DEZEMBER 2013
Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde,
die schönsten Geschenke für die Kinder im Casa do Zezinho sind die Feste am Ende eines
jeden Jahres. Hierauf freuen sie sich am meisten. Wissen Sie auch warum? Weil die Kinder
in diesen Momenten alle zusammenkommen, um zu spielen und um ihre Freizeit hier unter
fröhlichen Menschen verbringen können. Bitte unterstützen Sie weiterhin unsere Zezinhos.
Mit Ihrer Spende. Ihr Beitrag ist mehr wert als Weihnachten – er hält ein ganzes Jahr lang!

LITERATUR Ein Buch? Ein Ball? Beides!
Stellen Sie sich einen Fußball vor, mit dem man nicht nur spielen, sondern
auf dem man auch lesen kann. Dieser Ball wurde von der Firma AlmapBBDO
hergestellt. Auf dem Ball werden Geschichten aus der „Welt der Zezinhos“
erzählt. Der „livro-bola“ (Buchball) wurde am 16. Dezember erstmals offiziell
vorgestellt. Die Einnahmen des Verkaufs gehen an das Casa do Zezinho.
Und noch ein Buch ist erschienen – allerdings steckt dieses wie gewohnt
zwischen
zwei
Buchdeckeln. „CaZa“
enthält eine Sammlung
von Geschichten und
Erfahrungen
der
Zezinhos – und gibt
dabei natürlich auch
das
pädagogische
Konzept der kreativen
Einrichtung wider. Die Biografien der
Zezinhos sind die Früchte der
erzieherischen Arbeit. Dank Ihrer
Unterstützung konnte das Buch in den
Druck gehen.

HIP HOP Zezinhos im Gespräch mit dem Rapper Fuzzil
Die Hip-Hop-Szene ist unglaublich stark vertreten in den Randbezirken
von São Paulo. Sie ist, anders als bei uns, nicht nur eine Musikrichtung,
sondern vielmehr eine politische Bewegung. Für viele Kinder und
Jugendliche sind die MCs Idole – und viele schaffen den Weg von der
Straße, wenn sie sich mit den Raptexten auseinandersetzen. So auch der
Rapper Fuzzil, der von der Schule nichts wissen wollte, kaum lesen und
schreiben konnte, bis er mit 16 Jahren zur Rap-Musik kam. Über die
Begeisterung zur Musik kam der Wunsch, die Texte lesen und verstehen
zu können – und selber zu schreiben. Er holte die verpassten Jahre in der
Schule nach und ist inzwischen Autor und bekannter Rapper in São Paulo.
Gespräche wie jenes mit Fuzzil sind sehr fruchtbar für die Zezinhos, denn
aufgrund der geteilten Lebensrealität und Herkunft können sie sich mit ihm
identifizieren. Viele kommen aus solchen Gesprächen sehr motiviert raus
und denken: „Wenn er es geschafft hat, kann ich es vielleicht auch.“

FLASHMOB Überraschendes Konzert in Bahnstation
Wer vor wenigen Tagen die Station „da Luz” im Zentrum von São Paulo betreten hatte,
musste sich über den Klang von Trompeten, Violinen, Saxophonen, Bratschen und
Trommeln wundern. Die Eingangshalle der Station wurde von einem Orchester in Beschlag
genommen, samt Chor und Tänzern. 150 Kinder und Jugendliche des Casa do Zezinho
legten die Station für einige Minuten lahm und überraschten die Passanten mit einem
„Flashmob“ im Zeichen des Friedens. „São Paulo ist eine Weltstadt – warum können wir
nicht in Frieden und Liebe leben?“, fragte Dagmar Garroux, die Gründerin des Casa do
Zezinho. „Diese Jugendlichen wollen zeigen, dass die Randbezirke nicht nur Schlechtes
hervorbringen – und sie wollen die Regierung darum bitten, auf uns zu achten.“ Der 17jährige Rafael war vor seiner ersten Aufführung sehr aufgeregt. Seit drei Jahren ist er nun im
Casa do Zezinho und merkt, wie sein Leben sich verändert. Heute spielt er Kontrabass im
Orchester und sagt, dass dies ein wichtiger Tag sei, damit er und die anderen Jugendlichen
ihr Talent zeigen können und dafür anerkannt werden. „Es existiert kein Interesse der Macht
sich um unsere Kinder zu kümmern“, sagte eine Zuschauerin. „Es geht nicht nur darum,
ihnen Kleidung und Essen zu geben, sondern sie in die Gesellschaft zu integrieren.“

