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Prezados Amigos!

Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat das Ziel, 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”.

SAMSTAGSKULTUR - "VIEL TANZ UND ANIMATION"
Foto: – Retirada por Vagner

Es ist wieder soweit!
Ein Newsletter von CECEL 2017! Wir hoffen,
Ihnen mitteilen zu können, was hier in
unserem Projekt passiert.
Alle Aktionen haben Kindern und Familien in
unserer Gemeinde geholfen. Und auch aus
der Ferne sind Sie Teil dieses Stroms des
Guten. Wir danken Ihnen sehr, stärken Sie
weiterhin unsere Gemeinschaftsaktionen!
Gute Lektüre!

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 das folgende Konto.
Pax Bank Köln / BLZ: 37060193 / Konto
101010 Inhaber /: Misereor / Stichwort:
W40401-Aluísio.
Das Geld wird zu 100% im Projekt
verwendet, eine Spendenquittung erhalten
Sie über MISEREOR, das unser Geld
verwaltet.

Foto: – Retirada no Espaço no espaço do CECEL

Die Gruppe wächst mit der Rückkehr ehemaliger
Schüler und ermöglicht uns, die Bewusstseinsarbeit und
Bürgerschulung fortzusetzen. Wir sensibilisieren die
Kinder darin, zu denken, vorzuschlagen, zu planen und
zu handeln, ihre Handlungen zu bewerten und in die
Gemeinschaft und in die Gesellschaft einzufügen.

Am 20.05. führten wir die 1.
Tanzprobe mit verschiedenen
Tanzrhythmus-Vorführungen,
"Alma de Mulher" Recital,
Gewinnspielen und zum Abschluss
einer leckeren Kaffeepause für die
Gäste durch. Die Teilnahme der
Kinder und das Engagement der
Eltern und Gäste waren großartig,
und wir denken bereits über eine 2.
Tanzshow im November nach.

Diese Gruppe “bei der Stange” zu
halten, ist eine tägliche und
lohnende Herausforderung. Durch
unsere Freizeit-, Kultur-, Bildungsund
Vorbeugungsmaßnahmen
versuchen wir, den Bedürfnissen
der Gruppe gerecht zu werden.

Foto: – Retirada no Espaço

ESCOLA COMUNITÁRIA – “CONSTRUINDO
CONHECIMENTOS”
Unsere öffentliche Schule basiert
auf dem Prozess des Lehrens und
Lernens in der Vermittlung von
Wissen, wobei die Kinder darüber
hinaus aber auch lernen sollen,
Spaß zu haben und ihre Ideen und
Gefühle auszudrücken und das
Ganze als einen einheitlichen
Prozess aufzufassen.
Daneben achten wir auf die
Erfüllung der Grundbedürfnisse der
Kinder, die bessere Bedingungen
für ihr Lernen garantieren.

Foto: – reuniões de pais - 1ª assembleia

GESUNDHEITSPOSITION DER
GEMEINSCHAFT
Mit ihrer sozialen Arbeit für die

... wie wir unsere Arbeit
präsentieren

Zu unserer Aufgabe gehört es auch,
die Reaktionen von Eltern und
Erziehungsberechtigten mit
einzubeziehen, wenn es um die
Produktionen, Kreationen und
Präsentationen der Kinder und
Jugendlichen geht. Dies stärkt uns
nur umso mehr, als wir wissen, dass
wir damit zur Bildung und Sozialisation
jedes Einzelnen beitragen.

Gesundheitsvorsorge verbringt Schwester Maria do
Amparo ihren Alltag und hilft weiterhin den
Menschen unseres Viertels, versorgt eine Gruppe
von Frauen, kümmert sich um die Patienten, arbeitet
als Hebamme und bringt dabei ihre Erfahrung und
ihr Wissen über die Gesundheitsfürsorge
Frühgeborener mit ein.

…unterstützt durch

Por favor, não descarte este informativo em
via público. Mantenha a cidade limpa!

Vielen
Dank!

