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20 JAHRE CASA DO ZEZINHO
Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde auf der ganzen Welt,
Die Casa do Zezinho ist 20 Jahre alt geworden! Am 6. März haben sich alle
Zezinhos versammelt, um diesen wichtigen Tag gemeinsam zu feiern und mehr über
die bewegte Geschichte des Hauses zu erfahren.
Auch unser Verein Zukunft durch Bildung e.V. gratuliert herzlich und bedankt sich
für die tolle Arbeit in den vergangenen 20 Jahren.

DAS LEBEN DANACH... Was wurde aus ehemaligen Zezinhos?
Anlässlich des 20. Geburtstags berichten einige früheren Zezinhos, wie die Casa ihr
Leben verändert hat...
„Ich bin im Viertel Parque Santo Antonio, in der Südzone Sao Paulos aufgewachsen, dort wo
die Lebensperspektiven nicht besonders vielversprechend sind. 1994, als ich sieben Jahre alt
wurde, habe ich plötzlich einen Ort kennen gelernt, der mein Leben komplett veränderte. An
diesem Ort, namens Casa do Zezinho, habe ich erfahren, dass das Leben doch von Träumen
angetrieben wird. In der Casa haben wir gespielt, verschiedenste Aktivitäten durchgeführt und
immer gut gegessen. Die Casa war für mich, so wie für alle anderen, die Teil der Casa-Familie
wurden, die größte Lektion des Lebens. Dort haben wir gelernt, uns gegenseitig zu
respektieren, zu lieben und glücklich zu sein. Vielen Dank an Tia Dag, vielen Dank an die
Casa do Zezinho dafür, dass ich heute der bin, der ich bin.“
Zezinho Valmir Carlos

„Schon immer habe ich gern Geschichten erzählt, Geschichten aus meiner Realität, von
Gewalt und Ausgrenzung. Und immer habe ich davon geträumt, all das zu verändern. Die
Casa do Zezinho hat mir geholfen, meinen Weg zu finden, wie ein Zauberstaub, der mich zu
dem gemacht hat, was ich heute bin.“
Zezinho Marcos Lopes

"Ich habe es schon immer
geliebt zu lernen, aber was
ich in der Schule lernte,
stillte
nicht
meine
Wissbegierde, es war nie
genug. Die Casa do Zezinho
hat mir die Welt gezeigt und
die diversen Möglichkeiten,
die sich in ihr bürgen. Ich
habe drei Kurse begonnen
und keinen beendet. Heute
bin ich bereit für einen
neuen Weg."

„Mit 11 Jahren war ich ein
Junge,
der
an
allen
möglichen Aktivitäten in der
Casa teilnahm und noch
nicht so recht wusste, was
ich mit meinem Leben
anstellen soll. Mit der Zeit
und den vielen wertvollen
Ratschlägen, die ich bekam,
hat mich ein Satz besonders
geprägt, nämlich, dass es
wichtig ist, Konzentration,
Motivation und Kreativität
mit
Organisation
zu
verbinden. Das war mein
Weg zum Erfolg.“

„Die
Casa
hat
mich
aufgenommen als ich 13
Jahre alt war und mir die
Türen zur Welt geöffnet. Ich
habe gemerkt, dass ich
Grenzen überschreiten und
alles ausprobieren und mir
so meine Welt erobern
kann.“

Zezinha Michelly

Zezinho Ronni

Zezinha Narcisa

„Trotz
der
vielen
Schwierigkeiten
und
Hindernisse, die mir das
Leben auferlegt hat, habe
ich nie den Optimismus
verloren. Ich war immer
überzeugt davon, dass es
einen anderen Weg, abseits
von dem gibt, den das
Schicksal für mich bestimmt
hatte. Mit 12 Jahren hat die
„Sonne des Parque Santo
Antonio“, wie die Casa auch
genannt wird, in mein Leben
geschienen
und
meine
Überzeugungen
bestärkt.“
Zezinho Enio

