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"Die Analphabeten des nächsten Jahrhunderts sind nicht 
diejenigen, die nicht lesen und schreiben können. Aber 
diejenigen, die sich weigern, zu lernen, wieder zu lernen 
und wieder lernen."  

(Alvin Toffler) 
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Institutionelle Mission  

Das Centro Educacional 
Comunitário Educar para 
Libertar (CECEL) hat die Mission, 
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. 

 
 

Liebe Freunde, Interessierte 
und  Unterstützer des Projektes 
“Educar para libertar” (“Bilden 
um zu befreien“)! Dies ist die 
13. Ausgabe des Newsletters 
“Ola de Mangueira – 
Newsletter aus Brasilien”. 

Wenn Sie dieses Projekt 
unterstützen wollen, würden 
wir uns über eine Spende auf 
folgendes Konto sehr freuen. 
Das Geld wird zu 100% für 
unser Projekt benutzt; ein 
Spendenbeleg wird Ihnen über 
MISEREOR ausgestellt, wo 
unsere Gelder verwaltet 
werden. 

Ihre Spenden sind von 
extremer Wichtigkeit für den 
weiteren Bestand unseres 
Projektes.   

Die Kinder und die Gemeinde 
danken schon für Ihre gute Tat.  

Pax Bank Köln / BLZ: 37060193 
/Konto: 101010/ Besitzer: 
Misereor /Stichwort: W40401-
Aluisio 

Für mehr Informationen 

besuchen Sie unsere  

Hompage: einewelt.cusanus-

gymnasium.eu) / 

http://www.ewl-

hueckelhoven.de/ 

Website 

(educarparalibertar7.webnode.

com) 

 

 

 

 

Herzlichsten Gruß!  

Mit großem Vergnügen präsentieren 
wir Ihnen den nächsten NEWSLETTER 
DER CECEL! 

Wir freuen uns, dass wir Sie durch 
diese Informationen näher an das 
Projekt heranbringen können, damit 
es uns zusammen mit unserer 
Hingabe und  Willenskraft erlaubt, 
diese Partnerschaft und das Projekt zu 
erhalten. 

Wir wünschen Ihnen Spaß beim 
Lesen und hoffen, dass sie sich als Teil 
des Projektes fühlen!  

 

Salvador steht jährlich für 7 Tage 
still, um Karneval zu feiern. Am 
26.02 wurde zum 3. Mal der 
wunderbare BAILE DE CARNAVAL 
(Faschingsball) in unserer Schule 
gefördert. Es war ein sehr 
animiertes Fest, bei dem alle Kinder 
kostümiert kamen und ihre 
Gesichter bemalten, zudem wurde 
viel getanzt, um diesen festlichen 
Moment zu feiern. 

 
Am 27.02. organisierten und 
feierten auch unsere 
Samstagsjugendgruppen ihr 
Karnevalsfest. 

Für das Bestreben der Kinder und die 
Bedeutung für Aufgaben in der 

Zukunft haben wir die Wichtigkeit 
der Gruppenarbeit hervorgehoben; 
dafür haben wir zwei Treffen im Mai, 
am 08.03 und am 15.03, organisiert.  
Wir haben danach einen 
Wettbewerb durchgeführt, auch mit 
spielerischen Tests; der Höhepunkt 
war laut den Kindern der letzte 
Wettbewerb, der mit einer Torte im 
Gesicht endete. 

Graduierung 2013: 

Mit Zufriedenheit ist wieder eine 
Klasse (G06) der infantilen 
Ausbildung graduiert worden.   Es 
war ein Jahr mit vielen 
Errungenschaften, und diese Kinder 
haben in Zusammenarbeit mit den 
Lehrern eine große Entwicklung 
gezeigt. Herzlichen Glückwunsch!  



