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Casa de Joel als Kulturzentrum im Stadtteil Cordovil von Rio de Janeiro

An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner
Liebe Leserin, lieber Leser
Im vergangenen Jahr haben Rita Francisca, Tia Neném und Tio Antonio die
CURUMIM-Kinder betreut. Rita de Cássia ist jeweils bei der Planung des
Programms für das CURUMIM-Projekt beteiligt. Der Capoeira-Unterricht durch
Meister Mobília ist noch immer ein zentraler und integrierender Teil des
Projekts. Der Jahresbericht aus dem Casa de Joel zeigt, dass verschiedenste
Themen behandelt worden sind. Uns freut sehr, dass die jungen Brasilianer und
Brasilianerinnen, die einst am CURUMIM-Projekt teilgenommen haben und sich
für dieses Bulletin interviewen liessen, sehr gute Erinnerungen an ihre Zeit bei
CURUMIM haben. CURUMIM hat bei den jungen Menschen im positiven Sinn
Spuren hinterlassen. Der Leitung und den BetreuerInnen sei 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 ihren Besuchen. Abgerundet wird das Bulletin 2015,
wie jedes Jahr, mit einigen Gedanken zum vergangenen Vereinsjahr, mit einer
kurzen Würdigung von 20 Jahre Vereinstätigkeit und mit der Jahresrechnung
2014.
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)
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 unterstützen, 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 physischen und psychischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei und
wirkt sich positiv auf die Schulleistungen aus.
Erzieherische Tätigkeit: Mit spielerischen Methoden, über die Auseinandersetzung 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. Die älteren Kinder
nehmen zweimal wöchentlich an diesen Kursen teil.

Casa de Joel
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Gemeinschaft der Curumins in 2014
Bericht des Casa de Joel
Das Hauptziel im 2014 ist die Integration durch Musik, Tanz und den Sport,
denn es findet in diesem Jahr die Fussballweltmeisterschaft, ein Welt-anlass, in
unserem Land statt. Wir werden das bei diesem Ereignis stattfinden-de
multikulturelle Zusammenleben zur Förderung des nationalen und internationalen Zusammenlebens auch in unsere Räume hineintragen.
Methoden und Ressourcen:
! Multimedia-Projekt: Jede Woche benutzen wir den Informatikraum mit
dem Ziel, die Kinder und Jugendlichen in die Welt der Technologie und
der „virtuellen“ Informatik einzuführen und sie den täglichen Gebrauch
von Informatik als Werkzeug zu lehren.
! Gesprächsrunden: Bei diesen Gelegenheiten wird die persönliche Interaktion durch Gesprächsübungen und Diskussionen über die Gesellschaft
gefördert. Das Ziel ist, eine Entwicklung in Gang zu setzen, die das
Vertrauen und die Erörterung von Alltagsthemen fördert, wobei wir
wichtige Werte und Fragen für jeden einzelnen und für die Gemeinschaft,
in welcher er lebt, erarbeiten.
! 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

Schüler am PC
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! Capoeira: Jeden Dienstag finden auf der Terrasse der Institution
Capoeira-Lektionen statt. Diese Momente sind insofern von grösster
Bedeutung für die Kinder, als zwischen ihnen und dem Meister Mobília
eine Interaktion stattfindet. Dieser verfügt über eine grosse Erfahrung mit
Kindern und Jugendlichen. Der Lehrmeister Mobília verwendet, nebst
den Schritten des Spiels/Kampfs, Schlaginstrumente und Volkslieder, um
die Dynamik aufzubauen (Professor Mobília; siehe auch unter Abada
Capoeira (Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da ArteCapoeira).

Themen im Rahmen des CURUMIM-Projekts in 2014
Willkommen im neuen Jahr: Wir haben bei den bereits eingeschriebenen
Schülern einen Hausbesuch gemacht und am Neujahr die neuen Kandidaten im
CURUMIM-Projekt eingeschrieben. Das Hauptthema in dieser Zeitperiode sind
die Familien. An der Willkommensveranstaltung ist das wichtigste Ziel, den
Familien bewusst zu machen, welche Arbeit das Casa de Joel leistet und sie
auch auf die Schwierigkeiten, Ziele und Erfolge hinzuweisen. Die Aktivitäten in
den ersten zwei Monate des neuen Jahres sind eine Art organisierte Erholung,
wie z.B. Spiel und Spass an der frischen Luft auf der Terrasse der Institution,
Kino und Aquarellmalen, und das Vertrautmachen mit der Umgebung.

