Olá de Mangueira

Aber ich werde nicht aufhören
zu glauben, dass irgendwo
jemand mein Vertrauen
verdient hat!”
In diesem Vertrauen, das Sie
uns entgegenbringen,
möchten wir immer vermitteln,
was wir in unserem Projekt tun
und wie Kinder, Jugendliche
und Familien dankbar sind und
erkennen, was wir für jeden
einzelnen von ihnen tun.
Ich hoffe, es gefällt euch –
und viel Spaß beim Lesen!

Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL)
hat die Vision, ein Ort zu sein für das Bilden und Wertschätzen von
menschlichen Werten, in dem wir, durch die Förderung der Ausübung
von künstlerischen, kulturellen und bildenden Aktivitäten, bei der
Bildung und Formung der Identität helfen, um eine bessere
Lebensqualität zu erzielen”.

PROJEKT CECEL - "ALTERNATIVER RAUM FÜR DIE
JUGEND"
Viele
Jugendliche
suchen
Selbstbestätigung
innerhalb
bestimmter sozialer Gruppen und
unterwerfen sich deren Gesetzen,
wobei sie bestehende relevante
Regeln
und
Gebräuche
der
Gesellschaft außer Acht lassen.
Diese Selbstbestätigung innerhalb
bestimmter sozialer Gruppen zu
suchen, ist konditioniert. Oft kommt
es
dabei
zu
riskanten
Verhaltensweisen,
die
zu
Problemsituationen führen können:
ungewollte Schwangerschaft, STDKontamination, Drogenmissbrauch,
legales, unerlaubtes und auch
unangemessenes Verhalten. Die
Freude des Augenblicks scheint
zukünftige
Konsequenzen
auszuschalten.

Foto: – Retirada do Espaço

Hallo! Wir haben
einen weiteren
Newsletter für die
CECEL 2018
vorbereitet und
freuen uns über
gute Neuigkeiten.
Wie Aristoteles
sagte: "Ich kann
viele Male getäuscht werden...
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Das
CECEL-Projekt
wiederum
verstärkt seine Aktivitäten und sucht
nach einem alternativen Raum, in
dem sich die Teilnehmer willkommen
fühlen und ihre Erwartungen erfüllt
werden.

Seien Sie freigiebig und spenden
Sie, denn Ihre Spende hilft, unser
Projekt zu erhalten.
Die Kinder und ihre Familien sind
die größten Nutznießer und
danken Ihnen für Ihre gute Tat.
Wenn Sie dieses Projekt
unterstützen möchten, freuen wir
uns über Ihre Spende auf
folgendes Konto:
Pax Bank Köln/ Inhaber:
Misereor/ IBAN:
DE75 3706 0193 0000 1010 10/
Stichwort: W40401-Aluísio.
Das Geld wird zu 100% im Projekt
verwendet, eine Spendenquittung erhalten Sie über
MISEREOR, das unser Geld
verwaltet.

Jeden Tag stellen wir fest, dass viele
Jugendliche die Fähigkeit verlieren,
bewusst zu handeln und bewusst
über die Realität nachzudenken,
und ihre Verantwortung und
wichtigen Pflichten für ihre
intellektuelle und soziale Bildung
aufgeben.

Wir nehmen uns jeden Moment, um
sie zu sensibilisieren, indem wir ihnen
die Voraussetzungen geben, über
sich
nachzudenken und
eine
Zukunftsvision zu entwickeln –
basierend auf spielerischen und
kreativen Strategien, die anhand
von
Querschnittsthemen
auf
Verhaltensänderungen ausgerichtet
sind und darauf, wie sie als
Protagonisten in und außerhalb ihres
Hauses, in der Schule, auf der Straße,
mit
Freunden
und
in
ihrer
Gemeinschaft agieren können.

Foto: – Retirada no passeio

LiebeFreunde!
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"Insgesamt basieren neun Zehntel
unseres Glücks ausschließlich auf
Gesundheit. Damit wird alles zum
Vergnügen. "- Arthur Shopenhauer

Foto: – Retirada no espaço

Foto: – Retirada no Campo do lasca

"Kein Volk ist auf der Welt so
anerkannt wie der Brasilianer für
den Fußball. Daher kann die
Ausübung dieses Sports ein
starkes Instrument für die
Erziehung und Pädagogik sein. "
Mit Initiativen aufgrund dieser
Einsicht sensibilisieren wir die
Kinder immer darüber, wie sehr
Fußball für jeden einzelnen
einen sozialen Wandel bringen
kann. Wir wissen, dass es dafür
viel zu tun gibt, aber das
Mindeste für uns ist, dass wir den
Kindern die Möglichkeit bieten,
diesen Sport auszuüben und
gegen die sozialen Missstände,
die unsere Gesellschaft prägen,
anzugehen.

Der Dialog mit dieser Gruppe ist
bereichernd. Wir nutzen die
Gelegenheit, um zuzuhören, zu “lüften”
und bei Bedarf zu beraten. Für die
Beziehung bedeutet das, dass
Vertrauen Tag für Tag gewonnen
werden muss. Die Familien werden
dabei auch nicht ausgeschlossen. Sie
sind unsere großartigen Partner und
unterstützen uns bei der Entscheidungsfindung in den Gruppen und helfen
auch, wenn’s nötig ist, ihre Kinder zu
disziplinieren.

CECEL PROJEKT - "BESUCH EINER FREUNDIN UND
GROSSARTIGEN PARTNERIN"

Foto: – Retirada no Posto

FUSSBALL BEI UNS!

Mit immenser Zufriedenheit und
Sorge um das Wohlergehen des
Anderen fördert der Gesundheitsposten seine präventiven
Gesundheitsmaßnahmen in der
Gemeinde.
Por favor, não descarte este informativo em
via público. Mantenha a cidade limpa!

Wir hatten Besuch einer großartigen
Freundin und Partnerin, "Judith",
und ihres Begleiters "Leo", die
unseren Morgen erhellten und
Gespräche mit den Kindern führten.
Wir waren alle begeistert von ihrer
Anwesenheit, und das CECELProjekt begrüßte sie mit offenen
Armen. Die Kinder bereiteten eine
große Überraschung vor, indem sie
Lieder sangen und einiges
vorführten, was sehr amüsant war.
Es ist immer gut, Menschen zu
empfangen, die unser Projekt
prägen und sich immer Sorgen um
unsere Kontinuität machen. CECEL
ist sehr dankbar für dieses
Engagement von Bruno, Marita,
Judith sowie der EINE-WELT-AG und
des Eine Welt-Ladens.

Thema Gesundheit

Zufriedenheit mit jedem Dienst und Dank sind die Brennstoffe, die das
Funktionieren des Gesundheitsdienstes der Gemeinde erhalten.
Die Unterstützung der Kampagne zur Sensibilisierung für Gesundheit in
der Gemeinde, die Teilnahme am Distriktgesundheitsrat, Aufklärungsund Präventivmaßnahmen mit Frauengruppen, die Betreuung der
von der Community School besuchten Kinder und die Förderung von
Präventivmaßnahmen in Bezug auf die Gesundheit sind einige
Initiativen, die von der Gesundheitsstation angeboten werden.

…unterstützt von

Vielen
Dank!

