
 - Gruppe - Nach der Entlassung 

aus der sozialen Isolation und der 

Covid-19-Impfung werden die 

wöchentlichen Abendtreffen 

langsam wieder aufgenommen. 

- Gesundheit/Gemeinschaft - Spezielle 

Pflege: Verbände, Blutdruckmessung; 

 - Gedenkfeier - Abschluss mit 

einer Feier und Party für die 

Kinder. 

- Gesundheit/Gemeinschaft - Teilnahme 

an Sitzungen des Bezirksgesundheitsrats. 

Bewertung von Covid-19 in der 

Gemeinschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Gemeinschaft für die Qualität 

unserer Arbeit in der frühkindlichen 

Erziehung und für die Praxis des 

gemeinsam aufgebauten Wissens 

anerkannt zu werden, stärkt die 

partnerschaftlichen Beziehungen mit 

der Familie, der Gemeinschaft und 

allen am Prozess Beteiligten.                So 

fördern wir den Zugang der Kinder in 

der Vorschulerziehung zu einem 

breiteren und vielfältigeren kulturellen 

Universum, das sich auf das Thema 

Wissen konzentriert, autonom ist und in 

der Lage ist, in den sozialen Kontext 

einzugreifen. 

 

Im Jahr 2021 hinderten uns viele Widrigkeiten im Angesicht des Virus convid-19 

daran, noch mehr bezüglich unserer Vorhaben umzusetzen. Aber nach und 

nach haben wir jede Herausforderung gemeistert. Wir möchten uns bei allen 

bedanken, die an unser Projekt geglaubt haben und so unsere Mission immer 

wieder gestärkt haben. 

FORTSETZEN MIT 
HOFFNUNG 

 Lieferung von 
Basiskörben an 
Familien, die mit 
dem Projekt 
verbunden sind – 
160 Familien 
wurden mit 
Grundnahruns-
mittelkörben 
unterstützt, die von 
der gemeinde und 
von Partner-
unternehmen 
erworben wurden. 

Nach dieser Viruswelle, die viele 

Menschenleben kostete und die 

Menschen in die soziale Isolation trieb, 

wurde es möglich, Konzepte zu 

überdenken und die Realitäten neu zu 

überdenken. Der Impfstoff kam und gab 

Hoffnung, und bei dieser sicheren 

Wiederaufnahme versuchen wir, die 

Wünsche der Kinder zu erfüllen, und mit 

dem motivierten Team arbeiten wir daran, 

das Beste für alle in ihre Häuser zu bringen. 

Wir hoffen, auf diese Weise 2022 die 

Beziehungen zu stärken und dem 

gesamten Prozess der Förderung des 

Wohlergehens aller an dem Projekt 

Beteiligten noch mehr Bedeutung zu 

verleihen. 

CECEL-PROJEKT - "AKTIVITÄTEN, DIE UNSEREN WEG IM 

JAHR 2021 GEPRÄGT HABEN". 



SUPPORT / ANREIZ 

• Workshop – Gemeinsame 

Textproduktion. Brief „Frohe 
Feiertage“ 2022 

- Training - Trainingsspiele und Freundschaftsspiele beleben die 

Fußballschule; 

- Kulturworkshop - Kulturelle und 

pädagogische Workshops mit allen an 

der Schule beteiligten Personen; 

Vorführung von "Afro"-Tanz, Gedenken 

an den Tag des schwarzen 

Bewusstseins. 

- Remote-

Workshop - 

Virtuelle Treffen 

während der Zeit 

der sozialen 

Isolation: 

 - Freizeit - 

Begegnungen zur 

Unterhaltung und 

Freizeitgestaltung 

zum Knüpfen von 

Kontakten und zum 

Spaßhaben. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCEN AUSGABENERKLÄRUNGEN 

SPENDEN (EINE 
WELT AG/LADEN) 

100% 

1. Zahlungen an das Personal 

2. Bankspesen 

3. Unterhaltskosten (Wasser, Energie, Telefon, 

Internet, Gemeindesteuern, Transport und 

Lebensmittel). 

4. Kauf von Ausrüstung und pädagogischem 

Material; 

5. Krankenhausprodukte 

6. Sportgeräte 

  100,00%     

 

 

Alle erworbenen Mittel wurden zu 100 % für die 

Durchführung des Projekts eingesetzt. Nachstehend 

finden Sie eine prozentuale Aufstellung, die alle 

Einnahmen und Ausgaben besser erklärt. 

Bitte entsorgen Sie dieses Faltblatt nicht 
auf öffentlichen Straßen. Halten Sie die 
Stadt sauber! 

 Umsetzung der hybriden Methodik in 

das pädagogische Angebot der 

Schule; 

 Partizipative Öffentlichkeit und 

Beteiligung an diesem 

Pandemieprozess, aus der Ferne; 

 Pädagogen, Betreuer und Manager, 

die ihre soziale Rolle im Zentrum aktiver 

wahrnehmen; 

 Erneuerung und Einschreibung von 

Kindern in der Schuleinheit für das Jahr 

2022; 

 Hilfe durch die Verteilung von Körben 

und erzieherische und soziale 

Unterstützung für sozial schwache 

Familien, die an dem Projekt beteiligt 

sind.  

  

 Übersetzt mit 

www.DeepL.com/Translator 

(kostenlose Version) 

CECEL-PROJEKT 
„Nachhaltige Ziele“ 

CECEL-PROJEKT  

"BUCHHALTUNG" 

PROFIL DER EMPFÄNGER - Kinder und 

Jugendliche (ehemalige Schüler, 

Studenten und die Gemeinschaft) im Alter 

von 3 bis 17 Jahren beiderlei Geschlechts 

(männlich und weiblich), die sozial 

benachteiligt sind und im Mangueira-

Viertel und den umliegenden Gebieten 

leben. 


