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Karneval 

An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Im vergangenen Jahr haben Rita Francisca, Tia Neném und Bruna Rodrigues 

das CURUMIM-Projekt betreut, das ein wichtiger Teil der sozialen Aktivitäten 

des Casa de Joel im Stadtteil Cordovil von Rio de Janeiro geworden ist. Der 
Capoeira-Unterricht durch Meister Mobília ist noch immer das Herzstück des 

Projekts und zieht die Kinder unvermittelt in ihren Bann. Der Jahresbericht aus 

dem Casa de Joel zeigt, dass sich das CURUMIM-Projekt durch vielfältige 
Aktivitäten und eine liebevolle, ausserschulische Betreuung der Kinder aus-

zeichnet. Die Kernaktivität von CURUMIM, nämlich die Unterstützung von 

sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in einer der armen Gemeinden 
von Rio de Janeiro, konnte auch im vergangenen Vereinsjahr weitergeführt 

werden. Dafür ist den oben genannten BetreuerInnen herzlich gedankt. 

Unsere Kontaktperson in Rio de Janeiro, Susanna Bamert Schinz, hat auch im 
vergangenen Vereinsjahr das Casa de Joel regelmässig besucht und berichtet 

wiederum anschaulich von den Besuchen. Abgerundet wird das Bulletin 2014 

wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung der Vereinsaktivitäten und der 
Jahresrechnung 2013. 

 Ihr Curumim Team 

Im Namen von CURUMIM möchten wir allen treuen Mitgliedern und 

Spenderinnen und Spendern auch dieses Jahr für die Unterstützung danken. 
Dank Ihnen kann sich CURUMIM für sozial benachteiligte Kinder und 

Jugendliche in den ärmsten Gemeinden von Rio de Janeiro einsetzen.  

 MUITO OBRIGADO! 
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Ziele von ”Gemeinschaft der Curumins” (CURUMIM) 
Eine Übersicht von Erich Wieland 

Der Verein CURUMIM Brasil, im Jahr 1992 gegründet, hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen in den ärmsten 
Gemeinden von Rio de Janeiro zu verbessern. „Curumim“ ist der liebevolle 
Ausdruck für Kind. Zwischen 1992 und 2008 war CURUMIM in der Favela Júlio 
Otoni tätig. Seit 2009 hat sich CURUMIM dem „Casa de Joel“ (Direktorin Sarah 
Mathias Teixeira) im Stadtteil Cordovil angeschlossen. Unser Anliegen, die 
sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen in den ärmeren Gemeinden von 
Rio de Janeiro in ihren sozialen und schulischen Entwicklungen zu unter-
stützen, erzieherisch zu wirken und eine medizinische Hilfestellung anzubieten, 
wurde beibehalten. Das Projekt „Comunidade dos Curumins“ (Gemeinschaft 
der Curumins oder einfach CURUMIM) unterstützt die freiwillige Bildung und 
nimmt eine ergänzende Funktion zur Schulausbildung wahr. Dank dieser 
zusätzlichen Schulung können sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche 
ihre Lebensperspektiven verbessern. 

Die Kinder oder Jugendlichen besuchen die öffentliche Schule und zusätzlich 
das Casa de Joel, wo betreute Aktivitäten stattfinden, wie: 

Unterstützung der Schulbildung: Spezielle Schwierigkeiten in Bezug auf den 
Lernstoff der Schule werden mit den Kindern oder den Jugendlichen einzeln 
oder in der Gruppe aufgearbeitet (u.a. Stützunterricht, Aufgabenhilfe). 

Verpflegung: Eine regelmässige Verpflegung trägt zu einer gesunden phy-
sischen und psychischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei und 
wirkt sich positiv auf die Schulleistungen aus. 

Erzieherische Tätigkeit: Mit spielerischen Methoden, über die Auseinander-
setzung mit kulturellen und ethischen Werten, und der Entwicklung der eigenen 
Fähigkeiten wird das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen gestärkt. 

Sozialisierung: Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten fördern das 
Gemeinschaftsgefühl. 

Familie und Gemeinschaft: Verschiedene Anlässe fördern die Integration im 
Quartier. So finden auch Feste im Casa de Joel statt. 

Informatikkurs: Im Casa de Joel werden die Anwendung von Windows, Word, 
Excel, Power Point und Internetprogrammen unterrichtet. Insgesamt nehmen 
ca. 20 Schüler zweimal wöchentlich an diesen Kursen teil. 

Casa de Joel 
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Gemeinschaft der Curumins in 2013 
 Jahresbericht des Casa de Joel 

Im Jahr 2013 war ein wichtiges Ziel von CURUMIM, die Beobachtungsgabe und 
Aufmerksamkeit der Kinder zu verbessern. Ein anderes Ziel war, die Kinder an 
verschiedene Tätigkeiten heranzuführen, bei denen sie miteinander inter-
agieren und Alltägliches auf neue Weise kennen lernen konnten. Die Ausein-
andersetzung mit den CURUMIM-Kindern ist auch für die Erzieher von grosser 
Bedeutung, so dass sämtliche Teilprojekte auch für alle bei CURUMIM invol-
vierten Angestellten von grossem Wert sind. 

Methoden und Ressourcen: 

! Multimedia-Projekt: Der Einsatz eines Multimedia-Projektors erfolgt 
wöchentlich im Informatikraum und hat zum Ziel, die Kinder und Jugend-
lichen in die Welt der Technologie und Informatik einzuführen. 

