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Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde,
so bunt wie das Logo unseres Casa do Zezinho sind auch die Ostereier, die derzeit an vielen
Büschen und Bäumen hängen. Wie bunt und vielfältig auch das Leben unserer Zezinhos ist,
wollen wir Ihnen in unserem aktuellen Oster-Newsletter vermittelt. Wie immer wünschen wir
viel Spaß beim Lesen!

VORTRAG Tia Dag spricht auf internationalem Kolloquium
Die afrikanische, die afroamerikanische und die afrobrasilianische Kultur stehen vom 10 bis
zum 13. April im Mittelpunkt eines internationalen Jugendkultur-Kolloquiums der Universität
São Paulo. Mit Diskussionsrunden und musikalischen Vorträgen soll das Kolloquium eine
Plattform schaffen, um sich historisch mit der Afrokultur auseinander zu setzen und ebenso
Zukunftsperspektiven zu debattieren. Dazu wird häufig der Rap (neben anderen Bereichen
der Hip-Hop-Kultur) herangezogen, der mit seinen kritischen Texten und der ethnischsozialen Auseinandersetzung Zeitzeuge und Wegweiser ist. Tia Dag wurde von den
Veranstaltern eingeladen, um über die Pädagogik des Casa do Zezinho zu sprechen, die
einen multikulturellen Ansatz vertritt und somit ebenso auf der Afrokultur basiert. Die
Afrokultur, die eine große Rolle in den Favelas spielt, ist seit Beginn in die Pädagogik des
Casa verwurzelt und fundamental für die Identitätsbildung der Zezinhos.

Infos: www.culturasjovens.fe.usp.br

FERIENFREIZEIT Schwimmen, toben, tanzen
Nach einer kleinen Weihnachtspause hat
das Casa do Zezinho wie gewohnt im
Januar wieder seine Pforten geöffnet. Da
offiziell noch Schulferien waren, standen
spezielle
Ferienaktivitäten
auf
dem
Programm. Besonders das Toben im
großen Schwimmbecken zauberte jedem
Kind ein Lachen ins Gesicht. Den älteren
Zezinhos wurden in dieser Zeit die neuen
Projekte vorgestellt, die in den nächsten
Monaten im Casa anlaufen werden. Daneben gab es aber auch für sie genügend Spaß und
Freizeit bei den Tanz- und Sportkursen. In der Reihe der guten Nachrichten nimmt zweifellos
auch die folgende ihren Platz ein: Die Anzahl der Mittagessen für Zezinhos konnte von 240
auf mehr als 400 tägliche Mahlzeiten erhöht werden. Vielen Kindern und Jugendlichen ist
damit eine warme, leckere und gesunde Mahlzeit im Casa garantiert. Am 30. Januar endete
dann die Ferienzeit und das normale Programm nahm seinen Lauf. Dennoch war niemand
der Kinder traurig, denn auch die normalen Aktivitäten im Casa haben den Ansatz „spielend
zu lernen“.

CAMPUS PARTY Das Casa do Zezinho ist dabei!
1997 in Spanien gegründet, ist die Campus Party
mittlerweile die größte Technikmesse der Welt. Die
weltumspannende Veranstaltung bringt die Menschen
zusammen, um sich über wichtige Themen in den
Bereichen Innovation, Wissenschaft, Kultur und digitale
Unterhaltung auszutauschen. Da alle wichtigen DigitalFirmen des Landes vor Ort vertreten sind, ist es zudem
eine große Chance Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen
und Informationen auszutauschen und neue Ideen zu
entwickeln. Da durfte das Casa do Zezinho natürlich
nicht fehlen. Neben den über 7000 Teilnehmern haben
Natalia, Gustavo und Muller das Casa mit Bravour
vertreten. Die Jugendlichen wurden vier Tage auf der
Messe beherbergt und nahmen an Diskussionen und Informationsveranstaltungen teil. Dabei
entwickelten sich viele Gespräche, wobei die Zezinhos vor allem in den Bereichen
Technologie und Bildung eine ganze Menge vom Casa berichteten und ebenso viele
Erfahrungsberichte anderer Einrichtungen einsammelten. Abschließend gab es einen
Vortrag des bekannten Bildungsforschers Sugata Mitra, der Spezialist im Bereich
Technologie und Bildung ist und wenige Tage später das Casa do Zezinho besuchen sollte.
Die Zezinhos waren begeistert: „Es war ein Megaevent und unglaublich spannend zu sehen,
welchen Stellenwert die Technologie in der Gesellschaft und auch im sozialen Bereich
einnimmt“, berichtet Muller nach der Messe. „Mir hat es wahnsinnig gut gefallen und ich hoffe
sehr, dass es nächstes Jahr in die zweite Runde geht.“

