
Kiwanis unterstützt Brasilien-Projekt

Auf dem letzten Clubabend des Kiwanis Club Achern-Ortenau stellte Clubmitglied Wolfram

Spitzner  erneut  seine  seit  Jahren  vom  Kiwanis  Club  unterstützen  Projekte  „Maria-

Magdalena“ und „guter  Hirte“ in Tres Passos,  Brasilien vor.  Erstmalig berichteten auch

Pastor Alfredo Achterberg und sein Frau Daisi persönlich von ihrer wunderbaren Arbeit in

Brasilien.

Bereits der Großvater von Pater Achterberg war um 1880 aus Deutschland nach Brasilien

ausgewandert.  Er selbst ist  dort  geboren und in der noch immer deutsch sprechenden

Familie seiner Eltern aufgewachsen. Recht früh schon kümmerte er sich als evangelischer

Pastor  um das Schicksal  der  Ärmsten unter  der  dortigen Bevölkerung.  Er  ging  in  die

Favelas, die Slums, in die sich kaum ein Weiser traute. Es fehlte überall an allem. Vor 10

Jahren war  er  wieder  einmal  auf  der  Suche nach Geld und Hilfe  und erfuhr,  dass ein

deutscher  Missionar  in  die  Gegend kommen sollte.  So traf  er  unseren Kiwanis-Freund

Wolfram Spitzner, der ihm fortan, mit Unterstützung seiner Frau Karin und dem von beiden

mit  sehr  viel  persönlichen Engagement geführten Christlichen Hilfswerk  Oberkirch e.V.,

immer mit Rat und Tat beiseite stand. Es galt Geld zu beschaffen, damit den dort lebenden

Familien geholfen werden konnte. So bekommen heute etwa 600 Personen zwei Mal die

Woche eine warme Suppe. Dafür ist ein Aufwand von etwa 400 € pro Monat erforderlich.

Mit  Hilfe des Ehepaars Spitzner wurden Patenschaften mit  deutschen Familien für dort

lebende Kinder organisiert. Im Augenblick bestehen für 106 Kinder solche Patenschaften.

Der  Vorteil  dieses  seit  nunmehr  17  Jahren  bestehenden,  aus  einer  Privatinitiative

entstandenen Hilfswerkes ist, dass fast alle ehrenamtlich arbeiten und somit Spenden und

Patengelder zu nahezu 100 % da ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Das

war auch für Kiwanis bei der Auswahl des Projektes entscheidend.

Etwa 6 Frauen aus der Gemeinde Tres Passos betreiben zusammen mit einer Köchin das

Suppenprojekt. Durch unsere Mithilfe in den vergangenen 10 Jahren ist es gelungen, die

Kriminalitätsrate in diesem Gebiet stark zu senken. Die Menschen müssen nicht mehr so

stark hungern, die Kinder können zur Schule gehen und einen Beruf erlernen. Es werden

auch  gebrauchte  Kleidungsstücke  nach  Brasilien  gebracht.  Der  brasilianische  Staat

behindert jedoch deren Einfuhr sehr stark. Es wird immer schwerer, diese Container beim

Zoll  frei  zu  bekommen.  Als  neues  Projekt  wurde  jetzt  der  Aufbau  einer  Nähschule

begonnen  in  der  junge  Frauen  das  Nähen  erlernen  und  dann  die  Änderung  der

gebrauchten Kleider selbst vornehmen können. Zurzeit sind dort bereits 30 Schülerinnen in

Ausbildung.  Herr  Pastor  Achterberg  ist  auf  der  Suche  nach  Aufträgen  für  diese

Änderungsschneiderei, damit die Leute dort auch Geld verdienen können.



Ein Videofilm über 10 Jahre Gemeindeaufbauarbeit  in der Favela „Frei Olympio“  zeigte

sehr anschaulich, was in den zurückliegenden Jahren alles erreicht werden konnte. Den

Bewohnern  dort  geht  es  heute  sehr  viel  besser.  Die  von  Familie  Wolfram Spitzner  in

Zusammenarbeit  mit  dem  Kiwanis-Club  Achern  geleistete  Hilfe  ist  eine  segensreiche

Investition,  die  auch  in  Zukunft  fortgesetzt  werden  soll.  Herr  Pastor  Achterberg  bat  in

seinem Schlusswort, das er mit einem Gebet beendete, sehr eindringlich darum, die Favela

„Frei Olympio“ nicht zu vergessen und ihn und seine Leute auch weiterhin so tatkräftig zu

unterstützen. 