! Capoeira: Jeden Dienstag werden Capoeira-Unterrichtsstunden auf der 
Terrasse der Institution durchgeführt. Capoeira ist eine brasilianische 
Kampfkunst, in der Elemente aus Tanz, Akrobatik und Musik kombiniert 
werden. Diese Lektionen sind sehr wichtig, da zwischen den Kindern und 
dem Meister Mobília ein intensiver kommunikativer Austausch stattfindet 
(Professor Mobília; siehe auch unter Abada Capoeira (Associação 
Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte-Capoeira)). Er verfügt 
über eine breite Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
und für jede Gruppe wendet er ein angepasstes Vorgehen an, damit sich 
alle wohl fühlen und die Lektion zum vergnüglichen Lernerlebnis wird. 

! Vorträge: Die Erzieher hielten Vorträge zu wichtigen Themen und es 
wurden spezielle Anlässe durchgeführt, wie z.B. am Muttertag, am 
Vatertag, am Kindertag etc. 

 

 Curumins am Dia das Crianças 
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! Die Gruppe als Fokus: Das Ziel dieser Gruppenarbeit ist die Teilnahme 
der Kinder und Jugendlichen an Gesprächsrunden. Dies ist der Moment, 
wo wir auch feststellen, ob etwas gut läuft oder eben nicht. Die im 
Rahmen der Gruppengespräche erfolgten Äusserungen liefern die 
Themen für mögliche Einzelgespräche mit den Kindern. Dabei suchen 
wir nach Wegen, sie auf korrekte Weise zu beraten. Dies ist möglich, 
dank den vielen Jahren an Erfahrung, Liebe und Mitgefühl, welche die 
ErzieherInnen – allen voran Tia Neném – für die Kinder mitbringen. Für 
die Kinder ist Tia Neném das grosse Vorbild in der Institution. 

! Ernährung: Jeden Tag können die Kinder ein Mittagessen einnehmen. 
Das Casa de Joel ist sehr darum bemüht, nur das Beste zu geben, um 
das Wohlergehen der Kinder sicherzustellen. 

Monatliche Aktivitäten in 2013: 

März: Im März hatten wir den Schulbeginn zum Thema. Wir führten mit den 
CURUMIM-Kindern Gesprächsrunden über den Schulbeginn durch, um heraus-
zufinden, welche Herausforderung jedes Kind beim Wiedereintritt in die Schule 
erwartet. Einige Kinder besuchten zudem neue Schulen. Wir nahmen Rücksicht 
auf die neuen Kinder, indem wir Willkommensaktivitäten durchführten, z.B. 
Spass und Spiel im Freien auf der Terrasse, damit die neuen CURUMIM-Kinder 
die Erzieher und die anderen Gruppenmitglieder kennen lernen konnten. 

April: Während dem Höhepunkt des Monats, Ostern, erarbeiteten wir mit den 
Kindern und Jugendlichen den wahren Sinn der Osterzeit. Im April gibt es auch 
noch den „Tag der Entdeckung Brasiliens“ und in diesem Sinn von „entdecken“ 
ermutigten wir die CURUMIM-Kinder, ihr Quartier, in dem sie wohnten, und die 
Umgebung des Casa de Joel neu zu entdecken. Eine ergiebige Diskussion - 
darf man annehmen - für diejenigen, die täglich im Quartier ein- und ausgehen. 

 

 Curumins im Schwimmbecken 
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Mai: In diesem Monat standen die meisten Aktivitäten in Zusammenhang mit 
dem Muttertag. Wir haben mit den Kindern eine Liebesbezeugung an die Mütter 
vorbereitet, die bei deren Empfang im Casa de Joel bei einem ausgiebigen 
Frühstück übermittelt wurde. Jedes Kind und jeder Jugendliche überbrachte 
seiner Mutter oder seinem Verantwortlichen den Respekt und die Liebe in einer 
Herzensbotschaft, um sich so für sein eigenes Leben dankbar zu zeigen. 

Juni und Juli: In Anbetracht der Nähe zu den Ferien und im Zusammenhang 
mit den Festlichkeiten dieser beiden Monate bereiteten die CURUMIM-Kinder 
eine Tanzdarbietung vor, welche am Juli-Fest des Casa de Joel dargeboten 
wurde. Dazu wurden die Morgen- und Nachmittag-Gruppen zusammen betreut. 

August: Die CURUMIM-Kinder besuchten beim Wiederbeginn der Schule und 
im Zusammenhang mit dem Vatertag einige Häuser. Dabei wurde jeweils ein 
kleiner Empfang mit Morgenessen vorbereitet und den Kindern und Jugend-
lichen wurden Andenken aus Aluminiumbüchsen abgegeben, auf denen die 
Vielfalt des familiären Zusammenlebens dargestellt war. Da nicht alle 
CURUMIM-Kinder mit ihren leiblichen Eltern zusammen leben, wurden auch die 
Grosseltern, die Onkel, die Göttis oder die Stiefeltern einbezogen. 