Capoeira mit Meister Mobília – ein zentrales Element im CURUMIM-Projekt
6

Ab Februar arbeiten wir für den Karneval. Für die Kinder finden Workshops zur
Herstellung von Masken statt und Geschichten werden zum Thema Karneval
und dessen Ursprünge, sowie dessen Bedeutung für unsere Stadt und seine
Bewohner erzählt. Am Schluss lassen wir die Schüler einen Bericht zu diesem
Thema schreiben. Wir schliessen dieses Thema mit der Wahl der Karnevalkönigin und des Karnevalkönigs, der Prämierung des besten Berichts zum
Thema Karneval, sowie dem Ball im Casa de Joel, bei dem alle kostümiert sind,
ab. (Zweimonatsprojekt: „Curumins im Land des Karnevals“).
Ostern und Quartier: Der Höhepunkt dieser Periode ist jeweils Ostern, wo wir
den wahren Sinn des Ereignisses mit den Kindern und Jugendlichen erarbeiten.
In die Osterzeit fällt auch „die Entdeckung Brasiliens“ und in diesem Sinn leiten
wir die Curumins an, ihr Quartier, in dem sie wohnen, und die Umgebung der
Institution wieder zu entdecken. Wir versuchen auch herauszufinden, was sie in
ihrer Gemeinde verbessern möchten. Im Sinne des Hauptthemas in diesem
Jahr, dem Sport, finden Aktivitäten in Gruppenspielen statt. Dabei fokussieren
wir uns auf die Anwendung von Regeln, Rechten und Grenzen um den
Wettkampf als spielerisches Werkzeug zu benutzen. Die Übung erlaubt es,
spielerisch miteinander umzugehen und Folgendes zu lernen: Mit den Kollegen
die Interessen abstimmen, die Vorstellung von Kameradschaft und die
Zusammenarbeit in der Gruppe entwickeln, in Verbindung mit Sieg und Niederlage führen lernen und begreifen, dass es immer wieder möglich ist, einen
neuen Versuch zu machen.
Wir beenden den Monat mit der Abstimmung unter den Angestellten der
Institution über die beste, von den Kindern gemachte Fahne, der an der
Weltmeisterschaft 2014 teilnehmenden Staaten.

Vitor und Tia Neném

Rita de Cássia
7

Umwelt und Integration: Beim gesamten Programm in diesem Monat werden
wir auf die Weltgedenkwoche für die Umwelt zurückkommen, die am 1. Juni
beginnt. Wir weisen auf den Wert der Pflanzen, Bäume und Wälder für unser
Leben hin. Der Erhalt von gefährdeten Tierarten wird angesprochen, was durch
den Kontakt mit kleinen Tieren und durch die Wertschätzung der Natur als
Ganzes vertieft wird. Die Weltgedenkwoche für die Umwelt ist der Schwer-punkt
aller pädagogischen Aktivitäten, Theater und Wiederverwertungs-Work-shops.
Am Monatsende führen wir mit dem Projekt (CURUMIM) eine FamilienIntegration durch. Der Hauptzweck liegt in der Integration der Familien in die
Gemeinde, wo die aktive Teilnahme jedes einzelnen den grossen Unterschied
ausmacht. Wir ermuntern die Kinder auch zum Anlegen eines Gartens für
Gewürze und Teepflanzen. Dazu werden gebrauchte Gegenstände wieder
verwendet. Der Höhepunkt ist die Vorführung eines Theaterstücks mit dem
Thema „Verrückter Urwald“ und die Ausstellung mit den von den Kindern von
Hand angefertigten Gegenständen aus Gebrauchtmaterial. Der Abschluss des
Projekts bildet der Ausflug zum Tierpark, wo wir den Kindern einen besseren
Kontakt mit dem „Grünen“ ermöglichen und sie die Tiere der brasilianischen
Fauna kennenlernen können. (Zweimonatsprojekt: „Fairplay“)
Tanz und Folklore: Wir haben auf spielerische Weise mit Musik und Tanz gearbeitet, mit dem Ziel, die Kinder auf das traditionelle Volksfest vorzubereiten, das
jedes Jahr im Casa de Joel stattfindet und Teil unseres pädagogischen Kalenders bildet. Das Ziel des Festes ist, die regionalen, kulturellen Traditionen
unseres Landes aufrecht zu erhalten. Dies geschieht auch in Verbindung mit
dem Informatikunterricht, in welchem die Kinder Nachforschungen zu den
Bundesstaaten durchführen und in Verbindung mit dem Capoeira-Unterricht, in
welchem die Rhythmen jeder Region gelernt werden.

