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Olá da Mangueira – Newsletter aus Brasilien
Liebe Freunde, Bekannte, Unterstützer und Interessierte des Projektes „Educar para Libertar“ (‚Bilden um zu
befreien‘) in Salvador, Brasilien und der Eine-Welt-AG, Erkelenz.
Wir werden fortan einen monatlichen kurzen
Newsletter über die aktuellen Geschehnisse in
unserem Projekt herausbringen, damit Ihr euch ein
genaueres Bild machen könnt, was dort konkret
geschieht und was genau ihr unterstützt.
(Diejenigen, die noch mehr über das Projekt wissen wollen, können auch gerne die EWAGHompage besuchen: einewelt.cusanus-gymnasium.eu )

´Zusammenfassung der Aktivitäten‘
‘Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat die Mission, 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.‘
(Vagner Sacramento, fin. Koordinator der Schule)

Programa – Escola Comunitária Educar para Libertar
Zurzeit zählen wir in der Kindererziehung der Schule 80 Kinder im Vorschulalter zwischen 2/3 und 7 Jahren.
Momentan konzentrieren wir unsere pädagogischen Aktionen auf den 07. Juli, an dem wir 26 Jahre Widerstand
und Kampf für eine differenzierte Erziehung in der Gemeinde von
Mangueira vollenden.
Zusätzlich haben wir jetzt eine
verstärkte Zusammenarbeit der Schule
mit dem Gesundheitsposten des
Centrums aufgenommen - diesen
Monat haben wir mit den Kindern an
der Mundhygiene gearbeitet -, ihnen
das richtige Zähneputzen beigebracht
und gespendete Zahnbürsten und pasten geschenkt (Bild rechts).

Posto comunitário de Saúde – Der Gesundheitsposten
Der Posto empfängt weiterhin monatlich im Durchschnitt ca. 400 Patienten, die zur Blutdruck-, Gewicht- und
Zuckermessung kommen, zur (Diabetiker-) Wundbehandlung und zum Fädenziehen sowie zur allgemeinen
Beratung.
Diesen Monat gab es eine Neuheit, denn am Samstag,den 16.06., besuchte Doktorin Rosa (Kardiologin) den
Posto und bot eine kostenlose Betreuung sowie verschreibungspflichtige Medikamente für die Bewohner von
Mangueira an. Es wurden 54 Patienten betreut. Ein regelmäßiger Besuch dieser Ärztin soll geplant werden.

Escola de Futebol da ALMM (EFA) - Die Fußballschule
Das tägliche Training zu jetzt festgelegten Zeiten der verschiedenen Gruppen – im Durschnitt 80 Kinder
zwischen 6 und 16 Jahren – läuft inzwischen, mit neuen Trikots und Bällen, motiviert voran.

Oficinas - Die Wochenendgruppen - ‘Workshops’
Jeder der Workshops, welche jeden Samstag stattfinden, wurde konzipiert, um auf das Interesse und die
Wünsche der Teilnehmer einzugehen und zur gleichen Zeit durch
spielerische und lustvolle Förderung der Kinder, Jugendlichen und
auch der Erzieher eine kritische Sicht auf bestehende Probleme in
unserem Viertel und in der Gesellschaft
zu vermitteln.
Es sind Workshops verschiedenster Art –
von
kulturellen
Spielen
über
Unterhaltung und Freizeitgestaltung bis
hin zur Arbeit mit recycelbaren
Materialen und sozialpädagogischer
Gesundheitserziehung – geplant. Einige
davon wurden schon umgesetzt, zum
Beispiel die Herstellung vergessener
kultureller Spiele sowie aus recycelten
Materialen hergestellte Spiele, ein Workshop über die Geschichte und die Probleme
von Mangueira sowie Musik-, Tanz- und Theateraufführungen der Kinder.
(<- Hier lernen die Kinder, aus Abfällen – ohne Benötigen von Geld – die
verschiedensten Spielzeuge zu basteln, von Schach, über Mikado bis hin zu Drachen.)

Falls Sie/ihr dieses Projekt unterstützen möchten/-t, würden wir uns sehr über eine Spende auf folgendes Konto
freuen. Ihre Gelder werden zu 100% im Projekt eingesetzt; eine Spendenquittung erfolgt über MISEREOR, die
unsere Gelder verwalten.
Pax-Bank Köln/ BLZ:

37060193/ Konto: 101010/ Inhaber: MISEREOR/ Stichwort: W40401-Aluisio

Vielen Dank für das Interesse und die Hilfsbereitschaft !

