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Wieder einmal freuen wir uns, 

gute Nachrichten zu bringen 

und Sie darüber zu informieren, 

wie wir versuchen, die Kinder  

zu fördern. Danke für Ihr 

Vertrauen, das unsere 

Motivation und unser 

Engagement für die Kinder 

immer wieder verstärkt! 

 

Gute Lektüre! 
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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 für das 

folgende Konto: 

Pax Bank Köln / BLZ: 37060193 / 

Konto 101010 Inhaber /: Misereor 

/ Stichwort: W40401-Aluísio. 

Das Geld wird zu 100% im Projekt 

verwendet, eine 

Spendenquittung erhalten Sie 

über MISEREOR, das unser Geld 

verwaltet. 

Das Centro Educacional Comunitário Educar para Libertar (CECEL) hat 

das Ziel, 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”. 

 

 PROJEKT CECEL "Aufmerksame Erzieher in der 
sozialen Bildung der Jugend" 

Unser Team besteht aus 

Menschen aus der Gemeinde 

selbst und achtet auf den 

sozialen Kontext der Kinder. 

Jeder Erzieher versucht, die 

Realität eines jeden Beteiligten 

zu verstehen. Er sucht auch 

nach Alternativen in der 

Anleitung, schätzt das 

Potenzial jedes Einzelnen, lässt 

ihn denken, reflektieren und 

das erworbene Wissen in der 

richtigen Weise anwenden. 

Durch die Aktivitäten, die von 

der Gemeinschaftsschule, dem 

Gemeindebüro, der 

Fußballschule und Gruppen 

von Kindern und Jugendlichen 

angeboten werden, konnten 

wir eine sichtbare positive 

Veränderung für die Familien, 

die an unserem Projekt 

beteiligt sind, feststellen. 

 

 

MIT DEN WORTEN DER KINDER... 

 

"Ich gehe gerne zur Schule, denn hier spiele ich, ich 

bin bei meinen Klassenkameraden, und alle 

kümmern sich um mich."         Yasmin, 05, Gruppe 06 

"Ich mag es hier, weil man mich viele gute Dinge 

lehrt, ich bleibe von der Straße und habe gute 

Freunde."        Vinicius, 10, Gruppe von Kindern 

"Die Dinge, die ich hier gelernt habe, haben 

meine Gedanken geöffnet, und ich profitiere 

davon." 

Marina, Gruppe von Teenagern, 14-29 Jahre  

"Ich mag alles: Hier tanze ich, ich spiele, ich habe 

Spaß".           Maria Clara, 10, Gruppe von Kindern 

Wir versuchen immer, jede Aktivität mit der Klasse zu bewerten, 

um zu messen, welche positiven und negativen Auswirkungen 

jede geförderte Aktion verursacht hat. 

Und einige Berichte fassten besonders das Gefühl von allen 

zusammen, die an den Aktivitäten beteiligt waren: 



…unterstützt von 

PROJEKT CECEL -                                       

"ALTERNATIVER RAUM FÜR MÄDCHEN" 

ÜBERGABE DER  

ABSCHLUSSZERTIFIKATE 

Foto: “Retirada no espaço”. 

FREIZEIT-TREFF – “SITIO 
RECANTO DAVANSO” 

Foto: “Retirada no espaço”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, não descarte este informativo em via 

público. Mantenha a cidade limpa! 

 

Vielen 
Dank! 

Es geschah am 17.12. – ein Tag, auf den 

sich Eltern und Schüler besonders freuten: 

Die Übergabe der Abschlusszertifikate! 

Dies stellt einen Zyklus der Koexistenz des 

Kindes mit der Schule dar und beweist, 

dass wir gute Arbeit leisten. Mit viel 

Emotion und Dank haben wir die 

Zeremonie der Übergabe der 

Abschlusszertifikate der kindlichen 

Ausbildung an die 14 jungen Leute erlebt. 

Das Angebot von Bildungs-, 

Erholungs-, Gesundheits-, Freizeit- 

und Sportaktivitäten trägt zur 

Identitätsbildung dieser Gruppe bei, 

da sich besonders die Mädchen in 

einem kritischen Prozess der 

Adoleszenz befinden, wo sich bei 

ihnen verschiedene 

Verhaltensweisen, körperliche und 

soziale, verwandeln. 

Und wir glauben, dass dies eine 

gute Phase für die Entwicklung des 

Konzepts der Werte und 

Einstellungen ist. 

Das Community Center, das 

die Erwartungen der Jugend 

erfüllt, hat am 02/12 ein sozial- 

und freizeitorientiertes Treffen 

organisiert und damit die 

Aktivitäten mit den Gruppen 

im Jahr 2017 beendet. 

Dieses Mal gingen wir zum 

"RECANTO DAVANSO", einem 

sehr gemütlichen Raum, 

umgeben von Grünflächen 

und einem Pool, der die 

Hauptattraktion dieses Treffens 

war. Wir verbrachten zwei 

Tage mit einem speziellen 

Programm, das die ganze 

Klasse belebte. 

Wir nutzen diese Momente 

immer aus, um die 

Freundschaft zu stärken, das 

Zusammenleben zu 

reflektieren und zum Wohl und 

zur Sozialisation aller 

beizutragen. 

CECEL ist ein wichtiger 

alternativer Raum für die 

Kinder, besonders zur Schulzeit 

während der  Freistunden  am 

Montag, Mittwoch und Freitag. 

In der Nachbarschaft gibt es 

Veränderungen, in denen die 

Gewalt zunimmt und der 

Zugang zu jeder Art von 

Drogen leichter zugänglich ist. 

Nun hat CECEL seine Aktionen 

verstärkt, um den Aufenthalt 

besonders der Mädchen im 

CECEL für längere Zeit 

sicherzustellen. 


