
Saudações Amigos! 

CECEL-Projekt: “Sensibilisierung von Jugendlichen 

für ein gemeinschaftliches Zusammenleben und für 
die Herausforderungen in der Pubertät" 

Luan José - Kunstpädagoge und 

Koordinator der Tanzgruppe 

"Publikum, das während der 

Präsentation auf dem Schulhof 

anwesend war". 
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“Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat 

die Vision, ein Ort zu sein für das Bilden und Wertschätzen von menschlichen 

Werten, in dem 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”. 

 

 

"DIE FRAU IN 

DER 
GESELLSCHAFT"  

Hallo............. Wir kommen wieder 

einmal mit Nachrichten über unser 

Projekt. Wir freuen uns immer, 

wenn jeder von Ihnen unseren 

Newsletter des CECEL erhält.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gute 

Lektüre! 

"CECEL-Project: Tanz-Gruppe verzaubert und 

begeistert das Publikum, wohin es auch geht". 
 

"Die Frau in der 

heutigen 

Gesellschaft und die 

zu brechenden 

Tabus", zu diesem 

Thema haben wir 

am Vormittag 

(09.03.) eine 

Reflexion zum 

Internationalen 

Frauentag 

durchgeführt. Mit 

Dynamik drückten 

die Kinder in einer 

Gesprächsrunde 

ihren Standpunkt 

und ihre Meinungen 

aus und hinterließen 

einen sehr 

produktiven 

Eindruck. 

In einer verzauberten Nacht (26. März) 

gewann die Tanz-Gruppe in einer weiteren 

schönen Präsentation an Bedeutung. Die 

Zuschauer waren begeistert von dem, was 

sie gesehen hatten, applaudierten und 

gratulierten den Jugendlichen zu ihren 

Stimmen und der überbrachten Botschaft. 

Die Präsentation fand in einer von Espaço 

Cultural Alagado organisierten Aktion in der 

staatlichen Hochschule Präsident Costa e 

Silva statt. 

Diese Bewegung trägt wesentlich zum 

Aufbau der Identität aller Beteiligten bei, 

ermöglicht es ihnen, ihr Wissen anzuwenden 

und Erfahrungen auszutauschen. 

 

 

Bürgerbildung und die Ausübung der 

Staatsbürgerschaft wichtig sind. Die 

Sensibilisierung dieser Gruppe ist eine 

große Herausforderung aufgrund der 

veränderten Verhaltensweisen und der 

vorhandenen Einflüsse im sozialen 

Kontext, in den sie eingefügt werden. 

Auf diese Weise konzentrieren wir uns 

jedes Jahr darauf, sie auf die aktuellen 

Herausforderungen vorzubereiten, bis sie 

das Erwachsenenalter erreichen. 

Wir beginnen das Jahr mit neuer 

Dynamik. Um die Klasse besser bedienen 

zu können, sind wir jetzt samstags 

ganztags und dienstags abends bei den 

Treffen der Gruppe Tanz- und 

Freizeitaktivitäten dabei. Jeder Moment 

des Gemeinschaftslebens zielt darauf 

ab, Kreativität, Unternehmergeist, 

Protagonismus und andere Fähigkeiten, 

Einstellungen und Verhaltensweisen 

anzuregen – Werte, die für die 

Infolgedessen 

wurde ein 

Akrostichon mit 

einer Botschaft 

produziert, die auf 

dem 

Informationsbrett 

des Zentrums für 

die gesamte 

Öffentlichkeit, 

insbesondere für  

die Frauen, 

angezeigt wurde. 

Maravilhosa é aquela que 

Utiliza em vários modos, 

Legais e construtivas seu jeito de ser, são 

Humildes e guerreira 

E sabe lutar para ter o seu 

RESPEITO! 

"Gemeinsam sind wir stärker und 

werden für die Gleichberechtigung 

kämpfen." 



…unterstützt durch 

CECEL-Projekt: “Aufmerksamkeit für die Gesundheit 

von Kindern, die von der Schule und der Gemeinde 
unterstützt werden” 

MEINE FAMILIE 

Gesundheitsstation: 

Heilbehandlung - Kind - Sturz 

auf der Straße. Raum in der Schule: 

Beratung wegen 

Pedikulose 

Fragen an die Kinder....: “Warum nimmst du 

gerne samstags an Aktivitäten teil?” 

CECEL-Projekt: “Stärkung des Kinderstudiums mit 

pädagogischer Unterstützung” 

CECEL-Projekt:  

"Pädagogische Momente mit Kindern" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:   

DE75 3706 0193 0000 1010 10/ 

Stichwort: W40401-Aluísio. 

Das Geld wird zu 100% im 

Projekt verwendet, eine 

Spenden-quittung erhalten Sie 

über MISEREOR, das unser Geld 

verwaltet.  

 

Bitte entsorgen Sie 

diesen Newsletter 

nicht in der 

Öffentlichkeit. 

Haltet die Stadt 

sauber! 

"Um das Kind zu betreuen, es zu 

erziehen und seine Gesundheit zu 

fördern, ist eine ganzheitliche 

Entwicklung wichtig für die 

Partnerschaft mit Eltern, Schule und 

Gesundheitsberufen". Nach dieser 

Aussage artikuliert das CECEL immer 

präventive und erzieherische 

Gesundheitsmaßnahmen mit den von 

der Schule betreuten Kindern. Und Dona 

Maria do Amparo intensiviert mittwochs 

die Betreuung der Kinder mit dem Ziel, 

die Gesundheit der Kinder besser zu 

schützen – zusammen mit den Aktionen 

auf der Station, wie Blutdruckmessung, 

Blutzuckertests und Verbände, an denen 

die teilnehmen, die es wünschen. 

Meine Familie ist sehr schön 

und vereint. 

Sie ist immer an meiner 

Seite, schützt mich vor 

Gefahren, gibt mir 

Zuneigung, kümmert sich 

um mich mit viel Liebe. 

Es gibt einige in der Familie, 

die streiten, kämpfen, sich 

betrinken, aber auch lustig 

und glücklich sind. Das 

macht mich oftmals traurig 

und manchmal glücklich. 

Ich mag meine Familie 

sehr, ich liebe alle: Mami, 

Papi, Bruder, Schwester, 

Oma, Opa, Tante und 

Onkel. 

Ein dicker Kuss in 

jedermanns Herzen. 

G. Integral IV - Kollektivtext 

der Kinder über das 

"Pädagogische Projekt 

Familie". 

"Ich bin gerne am Samstag hier, weil 

sie Aktivitäten, Präsentationen, 

Spaziergänge haben und ich mich 

hier wie zu Hause fühle. Es ist so, als 

wäre ich bei meiner Familie." 

Agatha der Auferstehung, 09 Jahre 

"Samstage sind schön, es gibt eine 

Menge kreativer Dinge.... 

Außerdem lernen wir viele gute 

Dinge für unsere Entwicklung..... Die 

Koordinatoren ermutigen uns, 

unsere Ziele und unseren Horizont zu 

suchen. 

Julia Ferreira, 9 Jahre alt. 

Mit der Schulverstärkung hat der 

Teilnehmer Zugang zu mehr Stunden 

Lernen und Lernen mit Hilfen und Tipps. 

Die Unterstützung hängt mit der 

Schulforschung, der Klärung von 

Zweifeln und Handlungsmöglichkeiten 

zusammen, alles mit dem Ziel, bessere 

Noten in den Abschlussklassen zu 

erzielen. In diesem Jahr haben wir 25 

direkte und 18 indirekte Teilnehmer. 