September: In diesem Monat haben wir mit den CURUMIM-Kindern unseren 
vertikalen Garten zu bauen begonnen (siehe Foto auf Seite 2). Er wird mit PET-
Flaschen gebaut. Auf diese Weise möchten wir bei den Kindern das Bewusst-
sein für eine saubere Umwelt wecken und ihnen den sorgfältigen Umgang mit 
Pflanzen vermitteln, in dem sie selber, unter Anleitung der Erzieher, die 
Pflanzen setzen und pflegen dürfen. 

Oktober: In diesem Monat - wie bereits im vergangenen Jahr - haben wir am 
Tag des Kindes, dem 12. Oktober, einen Tagesausflug auf einen Wochen-
endsitz organisiert. Dort wurden verschiedene Aktivitäten an der frischen Luft 
durchgeführt und die Kinder konnten spielen. Den Kindern standen ein Tram-
polin, ein Schwimmbad, eine Rutschbahn und andere Spiele zur Verfügung. 

November und Dezember: In diesen Monaten hatten die Aktivitäten den Tag 
des Bewusstseins der Schwarzen Bevölkerung, den Tag der Musik, Weih-
nachten und die Verabschiedung in die Ferien zum Thema. Wir haben diese 
Themen mit der Freizeitbeschäftigung, mit informellen Gesprächen und mit 
alltäglichen Informationen verbunden und auf die persönliche Situation jedes 
einzelnen Kindes abgestimmt. 

Markt der Curumins: Wegen der guten Ergebnisse, die wir im Monat Oktober 
erzielt hatten, wiederholten wir diese Aktivität im November. Sie hat zum Ziel, 
dass die Kinder eine Wertschätzung gegenüber Produkten und dem Alphabet 
entwickeln, was letzlich auch ihre schulische Entwicklung fördert. Mit richtigen 
Konsumgütern und Spielzeuggeld haben wir den Kindern den Geldwert (des 
Real/R$) und die Verantwortung im Umgang mit Geld beigebracht. Ein Kind 
wurde als Kassier eingesetzt und wir haben es gebeten, die Waren, die auf 
einem Tisch lagen, mit Preisen zu versehen. Die anderen Kinder kamen zum 
Markt zum Einkaufen. Wir konnten beobachten, dass alle nach dringend 
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benötigten Waren verlangten und so ihre Realität beschrieben. Diese Aktivität 
wurde einmal pro Woche durchgeführt. 

Freizeit: In der Freizeit beschäftigten wir uns mit dem Witze erzählen. Den 
Kindern gefiel, Witze kennen zu lernen und sich dabei zu unterhalten. 

Informatik: In den Informatikstunden wurden das Finden von Informationen über 
Schulen und das Erstellen von Titelblättern für Schularbeiten behandelt. 

Recycling: Bei dieser Aktivität bastelten die Curumins Tannenbäume aus alten 
Zeitungen, die uns im Vorjahr geschenkt worden waren. Sie bastelten auch 
gefaltete Weihnachtssterne und schmückten unseren Raum für Weihnachten. 

Kinobesuch: Zum Schulschluss am 17. 12. 2013 besuchten wir ein Kino mit 
dem Ziel, dass diejenigen, die bisher noch nie ins Kino gehen konnten, einen 
Kinosaal kennen lernen, denn ein Kinobesuch ist eine kulturelle Bereicherung! 

Höhepunkte: Der Höhepunkt zum Thema „Musik und Bewusstsein in der Kultur 
der schwarzen Bevölkerung“ fand am 10. November bei einem gemeinnützigen 
Anlass des Casa de Joel statt. Unter der Leitung von Meister Mobília gaben die 
Curumins eine brilliante Capoeira-Aufführung mit dem Titel “Wie es wäre, wenn 
Zumbi heute leben würde?“, in welcher die Musikverbundenheit und der 
Einfluss der schwarzen Kultur zum Ausdruck kamen. Der Höhepunkt zum 
Thema „Weihnachten“ fand am 18. 12. 2013 mit der Verbrüderung unter-
einander statt, an dem Geschenke von verschiedenen Spendern verteilt 
wurden. Wir baten Freunde und Angestellte des Casa de Joel Götti eines 
CURUMIM-Kindes zu sein und ihm ein Spielzeug und ein Paar Finken zu 
schenken. 

 

 Curumins am Dia das Crianças 
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Bruna Rodrigues 

Anstelle von Antonio, der bereits im Frühling 2013 das Casa de Joel verlassen 
hatte, übernahm Bruna Rodrigues zusammen mit Tia Neném die Betreung der 
CURUMIM-Kinder. 

Susanna hat Bruna im Juni 2013 kurz interviewt: Bruna ist 30 Jahre alt und 
arbeitete vor ihrer Tätigkeit im CURUMIM-Projekt beinahe vier Jahren in der 
Kinderkrippe des Casa de Joel. Sie ist sehr motiviert eine neue, anspruchs-
vollere Aufgabe zu übernehmen. Ausserdem kennt sie sich in Informatik aus 
und kann den Informatikkurs betreuen und damit Ana Carla entlasten. Sie 
versprach mir, euch ihren Lebenslauf zu senden (siehe unten). Ausserdem 
kann sie mit den Curumins basteln und sie vielseitig und kreativ beschäftigen. 