Curumins mit ihren Betreuern
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Im Monat August steht die Folklore im Zentrum. Dabei haben wir den Bereich
der Traditionen und Umzüge behandelt, welche durch Legenden, Mythen,
Sprichwörter, Tänze und Kostüme von Generation zu Generation überliefert
werden. Wir haben mit den Kindern erarbeitet, was Volkskunst/-kultur bedeutet,
die für die Identität unseres Volkes von grosser Bedeutung sind. Wir führten ein
Schauspiel auf, indem wir Geschichten darstellten, mit den Kindern als
Teilnehmer und Schauspieler der verschiedenen Szenen. Der Abschluss des
Monats bildet „das Zelt der Lesung“, bei welchem verschiedene Geschichtenerzähler einander ablösen.
Frühlingsfest und Brasilien: Wir weisen auf die Jahreszeit (Frühling) und den
Anlass der Institution (Frühlingsfest) hin, indem wir uns der nationalen Unterschiede bewusst werden und diese studieren. Mit einer Präsentation zum
Thema „Fahnenfest“ lernen die Kinder zusammen mit den Sozialerziehern die
Regionen Brasiliens kennen. Wenn wir den Tag der Unabhängigkeit Brasiliens
begehen, machen wir uns zum Patriotismus Gedanken (Zweimonatsprojekt:
„Ich bin Brasilianer, mit viel Stolz und viel Liebe“).
Capoeira und Weihnachten: In dieser Periode erarbeiten wir die kulturelle
Eigenheit der schwarzen Rasse, um den Respekt und die Vielfalt unter den
Völkern zu lernen. Meister Mobília hat bei diesem Thema mit seinen CapoeiraLektionen und der Vorführung der Capoeira-Instrumente das grösste Gewicht.
Die Kinder lernen dabei Berimbau, Tamburin, Trommel und Sambaglocken
(agogô) zu spielen. Mit diesem Thema verbunden ist der Tag der Musik, der am
22. November gefeiert wird. Den Abschluss unserer Aktivitäten in diesem Jahr
feiern wir mit der Ankunft des Weihnachtsmanns, sowie mit der Verteilung der
Geschenke und einer kleinen Verbrüderung der Curumins mit der Gemeinschaft und den Sozialerziehern.

