Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde,
wenn wir uns schon über das endlose Winterwetter ärgern müssen, so können wir uns heute an
positiven Neuigkeiten aus dem Casa do Zezinho erwärmen: Der neue Newsletter ist da! Wie immer
wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen der Berichte rund um unser lebendiges Haus in São Paulo!

+++ INFORMATIONEN AUS BRASILIEN +++ INFORMAÇOES DO BRASIL +++ INFORMATIONEN AUS BRASILIEN +

CARNAVAL Turnier mit sozialem Hintergrund
Der Karneval hatte natürlich auch das Casa do Zezinho fest im Griff: Es wurden
Masken angemalt, Kostüme angezogen und die Älteren vom Projekt „Oriente e
Coração“ zogen musizierend durch das Haus – mit Trommeln und anderen
Instrumenten. Für die etwas Jüngeren wurde ein Fest mit verschiedenen Spielen,
Essen, Süßigkeiten und anderen Leckereien organisiert. Es war ein schönes Gefühl
von Zusammengehörigkeit zu spüren und alle haben sich riesig über das Event
gefreut.

BAUARBEITEN Ein Dach für den Sportplatz
Seit September 2012 werkeln Bauarbeiter im Casa do Zezinho. Ziel: eine
Überdachung des Sportplatzes. Diese Maßnahme wurde notwendig, denn
in der Vergangenheit konnten die Zezinhos bei starker Sonneneinstrahlung
oder in Regenzeiten ihren Außen-Aktivitäten nicht mehr nachgehen. Das
Dach wird hier Abhilfe schaffen – künftig wird man den Platz zu jeder Zeit
nutzen können. Bislang wurde schon viel getan: Rohrleitungen wurden
verlegt, Säulen rundherum aufgestellt, etc. Es gibt aber noch viel zu tun.
Weitere Informationen: www.casadozezinho.org.br/?p=projetos

CAMPINGAUSFLUG Sieben Tage Abenteuer
In der letzten Januarwoche hat eine Gruppe von Zezinhos aus dem
Projekt „Bildung für das 21. Jahrhundert" gemeinsam mit ihren
Erziehern zum ersten Mal sieben Tage voller Abenteuer in der Serra
da Mantiqueira (im Süden von São Paulo), verbracht. Ausgestattet
mit Zelten und Verpflegung hat die Gruppe vom ersten Tag an
wichtige Regeln des Zusammenlebens gelernt. Außerdem ging es
natürlich darum, wie man sein eigenes Zelt aufbaut und um die
Frage, wie man mitten in der Natur den entstehenden Müll entsorgt.
Durch sportliche Prüfungen wuchs der Zusammenhalt in der Gruppe
von Tag zu Tag mehr. Alle waren von dem Ausflug sehr angetan und
haben motiviert zusammengearbeitet.

REPORTAGE Casa do Zezinho im TV
Samstag, 2. Februar 2013. Der Sender SPTV berichtet in einer
Reportage der „Rede Globo“ vom Casa do Zezinho und erzählt
auch die Entstehungsgeschichte der Einrichtung im Süden São
Paulos. Alexandre Buzo, der „Reporter der Nation“, führte
zahlreiche Interviews mit den Zezinhos, den Erzieherinnen und
Erziehern und selbstverständlich auch mit Tia Dag. „Das Casa do
Zezinho ist ein Ort voller Kinder und Jugendlichen, die jeden Tag
an einer großen Auswahl von Aktivitäten teilnehmen und an dem
die Freude in jeder Ecke dominiert.“ Eine der Geschichten, die
erzählt wurden, war die von Angela Souza. Sie kam im Alter von
11 Jahren in die Einrichtung – heute ist sie 27 und pädagogische
Mediatorin im Projekt „Spielend lernen“. Sie ist eines von vielen
Vorbildern für die Zezinhos. Tia Dag: „Es ist sehr wichtig, dass die
Öffentlichkeit unser Projekt und unseren Alltag kennen lernt,
damit unseren Kindern und Jugendlichen mehr und mehr
geholfen werden kann.“

TECHNIKMESSE Zezinhos sind aktiv dabei
Bereits zum zweiten Mal in Folge nahmen Zezinhos an der größten
Technikmesse der Welt, der Campus Party, teil. Das Besondere war, dass
sie dieses Mal selbst eine der Attraktionen waren. Der 18-jährige Zezinho
Thiago Messias, der bereits Informatik studiert, durfte an einer Diskussion
der „Telefonica Vivo“ teilnehmen. Sein Thema: „Transformierende
Jugendliche – mit Technologie die Welt verändern“. Außerdem hielt eine
Gruppe Jugendlicher einen Vortrag über die Nutzung digitaler Medien im
Casa do Zezinho. Dieses Erlebnis war eine sehr interessante Erfahrung,
da sie den Zezinhos viel Raum zum Lernen und Kennenlernen gegeben
hat:
Verantwortung
übernehmen,
technologisches
Bewusstsein
entwickeln, Gruppenarbeiten und vieles mehr. In diesem Sinne ein großes
Dankeschön an die Telefonica Vivo, die an die Fertigkeiten der Zezinhos
glaubt!

