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Saudações Amigas!

“Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat sich
vorgenommen, 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”.

Nach einem Zwischenstopp, in
dem
die
Energien
wieder
aufgefüllt und die Kinder ihren
Urlaub genießen konnten, wurden
die Räume für die Aufnahme der
Kinder vorbereitet, bevor CECEL
zu seinen Aktivitäten zurückkehrte.
Basierend
auf
dem
pädagogischen
Projekt
der
Schule für 2018 "ECA in der
Schule", wurden die Räume neu
gestaltet und schön bemalt und
dekoriert.

Gute Lektüre!

.

Zusätzlich dazu, dass wir die
Räume
gemütlich
herrichten,
kaufen wir von dem zur Verfügung
stehenden
Geld
auch
Lebensmittel,

Foto: – Retirada do Espaço

Wieder ein Newsletter von
CECEL 2018, für Sie! Wir
möchten Sie gut darüber
informieren,
was
wir
hier
vorhaben.
Wir sind dankbar für das
Vertrauen, den Beitrag und die
positiven Gedanken, die unsere
Verpflichtung gegenüber der
Öffentlichkeit, der wir jeden Tag
dienen, stärken.

Foto: – Retirada do Espaço

CECEL-PROJEKT - "RENOVIERUNG DER RÄUME, UM
DIE ARBEIT IM JAHR 2018 STARTEN ZU KÖNNEN” "

Hallo Leute!

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
folgendes Konto:
Pax Bank Köln/ Inhaber:
Misereor/ IBAN:

Wir haben ein Treffen mit den
Eltern
abgehalten,
um
zu
unterstreichen, dass wir weiterhin
alle unsere Dienstleistungen für die
Kinder und die Gemeinschaft
anbieten möchten.

um die notwendige Ernährung für
die Kinder nach jeder Aktivität
bereitstellen zu können.

DE75 3706 0193 0000 1010 10/
Stichwort: W40401-Aluísio.
Das Geld wird zu 100% im Projekt
verwendet, eine Spendenquittung erhalten Sie über
MISEREOR, das unser Geld
verwaltet.

Foto: – Retirada do Espaço

Im Gesundheitsposten haben wir
auch einige Dinge angeschafft
zur Unterstützung der Versorgung
von Patienten, die uns nach
kleinen Verbänden, Blutdruckund Blutzuckertests fragen.

CECEL-PROJEKT –
"MIT VOLLEM DAMPF IM TEAM ARBEITEN"

NEUES AUS DER
FUSSBALLSCHULE!

Die für die Kinder geplanten
Aktivitäten wurden sehr erfolgreich
durchgeführt, und dies zeigt das
Engagement der Erziehenden, das
Beste für die Jugendlichen zu tun.

PCS – Anleitung für "Heilpflanzen"
Die Fußballer haben auch
eine
neue
Ausrüstung
bekommen, um mit der
Arbeit
und
dem
Spiel
beginnen zu können und die
Jungen,
die
an
der
Fußballschule beteiligt sind,
zu erfreuen.
Alle sind gespannt, und wir
wollen
jeden
ermutigen,
diesen Sport auszuüben.

PCS – Einführung der Kinder ins
Zähneputzen

Mit der Kreativgruppe kehren wir zu
einer Neuheit zurück, indem wir
jeden Samstag abwechslungsreiche Treffen mit sozialpädagogischen, Gesundheits-,
Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten abhalten.
Das Gesundheitsamt der Stadt
behält seine vorbeugenden
Gesundheitsmaßnahmen für die
Patienten, die dies wünschen, bei
und führt Vorsorge- und
Nachsorgeuntersuchungen für
Kinder durch.

Dank an die
Spender
Jugendgruppen –
"Samstagsaktivität =
Freizeitaktivität"
In allen von uns geförderten
Aktionen haben wir die
Begeisterung der Kinder und deren
hohe Erwartungen für die nächsten
Treffen bemerkt.

Jugendgruppen – "Tests in der
Tanzgruppe"

"Aluisio serviert den
Kindern das Mittagessen "
"Wir bemühen uns immer,
das Beste für diese
Gemeinschaft und
besonders für unsere Kinder
zu tun. Vielen Dank, dass Sie

"Kinder besuchen die Schule" Aktivität in der Halle

An unseren Aktivitäten in diesem
Schuljahr haben sich 98 Kinder
beteiligt, die das Schulprogramm
regelmäßig besuchen, hinzu
kommen 25 zusätzliche Besucher,
40 Teilnehmer in der Kreativgruppe
und 40 Teilnehmer in der
Fußballschule.

uns diese Arbeit zum Nutzen
dieser Gemeinschaft
ermöglichen! "
Bitte werft dieses Blatt nicht auf die
Straße! Haltet die Stadt sauber!

…unterstützt von

Vielen
Dank!

