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Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde, liebe Engelchen auf der ganzen Welt, 
 
zum Ende des Jahres schicken wir Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße aus dem Casa do 
Zezinho! Es war ein intensives, erfolgreiches Jahr für das Casa, die Kinder und Jugendlichen 
konnten weiterhin an den Projekten teilnehmen und das Team vom Casa hat alles Ihnen in 
der Macht liegende getan um dies zu ermöglichen. Manchmal scheint es absurd, was das 
Casa leistet und zu leisten hat und wie weit sich der Staat aus der Verantwortung heraus 
hält. Angesichts der drastischen sozialen Unterschiede, die nach wie vor in Sao Paulo 
herrschen, ist der gesellschaftliche Umgang und die fehlende staatliche Unterstützung an 
manchen Stellen schwer nachvollziehbar. 
 
 

 
 
 
GESUNDHEITSZENTRUM  

 
Aus der Not heraus wird 
momentan versucht, ein 
Gesundheitszentrum für die 
Zezinhos aufzubauen. Das 
Konzept steht, leider fehlt 
es bisher an finanziellen 
Mitteln. 
 
 
 
 
 
 
Es gibt konkrete Listen von 
Materialien, die dringend 
benötigt werden!: 
 

 
http://media.wix.com/ugd//5ebacb_65c95e7295c3b02a0f7 1628b7cdf400f.pdf 
 
Auch hier ist das Casa auf uns zugekommen, damit wir möglicherweise gemeinsam 
etwas erreichen können! Wenn Sie diesbezgl. Ideen oder Kontakte haben oder 
selber einen Beitrag spenden können, melden Sie sich gerne!!! 
 



VORTRAG Tia Dag spricht auf internationalem Kolloquium   
 
Vor wenigen Tagen hat Tia Dag, die Gründerin des CdZs einen Brief auf ihrem Blog 
veröffentlicht, der diese abstrakte Lage und unsere Rolle dabei thematisiert. In diesem 
Jahresabschluss Newsletter möchten wir Ihnen diesen Brief gerne übersetzen: 
 
 

„Du kannst vielleicht sagen ich sei ein Träumer 
Aber ich bin nicht der Einzige 

Ich hoffe eines Tages schließt du dich uns an 
Und die ganze Welt wird eins sein“ 

 

Imagine, John Lennon 
Wieder einmal Weihnachten… und was haben wir gemacht? 
 
Letzte Woche lief ich an einem Werbeplakat 
für ein Shopping Center in São Paulo 
vorbei, auf dem eine Gruppe elegant 
gekleideter Menschen in teuren Autos zu 
sehen war, die gerade auf einer Party 
ankam, Champagnergläser in der Hand, 
Lächeln im Gesicht. Nur wenigen in diesem 
Land ist es gegönnt an solchen 
Festlichkeiten teilzunehmen. In diesem 
Moment habe ich an die 
Jahresabschlussfeier für unsere Zezinhos 
gedacht, mit Guaraná-Brause, Hot-Dogs, 
Zuckerwatte, Luftballons und vielen Spielen. 
Und ich erinnerte mich an John Lennon, ein bedeutender Pädagoge, der den Leuten über 
seine Musik die Augen zu anderen Realitäten geöffnet hat. 
In meinen fast 40 Jahren als Pädagogin (von denen ich 18 Jahre im Casa do Zezinho war) 
habe ich gelernt, dass Leute Zeit brauchen ihre eigene Menschlichkeit zu finden, Zeit 
brauchen um zu verstehen, dass sie Teil eines Größeren, Gesamten sind. In dieser Hinsicht 
unterscheiden sich Erwachsene nicht von Kindern, da sie auf ähnliche Art und Weise immer 
wieder an den Punkt kommen können etwas Neues zum ersten Mal auszuprobieren. Dieses 
„Neue“ kann z.B. die Überlegung sein dieses Jahr ein bescheideneres Weihnachtsessen zu 
gestalten und dafür einen Weihnachtskorb an einen Kindergarten oder ein Asylheim zu 
packen, es kann jener Anruf an einen Verwandten oder verstrittenen Freund sein, den man 
seit langem vor sich her schiebt oder eine tiefgehende Unterhaltung, ungleich eines 
Werbeslogans der einem stetig vorgaukelt, alles liefe bestens und wir würden alle in Güte 
und Barmherzigkeit zusammen leben. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass 
Vieles nicht gut läuft und dass Gutmütigkeit ein Luxusartikel ist. 
 
Etwas Neues zu lernen, wirklich zu lernen, braucht Zeit. Haben wir diese neue Denkweise 
jedoch einmal verinnerlicht, so fällt es fast schwer nicht mehr nach, wie ich es nenne, dem 
Guten, dem Schönen, dem Wahren zu handeln. Unsere soziale Realität, die soziale 
Disparität kann nur durch bewusstes Handeln verändert werden! 
 
Frohe Feiertage wünscht 
Ihre Tia Dag 

Infos: www.culturasjovens.fe.usp.br 
 

        Tia Dag



JAHRESABSCHLUSSFEIER im Casa do Zezinho  
 

Für Ende Dezember ist die Jahresabschlussfeier 
im Casa do Zezinho geplant. Für alle im Casa ist 
es ein wichtiger Tag im Jahr, denn an diesem 
Tag können die Zezinhos sich ihr Recht auf 
Kindheit, ihr Recht auf unbeschwertes Spielen 
zurückerobern. Aufgrund der vielen Wunden und 
Schwierigkeiten, die die Kids von klein auf 
erfahren ist dies keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit.  
 

„Viele Kinder kommen total überlastet ins Casa, 
weil sie zu viele Verpflichtungen haben, die sie nicht erfüllen können (und eigentlich auch 
nicht erfüllen sollten). Viele kümmern sich um ihre jüngeren Geschwister (zwischen zwei und 
fünf Jahren), weil ihre Eltern den ganzen Tag arbeiten. Andere werden dazu gezwungen spät 
abends an den Ampeln zu betteln oder Blumen und Süßigkeiten zu verkaufen, im Hinterkopf 
stets die Angst mit leeren Händen nach Hause zurück zu kehren. Völlig erschöpft haben viele 
sogar die Lust am Spielen verloren. Und das, obwohl eines gewiss ist: Spielen in der 
Peripherie ist Luxus, der nur wenigen gegönnt ist“ (Tia Dag).    
 

Uns gibt dieses Fest deshalb Hoffnung! Es bestärkt uns daran zu glauben, dass die Ideen 
und Werte des Casas vertieft und von der Gesellschaft aufgenommen werden, sodass ein 
Recht auf Kindheit in Zukunft nicht nur für die Elite vorbehalten ist. 

 

 

 

Wenn es Ihnen möglich ist, tragen auch Sie mit einer Spende zum Fest bei & 
machen Sie damit 1200 Kinder überglücklich! Wer je die Chance hatte das Casa do 
Zezinho persönlich zu erleben, der weiß wie solche Freude aussieht!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vielen Dank & bis zum nächsten Jahr! Alles Gute im Jahr 2013! FELIZ ANO NOVO! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarah Laudien  
(Geschäftsführerin)  
 
und das Team von Zukunft durch Bildung e.V. 
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