Herrn Eduardo Campos
Übersetzung
Ministerpräsident des Bundesstaates Pernambuco
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
über den Aktionskreis Pater Beda erfuhren wir vom versuchten Angriff auf die Person
Demétrius Demétrio. Seit mehr als 20 Jahren begleiten wir die Arbeit der
Gemeinschaft der kleinen Propheten (CPP) in Recife, einer Nichtregierungsorganisation, die Kinder und Jugendliche in sozialen Problemsituationen unterstützt.
Die Arbeit der CPP ist ein Vorbildprojekt, das durch Dokumentarfilme des deutschen
Fernsehens, Zeitungsartikel, Bücher, Vorträge und Konferenzen Bekanntheit erlangt
hat. Aus diesem Grund verfolgen wir die Entwicklung dieser Organisation, die von
der Regierung Lula landesweit für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde, die sie
zugunsten von Kindern und Jugendlichen in sozialen und persönlichen
Problemsituationen in Recife erbringt.
Am 28. November 2009 um 12:40 Uhr wurde der Angestellte der CPP, Paulo
Amorim, in einem der Gebäude des Projekts im Ortsgebiet von Igarassu von drei
unbekannten Männern überfallen, die alle bewaffnet waren und ihn fragten, wo sich
der Koordinator des Projekts befände. Sowohl der Angestellte Paulo Amorim Filho
(49) als auch seine Tochter Maria Aparecida (26) und seine Enkelin Larissa Amorim
(6) wurden Opfer von Misshandlung, Herr Amorim wurde verprügelt, Sachen
gestohlen und die Familie durch den Schrecken der Situation eingeschüchtert. Die
CPP hat die Tat am 1. Dezember 2009 bei der Dienststelle 8 Seccional de Paulista
PE der Bereitschaftspolizei unter der Nr. 09E2087005293 angezeigt. Ebenso hat
Herr Amorim unter der Nr. 09E20870052950 Anzeige erstattet und in seiner Aussage
bestätigt, dass die Angreifer den Namen des Koordinators der CPP erwähnten und
auf der Suche nach ihm waren, um ihn zu töten.
Für diesen Vorfall kann es zwei Gründe geben: Es handelt sich um einen
bewaffneten Überfall und der Name des Koordinators wurde genannt, weil er den
Angreifern bekannt war, oder aber es handelt sich um eine Bedrohung des Projekts
als Vergeltung für das Engagement der CPP für diejenigen, die am meisten Hilfe
benötigen.
Nach unserer Kenntnis hat die CPP über das Ministerium für sozialen Schutz und
Menschenrechte mit Ihrer Regierung im Programm "Vida Nova" eine Partnerschaft
geschlossen, die das CCA I (Projekthaus im Zentrum) und das CAUD II betrifft.
Letzteres ist eine Betreuungsstätte für die Vollzeitbetreuung von Personen in
sozialen und persönlichen Problemsituationen, die an dem Ort entstehen soll, auf
dem sich der vorstehend beschriebene Überfall ereignet hat.
Wir möchten Ihre Regierung auffordern, den oben beschriebenen Vorfällen
gebührende Beachtung zu schenken, um mit vereinten Kräften das gemeinsame Ziel
zu erreichen, und die Anwendung von Gewalt gegen einen Angestellten der CPP
sowie die Morddrohungen der Angreifer gegen den Koordinator, auch wenn es sich
nur um Drohungen handelt, aufzuklären.
Wir vertrauen auf Ihre Hilfe, da wir wissen, wie sehr Sie sich für die Menschen in
Pernambuco einsetzen.
Mit freundlichen Grüßen
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