Berufliche Tätigkeit: Primarschul-Lehrerin 
Ausbildung: 

! Primarschule abgeschlossen 
! Institut: Öffentliche Schule 04.031.002 David Perez 
! Mittelschule abgeschlossen (Normal/Lehrerberuf - Abschluss ’01) 
! Institut: Staatliches Kollegium Heitor Lira 

Weiterbildung: 
! Informatik (MS Office, Windows und Internet) 
! Institut: CVT Correios (Polo FAETEC) 

Berufliche Tätigkeiten: 
! Ausbildungszentrum Joel Mário (Juni 2012 - 2013) - Aushilfe in der Krippe 
! Krippe und Vorschule “Vom Morgen träumend“ (Januar 2009 - April 2009) 
! Ausbildungszentrum Joel Mário (März 2007 - August 2008; fest angestellt 

vom Januar 2008 -  September 2008) - Aushilfe in der Krippe 
! Erziehungsinstitut Maria & Penha (März 2002 - Mai 2003; fest angestellt 

vom Februar 2003 - Mai 2003) - Primarschul-Lehrerin (1º bis 5º Schuljahr) 
 

    Bruna Rodrigues 
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Besuche bei CURUMIM in Rio de Janeiro 
 Berichte von Susanna Bamert Schinz 

10. Juni 2013 

Heute Montagnachmittag waren nur zehn Kinder anwesend. Allgemein ist die 
Präsenz am Montag und Freitag immer kleiner, doch am Dienstag kommen 
jeweils alle, weil der Capoeira-Lehrer, Meister MOBÍLIA kommt, und Capoeira 
will keiner verpassen! Zurzeit sind 43 Kinder im CURUMIM-Projekt einge-
schrieben, doch die durchschnittliche Frequenz liegt bei 15 - 20 Kindern, wobei 
die einen vormittags und die anderen nachmittags kommen. 

Ana Carla war heute andersweitig verpflichtet. Sie musste zu einer Sitzung des  
CONSELHO MUNICIPAL dos DIREITOS da CRIANÇA e do ADOLECENTE,     
(Städische Zentrale, welche die Rechte der Kinder und Jugendlichen vertritt), 
die einmal im Monat stattfindet und ein gegenseitiger Erfahrungsaustausch ist. 
Dort vertritt sie das CURUMIM-Projekt. 

Im Gespräch mit Sarah erfuhr ich, dass die Sozialerzieherin Vera (Educadora 
Social, wie sie die Lehrerinnen nennen), die im April neu angefangen hatte, 
leider nur zwei Monate geblieben ist. Sie verliess das CURUMIM-Projekt 
einerseits aus privaten und andererseits aber auch aus finanziellen Gründen. 

Sarah meinte, dass es immer schwieriger wird Erzieher zum Minimallohn von 
weniger als R$ 700.- zu finden. Sie werde im nächsten Semester (ab August) 
versuchsweise eine Krippenangestellte (Bruna) ins CURUMIM-Projekt ver-
setzen. Allerdings müsse sie ihr mindestens  R$ 900.- bezahlen und somit auch 
die anderen Angestellten höher entlöhnen, d.h. Ana Carla, die Sozial-
assistentin, und die Erzieherin Tia Neném. 

 

 Curumins mit Tia Neném, Mestre Mobília und Antonio 
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Tia Neném geht es übrigens gesundheitlich gar nicht gut. Sie hat  Probleme mit 
den Schilddrüsen, hat stark abgenommen und musste auch an einigen Tagen 
krankgeschrieben werden. Bruna hat sie in dieser Zeit im CURUMIM-Projekt 
vertreten und sich bestens mit den Kindern verstanden. Wie ihr seht, ist eine 
zweite Lehrkraft dringend nötig. 

Am 12. Juni wird in Brasilien der Valentinstag gefeiert (im Februar ist  
Karneval!!!). So lautete das Thema dieser Woche „Freundschaft“ (RECADO DO 
CORAÇÃO), also den Freund zu respektieren, konkurrenzieren ohne zu 
streiten, dem Freund zuzuhören, wenn er etwas zu sagen hat, keine Über-
namen geben. Darüber hatten die CURUMIM-Kinder heute ihre Gespräche mit 
Tia Neném und das war auch das Thema in der Zeichnungsstunde. 

Sarah plant für das 2. Semester nicht nur die dringend benötigte 2. Lehrkraft 
einzustellen, sondern zusätzlich auch noch einen Sport- oder Musiklehrer. 
Dieser soll ein bis zwei Mal wöchentlich ins Casa de Joel kommen, um die 
Aktivitäten  auszugleichen und attraktiver zu gestalten. 

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Lebenshaltungskosten in 
den letzten 5 - 6 Monaten krass gestiegen sind. Vielleicht habt ihr in den 
Medien von den Studentenunruhen gehört? Junge Leute, die auf der Strasse 
rebellierten und sogar die  Fussballstadien des „Confederation Cups“, das 
Maracana u.a., unsicher gemacht haben. Es ist nichts anderes als ein Protest 
gegen die Stagnation der Wirtschaft und gegen die Inflation, um nicht den 
Begriff „Wirtschaftskrise“ zu verwenden. 

Auch Positives erfuhr ich von Sarah, z.B. dass das Projekt CASA CORA 
CORALINA (der bedrohten und misshandelten Frauen) weiterhin erfolgreich 
vom Casa de Joel geleitet wird. Der Vertrag wurde von der Stadtverwaltung 
erneuert, was sich sehr positiv auf die Finanzen des Casa de Joel auswirkt, und 
womit die steigenden Kosten in der Kinderkrippe und im CURUMIM-Projekt 
wenigstens teilweise ausgeglichen werden können. 

