
PROJEKT – CARTA MAGNA DA UMBANDA 

ÜBERSETZUNG UND DRUCK  

IN DREI LANDESSPRACHEN – de/fr/it 

 

Die junge Religion Umbanda ist eine monotheistische, mystisch-spirituelle Religion aus Brasilien und 

besass bis November 2015 keine einheitliche Richtlinie. Am 13.11.2015 wurde von einem Gremium die 

«Carta Magna da Umbanda» unter ISBN 978-85-90767-03-9 registriert! 

Hier in der Schweiz ist die Religion nicht so bekannt und wird durch Unwissen sehr missverstanden. Wir 

Anhänger der Umbanda oder Candomblé erleben täglich die Intoleranz gegenüber unserem Glauben. 

Aufklärung ist nötig, um Vorurteile entgegen zu wirken. Und das ist unser Ziel. 

Aus unregelmässigen Treffen im privaten Rahmen wurde im August 2019 unser Verein «Cantinho da 

Vovó Catarina» gegründet. Mit der Anerkennung u.a. des Dachverbandes FUCA-Federação da União dos 

Cultos Afro-Brasileiros (Verband der Union von Afro-brasilianische Kulte), hat die «Tenda Cantinho da 

Vovó Catariana» mit mir als Priesterin die Möglichkeit die üblichen religiösen Sakramente 

durchzuführen, wie Taufe, Hochzeit oder Trauerfeier.  

Diese Sakramente werden anerkannt, wie bei jeder anderen Religion und sind sehr wichtig für die 

Gemeinschaft, vor Allem ausserhalb Brasilien. 

Die «Carta Magna da Umbanda” - diese Urkunde regelt sehr objektiv die Regeln, die Gesetze, die 

Pflichten und Rechte der Umbanda-Gemeinschaft. Diese wird kostenlos allen Interessenten überreicht. 

Mit der Erlaubnis des Institutes will unser Verein diese Urkunde in den 4 Landessprachen der Schweiz 

übersetzen und drucken lassen. 

Es ist wichtig, dass wir unsere Nachbaren, Arbeitskollegen und Freunde über unsere Religion informieren 

können. In der Schweiz leben über 40 Tausend Brasilianer, einige davon gehören der Umbanda oder des 

Candomblés an. Vielen ist es nicht möglich ihre Religion zu leben, weil sie es der Familie nicht erklären 

können was UMBANDA bedeutet. Wofür oder gegen was die Umbanda steht. Wie steht UMBANDA zu 

den verschiedenen Themen wie Abtreibung oder Homosexualität, Freitod, Scheidung und so weiter. Um 

Intoleranz oder gar Rassismus entgegenzuwirken muss dringend Aufklärung vermittelt werden. 

Auch ist es uns wichtig, auf der sozialen Ebene dazugehören zu dürfen, bei Veranstaltungen mitzuwirken, 

in der religiösen Gemeinschaft akzeptiert zu sein! Das geht nur wenn man den Interessenten Wissen 

vermitteln kann. Das ist unser Ziel mit dem Projekt die Urkunde in den vier Landesprachen übersetzen 

zu lassen und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

 

Sirnach, 23.02.2020 – Delene Schätti 

 

 

 

 



«IST DAS VOODOO ODER WAS?» 

«NEIN, DAS IST UMBANDA» 

 

 - worum geht es in diesem Projekt? 

Es geht um die Übersetzung und Druck der «Carta Magna da Umbanda” - diese Urkunde vermittelt die 

Grundsätze, Philosophie und die Entstehung der Umbanda als Religion, regelt sehr objektiv die Regeln, 

die Gesetze, die Pflichten und Rechte der Umbanda. Diese «Broschüre» wird kostenlos den Behörden, 

Institutionen und allen Interessenten überreicht.  

Mit der Erlaubnis des Institutes will unser Verein diese Urkunde in 3 Landessprachen der Schweiz 

übersetzen und drucken lassen. Die Kosten belaufen sich auf sich für 100/Stk. pro Sprache (de/fr/it) 

auf Fr. 11’500.00 

- was sind die Ziele und wer ist die Zielgruppe 

Das Ziel ist Information zu liefern, um Toleranz zu schaffen. Es ist auch wichtig, dass wir unsere 

Nachbaren, Arbeitskollegen, Familie (Zweisprachig), Freunde und die Gesellschaft im Allgemeinen über 

unsere Religion informieren können. Zielgruppe sind alle die sich für «Integration» interessiert. Aber vor 

Allem die verschiedenen Institutionen wie: IRAS COTIS Zürich, RELIGISCOPE -religion.info, 

Sektenberatungen, religion.ch die «Urkunde» überreichen zu können, um aus dem Schatten des 

Unbekannten frei Religion leben zu dürfen. Verständnis und Toleranz zu schaffen. 

Ausserdem ist es mir sehr wichtig, dass Laien eine Richtlinie erhalten, um zu wissen, was zu Umbanda 

gehört und was nicht. 

- warum sollte man das Projekt unterstützen 

Mit diesem Projekt wirkt man direkt der Intoleranz und dem Rassismus entgegen. Hilft einem 

breiterem Publikum das Interesse an verschiede Religionen haben, zu erfahren was Umbanda ist und 

vor allem was Umbanda nicht ist!! 

- Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung 

Die Beträge werden vollumfänglich für die Übersetzung in drei Landesprachen und den Druck der 

Broschüren verwendet werden. Die Broschüren werden kostenlos auf Verlangen abgegeben und an 

öffentliche Events aufgelegt. 

- Wer steht hinter dem Projekt  

Delene Schätti, geboren am 03.05.1964 in São Paulo Brasilien und im Toggenburg aufgewachsen. 

Verheiratet, Mutter, Grossmutter, Unternehmerin und Umbanda Priesterin.  

Aus unregelmässigen Treffen im privaten Rahmen wurde im Mai 2016 einen Raum gemietet und es 

entstand ein kleiner Tempel die kostenlos die «suchenden» leitete und begleitete. Im August 2019 

wurde der Verein «Cantinho da Vovó Catarina» gegründet.  

Mit der Anerkennung u.a. des Dachverbandes FUCA-Federação da União dos Cultos Afro-Brasileiros 

(Verband der Union von Afro-brasilianische Kulte), hat die «Tenda Cantinho da Vovó Catariana» mit 

mir als Priesterin die Möglichkeit die üblichen religiösen Sakramente durchzuführen, wie Taufe, 

Hochzeit oder Trauerfeier. Diese Sakramente sind anerkannt, wie bei jeder anderen Religion und sind 

sehr wichtig für die Gemeinschaft, vor Allem ausserhalb Brasilien. 


