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Projekt ARCA: Bauprozess auf Hochtouren 
Trotz etlicher pandemiebedingten 
Schwierigkeiten wurde seit dem Spa-
tenstich im Januar 2020 das ganze Jahr 
praktisch ununterbrochen und in höchs-
ter Intensität gebaut. Kurz nach dem 
Baustart der Sanitäranlagen kam Rando 
Moricca der Schweizer Firma Atelier 
Schelb in Brasilien an und half in den 
zwei Wochen seines freiwilligen Ein-
satzes beim Bau des ersten öffentlichen 
Spielplatzes von Palmeiras. Kurz darauf 
wurde mit der Dachstruktur des grossen 
Mehrzwecksaals sowie mit dem Regenwasser-Reservoir, welches knapp 90’000 Liter Wasser fasst, begon-
nen. Auch der Bau des Amphitheaters, bei dem der Deckel des Wasser-Reservoirs als Vorstellungsbühne 

funktionieren wird, wurde kurz darauf 
gestartet. Während den Wochentagen 
waren zwischen zwei und sieben Bauar-
beiter auf der Baustelle tätig und an den 
Wochenenden fanden insgesamt sechs 
Gemeinschaftsaktionen (‚mutirão‘, sie-
he Box) statt, so dass Ende Januar 2021 
die erwähnten Bauprojekte entweder 
ganz oder nahezu abgeschlossen waren. 
Das Elektrische sowie die Wasserleitun-
gen wurden für die fertiggestellten Bau-
ten ebenfalls bereits installiert. 
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Januar 2020: der Maurer Zezito und Pablo vom lokalen Verein Murundu auf 
dem noch unbebauten Grundstück

Start des ersten Bauprojektes: Sanitäranlagen und Materialraum



Crowdfunding-Kampagne
Anfang November lancierte Apoia eine Crowdfunding-Kampagne in der Schweiz, um das letzte wichtige 
Bauprojekt der Gemeinschaftsküche und des Büros finanzieren zu können. Die Küche wird als Bistro und 
Treffpunkt des Gemeinschaftszentrums sowie bei Anlässen eine wichtige Funktion einnehmen. Das erste und 
wichtigste Etappenziel der Kampagne, die Gemeinschaftsküche, konnte dank 66 grosszügigen Beiträgen er-
reicht werden. Apoia möchte sich hiermit noch einmal bei allen Beteiligten für die grosse Unterstützung be-
danken. Der Bau der Küche hat bereits Anfang Januar 2021 begonnen und sollte bis Ende März fertiggestellt 
werden.  

Zweiter Sozialeinsatz
Nach Rando Moricca hat sich ein weiterer Schweizer für einen 
ehrenamtlichen Sozialeinsatz im Projekt ARCA entschieden. 
David Grab, gelernter Zimmermann aus Wädenswil, landete 
Ende Dezember 2020 in Salvador da Bahia und unterstützt das 
Projekt ARCA im Januar und Februar mit seinem praktischen 
Fachwissen. Insbesondere beim Dachbau der Gemeinschafts-
küche sowie beim Treppenbau zum kleinen Mehrzwecksaal hat 
David Grab den Lead. Apoia ist einmal mehr dankbar für die-
ses grosse Engagement und den damit verbundenen Know-
How-Transfer aus der Schweiz. Das Dach erstellt er zusammen 
mit Diogo aus Palmeiras, welcher bereits bei den beiden ande-
ren Dächern den Zimmermann unterstützte. Für Diogo ist es 
somit sein viertes Dach mit Rundholz und somit ein weiterer 
Schritt in die Selbständigkeit. 

Casa Fifó

Die Partnergorganisation von ARCA, der Verein 
Murundu aus Palmeiras, mietet seit gut zwei Jahren 
ein kleines Studio in einem anderen, ebenfalls ar-
mutsbetroffenen Quartier von Palmeiras. Der kleine 
Wohnraum dient ihnen als Unterkunft für Freiwilli-
ge sowie als Treffpunkt, wo sie Sitzungen und 
Frauentreffs durchführen. Zudem führen sie in der 
Casa Fifó einen kleinen Secondhand-Kleiderladen.  
Rico Wüest kaufte dieses Studio im Sommer 2020, 
um den Ort längerfristig für Murundu sichern zu 
können. Im Dezember 2020 kaufte Rico Wüest den 
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Umbau der Casa Fifó: das neue Zuhause von Freiwilligen

David Grab und Diogo beim Bau des Küchendachs



anderen Hausteil und renovierte ihn, so dass nun drei separate Zimmer entstanden sind. Die Casa Fifó bietet 
ab nun Freiwilligen und Besucher/innen ein gemütliches Zuhause.  

