Edição 20 / Ano 2016
20/08/2016

Saudações Amigas!
07.07.1986 – Wir feiern 30. Geburtstag

Mit großer Freude haben wir
einen
neuen Newsletter der
CECEL vorbereitet. Wir sind
froh darüber, dass es Personen
wie Sie gibt, die sich dafür
einsetzen, dass unser Projekt
auch weiterhin erhalten bleiben
kann.
Noch
einmal
unser
Dankeschön! Wir wünschen Ihnen
eine unterhaltsame Lektüre.
Mas uma vez o nosso muito
obrigado, e tenham uma ótima
leitura.

Ihre Spende kommt besonders
den
Kindern
und
ihren
Familien zugute, die sich
dafür ganz herzlich bedanken.
Wenn
Sie
unser
Projekt
unterstützen möchten, würden
wir uns freuen, wenn Sie Ihre
Spende auf folgendes Konto
überweisen würden:

Leticia, 6 Jahre:
„Meine Schule ist toll! Ich
lerne in der Schule immer
wieder Neues, habe Spaß und
bin fröhlich. Das ist ein
bisschen
wie
in
einem
Freizeitpark. Besonders mag
ich
das
Mittagessen
und
unsere Präsentationen! Wenn
ich etwas aufführe, fühle
ich mich wie auf einer
großen Theaterbühne!“

Das Geld geht zu 100% ins
Projekt; eine Spendenquittung
können Sie jederzeit über
MISEREOR erhalten.

Ein
besonderes
Ereignis
in
diesem
Zusammenhang war der
Besuch unseres großen
Freundes Bruno Bürger,
der
zusammen
mit
seiner
Frau
und
einigen Freunden im
Projekt vorbeischaute
und mit Kollegen und
Schülern
bei
einem
gemeinsamen
Mittagessen
über
Aktuelles
und
Wichtiges sprach und
uns dadurch neuen Mut
zum
Weitermachen
schenkte!
Foto: – Retirada no Espaço no
espaço do CECEL
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Kindermund: Ich und meine Schule

Foto: – Retirada por Vagner

Gemeinsam mit Lehrern,
Schülern
und
Ehemaligen,
–
allen
voran
unser
großer
Freund,
Unterstützer
und Initiator Aluísio
Simao Perreira – haben
wir am Jubiläumsfest
Erinnerungen
ausgetauscht,
Fotos
angeschaut und schöne
Präsentationen
der
Schülerinnen
und
Schüler
bewundert,
deren Eltern vor Jahren
selbst einmal Schüler
bei uns waren.

Foto: – Retirada no Espaço no
espaço do CECEL

Foto: – Retirada no
Espaço no espaço do
Colégio Priscila

Pädagogisches
Projekt
–
künstlerische Erziehung, Volkskultur
und brasilianische Folklore

Am 30.07. hatten wir
zusammen mit Teenagern
und
Jugendlichen
ein
interessantes Gespräch
über Gewalt an Kindern
und
Jugendlichen
in
Brasilien, bei dem die
Kinder
fachmännisch
unterstützt, informiert
und aufgeklärt wurden –
in der Hoffnung, sie so
entsprechend aufklären
und erziehen zu können.

Tanz und Show
Im Rahmen der 30-Jahr-Feier haben
die
Mädchen
der
Tanzgruppe
„Estrela da danca“ ihr gesamtes
Können unter Beweis gestellt und
eine beeindruckende Showeinlage
geliefert,
die
mit
tosendem
Applaus geehrt wurde.
Diese
Präsentationen
waren
Ergebnisse
der
wöchentlichen
Arbeit – und es zeigte sich, dass
es sich lohnt! So wollen wir
weitermachen,
um
noch
viele
weitere schöne Showeinlagen und
Darbietungen
präsentieren
zu
können.

Foto: – Retirada por Vagner

Foto: – Retirada no espaço

Kindermund: Ich und meine Schule

Foto: – Retirada no
Espaço no espaço do
Hildeberto
Colégio
Cardoso

Anti-Gewalt-Projekt

Foto: – Retirada no
Espaço no espaço do
do
Geral
Colégio
Tavares

Foto: – Retirada por Vagner 30/07/2016

Im Rahmen dieses Projektes
haben
wir
einige
Aktivitäten
mit
ihnen
veranstaltet,
wie
zum
Beispiel das Erzählen oder
Vorlesen von Volksmärchen
und Legenden, spielerisches
Rätselraten, Musik, Essen
und Folklore, was alles gut
ankam.

Carol, 15 Jahre:
„Ich habe viele Gründe,
bei CECEL mitzumachen,
doch was mich am meisten
bei
der
Tanzgruppe
„Estrela de danca“ reizt,
ist, dass ich immer neue
Leute
kennenlerne.
Besonders schön ist es,
die
vielen
schönen
Momente zusammen mit den
wunderbaren Menschen und
Freunden hier teilen zu
können. Auch wenn es mal
nicht so gut läuft, das
ist egal. ich liebe es zu
tanzen – und außerdem
haben
wir
ja
Vagner,
Telma und Marcia, die
immer für uns da sind,
die uns unterstützen und
uns sagen, wo es lang
geht. Dafür danken wir
ihnen sehr!“

unterstützt durch

Vielen
Dank!
Kleiderkam
mer