Die Weichen für die weitere Zusammenarbeit sind gestellt, denn sowohl Achterbergs Sohn

Pater  Clovis  Achtererg,  als  auch  Wolfram  Spitzner  jun.  werden  die  von  ihren  Eltern

begonnene Arbeit in deren Sinn fort führen.

Kiwanis  Club-Präsident  Günther  Weiss  bedankte  sich  recht  herzlich  bei  Herrn  Pastor

Achterberg für die ausführlichen Berichte. Als Zeichen des Dankes überreichte Charitiy-

Präsident Horst Müller-Haibt Herrn Pastor Achterberg € 1.000 in bar für die Verwendung in

Tres Passos. Herr Achterberg bedankte sich sehr herzlich und versprach, die Spende dort

nutzbringend einzusetzen.

Bildunterschrift: von links: Wolfram Spitzner jun. und sen., Familie Achterberg: Daisi, Alfredo und Clovis.



Bildunterschrift: Der Acherner Kiwanis-Club bei der Spendenübergabe

Vom Unternehmer zum Missionar – Kiwanis unterstützt Hilfsprojekt in Brasilien

Wolfram Spitzner aus Oberkirch hat Pharmakologie, Toxikologie und Theologie studiert, er 

ist promovierter Apotheker, war erfolgreicher Unternehmern und wurde zum Missionar und 

Hoffnungsträger für viele Menschen. Die Geschichte dieses Mannes ist faszinierend und 

zeigt, dass es auch in der heutigen Zeit selbstlose Menschen gibt, die ihr Handeln ganz in 

den Dienst der Nächstenliebe stellen. 

Spitzner war Unternehmer und Inhaber der Arzneimittelfabrik Spitzner in Ettlingen und der

Piniol AG in der Schweiz. Er hat über 100 Präparate und Kosmetika entwickelt, darunter

auch das berühmte Pinimenthol und in Spitzenzeiten 300 Mitarbeiter beschäftigt und 30

Mio. DM Umsatz gemacht. Forschungen und viele glückliche Fügungen führten ihn in den

70er Jahren in die ehemalige Kaiserresidenz Petropolis in Brasilien auf ca. 800 m Höhe,

wo der die Spitzner do Brasil gründete und sich den heimischen Heilpflanzen und ihrer

medizinischen Wirkung widmete. Damals ahnte er nicht, dass Petropolis seine 2. Heimat

werden sollte.

Auf einer seiner vielen Missionsreisen, lernte Wolfram Spitzner Pastor Alfredo Achterberg

und seinen Frau Daisi kennen, die ihn baten, auch in Tres Passos zu helfen und etwas für

die vielen Menschen in der Favela Frei Olimpio, am Rande einer Schlucht nahe der Stadt

Tres Passos gelegen, zu tun. 

Spitzner hatte sich in Deutschland als Gefängnisseelsorger mehr als 20 Jahre lang um

Außenseiter der Gesellschaft gekümmert. Bei seinem ersten Besuch in Tres Passos war es



für ihn daher naheliegend, auch dort das Altenheim und das Gefängnis in der Stadt zu

besuchen.

Im Gefängnis lernte er einen jungen Architekten kennen, der ihn bat, sich um seine Familie

vor den Toren der Stadt zu kümmern. Er beteuerte, unschuldig wegen Mordes verurteilt

worden zu sein und sorgte sich um seine Lieben. 

So machte er sich Spitzner auf die Suche nach der Familie vor den Toren der Stadt und

musste  erkennen,  dass  dort  3000-4000  Arme  in  einfachsten,  menschenunwürdigen

Verhältnissen lebten. Hunger, Krankheiten, Verwahrlosung, Arbeitslosigkeit und Kriminalität

bestimmten hier den Alltag.

Das war der Moment, in dem sich Wolfram Spitzner von Gott berufen fühlte, zu helfen und

etwas zu verändern. Seither hat er vieles bewegt: zusammen mit seiner Frau Karin und

Ehepaar Achterberg baut er ein Patenschaftswerk auf mit dem Ziel, vor allem den Kindern

in der Favela neue Lebensziele und Zukunftsperspektiven zu schaffen. 

Er hat eine Armenspeisung eingeführt, die schnell dafür sorgte, dass Kriminalitätsrate und

Infektionskrankheiten gleichsam sanken. Wolfram Spitzner und viele fleißige Helfer um ihn

herum – allen voran Pater Achterberg und seine Frau Daisi – leisten Hilfe zur Selbsthilfe.