Weihnachtsfeier im Casa de Joel
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Interview mit ehemaligen Curumins
Mein Name ist Deborah Alves (zweite von
links), ich bin 18 Jahre alt. Ich ging zwischen
dem 2. und 4. Lebensjahr in die Krippe des
Casa de Joel. Mit 6 Jahren kehrte ich ins Casa
de Joel zurück, um am Projekt CURUMIM
teilzunehmen, wo ich bis 14 mitmachte. Ich
lebe mit meiner Mutter und zwei Brüdern
zusammen. Ich habe noch einen jüngeren
Bruder, der nicht bei uns wohnt und obwohl
mein Vater nicht bei uns wohnt, sind wir immer
im Kontakt.
Zurzeit studiere ich am bundesstaatlichen
Institut für Wissenschaft, Erziehung und
Technologie von Rio de Janeiro – JFRJ. Dort
absolviere ich einen Kurs in Chemie mit Spezialisierung auf Lebensmittel. Ich
studiere im 6. Semester und es fehlt nur noch ein Semester bis zu meinem
Abschluss.
Neben dem Studium arbeite ich in
der Schule in einem Labor, wo ich
bei der Organisation mithelfe. Ich
schliesse auch meinen Englischkurs ab. Der Studienabschluss ist
Ende nächsten Jahres. Eben erst
wurde ich an die Universität für
Landwirtschaft von Rio de Janeiro
zugelassen, um Ingenieurwissenschaft zu studieren. Allerdings will
ich zuerst das Technikum abschliessen und muss mich dann in 2016 wieder um die Zulassung bewerben.
Ich habe im Projekt CURUMIM viel gelernt. Mir gefielen die kulturellen Aktivitäten und die Spiele, welche meine Kindheit bereicherten. Freude bereiteten mir
auch die Ausflüge, da meine Familie nicht die finanziellen Mittel hatte, mir diese
Art von Freizeitvergnügen zu ermöglichen. Es machte wirklich Spass und wir
konnten dabei viel lernen, sowohl für die berufliche Laufbahn wie auch für uns
persönlich.
Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, mit Lehrern zusammenzuleben, wie
ich die Gelegenheit im Casa de Joel hatte, und welche, trotz der beschränkten
Mittel, den Unterschied für meine Bildung ausmachten. Ich bin dem Projekt
CURUMIM wirklich sehr dankbar.
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Ich bin Lorena Teixeira und ich bin
20 Jahre alt.
Ich habe von 2004 bis 2010 beim
Projekt CURUMIM mitgemacht. Ich
wohne mit meiner Mutter zusammen.
Ich gehe am Abend studieren und
am Tag arbeite ich als Bürohilfe im
Casa de Joel. Nachdem ich aus
CURUMIM austrat, habe ich zuerst
nur studiert. Als ich an die Universität
kam, musste ich zusätzlich arbeiten, um mein Studium zu finanzieren. Das
Casa de Joel gab mir diese Möglichkeit, und ich wurde im Jahr 2012 angestellt.
Ich bin heute noch hier.
Heute weiss ich, dass CURUMIM mir Werte vermittelt hat, die zu meiner
Ausbildung und zu dem, was ich heute als Person und Berufstätige bin,
beigetragen haben. Die Gedenkfeiern und Feste, vor allem Weihnachten,
bleiben fest in meiner Erinnerung, und ich werde sie nie vergessen. Auch nicht
vergessen werde ich die Angestellten und Lehrer, die uns immer gute
Ratschläge und Orientierung gaben. Das Projekt CURUMIM hat mich
aufgenommen und dafür bin ich sehr dankbar.

Ich heisse Nubia de Oliveira und bin 18 Jahre alt.
Ich war 6 Jahre lang beim Projekt CURUMIM. Ich
wohne mit meiner Mutter, einem schon verheirateten Bruder, meiner Schwägerin, einer Schwester
und einem 3-jährigen Bruder zusammen.
Ich studiere nachts im 2. Semester und arbeite
tagsüber als Krippenhilfe im Casa de Joel. Als
meine Zeit bei CURUMIM zu Ende war, musste ich
Arbeit suchen, um die Haushaltsausgaben mitzutragen. Meine Mutter ist als Folge von Diabetes
sehbehindert und kann nicht mehr arbeiten.
Ich machte bis 18 kleine Arbeiten. Dann fragte ich auch beim Casa de Joel an,
das mir die Türen geöffnet und mir den ersten Job mit Arbeitsvertrag angeboten
hat. Das Projekt CURUMIM hat viel zu meiner heutigen Funktion beigetragen,
benutzen und teilen wir doch das Haus mit der Krippe.
Die Verbundenheit unter uns und die vielen Freundschaften, welche ich seit
den Zeiten im Projekt pflege, sind sehr wichtig für mein Leben. Es war eine
Freude, dem Tag des Kindes entgegenzufiebern oder Ostern, wo es
Geschenke und Schokolade gab, und es ist ein grosses Vergnügen, heute dazu
beitragen zu können, dass dies alles weitergeht.
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Ich heisse Daniel Alves da Conceiçao. Ich bin 16
Jahre alt und wie meine Schwester Deborah
(siehe Seite 10) nahm auch ich am Projekt
CURUMIM teil. Ich war im Alter zwischen 8 und
14 bei CURUMIM.
Ich wohne zusammen mit meiner Mutter, meiner
Schwester und meinem Bruder. Ich studiere
nachts und bin im 2. Semester in der Mittelschule. Tagsüber arbeite ich als Hilfskraft in
einem Supermarkt (im Projekt „Junge Lehrlinge“).
Ich kam über CURUMIM zu diesem Projekt,
welches Minderjährige halbtags anstellt, da es
mein Wunsch war, zu arbeiten und Geld zu
verdienen. Ich werde dort bleiben, bis ich mich von der Armee anwerben lassen
kann. Darüber hinaus, dass das Projekt CURUMIM meinen Sinn für Verantwortung geschärft hat, denke ich, verhalf es mir, noch andere Wege für mein
Leben zu sehen, als nur das, was möglich ist, wenn man in dieser Gemeinde
lebt. Im Projekt CURUMIM versuchten die Erzieher immer, uns Schülern das zu
bieten, was die offizielle Schule nicht bieten konnte, wie: einen guten Lunch,
verschiedene Aktivitäten, welche uns zum Lernen anspornten, ohne dass es
nervte.
Ich erinnere mich mit Wehmut an alles, was ich dort erlebte.

