
Kindergruppe - Begleitet von den jugendlichen Monitoren. 

Dieses Wiedersehen fand am Mittwoch (18.11.) statt und markierte die 

Wiederaufnahme der Kinder.  Bezeichnenderweise gab es eine 

Sozialisierung aller, nachdem sie monatelang wegen der Pandemie 

eingesperrt waren. Ein entspanntes und reflektierendes Gespräch über all 

die Ereignisse während dieser 10 Monate. 

Um die Wünsche der Jugend 
zu erfüllen, haben wir am 
Samstag (21.11.) ein 
weiteres Treffen mit einem 
sehr spielerischen und 
interaktiven Programm 
abgehalten. Alle vergaßen  
für einen Moment die 
schlimme Lage und waren 

mit Freude dabei. 

FUTEBOL NA AREA! ... 

 Mit den Fußbällen können die Kinder jeder für sich weiter trainieren, wodurch die Sehnsucht nach 
der Ausübung des Sports erhalten bleibt. Taktisches Training wird zu reduzierten Zeiten 
durchgeführt, auch um ein langes Gedränge zu vermeiden. Fußball ist eine wichtige Praxis, da es 
sich um ein soziales Instrument handelt, das Kinder und Jugendliche zusammenhältt, ihre Zeit in 

Anspruch nimmt und zu ihrer Ausbildung als Bürger beiträgt. 

Der Gesundheitsposten der Gemeinde, der seine Aktivitäten eingestellt hat, suchte in dieser Zeit, in 

der wir mit der anhaltenden Pandemie konfrontiert sind, nach möglichen Alternativen, um der 

Gemeinde weiterhin Dienste anbieten zu können. Er bereitete Verbandskästen für die Patienten vor, 

die ihren Verband zu Hause bei ihren Familien anlegen lassen mussten, und nahm an Treffen mit dem 

örtlichen Gesundheitsbezirk teil, um die Covid-19-Lage zu besprechen. Er bereitete auch Material für 

die pädagogische Unterstützung der Kinder vor, die von der Schule mittels Fernaktivitäten betreut 

werden. 
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Encontros realizados após, liberação gradativa das atividades na cidade pela prefeitura municipal de Salvador. 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12/2020 Edição 38. 
 Ano 2020 

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. 

 

 
Wie das CECEL-Projekt seine Mission 

während der Pandemie  festigt 

 Den institutionellen Auftrag lebendig zu halten, ist eines der 

Ziele des Bildungszentrums in der Gemeinde Mangueira. 

Angesichts dieser neuen Realität haben das Team und die 

Verantwortlichen nachgedacht und Strategien ausgearbeitet, 

um den Kindern in dieser neuen Normalität eine qualitativ 

hochwertige Gemeinschaftserziehung und einen 

sozialpädagogischen Dienst für Vorpubertierende, 

Heranwachsende und junge Menschen zu garantieren. Das 

Zentrum hat immer die Rolle des Erziehers in diesem Prozess 

und sein soziales Engagement in der Gemeinschaft 

widergespiegelt. Und auf diese Weise wurde präventiv, 

schrittweise die Aktionen wieder aufgenommen, um die 

Kinder wieder zusammenzubringen. 
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DER GESUNDHEITSPOSTEN MIT 
BESONDEREN DIENSTLEISTUNGEN 

FÜR DIE GEMEINSCHAFT ... 
Training auf dem Platz der Gemeinde 

Gesundheit und Wohlbefinden - 
Hygienefreundliches Poster 

Centro Educacional Comunitário 

Educar para Libertar 

Newsletter der CECEL 



...unterstützt von 

CECEL-PROJEKT - FERNDIENST MIT KINDERN AUS DEM SCHULPROGRAMM UND TEILNEHMERN AN 
ANDEREN AKTIVITÄTEN, DIE VON CECEL GEFÖRDERT WERDEN 

MAIS AÇÕES... 

Kinder, die die Aktivitäten zu Hause 
mit Unterstützung ihrer Eltern 
durchführen. 

Buch der von Pädagogen organisierten 
Aktivitäten 

Vorbereiten von Lehrvideos für Kinder zum 
Anschauen zu Hause 

AUSBILDUNG JUNGER MENSCHEN IN DIESEM 
PROZESS DES GEMEINSCHAFTLICHEN UND 

SOZIALEN HANDELNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

Kontoinhaber: Misereor/  

IBAN:   

DE75 3706 0193 0000 1010 10/ 
Stichwort: W40401-Aluísio. 

Das Geld wird zu 100% im 

Projekt verwendet, eine 

Spendenquittung erhalten Sie 

über MISEREOR, das unser 

Geld verwaltet.  

 Nicht einfach 
wegschmeißen! Schützt 

unsere Umwelt! 

Das Programm der Schule, das auf die 

kognitive Entwicklung und Ausbildung 

der Kinder achtet, hat seinen 

pädagogischen Service durch virtuelle 

Tools und die Lieferung von 

Aktivitätsbüchern angepasst. Die 

Eltern werden immer zur Unterstützung 

aufgefordert, da dies grundlegend für 

den Erfolg in der Ausführung und im 

Lernen jedes Kindes ist. 

Während dieses Prozesses mobilisierte das Team  

spezifische und virtuelle Meetings, um einen Zeitplan für 

pädagogische und gemeinschaftliche Maßnahmen zur 

Unterstützung der betreuten Kinder und Familien festzulegen. 

Neben den Aktivitäten erhielten die 

Kinder auch symbolische 

Erinnerungsstücke, um das Heimweh 

zu lindern und den Zugang zum 

institutionellen Angebot 

aufrechtzuerhalten, was das 

Selbstwertgefühl des Kindes stärkt. 
Die Familien erhielten in 

diesen Monaten Körbe, die 

ihnen in dieser schwierigen 

Zeit sehr geholfen haben. Die 

Körbe wurden durch eine 

Vereinbarung mit dem 

Rathaus erworben. Die betei-

ligten Jugendlichen waren in 

der Lage, Lebensmittel zu 

mobilisieren und weitere 

Lebensmittelkörbe zu 

organisieren, die 40 weiteren 

Familien zugute kamen, 

denen wir mit unseren 

Aktivitäten geholfen haben. 

Diese Aktion ist ein einmaliges Erlebnis. CECEL ist sich des 

Engagements dieser jungen Menschen bewusst und investiert 

in diese Ausbildung. Sie bereitet auf den Arbeitsmarkt vor und 

weckt eine kritische und soziale Sichtweise bei der 

Berufswahl, verbessert ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 

und gibt ihnen damit die Möglichkeit, sich im Team besser auf 

das gesellschaftliche Leben vorzubereiten. 

Und für das Jahr 2021 glauben wir, dass wir mehr Jugendliche 

und Heranwachsende in der Gemeinde erreichen und fördern 

können. 
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