Jugendlichen konnten sich nicht richtig vorstellen, dass es in 

Deutschland Personen gibt, die das Projekt befürworten und unterstützen - obwohl wir 

mit ihnen schon über den Betrieb des Projektes gesprochen hatten. Sie hatten auch 

schon die Möglichkeit, einige Personen des Vereins aus Dinkelsbühl kennenzulernen und 

wussten, dass einige Konzerte für dieses Projekt gespielt wurden.  

Euch hier zu empfangen war der Moment, in dem die unsichere Vorstellung zur Realität 

wurde.  

Dieses Treffen war sehr speziell für die Kinder und für uns alle. Wir waren erstaunt über 

die Leichtigkeit und Offenheit, die Ihr im Umgang mit den Kindern – trotz sprachlicher 

Hürden – hattet. Während des Workshops und in den Momenten danach.  

Die Kinder waren sehr glücklich - besonders mit dem Besuch in deren Stadtviertel. Die 

musikalische Darbietung dort, wo ein Teil der Kinder wohnt - wo die Familien und 

Nachbarn euch und eure Arbeit kennen lernen durften – war wirklich bedeutungsvoll.  

VivaVoce hinterließ durch die spielerische Leichtigkeit und die Musik einen bleibenden 

Eindruck und trug dazu bei, die Aktionen zu stärken, die im Projekt für die Kinder 

entwickelt werden.  

Auch wir Mitarbeiter gewannen aufs Neue die Gewissheit, dass die Verantwortung für 

das Leben und die Träume der Kinder und Jugendlichen, die am Projekt teilnehmen, 

möglich und notwendig ist. 

Eine herzliche Umarmung und vielen Dank vom ganzen Sementinha-Team aus Brasilien. 

  