 

 Tia Neném, Susanna, Rita Francisca 
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Sarah hat einmal mehr von ihrem Traum gesprochen. Obwohl sie und ihr Mann  
mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, möchten sie in 
ein neues Projekt einsteigen. Sie möchten ein Haus mieten, um dort drogen-
süchtige (Crack-süchtige) Kinder und Jugendliche aufzunehmen und sie mit 
ärztlicher und psychologischer Hilfe retten! Ehrlich gesagt, ich bewundere 
Sarah. Sie denkt dabei auch an Rita da Cássia, die so ein Projekt leiten könnte. 

12. Oktober 2013 - DIA DAS CRIANÇAS 

Auch in diesem Jahr bin ich nach Seropédica zum Landsitz gefahren, um am 
Kindertagsfest der Curumins teilzunehmen. Der 12. Oktober ist gleichzeitig der 
Tag der Kinder und einer der wichtigsten brasilianischen, katholischen Feier-
tage, nämlich derjenige der brasilianischen Schutzpatronin, „NOSSA 
SENHORA APARECIDA“. Er wird also überall und sehr ausgiebig gefeiert und 
der Feiertag fiel diesmal auf einen Samstag. Die Kinder bekommen an diesem 
Tag Geschenke und die Eltern machen etwas Spezielles mit den Kindern. Da ja 
unsere Curumins aus ärmlichen Familienverhältnissen stammen und wohl 
kaum gross beschenkt werden, haben das Ehepaar Sonia und Glauco, Freunde 
von Rita Francisca und Gönner des Projektes, zum zweiten Mal die Curumins 
auf  ihren Landsitz eingeladen, wo sie sich unter Aufsicht der Lehrer und Er-
zieher des Casa de Joel in vollen Zügen den ganzen Tag vergnügen konnten. 
Neben organisierten und freien Spielen war wiederum das Schwimmbad die 
Hauptattraktion. Natürlich gab es auch mehr als genug Verpflegung, Getränke 
und Süssigkeiten. Bevor sie gegen 17 Uhr mit dem gemieteten Bus wieder 
nach Hause gefahren wurden, erhielt jedes Kind noch eine ganze Tüte voller 
kleiner Geschenke und Süssigkeiten mit nach Hause, um sie mit den 
Geschwistern zuteilen. 

 

Der Landsitz in Seropédica 
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Ich wurde diesmal von Jose (Zé) Luiz, meinem Partner, begleitet, dem ich die 
tollen Fotos verdanke. Somit hatte ich auch mehr Zeit mich den Kindern und  
Erziehern zu widmen. Anwesend waren die Erzieher vom CURUMIM-Projekt, 
Tia Neném, Rita Francisca und Bruna, einige Betreuerinnen der Kinderkrippe, 
Jaciara, die Schwester von Sarah und administrative Direktorin des Casa de 
Joel, und Clea, die ebenfalls in der Verwaltung des Casa de Joel arbeitet. 
Sarah war leider nicht anwesend, da ihr schwerkranker Mann ihrer Unter-
stützung bedurfte. Insgesamt waren ca. 40 bis 45 CURUMIN-Kinder anwesend. 
Sie freuten sich auch an einem kleinen Geschenk, das ich ihnen mitgebracht 
hatte (ein Kartenspiel, Buchstaben zur Wörterbildung). 

Rita Francisca, eine langjährige Angestellte des Casa de Joel, die vorläufig die 
Stelle als Sozialassistentin übernommen hat, bat mich, dem Team von 
CURUMIM Schweiz (bzw. “euch“) herzlich zu danken, da der Ausflug nur dank 
eurer Unterstützung (Kosten für den Bus, der die Kinder transportiert hat) 
verwirklicht werden konnte. In unserem Gespräch teilte sie mir mit, dass die 
Curumins dringend einen neuen Fernsehapparat brauchen würden, da das alte 
Gerät nicht mehr funktioniert. Sie würden den Kindern mindestens einmal pro 
Woche einen erzieherisch guten Film zeigen, sozusagen als Ersatz für einen 
Kinobesuch, und dass diese Aktivität zurzeit nicht stattfindet. Da ich zuhause 
noch einen Fernseher habe, der herumsteht, werde ich diesen bei meinem 
nächsten Besuch ins Casa de Joel mitnehmen und ihnen schenken. 

Der Tag war auch für mich ein schönes Erlebnis, denn es gibt wohl kaum etwas 
Schöneres, als in dunkle, vor Glück glänzende Kinderaugen zu blicken und ihr 
fröhliches Geschrei zu hören. Ich glaube, dass die beiliegenden Fotos euch 
davon überzeugen können. 

 

 



 14 

30. Oktober 2013 

Weil die Direktorin Sarah am Kindertagsfest nicht anwesend sein konnte und es 
ausserdem verschiedene Fragen zu klären gab, besuchte ich am 30. Oktober 
das Casa de Joel. Ich nützte die Gelegenheit, um den CURUMIM-Kindern das 
Fernsehgerät, das bei mir zu Hause nicht mehr in Gebrauch war, mitzubringen. 
Während ich von Sarah empfangen wurde, installierte jemand das Gerät, und 
als ich kurz danach in den Aufenthaltsraum der Kinder kam, funktionierte es 
bereits und ich wurde von den glücklichen Kindern umarmt, um mir zu danken. 

