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 clientes, cartões de visita 

ou listas de associação 

em geral. 

Se explorar o catálogo 

do Publisher, você 

encontrará muitas 

publicações que irão 

combinar com o estilo do 

boletim informativo. 

Depois, estabeleça o 

tempo e o valor que 

estará disposto a investir 

no boletim informativo. 

Esses fatores ajudarão a 

determinar a 

periodicidade de 

distribuição e o tamanho 

do boletim informativo. 

Para que seja 

considerado uma fonte 

de informação 

consistente, é 

recomendável uma 

distribuição trimestral, no 

mínimo. Seus clientes ou 

funcionários aguardarão 

Legenda da imagem 

ou do elemento 

gráfico. 

samente o conteúdo do 

artigo e transmitir uma 

idéia geral. Pense no 

título antes de escrever o 

artigo, isso ajuda a 

manter o foco no 

assunto principal. 

al"; "Novo Produto Pode 

Economizar Seu Tempo!"; 

"Recorde de Lucros" e 

"Agora Uma Nova Filial 

Perto de Você". 
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Zusammenfassung der realisierten Aktivitäten 

PROGRAMM – ESCOLA COMUNITÁRIA ‘BILDEN UM ZU BEFREIEN’ 

“Nossa forma de Ensina” -  “Unsere Art zu lehren” 

ECEL entwickelt Ihre Arbeit basierend auf der konstruktiven und sozial-
interaktiven Lerntheorie, bei welcher das Individuum sein eigenes Wissen 
in der Interaktion mit der Umwelt, also mit den Menschen und den 
Gegenständen, auf physischer und sozialer Basis entwickelt. Also nutzen 
sie die verschiedenen Sprachen (körperliche, musische, künstlerische, 
mündliche und schriftliche), angepasst an die verschiedenen Situationen 
der Kommunikation, um den Ausdruck von Ideen und Gefühlen zu 
formen und fortzuschreiten im Prozess der Bildung von Bedeutungen. 

KULTURELLE AKTIVITÄTEN– FOLKLORE 

In diesem Zeitraum im Monat August haben wir einen Kulturworkshop 
realisiert, wo wir uns mit dem Thema POPULÄRKULTUR beschäftigten. 
Wir machten eine Tour durch die lokale Kulturgeschichte und  
repräsentative kulturelle Aktivitäten über diese Vorführungen, die 
existierten, und einige, die immer noch in unsere Gemeinde fortgeführt 
werden. Mit dieser Arbeit haben wir es geschafft, ein Bild unserer Kultur 
wiederzugeben, und verständlich gemacht, was diese populären 
Vorführungen wiedergeben, und erkundeten die Kreativität und die 
künstlerischen Kenntnisse eines jeden Kindes.  

 

Schriftlich Mündlich Visuell    Physisch Künstlerisch 

Workshops – kulturelle Vorführungen/Präsentationen  

Musik (gesanglich) Tanz Teather Musik 
(instrumental) 

Kulturelle Vorführung unserer Schulkinder 

Liebe Freunde, Interessierte und  
Unterstützer des Projektes 
“Educar para libertar” („Bilden 
um zu befreien“)! Dies ist die   

3. Ausgabe des Newsletters 

“Ola de Mangueira – 
Newsletter aus Brasilien”. 

Informieren Sie sich anhand der 
Zusammenfassungen unserer 
Aktionen über unser Projekt. 
Wenn Sie dieses Projekt 
unterstützen wollen, würden 
wir uns über eine Spende auf 
folgendes Konto sehr freuen. 
Das Geld wird zu 100% für unser 
Projekt benutzt; ein 
Spendenbeleg wird Ihnen über 
MISEREOR ausgestellt, wo 
unsere Gelder verwaltet 
werden. 

Ihre Spenden sind von extremer 
Wichtigkeit für den weiteren 
Bestand unseres Projektes.   

Die Kinder und die Gemeinde 
danken schon für Ihre gute Tat.  

Pax Bank Köln / BLZ: 37060193 
/Konto: 101010/ Besitzer: 
Misereor /Stichwort: W40401-
Aluisio 

Für mehr Informationen besuchen 

sie unsere EWAG – Hompage: 

einewelt.cusanus-gymnasium.eu) 

 

 

Das ZENTRUM EDUCACIONAL 
COMUNITÁRIO EDUCAR PARA 
LIBERTAR hat als ZIEL, formelle 
und informelle Aktionen im 
Bereich der Bildung zu realisieren, 
die die Entwicklung und Bildung 
von autonomen und bewussten 
Bürgern und dabei das Wachstum 
des Individuums  in verschiedenen 
Aspekten  fördern – also eine 
persönliche, soziale, individuelle 
und kollektive Entwicklung sowie 
die Fähigkeit, gesellschaftlich zu 
denken und interagieren zu 
können, ohne dabei die 
kulturellen Werte zu verlieren, 
sondern die Gemeinschaft und 
einen sozialen Wandel zu fördern. 
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Terminvorschau- September 

Monatsthema – Meine Umgebung 

08/09 –sozialbildender Workshop 
(Wir basteln Puppen). 

14/09 – Projekt: Familien in der 
Schule (Einführung von Besuchen der 
Familien). 

15/09 – sozialbildender Workshop 
(Weiterführung) 

17/09 á 21/09 – Workshop über den 
Frühling - Frühlingsparade. 

22/09 –sozialbildender Workshop– 
(Theatervorführung – 
Puppentheater). 

24/09 á 29/09 – Ausstellung der 
erstellten Arbeiten (Thema –
Ökologie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UMA HISTÓRIA, UMA LUTA, UMA RESISTÊNCIA, UMA VIDA, UMA PROPOSTA!” –  
“EINE GESCHICHTE, EIN KAMPF, EIN WIDERSTAND, EIN LEBEN, EIN VORSCHLAG!” 
 
Mein erstes Buch präsentiert - von meinem Standpunkt aus - die Geschichte eines 
Viertels, MANGUEIRA, in den antiken Algados von Salvador/Bahia, die Realität, den 
Kampf und den Widerstand eines Volkes,  um es zu erobern und  als ein Viertel zu 
identifizieren, eine lebendige und wertvolle Gemeinschaft, im täglichen Versuch, 
wie ein würdiges Gebiet eines starken Volkes behandelt zu werden. 
Auch möchte ich auf allen Seiten die Lebenserfahrung eines Erziehers, mein Leben,  
das ich dem Wachstum und der Entwicklung dieses Volkes verschrieb, und - Schritt 
für Schritt - einen Organisationsvorschlag für die Befreiung und Transformation 
dieser Gemeinde beschreiben.    
Das Buch ist fast fertig. Es ist bereits an verschiedene Editoren gesendet, damit es 
bewertet und eine mögliche Publikation erreicht wird. 

Programa INFOCENTRO – CECEL 
 
Das neue Informatikzentrum CECEL ist in der 
finalen Phase der Organisation, mit dem Ziel einer 
Integration von digitalen Fähigkeiten und Wissen 
für die Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die 
Teil des Projektes unseres Viertels Mangueira 
sind. Wir haben mit den älteren Kindern (Gruppen 
05 & 06) einen Kurs angefangen; diese zeigten 
große Begeisterung und Interesse für die Neuheit. 
 

Nachricht des Redakteurs 
 

Bildung ändert nicht die Welt! 

Bildung verändert die Menschen. 

Menschen verändern die Welt. 

 

Paulo Freire.  

 