Verein Apoia: auf der Suche nach Mitgliedern  
Der Schweizer Verein Apoia, der gegründet wurde, um ARCA zu un-
terstützen, jedoch in Zukunft auch andere Projekte miteinzubeziehen, 
besteht weiterhin nur aus den Mitgliedern des Vorstands. Die Akqui-
rierung von neuen Mitgliedern wurde bisher nicht aktiv betrieben. 
Der Verein würde jedoch gerne wachsen, um die längerfristige Finan-
zierung von ARCA sichern zu können. Per E-Mail (info@apoia.ch) 
kann die Mitgliedschaft  (Natürliche Personen 100.-/Jahr, juristische 
Personen 240.-/Jahr) einfach beantragt werden.  

Ausblick
Die Sanitäranlagen mit WCs, Duschen und Umkleidekabinen sowie 
der grosse Mehrzwecksaal werden im Februar 2021 fertiggestellt 
sein, so dass - insofern Strom- und Abwasseranschluss von Seiten 
Gemeinde erfolgen - noch im Februar die ersten Aktivitäten (Capoei-
ra, Tanz und Perkussion) beginnen können. Ziel ist, dass alle weiteren  

wichtigen Bauprojekte bis Ende März 2021 abge-
schlossen sein sollten: Gemeinschaftsküche mit Büro 
und Bistro, Umzäunung, Erweiterung Spielplatz, In-
stallation der Dachrinnen für die Inbetriebnahme des 
Regenwasser-Reservoirs, Abschluss des Amphithea-
ters mit Sitzplatten und Rasen, Treppe und Boden 
des kleinen Mehrzwecksaals. Die Eröffnungsfeier 
des Gemeinschaftszentrums ist somit nach wie vor 
auf Ende März geplant, sofern die politischen Be-
stimmungen einen solchen Anlass zulassen werden.  
Bis Ende März sollte auch die lokale Projektleitung, 
welche gegen eine faire Entlöhung die Verantwor-
tung für ARCA tragen wird, definiert und eingestellt 
sein. Rico Wüest plant, nach dieser Übergabe Pal-
meiras bis auf weiteres zu verlassen. Das Monitoring 
des Projektes wird über Telefonate, Reportings und 
Zwischenberichte sowie weiterhin über persönliche 
Besuche vor Ort erfolgen.      
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‚mutirão‘ 
‚mutirão‘ steht für eine Gemein-
schaftsaktion, die an einem Samstag 
oder Sonntag organisiert wird, um ein 
kleineres Bauprojekt abzuschliessen. 
Es werden Verwandte und Freunde 
zusammengetrommelt, welche sich 
freiwillig an der Aktion beteiligen. Als 
Gegenleistung winkt das traditionelle 
Gericht ‚feijoada‘ am Mittag und ein 
Bierchen am Feierabend. Meist gehts 
beim ‚mutirão‘ relativ laut und leben-
dig zu und her. ARCA hat bereits 
sechs mutirão durchgeführt.  

Mutirão Nr.6: Dachdeckung der Gemeinschaftsküche
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Finanzen
Auch aus finanzieller Sicht war 2020 für Apoia ein äusserst erfolgreiches Jahr. Die Unterstützung war gran-
dios und übertraf alle Erwartungen. Weil nach Abschluss der Crowdfunding-Kampagne noch weitere grosse 
Beträge eingegangen sind, befindet sich das Projekt ARCA mittlerweile in einer relativ komfortablen Situati-
on: Es können sämtliche wesentlichen Bauprojekte abgeschlossen werden und gleichzeitig sind die laufen-
den Projektkosten für gut eineinhalb Jahre gedeckt.  

Trotz dieser erfreulichen Situation kann Apoia jederzeit weitere Unterstützung gebrauchen. Es könnten wei-
tere Anschaffungen (z.B. Mini-Bus) getätigt, weitere Bauideen umgesetzt (Solaranlage, biologische Abwas-
seranlage auf dem Grundstück) oder die soziokulturellen Angebote, die momentan auf lediglich drei Aktivi-
täten beschränkt sind, ausgebaut werden. 

Jahresrechnung 2020 in CHF

Aktiven

Vereinsvermögen zu Beginn Vereinsjahr 24’311

Vereinsertrag

Spenden von Privaten (inkl. Crowdfunding-Kampagne) 36’924

Vereinsaufwand

Verwaltungsaufwand (Kontoführung, Drucksachen etc.) -367

Projekt ARCA -25’449

Gewinn/Verlust 11’226

Vereinsvermögen Ende Jahr 35’537
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Januar 2021: Ein Jahr nach Baubeginn stehen Spielplatz, Wasser-Reservoir, zwei Mehrzwecksäle und Sanitäranlagen


