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Olá Pessoal,
Saudações!
Das unvorhersehbare Verhalten
dieses Virus ist eine der größten Sorgen bei
der Bekämpfung der Pandemie. Wir
befinden uns in einem Land mit enormen
sozioökonomischen
und
sozialen
Ungleichheiten und stehen immer noch vor
einer unstrukturierten Regierung und einem
Präsidenten, der nicht in der Lage ist, die
Nation zu regieren.
E
Aufgrund der Verbreitung dieses
Covid19 in unserem Land wurden
Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung
des Virus zu hemmen, darunter die
Einstellung von Aktivitäten, bei denen die
Bewegung von Menschen nur wesentliche
Dienstleistungen aufrechterhält.
Das Zentrum hat die Maßnahmen
eingehalten und unsere Aktivitäten sind
derzeit eingestellt. Das Team arbeitet
jedoch
weiter,
nimmt
einige
Sicherheitsbeschränkungen in Kauf, plant
und entwickelt seine Aktivitätspläne zu
Hause. Wir nutzen das Internet, um die
Beziehung zu Familien und Kindern weiter
zu stärken.
Vor der Unterbrechung der
Aktivitäten hatten wir unsere Maßnahmen in
vollem Gange und sind nun bestrebt, den
Vorschlag für dieses Jahr 2020 wieder
aufzunehmen und fortzusetzen.

Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar
(CECEL) hat die Mission, 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”.
CECEL-PROJEKT STÄRKT SEINE SOZIALE UND
GEMEINSCHAFTLICHE ARBEIT UND AUSDAUER IN DER GEMEINDE
Mit der gleichen Perspektive wie jedes
Jahr, indem wir soziale Bildung in der
Gemeinde anbieten, haben wir mit der
Gemeinschaftsschule begonnen, mit
123 eingeschriebenen Kindern, die
tägliche pädagogische Unterstützung
bei der frühkindlichen Bildung
anbieten. Das Lehrerteam traf sich
zwei Wochen lang, bevor es anfing, die
Kinder und Familien aufzunehmen, um
den
jährlichen
institutionellen
Aktionsplan
zu
reflektieren,
vorzuschlagen und zu organisieren.

Atendimentos
pedagógicos
Ensino da Educação Infantil

Andere Aktionen, darunter soziopädagogische, ergänzen den Vorschlag
und stärken die Arbeit der Bürgerbildung
mit Jugendlichen und Kindern aus der
Gemeinde. Wir führen Aktionen durch, bei
denen einige Jugendliche die Rolle von
Beobachtern übernehmen, um den
Protagonismus der Jugend, eines der Ziele
der Institution, zu fördern.

–

Bei der Realisierung jeder Aktivität
nehmen wir bei jedem versprochenen
Treffen das Zusammenspiel aller und die
Perspektiven der Klasse wahr.

Encontro de Reflexão

Dieser neue Newsletter von CECEL
2020 soll Sie über unsere Aktivitäten auf
dem Laufenden halten.
Wir sind dankbar für das Vertrauen,
den Beitrag und die positiven Gedanken, die
unsere Mission jeden Tag vor der
Öffentlichkeit, der wir dienen, stärken.
Exekutivkoordinator von CECEL.
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Wir glauben an die Kontinuität unseres
Vorschlags und an die soziale und
gemeinschaftliche Mobilisierung der an
unserem Projekt beteiligten Pädagogen,
Mitarbeiter, Jugendlichen und Kinder.
Insgesamt waren an diesem Prozess rund
40 Teilnehmer an den angebotenen
Aktivitäten beteiligt.

