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Hallo Freunde 
 
Wie bestimmt einige von euch schon 
wissen, werde ich ab August dieses 
Jahres einen freiwilligen Dienst in 
Brasilien absolvieren, statt den Zivil-
dienst in Deutschland abzuleisten. Es 
ist ein großer Schritt für mich, doch 
freue ich mich schon auf die Heraus-
forderung. 
Mit SoFiA habe ich eine gute Organi-
sation gefunden, die mich auf den 
Dienst vorbereitet, mir die Projektstel-
le vermittelt hat und mich größtenteils 
finanziert. 

  

Was ist SoFiA? 
 
SoFiA steht für Soziale Friedens-
dienste im Ausland e.V. und ist ein 
Zusammenschluss von karitativen 
Gruppierungen, Vereinen und Ver-
bänden, die sich die Durchführung 
von Freiwilligendiensten im Ausland, 
alternativ zum Zivildienst und als FSJ, 
zum Ziel gesetzt haben. 
Ein freiwilliger Dienst im Ausland 
versteht sich aber nicht als „Auslands-
Zivildienst“, sondern als sozialer Lern-
dienst, der einen Beitrag zur 
Verständigung zwischen Menschen, 
Gruppen und Völkern leistet. 
So entsendet SoFia im August dieses 
Jahres wieder 23 junge Erwachsene 
in Projektstellen in Europa, Südame-
rika, Afrika und in den nahen Osten. 
Diese werden dort in den Bereichen 
der Kinder- und Jugendarbeit, sowie 
der Obdachlosen- und Flüchtlingshilfe 
eingesetzt. 
SoFiA ist berechtigt, Spendenbestäti-
gungen für steuerliche Zwecke aus-
zustellen. 
Weitere Infos findet ihr unter 
www.sofia-trier.de Maringá/Paraná/Brasilien 



Meine Projektstelle 
 
Ich werde in der Santa Casa de  
Misericórdia de Maringá in Brasilien im 
südlich gelegenen Bundesstaat Paranà 
leben und arbeiten.  
Maringá ist eine Großstadt im Landes-
inneren mit 300.000 Einwohnern, etwa 
300 km vom Atlantischen Ozean ent-
fernt. 
Die Santa Casa de Misericórdia ist ein 
Krankenhaus in der Trägerschaft 
der Barmherzigen Brüder von Maria 
Hilf Trier, mit 175 Betten. Außer der 
Herz-chirurgie führt es alle Fachabtei-
lungen. 
260 Ärzte betreuen zusammen mit 390 
MitarbeiterInnen die Patienten. Ziel des 
Krankenhauses ist es, für arme Men-
schen eine würdige und medizinisch 
zeitgemäße Behandlung zu ermögli-
chen, da es in Brasilien keine staatliche 
Krankenversicherung gibt. 
Dem Krankenhaus ist auch eine Kin-
der- und Jugendtagesstätte mit 75 
Plätzen angeschlossen.Bedingt durch 
meine Ausbildung zum Kinderpfleger 
werde ich wohl überwiegend in der 
Tagesstätte eingesetzt. Jedoch sind 
auch pflegerische Tätigkeiten im 
Krankenhaus nicht ausgeschlossen 
 

Der Solidaritätskreis 
 

Natürlich ist solch ein „anderer Dienst 
im Ausland“ mit enormen Kosten ver-
bunden, die zum größten Teil von 
SoFiA übernommen werden. Zum 
Ausgleich dieser finanziellen Unter-
stützung wird jeder Freiwillige aufge-
fordert, einen Solidaritätskreis zu bil-
den. Die Mitglieder dieses Kreises 
spenden einmalig oder monatlich ei-
nen Betrag auf unten genanntes Kon-
to. Ich werde alle drei Monate einen 
Rundbrief verfassen und den Mitglie-
dern zukommen lassen. So seid ihr 
über meine Erlebnisse und Erfahrun-
gen informiert und könnt mich ideell 
unterstützen, entweder über Mail oder 
Briefe. Dieses „in Verbindung bleiben“ 
ist für mich sehr wichtig- nicht nur 
während meiner Zeit in Brasilien, 
sondern auch für die Zeit danach 
wieder in Deutschland.  
 
 

Weitere Fragen zum Aufenthalt oder 
auch zum Solidaritätskreis beantworte 
ich gerne. 
 
 
 
 

Kontakt 
 

Thomas Neumann 
Meierei 11 
54317 Kasel 
 
Tel:  
Handy:  0163/3606423 
Zu Hause:  065157661 
 
Mail: ThomasinBrasilien@gmx.de  
 

Konto: SoFiA e.V. 
BLZ 585 602 94 
Pax-Bank 
Konto 300 54 97 018 
wichtig bei Verwendungszweck:  
    Thomas Neumann 8019 

Bitte schreibt auf die Überweisung 
auch euren genauen Namen und die 
Anschrift, damit die Spendenquittung 
ausgestellt werden kann. 

Schon heute ein großes Dankeschön 
an euch 
 
 

Thomas 
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