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Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde, 
 
pünktlich zum Ende des Sommers ist es für uns mal wieder an der Zeit eine weitere 
Zwischenbilanz zu ziehen. Was hat sich in den letzten Monaten im Casa do Zezinho getan? 
Welche Besucher konnten die Zezinhos begrüßen? Welche neuen Projekte wurden ins 
Leben gerufen? Antworten auf diese Fragen finden Sie in den folgenden Berichten. Viel 
Spaß beim Lesen! 
 

 
 
 
GEBALLTE SCHÖNHEIT Anwärterinnen auf Miss Universe im Casa 

 
Mitte September wurde die 25-jährige Angolanerin Leila Lopes in São 
Paulo zur neuen Miss Universe gekürt – kurz zuvor hatten es sich 40 
Anwärterinnen auf den Titel nicht nehmen lassen, dem Casa do 
Zezinho einen Besuch abzustatten. Die Damen aus aller Welt lernten 
das Haus und die Philosophie der Einrichtung kennen, gingen in alle 
Klassen, nahmen am Capoeira teil, spielten mit den Kindern und 
unterhielten sich mit Tia Dag. Abschließend gab das Orchester „Toca, 
Zezinho!“ noch ein Ständchen zum Besten. Danach wurden viele 
Fotos geschossen und Autogramme vergeben. Claudia Schiess, die 
Miss Ecuador sagte, dass es bei der Miss Universe nicht nur um 
äußere Schönheit gehe: „Wenn man jemanden, sei es auch nur für 
kurze Momente, glücklich machen kann, ist das eine unglaublich 
wichtige Erfahrung.“ 

 
 

 

PARTY Großer Spaß ganz ohne Alkohol 
 
Bereits zum vierten Mal fand Ende Juni die 
„Party ohne Alkohol“ statt. Dieses Mal stand 
die Sause unter dem Motto „Festa Junina“: 
Zezinhos und Betreuer waren traditionsgemäß 
gekleidet und haben wie verrückt zu der 
typischen „Festa Junina“-Musik getanzt. Es 
gab Hotdogs, „Paçoca“, „Pé-de-moleque“ und 
„Doce-deleite“, dazu Limo und Glühwein ohne 
Alkohol. Die Feier ist Teil des Projektes „Die 
Gesundheit des Zezinhos“, das sich mit dem 
Missbrauch von Drogen und Alkohol 
beschäftigt. Nichts ist besser als eine super Party zu organisieren, bei der alle selber erleben 
können, dass man weder Alkohol noch Drogen braucht, um sich zu amüsieren. Die Zezinhos 
waren so begeistert, dass sie nicht gehen wollten, ohne zu wissen, wann die nächste Party 
stattfinden wird. Sie können beruhigt sein: Im nächsten Semester geht es weiter! 



ERÖFFNUNG Eine Bibliothek fürs Viertel 
 
Das Projekt „A Gente Transforma – 
Parque Santo Antônio” (Wir 
verwandeln den Parque Santo 
Antônio) geht in eine weitere 
Runde: Ende Mai wurde dazu die 
„Biblioteca para Todos Parque 
Santo Antônio” (Bibliothek für alle) 
eröffnet. Es wurde den ganzen Tag 
gefeiert: Das Hausorchester „Toca, 
Zezinho!” eröffnete die Zeremonie, 
im Anschluss gab es einen Foto-
und Videoworkshops für Kinder und 
Jugendliche und ganz viel Fußball. 
Abschließend wurden die Kurzfilme, 
die in dem Workshop produziert 
wurden, auf einer Großleinwand 
gezeigt. Eine große Portion Popcorn durfte dabei nicht fehlen. Auch die Frau des 
Gouverneurs von São Paulo, Lu Alckmin, war gekommen um sich für eine Bäckerei im 
Viertel einzusetzen. Die Bibliothek wird von nun an ein kultureller Treffpunkt sein. Geleitet 
wird sie von Anwohnern aus Parque Santo Antônio, die Unterstützung aus dem Casa do 
Zezinho erhalten werden. 
 

 
 
DREHARBEITEN Fußballstar kickt mit den Zezinhos 
 

Er ist der neue Fußballstern am 
brasilianischen Himmel: Neymar. 
Das 19-jährige Ausnahmetalent 
steht kurz vor einem Wechsel zu 
Real Madrid – und war Mitte Juni 
nach Parque Santo Antônio 
gekommen. Gemeinsam mit einigen 
Zezinhos sollte Neymar für einen 
Nike-Werbespot vor der Kamera 
stehen. Dafür wurde ein riesiges 
Filmset aufgebaut. Die Jungs aus 
dem Casa do Zezinho wussten 
zunächst nichts von Neymars 
nahender Ankunft und begannen 
damit, in zwei Teams Fußball zu 
spielen. Als Neymar plötzlich aus 

einem Auto stieg, aufs Feld lief, die Jungs begrüßte und fragte, ob er mitspielen dürfe, 
staunten die Zezinhos nicht schlecht! Das Spiel wurde fortgesetzt, diesmal mit Neymar als 
Mitspieler. Ein großes Dankeschön geht an Neymar, der durch seine natürliche, bescheidene 
Art beeindruckt hat und an die ganze Nike-Kampagne an sich – denn durch sie werden 
Menschen auf der ganzen Welt auf die Probleme der Region aufmerksam gemacht. 
 