Was motiviert Sie selbst in dieser
Pandemie-Situation,
ein
CECELMitarbeiter sein zu wollen?
Zu verstehen, dass es Kinder und Jugendliche
gibt, die ihr Vertrauen und ihre Erwartungen in
unsere Arbeit setzen, und dass es am
lohnendsten ist zu wissen, dass unsere
Ausbildung über unsere Lebensräume
hinausgeht. Wenn ich sehe, wie junge Menschen
da draußen ihre Rechte einfordern und auch
sehe, wie Kinder in ihren Handlungs- und
Denkweisen reifen, dann wird mir klar, dass
nichts, was ich tue, vergeblich ist. Ich bin ewig
dankbar, nicht nur für die Ausbildung von
Kindern und Jugendlichen, sondern auch dafür,
dass ich jeden Tag mehr und mehr lerne, wie
wichtig es wirklich ist, jung zu sein, und dass ich
Räume der Ausbildung besetze, die in Zukunft
sicherlich einen Unterschied machen werden.

Warum sollten wir diese soziale Arbeit
mit der Gemeinschaft und ihrer
Beteiligung fortsetzen?
Für eines der größten Ziele, das darin besteht,
die Lebenswirklichkeit eines jeden Menschen,
dem die Institution dient, zu verändern.
Ich bin sicher, dass das Lernen mit Ihnen den
Blick auf die Welt draußen völlig verändert, es ist
ein Raum des Respekts und der Sicherheit, den
Sie geschaffen haben. Für jeden einzelnen von
ihnen hat es eine große Bedeutung. Sie
verfolgen die Arbeit, und Sie werden die
Meinung von Kindern und Jugendlichen ändern,
und wir werden Momente verändern, in denen
sie ihre Rechte einfordern, und Sie werden
jedem einzelnen von ihnen zeigen, wie wichtig
der Austausch von Wissen, Erfahrungen und
Methoden ist.
Die Förderung einer stärkeren sozialen Teilhabe
an ihrem Leben da draußen. Sie sind der
Generationenwechsel von Kindern und
Jugendlichen, der einen Unterschied machen
wird.

Reny Nery, 17 anos participante e
protagonista no projeto desde 2019.

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

PROJETO CECEL CONTRA O CONVID-19
Der Gesundheitsposten mit seiner
präventiven
und
spezifischen
Gesundheitsfürsorge
und
die
Fußballschule
unterbrachen
ihre
Aktivitäten aufgrund des Corona-Virus
und eines städtischen Erlasses, wobei
sie alle Aktivitäten unterbrachen und nur
die
wesentlichen
Dienste
aufrechterhielten. Doch vor der
Pandemie waren ihre Aktivitäten
entsprechend den Anforderungen der
einzelnen Sektoren in vollem Gange.
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Encontro da Dança –
Recreação & Movimento

SPRECHSTUNDE!

Die von der Schule
angebotenen
Dienstleistungen
behielten ihren Zeitplan
bei,
indem
die
Pädagogen ihre Pläne
einhielten, nur dass der
Antrag virtuell war oder
die Aktivitäten an die
Eltern zu übergeben
waren, wobei die
Regeln der sozialen
Isolation zu beachten
waren. Ziel ist es, die
Lernauswirkungen von
Kindern
bis
zur
Normalität
und
Funktionsweise
pädagogischer
Aktivitäten zu mildern.

Ein weiterer Erfolg bestand darin,
zusammen mit dem Netzwerk der
Gemeinschaftsschulen und der Stadt
Salvador Grundnahrungsmittelkörbe zu
erhalten, um sie an die vom Projekt
betreuten Familien zu verteilen. In einer
so schwierigen Zeit haben einige Eltern
Schwierigkeiten, ihre Familien zu
ernähren. Und die Ankunft dieser Körbe
lindert ein wenig die sozialen
Auswirkungen, die dieses Virus auf unser
Land hat.
Das Zentrum hat stets ein offenes Ohr für die Forderungen der
Gemeinschaft und bereitet sich selbst in diesem komplizierten
Moment auf die allmähliche Wiederaufnahme der Aktivitäten
vor. Und seine Manager, Mitarbeiter und Unterstützer werden
sich dafür einsetzen, die für das Jahr 2020 geplanten Aktionen
fortzusetzen. In Anbetracht dessen behält das Zentrum sein
Team in diesem Moment bei, in dem neben den betreuten
Familien auch unsere Mitarbeiter unterstützt werden.
Foram distribuídas
130 cestas básicas

