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Ostern 2017 

Liebe Spender_innen, liebe Unterstützer_innen und liebe Freunde_innen, 

 

ich freue mich Ihnen den aktuellen Newsletter präsentieren zu dürfen.  

 

 
Ein ganz besonderes Wiedersehen 

Es ist immer schön, frühere Zezinhos wieder zu treffen - vor allem dann, 
wenn ihre Träume durch das Casa wahr werden konnten. 

Das hier ist Nathalie Millon (25, li. auf dem Bild) mit ihrer Tochter. Mit 16 
Jahren kam sie zum Casa do Zezinho und war dort unter anderem Teilneh-
merin der ersten Gruppe im Gastronomie-Kurs. 9 Jahre später ist Nathalie 
die Gastronomie-Leiterin der französischen Eisdiele Dagniaux. Nun ist es 
ihre Tochter, die im Casa do Zezinho die vielen Angebote wahrnimmt. 

Es ist schön zu sehen, wie unser Engagement Früchte trägt und uns Kraft 
gibt, weiter zu machen. Weiter – und weiter! 

 

Praktikantin vor Ort 

Wir freuen uns, dass wir im Februar dieses Jahres eine junge Studentin in 

das Casa entsenden konnten. Laura (20) führt ein Projekt zum Thema „Ve-

getarische Ernährung“ durch. Ihr Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen 

für ihre Ernährungsweise zu sensibilisieren, damit sie verantwortungsvoll 

mit sich und ihrer Umwelt umgehen können. So sollen die Zezinhos auf die 

Möglichkeit einer vegetarischen Ernährung bzw. auf die Reduzierung des 

Fleischkonsums aufmerksam gemacht werden. Lauras Aufenthalt geht 

vom 23. Februar bis 12. April 2017.  

 

Was genau geschieht mit den Spen-

den von Zukunft durch Bildung e.V. 

in Brasilien? 

Unsere Spenden kommen ohne Um-

wege in das Casa do Zezinho, dort 

werden durch die gespendeten Be-

träge wichtige Posten bezahlt. Ins-

gesamt konnten die Kosten für 21 

Arbeitsplätze, Steuern und etwaige 

Beträge gedeckt werden. So konn-

ten wir die Arbeitsplätze für das Fi-
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nanz-, Fundraising-, und Koordinationsteam erhalten. Zu den weiteren Beträgen gehören zum Beispiel Verwal-

tungs-, Personal-, Buchhaltungs-, Webseiten- und Telefonkosten. 

 

Neues aus Berlin, Brasilien und allgemeine Informationen 

Alle neuen Informationen aus dem Casa do Zezinho und vereinsaktuelle 

Geschehnisse finden Sie auf den Plattformen Facebook, Twitter und na-

türlich über unsere eigene App, welche Sie im Play Store finden (nur für 

Android Smartphones geeignet). 

 

Sie möchten einen Beitrag zur Umwelt leisten und außerdem die Kosten 

für unseren Verein minimieren? Wie wäre es mit unserem E-Mail 

Newsletter statt dem Postalischen? Senden Sie uns einfach eine kurze E-

Mail mit dem Betreff „NL-paperless“ an info@zukunft-durch-bildung.de 

 

 
 

Im Namen des gesamten Zukunft durch Bildung 

e.V. Teams möchte ich mich von ganzem Herzen 

bei Ihnen bedanken. Nur durch Ihre Unterstüt-

zung können wir und damit auch das Casa do Ze-

zinho existieren. Zukunft durch Bildung e.V. 

wünscht ein schönes Osterfest! ♥ 

 

 

 

 

 

Michael Getreu 

Geschäftsführer | CEO 

 

und das Team von Zukunft durch Bildung e.V. 
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