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Saudações Amigas!

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”.

Hallo alle zusammen!
Wir freuen uns, Ihnen wieder gute
Nachrichten vermelden und unser
Projekt nahebringen zu können. Wir sind
immer dankbar für das Vertrauen, den
Beitrag und die positiven Gedanken, die
uns entgegengebracht werden und die
unsere Motivation und unser
Engagement nur stärken.
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 das
Projekt unterstützen möchten, freuen
wir uns über Ihre Spende auf das 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.

Während dieser Monate genossen die
Kinder verschiedene, von der Kommune
geförderte
sozialpädagogische,
kulturelle und Freizeitaktivitäten.
Besonders
feierten
wir
die
brasilianische Folklore "Regional
Ritmos", in der wir der kulturellen
Vielfalt der Menschen hier sehr nahe
kommen. Mit künstlerischen und
kulturellen Präsentationen trafen sich
am 26. August (Samstag) alle Kinder
des Projekts, um eine wahre Vielfalt an
Rhythmen, Musik, Kunst und typischen
Speisen und viel Tanz über unsere
Kultur aufzuzeigen. Es war ein Erfolg! All
dies stärkt die Notwendigkeit, etwas
über unsere Kultur zu lernen, um das
Selbstwertgefühl und die Wertschätzung
als menschliche Person zu steigern.

TANZ-GIRLS
PRÄSENTIEREN SICH
Wie immer zeigt die Tanz-Gruppe ihre Brillanz und präsentiert verschiedene
Aufführungen in offenen Räumen wie Plätzen, Strand- und Kulturräumen. Sie
wurden bereits eingeladen, an der KULTURELLEN PROBE VON ALAGADOS
teilzunehmen, bei der Künstler ihre Werke zur Verbreitung ihrer Kunst ausstellen.
Das alles ist lohnend und motiviert uns nur, dieses Projekt weiter zu verfolgen.

Foto: – Retirada do Espaço

CECEL-PROJEKT - "BELIEBTE KULTUR"

…WARUM UINSERE
FUSSBALLSCHULE SO
WICHTIG IST

Eine Arbeit, die auf der Erfahrung
und dem populären Wissen in der
Ausübung des Sports basiert! Die
Kinder haben Spaß während der
Trainingseinheiten, zeigen ihre
Fähigkeiten und lernen unter
Anleitung ihres Trainers.
Es ist ein Moment, den alle
erwarten, weil wir dort die
Bedeutung
des
Sports
wahrnehmen, nämlich, die Kinder
von der Straße zu nehmen und die
Auswirkungen der täglichen
sozialen Gewalt zu mildern.
Zusätzlich zu der Praxis des
Fußballs üben wir damit die
Ausübung der Staatsbürgerschaft,
wenn nach dem Training
Gespräche über Werte, Disziplin,
Gemeinschaft und Teamarbeit
geführt werden.
Die Kinder freuen sich, wenn sie
neue Ausrüstung wie Westen und
Bälle erhalten, die ihnen helfen,
den Sport auszuüben,.

KOSTENLOSE BEHANDLUNG IM GESUNDHEITSPOSTEN
Durch seinen langjährigen Kontakt
zu Schwester Maria do Amparo kam
Dr. Rosa (Kardiologe) in unsere
Gemeinschaft und sorgte für
kostenlose Behandlung. Im PostoGebiet wurden kostenlose
Konsultationen durchgeführt mit:
medizinischer Beratung, Blutdruckund Blutzuckerkontrollen sowie
Verteilung von Medikamenten an die
Patienten, die sie benötigten. Es
war ein positiver Morgen, an dem
wir fast 100 Einwohner versorgen
konnten.

Für ihre langjährige Arbeit in der Gemeinde
und für die Vertretung von CECEL wurde Maria
do Amparo zum "Ratgeber des Gesundheitsdistrikts von Itapagipe" gewählt. Dies ist
wichtig, weil es sich um eine soziale Arbeit in
der Gemeinschaft und insbesondere bei
Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen
handelt.

VIELFÄLTIGE PROGRAMMANGEBOTE
AUCH WÄHREND DER WOCHE
Zusätzlich zu den Angeboten an Samstagen und in der Tanzgruppe ermutigen wir die Kinder
auch während der Woche zu vielfältigen Begegnungen: z.B. inder Cine-Cecel-Gruppe, wo sich
die Jugend trifft, um einen schönen Film zu sehen, oder die Papo-Kopf-Gruppe, wo sie sich
treffen, um über den Tag, Persönliches oder über Schulfächer zu sprechen, und die
Themenpartys, die immer ein Thema angehen, um den Moment interessanter und
unterhaltsamer zu machen.

…unterstützt von
Foto: “Bolas Adquirida para os treinos, no
campo do Lasca”.
Por favor, não descarte este informativo em
via público. Mantenha a cidade limpa!

Vielen
Dank!