Mein Name ist Maiara Carvalho. Ich bin 20 Jahre alt.
Ich kam mit 7 Jahren zum Projekt CURUMIM, wo ich
bis zum 13. Altersjahr blieb. Ich wohne mit meiner
Mutter, meiner 4-jährigen Tochter, meiner Schwester
und meinen zwei Neffen zusammen. Dank der Hilfe
meiner Mutter und der Krippe kann ich tagsüber
arbeiten und nachts studieren.
Ich bekomme ein 100% Stipendium der Universität
und ich weiss, dass ich dies auch dem verdanke, was
ich im CURUMIM-Projekt gelernt habe und für mich
mitnahm. Ich besuche die Verwaltungsschule im 3.
Semester. Im Casa de Joel arbeite ich als Unterhalterin.
Weil ich sehr früh (mit 16) Mutter wurde, musste ich schon bald arbeiten gehen,
um für den Haushalt Geld zu verdienen und meine Tochter zu unterhalten.
Das Projekt CURUMIM war in meinem Leben wie eine Familie und das Casa de
Joel mein zweites Zuhause. Unmöglich mich nicht an die Ausflüge, die Gesprächsrunden und die Spielereien zu erinnern. Es macht mich glücklich, zu
sehen, dass heute andere Kinder von dem profitieren, was ich für meine Entwicklung als fundamental betrachte.
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Besuche bei CURUMIM in Rio de Janeiro
Berichte von Susanna Bamert Schinz
12. August 2014
Beim heutigen Besuch im Casa de Joel waren die Betreuer Antonio und Tia
Neném anwesend. Die Sozialassistentin und Koordinatorin des Projekts
CURUMIM, Rita Francisca, mit der ich eigentlich verabredet war, musste
dringend weg, um eine Spende abzuholen. Leider war auch der CapoeiraLehrer Mobília nicht anwesend, wie eigentlich sonst immer am Dienstag. Er
habe den Tag aus persönlichen Gründen wechseln müssen.
Dafür hatte ich Zeit, mich den 12 anwesenden Kindern zu widmen und begleitete sie im Informatikunterricht, wo sie gerade ihre Schreib- und Lesekünste
ausprobierten. Der 8-jährige Junge Vitor (siehe Foto auf Seite 2) hat von einem
Tag auf den andern Lesen gelernt, wie mir Tia Neném berichtete. Sie hatte ihn
davon überzeugen können, dass er ein hübscher und intelligenter Junge sei,
doch ohne Lesen und Schreiben zu können, würde er weder bei Mädchen,
noch im Berufsleben je eine Chance haben. Nun kann er bereits - obwohl noch
stockend - lesen und somit, wie die anderen Kinder in seinem Alter, im Internet
mit interessanten Lernspielen weiterlernen und sich natürlich dabei auch mit
Anderen vergnügen und kommunizieren.