Hier gibt es nichts umsonst – nur Leistung (Essen, Betreuung) für Gegenleistung (Arbeit,

gesellschaftliches  Engagement).  So  bekommen  die  Kinder  in  Kinderkrippe  und  Schule

ausreichend zu Essen und die Eltern müssen sich verpflichten, im Gegenzug einer Arbeit

nachzugehen.

Seit dem ersten Besuch in Tres Passos ist viel passiert. Wolfram Spitzner ist es gelungen

den Fall des Architekten nochmals vor Gericht aufzurollen – er wurde frei gesprochen und

hat als Dank dafür den Bau einer Kirche für den Ort geplant und geleitet. 

Wolfram  Spitzner  hat  das  Christliche  Hilfswerk  in  Oberkirch  e.V.  gegründet,  sein

Unternehmen verkauft und sein Vermögen in die Hilfsprojekte eingebracht – das ging nur

durch die Unterstützung seiner Frau Karin und seiner Kinder, insbesondere aber seines

Sohnes Walther, der inzwischen die Geschäfte im Hilfswerk führt und sich ganz im Sinne

seiner Eltern engagiert. 

1979 wurde Wolfram Spitzner mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Im Sommer erwarten  Spitzners Besuch von Pastor  Alfredo Achterberg  und seine  Frau

Daisi und der Kiwanis-Club hofft sehr, dass sich eine Gelegenheit für einen Bericht über die

Arbeit vor Ort ergeben wird. Bereits der Großvater von Pater Achterberg war um 1880 aus

Deutschland nach  Brasilien  ausgewandert.  Er  selbst  ist  dort  geboren  und  in  der  noch

immer  deutsch  sprechenden  Familie  seiner  Eltern  aufgewachsen.  Recht  früh  schon



kümmerte  er  sich  als  evangelischer  Pastor  um  das  Schicksal  der  Ärmsten  unter  der

dortigen Bevölkerung. Er ging in die Favelas, die Slums, in die sich kaum ein Weiser traute.

Es fehlte überall an allem. 

Als er wieder einmal auf der Suche nach Geld und Hilfe war erfuhr er, dass ein deutscher

Missionar in die Gegend kommen sollte. So traf er Wolfram Spitzner, der ihm fortan, mit

Unterstützung seiner Frau Karin und dem Christlichen Hilfswerk Oberkirch e.V., immer mit

Rat und Tat beiseite stand. Es galt Geld zu beschaffen, damit den dort lebenden Familien

geholfen werden konnte. So bekommen heute etwa 800 Personen zwei Mal die Woche

eine warme Suppe. Dafür ist ein Aufwand von etwa 1.000 € pro Monat erforderlich – genau

dieses Projekt unterstützt der Kiwanis-Club schon seit Jahren regelmäßig mit 1.000 € pro

Jahr. Etwa 6 Frauen aus der Gemeinde Tres Passos betreiben zusammen mit einer Köchin

das Suppenprojekt. Durch die Unterstützung aus Achern in den vergangenen 10 Jahren ist

es  gelungen,  die  Kriminalitätsrate  in  diesem  Gebiet  stark  zu  senken.  Die  Menschen

müssen nicht mehr so stark hungern, die Kinder können zur Schule gehen und einen Beruf

erlernen. 

Mit  Hilfe des Ehepaars Spitzner wurden Patenschaften mit  deutschen Familien für dort

lebende Kinder organisiert. Im Augenblick bestehen für 130 Kinder solche Patenschaften.

Der  Vorteil  dieses  seit  nunmehr  fast  30  Jahren  bestehenden,  aus  einer  Privatinitiative

entstandenen Hilfswerkes ist, dass fast alle ehrenamtlich arbeiten und somit Spenden und

Patengelder zu nahezu 100 % da ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Das

war auch für Kiwanis bei der Auswahl des Projektes entscheidend. Nähere Infos dazu auch

unter www.hilfswerkoberkirch.de.

Kiwanis  Club-Präsident  Jürgen  Klemm  bedankte  sich  recht  herzlich  bei  Wolfram  und

Walther Spitzner  für die ausführlichen Berichte. Als Zeichen des Dankes überreichte er

einen Scheck in Höhe von € 2.000 €, die von Clubmitglied Ingo Hauk spontan nochmals

um 300 € aufgestockt wurde. Wolfram Spitzner bedankte sich sehr herzlich und versprach,

die Spende wohl dosiert und in jedem Fall nutzbringend einzusetzen.

http://www.hilfswerkoberkirch.de/


Bildunterschrift: Der Acherner Kiwanis-Club bei der Spendenübergabe

Bildunterschrift von links: Alfons Jost, Ulla Hornik, Walther und Wolfram Spitzner, Jürgen Klemm und Ingo

Hauk
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