
Dezember 2014 

Liebe Förderer, liebe Unterstützer, liebe Freunde, 
 
wieder einmal ist ein Jahr vorbei und wir sagen von ganzem Herzen DANKE. Durch 
Ihre Spenden wird den Zezinhos eine Zukunft ermöglicht, durch Sie haben die Kinder 
die Möglichkeit Kind zu sein, aber auch die Chance auf Bildung und Förderung. 
 
Dieses Mal kommt der Newsletter leider etwas verspätet, da wegen Probleme bei der 
Post das Paket aus Brasilien spät ankam, aber dafür nicht weniger interessant. Als 
kleines Extra finden Sie auch anbei eine Ausgabe der neuen Broschüre. 
 
 

 

 
 
Badminton Turnier 
Eine neue Disziplin im Casa ist Badminton. Auf die spannenden Wettkämpfe, folgte 
eine emotionale Siegerehrung. Ein toller Nachmittag für die Zezinhos!  
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



Tag des schwarzen Bewusstseins (Dia da Consciência Negra) 

Seit 2003 gibt es in Brasilien den Tag des schwarzen Bewusstseins („Dia da 
Consciência Negra“). Dieser Feiertag, der 20. November, soll explizit an den Kampf 
der Schwarzen in Brasilien erinnern, sowie die Stellung der afrobrasilianischen 
Bevölkerung im Land (bzgl. der Integration in den Arbeitsmarkt, Diskriminierung, 
Identität und Ethnie etc.) in den Vordergrund rücken und zudem auf die reichhaltige, 
afrobrasilianische Kultur aufmerksam machen. 

In Brasilien gibt es diesbezüglich noch viele Barrieren zu überwinden. Nach wie vor 
sind Afro-Brasilianer in führenden Ämtern wenig vertreten. Weniger als ein Drittel der 
Kandidaten für die diesjährigen Wahlen waren Afro-Brasilianer. Das 
Durchschnittseinkommen eines Weißen liegt bei umgerechnet 535 Euro, das der 
Schwarzen bei 307 Euro.  

Unter der schwarzen Bevölkerung ist die Arbeitslosigkeit höher und ebenso die Rate 
der Analphabeten. Sie beziehen mehr Bolsa Família (Sozialhilfe), stellen zwei Drittel 
der Bevölkerung der Favelas und 61 Prozent der Häftlinge dar. Von den Brasilianern, 
die gewaltsam ums Leben gekommen sind, waren 68 Prozent Afro-Brasilianer.  

Die  Zezinhos, von denen selbst viele Schwarz oder Mischlinge sind, geht das 
selbstverständlich viel an und es ist wichtig, dass über offensichtliche Missstände, 
wie Diskriminierung und Chancenungleichheit offen und reflektiert gesprochen wird. 
Zur Woche der Consciência Negra im Casa, haben die Zezinhos ein wundervolles 
Theaterstück eingeprobt und aufgeführt.  

 

 

 



Jugendlicher aus Südzone Sao Paulos von der Polizei erschossen 

Wieder einmal ist ein Jugendlicher in der Südzone Sao Paulos, in der Nähe des 
Casa do Zezinhos sinnlos und zu Unrecht gestorben. Thiago, 22 Jahre, wurde in der 
Nacht vom 10. zum 11. Dezember von der Polizei mit Verdacht auf Drogenbesitz- 
und Handel erschossen. Ein Rucksack voller Drogen soll das Opfer bei sich gehabt 
haben. Die Augenzeug_innen und Bewohner_innen bezweifeln diesen Tatbestand 
und haben einen solchen Rucksack nicht gesehen. Nach dem Vorfall hat die Polizei 
Handys von Bewohner_innen konfisziert, um mögliche Videos, die den Vorfall 
dokumentieren könnten, zu löschen. Ein zwiespältiger Tatvorfall, wie er leider viel zu 
oft in den Periferias vorkommt und meist ohne Ermittlung der Tatbestände im Nebel 
der Ignoranz untergeht. 

  

 

arT-shirt - Das Casa geht unter die Kunst 
 

Haben Sie schon von dem neuesten Projekt aus dem Casa gehört? Auf unserer 
Facebook Seite hatten wir davon berichtet. 
 
Das Casa do Zezinho hat sich wieder was einfallen lassen: In Kooperation mit der 
Galerie „Carbono“ ist das Projekt „arT-shirt“ entstanden,  bei dem vier verschiedene 
Künstler T-Shirts für Kinder und Erwachsene entwerfen. Der Erlös geht an 
das Casa.  
 
Seien Sie schnell, wenn Sie eines ergattern wollen, denn es gibt nur jeweils 100 
limitierte Exemplare! Hier geht es zu der Seite: 
https://carbonogaleria.com.br/obra/regina-silveira-334  
 
Wir sind von dieser Idee begeistert!! 
 
 

  

 
 



 
 
 
Neue Broschüre 

Wie bereits verkündet, haben wir eine neue Broschüre fertig gestellt und glücklich in 
Druck gegeben. Sie ist aktueller, umfangreicher und mit Liebe gemacht. Auf Wunsch 
schicken wir auch gerne ein paar mehr, falls Sie sie an Freunde verteilen wollen. 
Ebenfalls ist sie bereits auf unserer Website http://www.zukunft-durch-bildung.de/ – 
direkt auf der Startseite - als 'Download' zu finden.  

 
Facebook 

Kennen Sie schon unsere Facebook Seite? 

Wir sind regelmässig online unterwegs und berichten über Neuigkeiten aus Brasilien, 
sei es aus dem Casa oder Allgemein. Einfach auf den Link klicken und 
vorbeischauen. https://www.facebook.com/zukunftdurchbildung 

 
Neuigkeit 

Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Geschäftsführerin Joana de Jesus Hampel 
vorstellen zu können. So wie der Winterwind die letzten Herbstblätter weg weht, 
damit im kommenden Frühling wieder zauberhafte feine Gräser, Blumen und 
Pflanzen zum Leben erwachen können, ist es auch bei uns mit der Vereinsführung. 
Ich, Sarah Laudien, rücke nur ein wenig in den Hintergrund und bedanke mich ganz 
herzlich bei Ihnen! Ich werde auch in Zukunft weiterhin aktiv im Verein agieren und 
sage deshalb auf bald, frohe Weihnachten und viele schöne Momente und Erfolge im 
neuen Jahr. 

 

Alles Gute, 1000 Dank & einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Ihnen 

Sarah Laudien, Joana de Jesus Hampel & das Team von Zukunft durch Bildung 
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