GESUNDHEITSVORSORGE Ein Thema für das ganze Viertel
Pass auf dich auf, Zezinho! – ein neues Projekt, das sich an Zezinhos, aber auch
an andere Bewohner des Stadtviertels wendet. Diese erhalten immer samstags
kostenlose Gesundheitsförderungen wie zum Beispiel Physiotherapie, aber auch
die Drogen- und Alkoholprävention ist ein wichtiges Thema. Das Casa do Zezinho
errichtet hierfür eine neue und weiträumige Einheit, um die Lebensqualität, die
Gesundheit und das Wohlsein der Zezinhos und der ganzen Gemeinschaft zu
verbessern. Infos: www.secuidazezinho.org

KUNSTPROJEKT Brillen mal anders!
Das Casa do Zezinho hat in Zusammenarbeit mit der Brillenkette „Chilli
Beans“ eine großartige Idee entwickelt: Materialien, die auf den ersten Blick
keine Verwendung mehr finden, werden zu Kunstobjekten verarbeitet. Die
Zezinhos aus der Gruppe „Projeto Reutiliza, Zezinho!“ entwickelten aus
Unternehmensspenden (wie alten Brillenfassungen oder Gläser) nützliche
Objekte – ob zur Dekoration oder zur Nutzung im Büro, der Kreativität waren
keine Grenzen gesetzt. Bisher sind alle Objekte im Casa zu bewundern, aber
sobald der neue „Flagship store“ von Chilli Beans eröffnet, soll es eine kleine
Fläche geben, auf der die Zezinhos ihre Produkte präsentieren können.

++ INFORMATIONEN AUS DEUTSCHLAND +++ INFORMAÇÕES DA ALEMANHA +++ INFORMATIONEN AUS DEU
Ende Mai 2013 wird Zukunft durch Bildung e.V. innerhalb der „Woche zu marginalen Literatur“ eine
Lesung und Diskussion für Jugendliche mit dem Autor und Kulturaktivisten Sergio Vaz veranstalten. Da
es kaum kulturelle Räumlichkeiten in den Periferias von São Paulo gibt, organisiert der Autor seit 2001
sogenannte Saraus; offene Bühnen in den Bars der Favelas und Periferias, auf denen gedichtet,
gerappt, rezitiert und performt wird. Die „Saraus“ haben sich mittlerweile zu einer starken Bewegung
etabliert, die dazu beiträgt die soziale Realität in den Favelas und Periferias zu verbessern. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit!
AUFRUF: Wie Sie im Newsletter lesen konnten, stehen zwei große Vorhaben an. 1) die Überdachung
des Sportplatzes und 2) der Ausbau des Gesundheitszentrums. Leider fehlt es bislang an finanziellen
Mitteln bzw. Sachspenden. Jede Spende und jede Idee hierfür zählt und wird, wie immer, direkt an das
Casa do Zezinho gesendet! Wir bitten um Mithilfe!
Zum Schluss aber nicht zuletzt, möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen, unseren Unterstützern und
Unterstützerinnen, bedanken! Ein großes Dankeschön geht an die Firma Murrelektronik und jeden
einzelnen Helfer und jeder Helferin, der/die dazu beiträgt das Casa do Zezinho weiterhin unterstützen zu
können! Vielen Dank; Muito obrigada!
Oft steuern Gedanken Geschehnisse und damit wünschen wir Ihnen eine baldige, wunderbare und
sonnenintensive Frühlingszeit!
Ihre
Sarah Laudien (Geschäftsführerin)
und das Team von Zukunft durch Bildung e.V.
Über aktuelle Infos können Sie sich gern auf unserer Website www.zukunft-durch-Bildung oder auf
www.facebook.com/zukunftdurchbildung informieren. Möchten Sie den Newsletter gerne für Bekannte
bestellen/abbestellen oder auf Email umlenken, kontaktieren Sie uns!

www.zukunft-durch-bildung.de, info@zukunft-durch-bildung.de, Tel.: 030/ 21758130
Zukunft durch Bildung e.V., Konto 755 26 56, BLZ 100 700 24 (Deutsche Bank Berlin)

