
Herzliche Grüße! 

Produziert von Kindern, die von der Schule 

unterstützt werden.  – G06 

Wiedereröffnung des 
Lesesaals am 06/12 
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Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat 

die Vision, ein Ort zu sein für das Bilden und Wertschätzen von menschlichen 

Werten, indem 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”. 

 

 

UNIVERSALES 

KINDERRECHT              
"mit dem Wort: KINDER." 

"Du hast das 

Recht, mit 

anderen Kindern 

im gleichen Alter 

zu spielen." 

Psiu! Hi ..... Wir sind zurück und 

bringen Neuigkeiten darüber mit, 

wie wir das vorige Jahr mit den 

Kids beendet haben. Wir sind 

immer froh, wenn wir alle wissen 

lassen, was wir hier im Projekt 

machen. 
Gute Lektüre! 

"CECEL-Project schließt das Jahr 2018 mit 

Zertifikat ab." 

"Jedes Kind hat 

das Recht auf 

eine gute Bildung 

und Zugang zur 

Kultur." 

"Jedes Kind hat 

das Recht auf 

Nahrung, um in 

Gesundheit und 

mit Energie zu 

wachsen." 

"Du hast das 

Recht auf 

Respekt und 

auch die Pflicht 

zum Respekt." 

"Jedes Kind hat 

das Recht auf 

Schutz, Familie 

und Unterkunft." 

Ein weiterer Zyklus des Zusammenlebens endete für die Gruppe G06. Diesen 

Moment der Emotionen und Gefühle förderten wir mit einem Ausflug und einer 

symbolischen Übergabe der Abschlusszertifikate an die Kinder.  

 

Am 14.12. war die Abschlussparty 

angesetzt, und wir nutzten die 

Gelegenheit, die Zertifikate in 

Anwesenheit der Eltern zu übergeben. 

Anschließend gab es viel Musik und 

Animation mit einer Neonparty, die 

den Raum beweglich erschienen ließ 

und bei der auch andere Kinder und 

Jugendliche aus der Gruppe des 

Zusammenlebens anwesend waren. 

Am 19.12 verbrachten wir den Tag 

damit, die Sehenswürdigkeiten von 

Salvador zu erkunden. Wir besuchten 

den Mercado Modelo, erklommen 

den Elevador Lacerda, gingen dann 

den Pelourinho entlang bis zum 

Leuchtturm von Barra, und wir haben  
unseren schönen Spaziergang im 

Stadtpark beendet. Es war ein 

einzigartiger Moment, und die Freude 

und Zufriedenheit aller haben das 

ganze Team emotionalisiert.  

...und ein Traum wird wahr: ein Raum, 

um die Lesegewohnheit bei den 

Kindern anzuregen! Mit der 

Unterstützung der "Black Love 

Foundation" haben wir den Raum 

eingerichtet, und 2019 wird dies ein 

weiteres Instrument der 

pädagogischen Unterstützung für das 

Lehren und Lernen der Schüler sein. 



...unterstützt von 

Spaziergang zum Guarajuba-Beach..... SCHWARZE 

WEIHNACHT 

Präsentationen regen 
die Tanzgruppe an... 

Kinderwoche "Leben 

im Kindesalter". 

Halloween-Party  

"Süßes oder Saures" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Spenden-

quittung erhalten Sie über 

MISEREOR, das unser Geld 

verwaltet.  

 
Bitte entsorgen 
Sie diesen 
Newsletter nicht 
in der 
Öffentlichkeit. 
Haltet die Stadt 
sauber! 

Die Ausflüge werden von der Klasse 

immer mit Aufregung erwartet. Alle 

können es kaum erwarten, in den Bus zu 

steigen, um die lang erwartete Tour zu 

machen. Am 16/11 war es nicht anders. 

Außerhalb des Unterrichts hatten wir die 

Möglichkeit, interessante und 

unterhaltsame Orte zu besuchen. Und 

wir nutzen diese Gelegenheit, um die 

Beziehungen zu stärken und das 

Zusammenlebens zwischen allen zu 

fördern. 

 

Übersetzt mit 

www.DeepL.com/Translator 

“Weihnachten ist die Feier der 

Geburt Jesu Christi.  

Zu Weihnachten gibt es einen 

Weihnachtsmann, der den 

Kindern Geschenke macht, 

und in den Häusern auch 

Weihnachtsschmuck und 

verschiedene Lichter, die auf 

den Bäumen leuchten.  

Am Heiligabend macht die 

Mutter ein besonderes Essen, 

und die Kinder haben einen 

kleinen Brief für den 

Weihnachtsmann, der die 

Briefe gegen Geschenke 

eintauscht, indem er sie ans 

Fenster stellt.  

Es wäre sehr schön, wenn wir 

wüssten, dass der 

Weihnachtsmann schwarz 

wäre und einen Turban, einen 

geflochtenen Bart und sehr 

bunte Kleidung trüge.” 

G04 - Text der Kinder von 

Lehrerin Dídima.  

Meisterlich und mit Brillianz präsentierte 

sich die Tanzgruppe am KULTURELLEN 

SAMSTAG und bei der KULTURPROBE 

von ALAGADOS – ein Ort, an dem 

Künstler ihre Werke ausstellen, um ihre 

Kunst zu fördern. Es ist lohnend und 

motiviert uns einfach, weiter auf diese 

JUgend zu setzen. 

Mit einem speziellen Programm vom 

08.10. bis 11.10. führten wir die 

unterschiedlichsten Aktivitäten durch, 

um die Kinder zu animieren: 

Spaziergang am Strand von Ribeira, 

Besuch der Edgar-Santos-Bibliothek, 

KInobesuch, Erholung, Kunstworkshop, 

spezielle Snacks und viele Spiele.  Auf 

diese Weise haben wir die Kinder dazu 

gebracht, die Kinderwoche mit dem zu 

erleben, was sie am liebsten tun: 

SPIELEN! 

Es war eine Feier wie 

Karneval! Sehr kreativ 

wurden Make-up und, 

entsprechend dem 

Anlass, Kostüme 
verwendet. Es war eine 

sehr lustige und 

aufregende Nacht, ganz 

zu schweigen von der 

Hauptsache: Viele 

Leckereien! 