CAPOEIRA Gigio begeistert alle Altersstufen 
 
Capoeira begeistert jeden: So war es auch kein Wunder, dass sich 
Ende August kaum ein Zezinho den großen Wettkampf entgehen 
lassen wollte – alle Altersstufen (von 6 bis 21 Jahren) waren 
vertreten. Gigio, der Capoeira-Meister des Casa leitete den 
Wettkampf, bei dem allerdings Spaß, Freundschaft und 
Sportlichkeit an erster Stelle standen. Viele Eltern und Freunde 
waren unter den Zuschauern und am Ende wurden an die Sieger 
Trophäen und Medaillen verliehen. Abschließend gab es eine 
Maculelê-Vorstellung, ein traditioneller Tanzkampf, bei dem die 
Teilnehmer rhythmisch und in vielen Variationen Holzstöcke 
aneinander schlagen. 
 

 
 
ABENDAUSFLUG Einblicke in die Berufswelt 
 

Mit den Teilnehmern der Kurse 
Gastronomie, Web-Design und 
Wirtschaft haben im Mai die ersten 
Abendausflüge begonnen, die von 
nun an regelmäßig von 19 bis 22 
Uhr stattfinden und von 
qualifizierten Mitarbeitern betreut 
werden. Die Kurse sind bestens 
besucht und von den Zezinhos, die 
auf diesem Weg mehr über ihren 
Berufswunsch erfahren können, 
heiß begehrt. Zunächst war der 

Gastronomiekurs an der Reihe: Die Gruppe besuchte die SENAC, eine Universität in Santo 
Amaro, um sich dort einen lebhaften Eindruck von dem Gastronomie-Studiengang zu 
verschaffen. Die Zezinhos tauschten sich mit den Studentinnen und Studenten aus, lernten 
den Campus, die Kücheninstallationen sowie die Bibliothek kennen. Eine wichtige Erfahrung. 
 

 
 
TV-STARS Einnahmen gehen an das Casa 
 
Die Komiker Marcelo Tas, Marco Luque und Rafinha Bastos, 
allesamt Stars des brasilianischen Fernsehsenders Rede 
Bandeirantes, haben sich nun schon zum dritten Mal zu einer 
gemeinsamen Show zusammengefunden: „Um Banquinho para 3”. 
Die Einnahmen wurden an das Casa do Zezinho gespendet. Das 
Theater war rappelvoll und der Auftritt ein voller Erfolg. 
Anschließend wurde Tia Dag auf die Bühne gerufen, die über den 
Kampf in der Peripherie und die Arbeit im Casa sprach. Auf einer 
Leinwand waren Zeichnungen der Gruppe „Aprender brincando“ (Spielend lernen) zu sehen 
und die Streetdance-Truppe des Casa gab noch eine Showeinlage zum Besten, die vom 
Ehrengast Fernandinho Beat-Box musikalisch begleitet wurde. 



TOCA, ZEZINHO! Außergewöhnliches Konzert 
 
Anfang Juli haben die 
Mitwirkenden des Orchesters 
„Toca, Zezinho!” ein 
wunderschönes Konzert für 
ihre Eltern und Freunde auf 
die Beine gestellt. Der Saal 
war voll! Die Zezinhos, kleine 
und große, zeigten sich von 
ihrer besten Seite und stellten 
ihr Repertoire vor, welches 
von MPB (Brasilianischer 
Popmusik) bis zu klassischer 
Musik (wie zum Beispiel 
Vivaldi) reichte. Die 
Aufführung dauerte drei 
Stunden, sodass jedes Kind die Möglichkeit hatte, auf seinem Instrument zu spielen. Die 
Freude und der Stolz waren den Eltern ins Gesicht geschrieben! Es war ein wunderschöner 
und emotionaler Abend, ein Abend mit einem außergewöhnlichen Programm. Besonders für 
die Eltern, die nicht selten Tränen in den Augen hatten, war es ein besonders emotionaler 
Moment, das Talent ihrer Kinder bestaunen zu können. 
 