SAIBA MAIS! 
VISITE O NOSSO WEB SITE: 

educarparalibertar7. webnode.com 

ou mande comentários para 

cecel_ecel2007@yahoo.com.br 

#Kalender 2014 

03.02 bis zum 14.02 –Bildungsreise; 

17.02 – Beginn des Schuljahres; 

26.02 + 27.02 – 3ter Karnevalsball; 

08.03 + 15.03 – sozialkreative 
Aktivität “Gincana” 

12.04 – “Ostern” – Thema-
erarbeitung und Reflexion sowie 
das Herstellen von Ostereiern  

07.04 + 08.04 – Soziale Betreuung 
der UAS-Entwicklungsforderung 
“José Silveira Foundation” in 
unserem Gesundheitszentrum   

26.04 – “Exkursion zum 
Kulturzentrum Alagado” –

Bibliothek und Filmvorführung 
(zum Tag des Indianers)  

03.05 – Organisationstreffen  

09.05 – Elternkonferenz 
“Muttertags - Treffen“ 

16.05 – Bildungsaktivitäten  

31.05 – Treffen mit den Müttern   

07.06 –bildende Aktivitäten zur 
Gesundheit “Weltgesundheitstag ” 

21.06 –Juni - Fest “Juni- 

Meisterschaft der CECEL”                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                   

UNSERE GEMEINDE 

Mangueira (“Mangobaum”)– ist eines 
der Viertel, die sich aus der Halbinsel 
‘Itapagipe’ (Verwaltungsregion III von 
Salvador) geformt hat. Die Population 
von Mangueira hat nach der IBGE 
Volkszählung von 1991/2000 
geschätzt 4% (6919) der 170.725 
Einwohner in der Gegend von 
Itapagipe. Ein großer Teil des Viertels 
wurde vom Meer durch Aufschüttung 
gewonnen. Mangueira hat sich dank 
ihrer Bewohner und Leiter der 
Gemeinde, wie zum Beispiel Aluiso, 
der dieses Projekt ins Leben gerufen 
hat, entwickelt. Sie haben viele 
schwierige Situationen im Sozial-, 
Kultur-, Bildungs-, Umwelt- und 
Freizeitbereich gemeistert.  

[Fortsetzung folgt...]  

Am 12/04 reflektierten wir mit den Kindern 
über die Bedeutung von Ostern und die 
Bedeutung des Gedenkens daran, denn es 
repräsentiert Tod und Auferstehung von 
Christus, und versuchten die christlichen Werte 
bewusst zu machen. Wir haben den Moment 
auch genutzt, um einen Workshop zu 
organisieren, in dem wir Ostereier hergestellt  

sowie bemalt und dekoriert haben. 

Gesundheit in unserer Gemeinde 

Unser Gesundheits-

posten arbeitet 

kontinuierlich mit der 

großen Initiative 
FUNDADTION JOSÉ 

SILVEIRA und der 

CRAS zusammen, von 

deren Präsenz die 

Anwohner des 

Viertels und der 

Umgebung sehr 

profitieren.  
 

So kommt alle Donnerstage die 

CRAS und bietet ihre kostenlosen 

Dienstleistungen in der Gemeinde 

an; am 07.04 und 08.04 bot sie 

Spezialbehandlungen im Bereich  

Gesundheit und Kinderheilkunde 

an, zudem klinische Dienste sowie 

Beratungen in Ernährung, 

Gynäkologie und Psychologie.  

Die täglichen Dienstleistungen  in 

der Station werden weitergeführt. 

Wir versuchen, das Bestmögliche 

zur Verfügung zu stellen.  

 

 

Unterstützung und Initiative von: 

 

FUSSBALL  - EFA 

Durch das Medium des Sportes können 

wir die Realität vieler Kinder beeinflussen 

und ändern. 

Diesen Monat haben wir neue 

Sportartikel erworben, was die Kinder 

noch mehr animiert hat; nach und nach 

konnte die volle Präsenz aller Kinder 

verzeichnet werden. Sie werden für gute 

Schulnoten und für rauch- bzw. drogen- 

freies Verhalten belohnt. 

 

 Lernen sie unser Team kennen: 

*General- Koordinatorin* 

SELMA LESSA, 57 Jahre, ledig, 
wohnt an der Kapelle von São 
Caetano und ist bei uns seit 1987. 
Sie nahm verschiedene 
Funktionen ein: Lehrerin von 1987 
bis1990, und von 1991 bis 1998  
war sie Sekretärin und übernahm 

administrative Funktionen. In 1999 
wurde sie pädagogische 
Koordinatorin und nahm auch 
wieder ihre Lehrerfunktion auf. 
Seit 2006 ist sie die vorsitzende 
Koordinatorin und Leiterin von 
CECEL bis heute.  

Ausbildung: Abitur und Lehre; 
lizensiert in Pädagogik.  

 


