
eine interkulturelle Reise zwischen
Brasilien und Deutschland
Das Buch ist ein Ausdruck des Lebens zwischen zwei Kulturen. Es 
zeigt auf, wie eine integrationsbemühte Migrantin Deutschland (und 
andere Migranten) erlebt, ihr eigenes Land aus der Ferne betrachtet 
und welche Probleme und Lösungen sie findet, auch im alltäglichen 
Leben. Sandra Santos verarbeitet somit die deutsche Kultur und ihre 
Traditionen, beschreibt das Leben und Arbeiten in Deutschland und 
lädt zum Nachdenken über das Leben fern der Heimat auf. 

Die Zielgruppe des Buches sind integrationsinteressierte Migranten 
(aus aller Welt) und Deutsche, die ihr Land aus einem anderen Blick-
winkel betrachten und sich in die Situation und in die Gefühlswelt von 
integrationswilligen Migranten hinein versetzen wollen. Für Migran-ten 
ist das Buch ebenso hilfreich, denn je mehr sie die Feinheiten der deut-
schen Kultur verstehen, umso besser können sie sich in Deutschland 
integrieren. 

Das die Autorin Brasilianerin ist, ist für das Ziel des Buches reiner Zu-
fall. Das Werk macht kulturelle Unterschiede sichtbar und zeigt Hinder-
nisse auf dem Weg zur Integration in einer fremden Kultur auf. Denn 
selbst für denjenigen, der sich um Integration bemüht, bieten gerade 
die vielen kulturelle Unterschiede viele Hindernisse.

Das Buch ist im Dezember 2008 in Brasilien veröffentlicht worden. 
Eine deutsche Übersetzung wird aktuell angefertigt. Die Autorin sucht 
einen Verlag in Deutschland.

Kurzbiographie: Sandra Santos lebt seit 1993 in Deutschland. Sie ar-
beitet als Human Resources Managerin und als freiberufliche Autorin 
am Bodensee, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lebte 23 Jahre in 
Brasilien, bevor sie Deutschland als neue Heimat wählte. 

Manuskriptanfragen:
Sandra Santos
Website (auf Portugiesisch)
www.mineirinhanalemanha.de
sandrasantos@gmx.net

Illustrationen | Buchumschlag:
Cecília Dannibale Palmer
www.ceciliapalmer.com
cp@ceciliapalmer.com

»Kulturunterschiede kennen und akzeptieren, 
schafft ein fruchtbares Zusammenleben«
Milch und Café (Kaffee) sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die 
sich aber perfekt mischen lassen. Man kann sie getrennt genießen, 
aber wenn sie zusammen sind, sind sie stärker und es schmeckt bes-
ser! So sind auch Deutsche und Brasilianer: Sie haben völlig unter-
schiedliche Kulturen und Mentalitäten, aber wenn sie sich vermischen, 
sind sie viel stärker.

Illustration mit Herz und Verstand: 
brasilianische Farbvielfalt und deutsche Verlässlichkeit
»Milchcafé« ist das Buch, das die Kommunikationsdesignerin Cecília 
Dannibale Palmer als Abschlussarbeit entwarf. Es handelt sich um 
eine Untersuchung und illustratorische Auseinandersetzung zugleich. 
Es veranschaulicht Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Bra-
silien. Die Ziele  von »Milchcafé« treffen den Puls der Zeit: Besseres 
Zusammenleben und Integration durch das Verständnis von fremden 
Kulturen. Unterstützung bei der Reisevorbereitung (sowohl privat als 
auch geschäftlich) nach Deutschland und/oder Brasilien.

Das Buch entstand durch intensive Recherche mit Deutschen, Brasili-
anern und das Lesen der vorhandenen Fachliteratur. Daraus entstand 
ein Werk, das die Integration fördert und Menschen unterschiedlicher 
Herkunft einander näher bringt. Die Autorin sucht einen Verlag: 
www.milchcafe.net

Cecília Dannibale Palmer ist freiberufliche Kommunikationsdesignerin 
und Illustratorin. Im Bereich Illustration arbeitet sie mit zärtlichen und  
sensiblen Figuren, mit viel Farbe und Leichtigkeit. Cecília Dannibale 
Palmer ist gebürtige Brasilianerin und interessiert sich besonders für 
den Bereich der interkulturellen Unterschiede und für Integration. Für 
das Buch von Sandra Santos, »Mineirinha n‘Alemanha - eine interkul-
turelle Reise zwischen Brasilien und Deutschland«, entwarf sie mehrere 
Illustrationen und auch den Buchumschlag, mit expressiven Elementen 
und mit stetiger Engelsgeduld. Das Resultat lässt sich sehen! Kontak-
tieren Sie Frau Palmer. Sie freut sich auf Ihre Nachricht!

cp@ceciliapalmer.com
www.ceciliapalmer.com
www.milchcafe.net
Flickr: www.flickr.com/pontadapraia/

–       Die Mischung macht‘s!