RITA DA CÁSSIA ist seit dem 20. Oktober wieder im Casa de Joel angestellt 
und ist täglich von 8 bis 14 Uhr anwesend. Ihre Aufgabe besteht darin sämtliche 
Projekte des Casa de Joel zu koordinieren, wie z.B. das vom Casa Cora 
Carolina, usw. auch das CURUMIM-Projekt. Sie hat jedoch keinen direkten 
Kontakt zu den CURUMIM-Kindern! (Das will Sarah vorläufig nicht, nachdem  
Rita damals das Projekt so unerwartet verlassen hatte). Sarah will Rita diese 
Chance geben, weil sie eine ausgezeichnete Sozialassistentin ist und u.a. auch 
sehr gut schreiben kann. Sie würde sie in Zukunft eventuell als ihre persönliche 
Vertreterin sehen, aber dazu mehr zum Thema „Sarah’s neue Projekte“!  

RITA FRANCISCA hat nun definitiv die Koordination des CURUMIM-Projekts 
übernommen, seit Ana Carla auch aus finanziellen Gründen weggegangen ist. 
Zurzeit nehmen 40 Kinder bei CURUMIM teil (ca. 20 morgens und 20 nach-
mittags). An diesem Nachmittag waren es ca. 18 Kinder. Ich unterhielt mich mit 
ihnen im Informatikunterricht, der von Bruna geleitet wurde, und beim Zvieri mit 
der Erzieherin Tia Neném. Unterdessen sind auch die von euch bezahlten 
Capoeira-Kleider (uniformes) eingetroffen, die von einem Mädchen vorgeführt 
wurden. Zwei weitere Capoeira-Instrumente, Atabaques, sind bestellt und 
sollten noch eintreffen. 

 

Curumins in ihren neuen Capoeira-Tenues 
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               Die neuen Instrumente            Curumins mit Rita Francisca und Bruna 

 

Am nächsten Sonntag, dem 10. November, findet die traditionelle „Feijoada“ 
statt, wozu (neben Spendern und Eltern) auch ich eingeladen bin. Bei dieser 
Gelegenheit werden die Kinder eine Aufführung in ihren neuen Tenues und mit 
den neuen Instrumenten darbieten. 

Das Projekt mit den Praktikantinnen, das in Zusammenarbeit mit der Universität 
durchgeführt wurde, und das Prevestibular (Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf den Uni-Eintritt) finden zurzeit nicht statt. Möglicherweise wird Rita da 
Cássia diese Projekte in 2014 wieder reaktivieren. 

Und nun zu Sarah’s neuen Plänen: Sie plant ein zweites Casa de Joel zu 
eröffnen und ist bereits daran, das Lokal zu mieten. Sie wird euch informieren, 
sobald der Plan verwirklicht wird. Gleichzeitig will sie auch die Kinderzahl im 
CURUMIM-Projekt verdoppeln, bzw. auf 100 Teilnehmer erhöhen. Bereits am 
15. November werden im Casa de Joel die Bauarbeiten beginnen. Für die 
Curumins werden zwei weitere Schulzimmer über der Küche und neben dem  
Computerraum gebaut. Die Baukosten betragen gemäss Voranschlag R$ 
3000.- plus Baumaterialien. Die Überdachung besteht bereits, da ja die Aus-
führung dieses Erweiterungsbaus schon im letzten Jahr geplant gewesen war. 
Natürlich wäre es eine grosse Hilfe, wenn ihr diesen Erweiterungsbau finanziell 
unterstützen könntet! Betreffend „Homepage“ meinte Sarah, dass die jetzigen 
Projekte wichtiger seien. Mit anderen Worten, sie würde im Moment eine 
finanzielle Unterstützung bei den geplanten Bauarbeiten im Zusammenhang mit 
der Vergrösserung des CURUMIM-Projekts einer Unterstützung zur Gestaltung 
einer „Website“ vorziehen. 

26. Februar 2014 - KARNEVAL 

Nach den langen Weihnachts- und Sommerferien im Dezember 2013 und 
Januar 2014 kamen die Curumins bereits vor dem Karneval in der 2. 
Februarwoche ins Casa de Joel zurück, um ihre Aktivitäten aufzunehmen. 

Zur Freude aller kam auch der Lehrer ANTONIO wieder zurück, den alle im 
letzten Jahr so vermisst hatten. Er ist vorallem für die musischen Aktivitäten 
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zuständig. Er bastelt und inszeniert mit den Kindern Theater, malt, spielt und 
beschäftigt sie sehr vielseitig. 

Tia Neném geht es gesundheitlich wieder besser und sie ist wie immer voll und 
ganz für die Kinder da, sei es bei der Hausaufgabenhilfe oder für Gespäche 
und bei Aktivitäten im Zusammenhang mit den Tages- und  Wochenthemen 
und allem, was die Kinder sonst noch brauchen. 

Der Capoeiralehrer Meister MOBÍLIA ist weiterhin einmal pro Woche anwesend. 
Die neuen vom Verein Curumin - Schweiz gespendeten Musikinstrumente 
bewähren sich bestens. Diese Aktivität ist sicher die beliebteste von allem, was 
CURUMIN zu bieten hat und am Capoeira-Tag fehlt kaum ein Kind. 