KONNICHIWA! Aus Zezinho wurde Sushi-Koch
São Paulos Stadtteil Liberdade gilt als weltweit größte japanische Gemeinde außerhalb
Japans. Der ehemalige Zezinho Paulo Henrique Monteiro Okamoto fühlt sich dort
mittlerweile wie zuhause – nicht nur, weil er es inzwischen zum Sushi-Koch gebracht hat,
sondern weil er seit nunmehr zwei Jahren glücklich mit einer Japanerin verheiratet ist.
Kürzlich war Henrique im Casa do Zezinho, um einen Kochkurs zu veranstalten. Die
Wiedersehensfreude war riesig!
In den letzten acht Jahren hat er sich oft an
das Casa und die vielen Aktivitäten erinnert
– an die Mosaikwerkstatt, den PapierRecyclingkurs, das Tonstudio oder die
Bäckerei. Damals musste er die Einrichtung
verlassen, weil seine Familie in einen
anderen Stadtteil gezogen ist. Aber mit all
seinen bis dahin gesammelten Erfahrungen
aus dem Casa hat Henrique gelernt, für
seine Ziele zu kämpfen. Zunächst hat er angefangen als Kellner zu arbeiten, später hat er
eine Ausbildung zum professionellen Barkeeper absolviert. Dies öffnete ihm die Türen zu
vielen Bars – bis er eines Tages von einem japanischen Restaurant angestellt wurde. Dort
lernte er die japanische Kultur und die kulinarischen Köstlichkeiten lieben. Er erlernte die
japanischen Kochkünste, um letztlich die Ausbildung zum Sushi-Koch abzuschließen. Die
Zezinhos freuten sich über seinen Werdegang und lernten von ihm jede Menge Tricks und
Kniffe der japanischen Kochkunst.

TOCA ZEZINHO! Konzert mit Arthur Moreira Lima
Arthur Moreira Lima erfreut sich in Brasilien
höchster Beliebtheit. Der Pianist trat Anfang März
auf dem „Praça da Independência“, im
Stadtzentrum von São Paulo auf – und das CasaOrchester Toca Zezinho! hatte die Ehre mit ihm
gemeinsam zu spielen. Das Konzert war Teil des
Projekts „Um piano na estrada“ (Ein Klavier auf
der Straße), das es sich zum Ziel gesetzt hat,
einem Publikum Zugang zu hochwertiger Musik zu
verschaffen, welches sonst oft ausgeschlossen
bleibt. Seit dem Start des Projekts im Jahr 2003
hat Moreira Lima auf diese Weise bereits über
eine halbe Millionen Menschen erreicht. Dem
Künstler, der weltweit Konzertsäle füllt, ist es nicht nur ein großes Anliegen, seine Musik mit
dem brasilianischen Volk zu teilen, sondern auch jungen Musikern, wie den Zezinhos,
Chancen zu eröffnen. Das Eröffnungskonzert der Zezinhos war ein riesiger Erfolg, das in
jubelndem Applaus des Publikums mündete. Nach dem Konzert nahm sich Arthur Moreira
Lima den restlichen Nachmittag Zeit, um sich mit den Zezinhos über deren Erfahrungen als
Musiker auszutauschen. Die Zezinhos ließen es sich dabei natürlich nicht nehmen, Fotos zu
schießen und Autogramme einzuholen.

FUSSBALL Vorgeschmack auf die WM 2014
Im Jahr 2014 wird die
Fußballwelt zu Gast in
Brasilien sein, bereits jetzt
– im April 2012 – steht die
„Fußballmeisterschaft
Parque Santo Antonio“ auf
dem Programm. In Zusammenarbeit mit der Telefongesellschaft „Vivo“ und den Bewohnern
des Viertels organisiert das Casa do Zezinho diesen sportlichen Wettkampf, der die
Gemeinde zusammenbringen und auch zu anderen gemeinsamen Aktivitäten mobilisieren
soll. Das Casa-Team wird eine von insgesamt 20 Mannschaften stellen, die an der
Meisterschaft teilnehmen werden. Der Fußballplatz „Campo do Astro“ öffnet dank der
Unterstützung von „Vivo“ zum ersten Mal seine Pforten für ein offizielles Event dieser
Größenordnung. Abgesehen vom sportlichen Anreiz steckt hinter dem Projekt das Anliegen,
die Kommunikation innerhalb der Gemeinde zu stärken und sich auf diese Weise
gemeinsam mit wichtigen Problemstellungen, wie etwa Überschwemmungen oder Müll
auseinanderzusetzen.
Infos: www.revistazzine.wordpress.com

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Frühling und verabschieden uns Henrique
zuliebe diesmal auf Japanisch - in diesem Sinne: Sayonara!
Sarah Laudien (Geschäftsführerin)
und das Team von Zukunft durch Bildung e.V.
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