GESUNDHEIT Die Casa leistet wichtige medizinische Versorgung
Seit einem Jahr läuft das Projekt "Pass auf dich auf, Zezinho!" und es wächst von
Tag zu Tag. Die Casa do Zezinho möchte auf diese Weise das Angebot der
öffentlichen Ärzte und Zahnärzte erweitern und Präventionsmaßnahmen auch für
Kinder und Erwachsene der Gemeinde anbieten, die nur ein niedriges Einkommen
haben. Dabei liegt der besondere Schwerpunkt auf der Anwendung und Erforschung
von natürlichen und traditionellen Behandlungstechniken.
Jeden Samstag nutzen derzeit über 100 Personen die kostenlosen Massagen,
Yogakurse und Physiotherapiebehandlungen, aber auch die Angebote zur Prävention
von Drogen -und Alkoholkonsum, zur Förderung von gesunder Ernährung sowie die
Vorträge zur Brustkrebsvorbeugung. Dank der Unterstützung durch zahlreiche Partner
ist zudem eine Zahn- und Augenarzt-Versorgung möglich.
Doch der Bedarf ist zu groß. Mit dem Bau von neuen Räumen wäre es möglich, noch
mehr Menschen an anderen Tagen den Zugang zu den Sprechstunden zu gewähren.
Wir hoffen, dass bald mehr Zezinhos und Menschen aus dem Viertel diese
Gesundheitsversorgung wahrnehmen und somit mehr Lebensqualität genießen
können.

TRAURIGES WEIHNACHTEN
Starke Regenfälle überfluten die Casa
Im vergangenen Dezember wurde der Park
Santo Antonio sowie anliegende Häuser nahe
der Casa do Zezinho durch starke Regenfälle
überflutet. Durch einen Aufruf kamen viele
Spenden zusammen - wie Matratzen, Betten,
Kleidung und vieles mehr. Mitte Januar folgte
eine weitere große Überschwemmung, bei der
das Wasser bis zu den Häusern der Casa do
Zezinho und zur Bibliothek gelang. Sogar der
Fußballplatz stand unter Wasser.

MAKAYA Neues Umweltprojekt gestartet
Mit ihrem neuen Projekt “Makaya“ möchte
die Casa do Zezinho die Erhaltung und den
Schutz der Umwelt sowie die Förderung einer
umweltfreundlichen Entwicklung vorantreiben.
Dafür soll bei den Zezinhos ein größeres
Umweltbewusstsein
geweckt
werden.
Bestenfalls gelingt es, die Beziehung
zwischen ihnen und der Natur zu verändern,
um ein stabileres Gleichgewicht zu erreichen.

Im Februar diesen Jahres haben Susanne Schönwiese und ihr Chor ein fabelhaftes
Konzert gegeben und die Einnahmen der Casa do Zezinho gespendet. Das ist so
wunderbar und wir bedanken uns für diesen tollen Einsatz! Auch bei den anderen
Spenderinnen und Spendern möchten wir uns abermals von Herzen bedanken!
Sie alle sind Teil der Casa do Zezinhos und haben dazu beigetragen, dass sie
mittlerweile seit 20 Jahren bestehen kann. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Solche
Projekte klappen nur, wenn viele mithelfen und an diesen Weg der Veränderung
glauben.
Die Casa ist trotz aller Schwierigkeiten, die bestehen, sehr stolz darauf, über die
Jahre bereits so viele Kinder und Jugendliche auf einen Weg gebracht zu haben, der
sie ihren eigenen Träumen näher bringt. Der erste Schritt dahin, ist es den Kindern
überhaupt eine Kindheit zu gewährleisten.
In Brasilien hängen zur Osterzeit in allen Supermärkten riesengroße
Schokoladenostereier von den Decken. Kauft man sie, eilt man nach Hause, damit
sie nicht unter der Sonne zerschmelzen.
Wir wünschen Ihnen fröhliche Ostern mit oder ohne Ostereiern, am besten einfach
so, wie Sie es sich am liebsten wünschen.
Alles Gute, feliz páscoa & einen strahlenden Sommer wünscht Ihnen
Sarah Laudien & das Team von Zukunft durch Bildung e.V.
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