Am Tag meines Besuchs fand das KARNEVALSFEST statt, wozu die Eltern der 
Krippenkinder und Curumins eingeladen worden waren. Das Haus war voll und 
die Stimmung prächtig, bunter und fröhlicher kaum denkbar! Sämtliche Räume 
waren geschmückt und auch die kleinsten Krippenkinder trugen ein Kostüm. 
Die Angestellten und Erzieher hatten sich bei der Vorbereitung dieses Fests 
sehr grosse Mühe gegeben. Es fehlte nicht an Getränken, Popkorn, Hot-Dogs 
und Süssigkeiten. 

Die Curumins hatten sich selbst verkleidet, natürlich nicht ohne Hilfe von Tia 
Neném und den andern Erziehern. Doch der Höhepunkt war sicher die Dar-
bietung von Capoeira mit Mestre Mobília, bei der alle Curumins die neuen 
Tenues trugen. Ich staunte, wie gut die Kinder schon die Rhythmusinstrumente 
beherrschen und sich zu den Rhythmen bewegen. Sie haben seit eurem 
Besuch im Oktober 2012 wiederum sehr grosse Fortschritte gemacht. 

Rita da Cássia hat am Karnevalsfest praktisch die ganze Organisation über-
nommen, weil sie das wirklich auch sehr gut macht. Sarah war an diesem Tag 
leider nicht anwesend, da ihr Ehemann einmal mehr operiert wurde. Jaciara, 
die Schwester von Sarah, war jedoch dabei und hat sie vertreten. 

 

 

Curumins mit Rita da Cássia und Antonio beim Karnevalsfest 
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Curumim Schweiz 
 Bericht des Vorstands 

Projektarbeit 

Im Oktober 2012 hatte ein Teil des Vorstands Rio de Janeiro besucht, um sich 
einen unmittelbaren Einblick in die Tätigkeiten des Casa de Joel und in die 
Aktivitäten im Rahmen des CURUMIM-Projekts verschaffen zu können. Dank 
diesem Besuch gingen wir das vergangene Vereinsjahr mit der Gewissheit an, 
dass die Direktion des Casa de Joel das CURUMIM-Projekt auch in 2013 
verantwortungsvoll weiterführen würde. Obwohl 2013 personelle Wechsel bei 
den Betreuern der CURUMIM-Kinder zu verzeichnen waren, hatten wir doch 
immer die Gewissheit, dass die zentralen Aktivitäten im CURUMIM-Projekt - die 
ausserschulische Betreuung der Kinder (z.B. die Aufgabenhilfe), sowie die 
erzieherischen, sportlichen und musischen Aktivitäten (Wochenthemen, Ge-
spräche etc.) gesichert waren. In diesem Zusammenhang ist sicher die heraus-
ragende Bedeutung des Capoeira-Unterrichts für die Kinder zu erwähnen, der 
von Meister Mobília freiwillig und unentgeltlich angeboten wird. Der grosse 
Stellenwert von Capoeira erwähnt auch Susanna immer wieder in ihren 
Berichten. 

Das CURUMIM-Projekt ist, auch dank dem unermüdlichen Einsatz von 
Susanna, die 2013 das Casa de Joel öfters besucht hat, hervorragend 
aufgestellt. Ihre Berichte ermöglichen immer einen umfassenden Blick auf den 
Stand des Projekts. An dieser Stelle danken wir Susanna wieder einmal ganz 
herzlich für ihren wertvollen Einsatz zu Gunsten von CURUMIM. 

Werbung für CURUMIM und das Gewinnen von neuen Mitgliedern und 
Spendern ist ein ständiges Anliegen des Vorstands. Zurzeit sind wir daran, 
neue Möglichkeiten für Werbeauftritte zu evaluieren um Neumitglieder gewin-
nen zu können. Das jährliche Bulletin dient als wichtigstes Aushängeschild des 
Vereins, weil darin detailliert die jährliche Entwicklung von CURUMIM darge-
stellt wird. 

Im Januar 2013 konnte Hugo Düggelin an einem Seniorennachmittag der evan-
gelisch-reformierten Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten CURUMIM 
vorstellen. Monatlich findet für die pensionierten Männer im Kirchgemeindehaus 
Bremgarten dieses Treffen statt. An diesem Nachmittag hatten sich ca. 20 
Pensionierte versammelt um Aktuelles über CURUMIM zu erfahren. Hugo 
konnte auch Bild- und Textmaterial aus früheren CURUMIM-Zeiten, das er er-
halten hatte, zeigen. Unter den Anwesenden befanden sich auch die lang-
jährigen Vereinsmitglieder Heinz Gfeller und Guido Scheidegger. Im Anschluss 
an den Vortrag gab es Kaffee und Kuchen und die Männer pflegten das 
gemütliche Beisammensein. Am Ausgang wurde schliesslich eine Kollekte zu 
Gunsten von Curumim aufgelegt. 
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Erweiterung des Vorstands des Vereins Curumim Schweiz 

Der Vorstand des Vereins Curumim Schweiz ist sich bewusst, dass seine Tätig-
keiten personell breiter abgestützt werden müssten. Dazu müssen neue 
Vorstandsmitglieder gewonnen werden, die mithelfen unser kleines Hilfswerk 
aktiv mitzugestalten. In diesem Zusammenhang freuen wir uns sehr, dass 
Stephanie Weber ihre Bereitschaft bekundet hat, im Vorstand des Vereins aktiv 
mitzuwirken. Wir werden Stephi an der Mitgliederversammlung 2014 zur Wahl 
als neues Vorstandsmitglied vorschlagen. 