 
 

MOBILITÄT Neuer Schwung für alte Fahrräder 
 

„Pedala Zezinho!” ist ein Projekt, das im 
September verwirklicht wurde und das Ziel 
verfolgt, Fahrräder der Kinder und 
Jugendlichen des Parque Santo Antônio 
aufzupäppeln. André, ein Mitarbeiter des Casa 
do Zezinho wollte ursprünglich eine 
Fahrradwerkstatt in der Einrichtung aufbauen. 
Da es dafür bisher jedoch keinen Platz und 
keine Mittel gibt, hatte Tio Saulo, der Mann 
von Tia Dag, die Idee das Projekt auf dem 
Campinho do Astro zu verwirklichen. In 
Kooperation mit dem Team von Aro Meia Zero 
wurden Ersatzteile für Fahrräder besorgt. An 
den Samstagen steht das Team nun parat, 
Fahrräder zu reparieren – einerseits, um die 
Fortbewegungsmöglichkeiten der 
Bewohnerinnen und Bewohner von Parque 
Santo Antônio zu verbessern und 
andererseits, um ein Bewusstsein für wichtige 
Debatten wie das Recht auf Beförderung 

anzuregen. Am ersten Samstag gab es einen so großen Ansturm, dass alle Ersatzteile am 
Ende des Tages vergriffen waren. 
 



MUSIKSPEKTAKEL Tanzende Delphine und Schildkröten 
 

Wasserwelten standen Ende Juni im 
Mittelpunkt: Das Musikspektakel 
„Bumba D’Água” wurde für die Kinder 
des Projektes „Aprender Brincando“ 
(Spielend Lernen) aufgeführt. 
Insgesamt gab es vier Aufführungen an 
diesem Tag, sodass alle Kinder die 
Chance erhielten, das Spektakel zu 
erleben. Das Hauptthema war Wasser 
– die Schauspieler verkörperten 
Delphine, Schildkröten und Fische und 
tanzten und sangen zu den Klängen 
einer Live-Band. Dabei ging es darum, 
die Kinder für die Umwelt zu 

sensibilisieren, über Flora und Fauna aufzuklären und wichtige Hinweise über den Verbrauch 
von Wasser zu geben. 
 

 
 

 
CUSTOMI-Z Vom Casa do Zezinho in die Welt 
 
Es sind die grundlegenden Ziele des 
Casa do Zezinho: Die Zezinhos sollen 
unabhängig werden, ihre Träume 
verwirklichen und die Möglichkeit 
erhalten, gegen die Chancenlosigkeit 
anzugehen, die die Umgebung, in der 
sie aufwachsen, mit sich bringt. 
Deshalb sind wir immer wieder 
wahnsinnig stolz, wenn Initiativen von 
den eigenen Zezinhos ausgehen, die 
dieser Situation trotzen – wie es bei 
„Customi-Z“ der Fall ist. Customi-Z ist 
eine Firma, die im Juli 2010 von einer 
Gruppe Zezinhos gegründet worden 
ist. Alles begann mit der Idee 
Produkte, die in der Einrichtung 
hergestellt werden (Bücher, T-Shirts 
etc.) professionell zu verkaufen. Der Unternehmer Marcos de Moraes, ein langjähriger 
Freund des Casa, war an diesem Prozess mit unterstützender Hand beteiligt. Zu Beginn 
waren es neun Jugendliche, die sich vorrangig auf die Herstellung von T-Shirts spezialisiert 
hatten. Mit Hilfe von Tia Dag, Marcos de Moraes, der beim Equipment und dem Know-how 
half, und Agenor, der die Kunstkurse leitet, begann die Firma sich zu entwickeln. Schon bald 
erhielt man erste Bestellungen und ist seither auf dem aufsteigenden Ast. So sehr, dass nun 
der Moment gekommen ist, an dem sich die inzwischen fünf Jugendlichen vom Casa do 
Zezinho selbständig machen und einen eigenen Geschäftsraum eröffnen werden. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass die Firma ein großer Erfolg wird. Wer Interesse an den Produkten 
hat, meldet sich bitte unter customiz@hotmail.com 



 

 
 
Am 20. Oktober 2011 werden wir im Rahmen einer Soliveranstaltung für das Casa do 
Zezinho den in Zusammenarbeit mit dem Casa do Zezinho entstandenen und sehr 
sehenswerten Dokumentarfilm „A ponte“ zeigen. Es wird Feijoada geben und im Anschluss 
brasilianische Bands und Djs! Alle Freunde, Bekannte und Unterstützer, die in und bei Berlin 
wohnen sind herzlich eingeladen! Über alle anderen, die weiter weg wohnen, freuen wir uns 
selbstverständlich ebenso! Es wäre gleichzeitig eine tolle Chance sich einmal besser 
kennenzulernen! 
 
Ort: Yaam (Stralauer Platz 35, 10243 Berlin); 
Zeit: 19h. 
 
Genauere Informationen zu der Veranstaltung sind in Kürze auf unserer Website 
www.zukunft-durch-bildung.de oder bei www.facebook.com/zukunftdurchbildung zu finden. 
 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen wie immer gerne 
unter info@zukunft-durch-bildung oder 030 21 75 81 30 zur Verfügung. 
 

 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen farbenfrohen Herbst und danken Ihnen an dieser Stelle wieder 
herzlichst für Ihre treue Unterstützung. 
 
Ihre 
Sarah Laudien (Geschäftsführerin) 
und das Team von Zukunft durch Bildung e.V. 
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