MOBILITÄT Mit dem Fahrrad quer durch den Park
Im dritten Jahr in Folge steht das Casa do Zezinho ganz im Zeichen des Fahrrads. Seit 2011
realisiert das Institut Aromeiazero mit dem Casa do Zezinho das Projekt „Fahr Zezinho!“.
Das Ziel: Die Kinder in den südlichen Vororten von São Paulo sollen mobil gemacht werden
– und sie sollen natürlich möglichst viel mit dem gesunden Fortbewegungsmittel unterwegs
sein. In diesem Jahr stand eine große Fahrradtour durch einen Park an. 150 Kinder und
Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren fuhren durch den Park Villa Lobos. Die Fahrräder
wurden von dem Unternehmen „Green Bike” zur Verfügung gestellt – ein Unternehmen, das
sich auf die Vermietung von Fahrrädern in Parks spezialisiert hat. Zudem lernen die
Zezinhos, wie man Fahrräder repariert.

AUFSTIEG Zezinho Thiago entwickelt hilfreiche App
Thiago de Sousa Messias ist 18 Jahre alt und wohnt im Jardim das Belezas in der Südzone
São Paulos. Nachdem er erfolgreich den Technik- und App-Kurs im Casa do Zezinho
belegte, hat er es geschafft einen Praktikumsplatz in der „Fábrica de Aplicativos“ (AppFabrik) zu bekommen. In den sieben Monaten, die er dort bislang arbeitet, hat er bereits ein
großartiges Projekt realisiert: Thiago hat eine kostenlose App für
Handys entwickelt, mit denen sich Schülerinnen und Schüler auf ihre
Abschlussprüfungen vorbereiten können. Die App enthält über 250
Unterrichtsstunden diverser Fachgebiete. In Brasilien ist es üblich,
dass Jugendliche aus gehobenen Schichten Vorbereitungskurse für
die Abschlussprüfungen (bzw. Aufnahmeprüfungen) absolvieren.
Diese sind allerdings sehr teuer. Thiago war es deshalb wichtig, dass
die Qualität des Lernmaterials dem der privaten Vorbereitungskurse
entspricht, die App aber umsonst, überall und für alle gleichermaßen
zugänglich ist. Thiago studiert heute Informatik im zweiten Semester
und ist sehr glücklich damit. Allen, die einen ähnlichen Weg
einschlagen möchten, gibt er folgenden Ratschlag: „Umso mehr man
lernt und sich interessiert, desto mehr kommt man voran und wächst.
Wichtig ist es, zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.“

Unser letzter Abschnitt gilt IHNEN, liebe Unterstützer und Unterstützerinnen!
Von Herzen dankbare Weihnachtsgrüße gehen an unsere treue Firma Murrelektronik & die
Familie Hafner (-Pinnel), sowie die WWS Technik in Form und Kunststoff GmbH, Weber
eBusiness Services GmbH und Schatz Projectplan GmbH.
Ebenso herzlich bedanken wir uns bei der Familie Reichel und dem Altheimer Zauberkeller,
die ihren Erlös der magischen Zaubershows an das Casa do Zezinho spenden, sowie Katia
Guedes,
die
durch
Chorauftritte/Konzerte
Spenden
sammelt.
Ein riesiges Dankeschön geht zudem an unsere treuen Paten und Patinnen, die unglaublich
wichtig für das Überleben des Casa do Zezinhos sind und selbstverständlich jeder und
jedem Einzelnen, der in diesem Jahr gespendet und uns unterstützt und begleitet hat!
Das Gesundheitszentrum (berichtet im Oster-Newsletter diesen Jahres) ist, auch wenn noch
im Aufbau, bereits in Betrieb und kann sich vor Ansturm aus dem Viertel kaum retten!!
Durch Sie und andere UnterstützerInnen kann ein Projekt am Leben gehalten werden,
welches es den BewohnerInnen ermöglicht ein menschenwürdiges Leben zu führen. Würden
Tia Dag & das Casa do Zezinho Team nicht ihre gesamte Arbeitskraft und ihr Herzblut in ihre
Vision geben, gäbe es keine Initiative wie das Casa do Zezinho. Die Gegend wäre dann
weiterhin ein unsichtbarer Fleck mit unsichtbaren BewohnerInnen, da er von staatlicher und
gesellschaftlicher Seite so gut es geht ignoriert wird.
Aufgrund dieser Chancenungleichheit, Misere und Unverschämtheit glauben wir an Zukunft
durch Bildung und wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen so viel erreichen können!
Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2014.
Machen Sie es wie unsere Zezinhos – und genießen Sie die Feste!
Herzliche Grüße aus Berlin

Sarah Laudien & das Team von Zukunft durch Bildung e.V.
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