Portrait von Stephanie A. Weber 
 
Aufgewachsen bin ich im schönen Zürcher Oberland in einer 5-
köpfigen Familie in einem länglichen Dorf mit einem kleinen 
Baugeschäft. Noch immer wohne ich nun seit 30 Jahren in 
dieser Region, weil mich die Natur und die Sicht in die Berge 
täglich wieder aufs Neue fasziniert. 

Beruflich durfte ich schon sehr viele verschiedene Stationen 
durchlaufen und wertvolle Erfahrungen sammeln, welche alle-
samt eine grosse Bereicherung waren für mein Leben. Seit April 
2014 arbeite ich in der Verkaufsadministration eines Schweizer 
Hygiene Unternehmens. Zurzeit absolviere ich die Höhere Fach-
schule mit Fachrichtung Marketing und Betriebswirtschaft in Zürich, welche noch bis 
März 2016 dauert und mir grossen Spass bereitet. 

Als offene und kommunikative Person bin ich gerne unter Menschen und fremde Länder, 
Kulturen und Sprachen sind für mich nicht nur spannend, sondern auch Teil meines 
Lebens geworden. Sport gehört seit meiner Kindheit zu meinem Leben und daher brauche 
ich immer wieder auf irgendeine Weise Bewegung - sei dies mit Tanzen, Volleyball, 
Schwimmen oder Capoeira. Wenn es mal ein wenig ruhiger sein soll, geniesse ich es mit 
Freunden Zeit zu verbringen, etwas Gutes zu Essen oder ein spannendes Buch über das 
Leben zu lesen. 

Mein Lebensmot to 
Das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess und bietet jedem die Chance, das Beste aus 
seinem Leben zu machen. Glücklich sein kann Jeder. Es braucht jedoch die tägliche 
Entscheidung mit einem Lächeln aufzustehen und für die Liebe und das Lernen dankbar 
zu sein. 

Meine Geschichte mit  Curumim 
In meinem Sprachaufenthalt in Kanada durfte ich glücklicherweise meinen schwei-
zerischen „Bünzli“ Horizont massiv erweitern und tolle Menschen aus der ganzen Welt 
kennen lernen. Die meisten davon waren aus Brasilien. Kurz darauf beschloss ich im Jahr 
2008 dieses Land auf eigene Faust zu bereisen und viele dieser Freunde zu besuchen. Diese 
Reise war sehr eindrücklich für mich und wie das Leben so spielt, habe ich einige Jahre 
später beim „Jodler-Chränzli“ 2012 in Bremgarten BE das Bulletin von CURUMIM 
entdeckt. Ich war von Beginn an begeistert von dieser Organisation und habe Kontakt 
aufgenommen mit dem Verein. Nach einigen Terminen und wertvollem Erfahrungs-
austausch wurde ich Mitglied und als Unterstützung willkommen geheissen. Wer weiss, 
welche Visionen noch realisiert werden können in den nächsten Jahren, denn mit meinen 
vielen Ideen wird es bestimmt niemandem langweilig werden. 

Ich freue mich dieses wertschätzende und dynamische Team in diversen Aktivitäten zu 
unterstützen und das Projekt in Rio de Janeiro selbst einmal zu Besuchen. 

Muito obrigada por seus bem vindo na CURUMIM. Com muito alegria e beijos, Stephi 
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Finanzen 

Dem Verein sind hinsichtlich der finanziellen Unterstützung des CURUMIM-
Projekts in Rio de Janeiro enge Grenzen gesetzt. Obwohl die Kosten in Rio de 
Janeiro steigen (Inflation), ist eine substantielle Erhöhung des Beitrags nicht 
sinnvoll. So haben wir auch in Zukunft die Möglichkeit, gezielt Beiträge ans 
Casa de Joel überweisen zu können, wie z.B. für Anschaffungen im 
Zusammenhang mit Capoeira, Transportkosten für den Ausflug aufs Land oder 
den Umbau der Infrastruktur im Casa de Joel. 

Im Folgenden ist die von den Revisorinnen noch zu genehmigende Jahres-
rechnung 2013 summarisch dargestellt. 

JAHRESRECHNUNG 2013 

EINNAHMEN  

Mitgliederbeiträge 1385.00 

Spenden von Mitgliedern und Spendern 9233.90  

Zinserträge 238.60 

Total Einnahmen 2013  10857.50  

AUSGABEN  

CURUMIM Brasil (Details siehe Ausgaben Rio) 17193.00 

Schweiz (Bulletin, Versand, Flyer, Spesen, etc.) 1868.85 

Total Ausgaben 2013  19061.85  

31.12.13 Vermögenstotal  75145.70  

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO  

Saläre (Sozialassistentin, Hilfslehrer) ca. 12693.-  

Nahrungsmittel, Schulmaterial, Ausflug etc.         ca.   4500.-  

 

Verdankung von Spenden 

Um Administrationskosten zu sparen, werden kleinere Spendenbeiträge nicht persönlich 

verdankt. An dieser Stelle danken wir allen Spenderinnen und Spendern für diese sehr 

geschätzten Beiträge.              Vorstand des Vereins Curumim 
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Curumim in Zahlen 

 


