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“Wenn wir kleine Dinge lieben und mit Liebe tun, werden sie groß, kostbar und
vervielfachen sich in Qualität und Effizienz, denn nur die Liebe baut Gesellschaft,
Humanismus und Persönlichkeiten auf, die fähig sind, den Lauf des Lebens, der
Geschichte und der Menschheit zu ändern”.
Aluísio Simão

Helfen Sie mit und spenden Sie, da
Ihre Spende hilft, unser Projekt
aufrechtzuerhalten.
Die Kinder und ihre Familien sind
die größten Nutznießer und
danken Ihnen für Ihre gute Tat.
Wenn Sie dieses Projekt
unterstützen möchten, würden wir
uns freuen, Ihre Spende auf das
folgende Konto zu erhalten:
Pax Bank Köln / BLZ: 37060193 /
Konto 101010 Inhaber /: Misereor
/ Schlagwort: W40401-Aluísio.
Das Geld wird zu 100% im Projekt
verwendet, eine Spendenbescheinigung wird Ihnen über
MISEREOR, das unser Geld
verwaltet, ausgestellt.

METODOLOGIA Construtivistas”

”Proposta

Die in den Aktivitäten angewandte
Methodik basiert auf einem
konstruktivistischen Vorschlag, der
das Lernverständnis im
Zusammenhang mit der Interaktion
des Einzelnen mit der Umwelt im
Mittelpunkt sieht, indem man dem
Kind, dem Jugendlichen und dem
Heranwachsenden eine
Konstruktion von Lernen
ermöglicht, die ihre Fähigkeiten
potenziert.

Foto: – Retirada do Espaço

PROJETO CECEL – “Früchte einer nachhaltigen Arbeit”
Das Gemeinschaftsbildungszentrum
Educar para Libertar ist eine gemeinnützige
Organisation, die ausgehend von der
bereits vor 31 Jahren von ECEL
durchgeführten
Gemeindeaufklärungsarbeit eine
befreiende Bildung fördert. Unsere Arbeit
hat einen sozialen Charakter, der darauf
abzielt, Kinder und Jugendliche für die
Ausübung der Staatsbürgerschaft und ihre
Autonomie unter Berücksichtigung ihrer
Realität zu erziehen, ausgehend vom
wirtschaftlichen, sozialen, politischen und
kulturellen Profil der Gemeinschaft.

Mangueira ist ein Viertel, das auf der Halbinsel von Itapagipe, Antigos
Alagados, gelegen ist. Wie alle anderen Viertel in der Umgebung von
Salvador kämpft es immer noch um Verbesserungen in der öffentlichen
Politik, die notwendig sind, um die große Bevölkerung, die dort wohnt, zu
versorgen.
Nach Jahren der Kämpfe und Erfolge der Bewohner und Gemeindeleiter
genießt diese Gemeinschaft heute einige dieser Errungenschaften, aber
die Suche wird fortgesetzt, um weitere Verbesserungen zu erreichen,
humanere Bedingungen zu schaffen und sich würdig zu entwickeln. Und
unser Raum möchte zum Teil der Gemeinde und insbesondere den
Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen helfen, Protagonisten zu
sein, sich selbst zu entwickeln, indem sie ihr Lebenspotenzial aus Kultur
und Kreativität nutzen, um gemeinsam mit ihrer Gemeinschaft an
Bürgerschaft und Demokratie zu wachsen.
Auf diese Weise wächst die
Nachfrage nach der Gemeinschaft,
und dies motiviert uns, das Beste
mit Qualität zu tun und diese
Familien weiterhin durch die
Kinder in ihrer sozialen, kollektiven
und gemeinschaftlichen Bildung zu
unterstützen.

CECEL ist eine Institution, die jedes
Jahr alle Erwartungen übertrifft und
immer mehr ihre Arbeitsmethoden mit
ihrem Publikum verbessert, was mit
viel Engagement gut funktioniert.

INSTITUTIONELLER Brennpunkt - "NUR DURCH BILDUNG KÖNNEN WIR
DIE WIRKLICHKEIT DIESER KINDER ÄNDERN"

Foto: Campo da Lasca Milchzahngruppe / Fußballschule - 07
bis 14 Jahre alt

Foto: Gemeinschaftszentrum – Kinder- und
Jugendgruppen– 07 bis 17 Jahre

Wir glauben, dass wir nur
durch Bildung die Realität
dieser Kinder verändern
können. Deshalb erfordert
die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen unsere ganz
besondere Aufmerksamkeit,
weil sie in sozialer
Verletzlichkeit, die unsere
Gemeinschaft prägt, leben,
weswegen wir durch unsere
Aktionen versuchen, sie in
ihrer gesellschaftlichen
Bildung zu fördern, und zwar
mit verschiedenen
Aktivitäten wie Tanzgruppen,
pädagogischen Workshops,
Sport und soziokreativen
Momenten.

Foto: Gemeindezentrum - Kindergruppen
/ Frühkindliche Bildung (Volles Zimmer) 03 bis 06 Jahre.

GEMEINSCHAFTSBEITRÄGE "Vereinte Kräfte"
Wir zählen auf die Beteiligung von
Familien und Freunden. Ohne ihre
Beteiligung hätte unser Projekt keine
Kontinuität. Die Spenden unerer
deutschen Freunde EINE-WELT-AG
und EINE-WELT-LADEN, vertreten durch
Bruno Bürger, stärken unsere Arbeit
sehr.
Diese Arbeit erfordert eine physische,
zeitliche und wirtschaftliche Anstrengung – Tatsachen, die wir mit viel Mühe
überwinden können. Für die Arbeit zur
Befreiung und staatsbürgerlichen
Bildung gehören Ausdauer und
Hartnäckigkeit in den Zielen, und wir
sind sehr auf die Zusammenarbeit von
vielen Menschen für die Realisierung
und Kontinuität des Projekts und für die
Gemeinschaft vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht angewiesen.

Die Gesundheitsstation – „Eine nachhaltige Arbeit“
Der Gesundheitsposten dient in seiner beharrlichen und kontinuierlichen
Arbeit für die Gemeinschaft besonders denen, die in den bestehenden
Schwierigkeiten Orientierung zum Erhalt der Gesundheit und zur
Unterstützung suchen. Maria do Amparo sucht immer den besten Weg,
um Menschen zu helfen, ihr Wissen zu mehren und sich mit großer
Aufmerksamkeit und Sorgfalt um sie zu kümmern.
Die Fußballschule - "Raum für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende".

Foto: Gemeindezentrum - Begegnung mit
den Eltern - "Vatertag"

Bis heute ist die Fußballschule ein wichtiger Ort für Kinder, Jugendliche und
Heranwachsende zur sportlichen Aktivität in der Gemeinde Mangueira. Mit drei
wöchentlichen Trainingseinheiten setzt Trainer Balé seit Jahren seinen
Trainingsplan um und nutzt dazu das "CAMPO DO LASCA" genannte Gelände. Die
Kinder sind nach Altersgruppen in Gruppen eingeteilt. Sie nehmen auch an
Freundschaftsspielen innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft mit anderen
Teams teil, was eine großartige Interaktion fördert.

unterstützt von
Foto: Gesundheitsstation - Service.
Bitte werfen Sie diese Information nicht einfach weg.
Haltet die Stadt sauber!

Vielen
Dank!