Unsere Kontaktperson in Rio de Janeiro – Susanna - an der Fussball-WM 2014
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Zurzeit sind 48 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren im Projekt CURUMIM
eingeschrieben, obwohl nicht immer alle regelmässig anwesend sind. Tia
Neném ist weiterhin für die Hausaufgabenhilfe und Förderung der Lesefähigkeiten, sowie für andere Beschäftigungen verantwortlich. Der Lehrer Antonio
bastelt, diskutiert Monatsthemen und spielt mit ihnen Theater. Gemeinsam
bereiten die beiden Lehrer kulturelle, soziale, erzieherische und sportliche
Aktivitäten vor, wie sie im Projekt vorgesehen sind, um die Kinder so vielseitig
wie möglich zu fördern.
Die Sozialassistentin Rita de Cássia ist nun auch für die allgemeine Koordination des Casa de Joel in Cordovil zuständig. Sie verwaltet, orientiert und
überprüft die Arbeiten der Angestellten und sucht nach neuen Strategien, um
die Kinder und ihre Familien noch besser zu betreuen. Sie übernimmt praktisch
die Hauptarbeit von Sarah, die selber sehr mit einem neuen Projekt beschäftigt
ist und dort auch anwesend sein muss, denn am 4. August 2014 wurde in
Madureira, einem anderen Stadtteil in der Nordzone von Rio de Janeiro, ein 2.
Casa de Joel eingeweiht. Dort werden bereits 20 Krippenkinder von vier
Betreuerinnen betreut. Sobald alle bürokratischen Voraussetzungen erfüllt sind,
wird sich Sarah bei der Stadtverwaltung für finanzielle Unterstützung bewerben,
wodurch dann viel mehr Kinder aufgenommen werden können.
Im Casa de Joel in Cordovil wurde der Tanz-Unterricht für die Anwohner des
Viertels (Comunidade) wieder neu aufgenommen. Er zielt darauf ab, durch den
Tanz (dança de salão) die Lebensqualität und Gesundheit vorallem der älteren
Leute (terceira idade, ca. ab dem 50. Altersjahr) zu verbessern.
Natürlich erkundigte ich mich bei Sarah auch nach den aktuellen Problemen
und Schwierigkeiten. Die sind:
- Unterhalt und Verbesserungen der lokalen Räumlichkeiten
- Einstellung einer neuen Lehrkraft für sportliche und tänzerische Aktivitäten
für die CURUMIM-Kinder
- Anschaffung eines neuen Kühlschrankes, eines Kochherdes und von Trinkwassergeräten.
Bei dieser Gelegenheit möchte sich Sarah auch für eure stetige und prompte
Unterstützung bedanken und euch gleichzeitig einladen, das neue Casa de Joel
in Madureira kennen zu lernen. Bilder davon könnt ihr auf Facebook auf der
Seite des Casa de Joel ansehen. Ich werde dem neuen Casa de Joel sicher
einmal einen Besuch abstatten.
13. Dezember 2014
Obwohl bei brasilianischer Hitze von fast 40 Grad Celsius nicht die gleiche
Weihnachtsstimmung aufkommt wie in den winterlichen Regionen, wurde ich
von der fröhlichen Atmosphäre der Kinder, ihrer Familien und Erzieher und
natürlich vom echten Nikolaus mit Bart, der allen Kindern persönlich ein
Weihnachtsgeschenk überreichte, überrascht.
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Sankt Nikolaus überreicht die Geschenke
Sarah war aus familiären und gesundheitlichen Gründen nicht anwesend, doch
Rita Francisca und die anderen Erzieher haben mich wie immer herzlichst
empfangen. Rita de Cássia hat die Weihnachtsfeier organisiert und leitete das
gelungene Fest. Alle Räumlichkeiten, die Schulzimmer und vorallem der
Aufenthaltsraum (Hof), wo jeweils die Feste stattfinden, waren weihnachtlich
geschmückt.
Ich kam gerade im richtigen Moment, als die CURUMIM-Kinder ihre Weihnachtslieder darboten. Alle waren in weisse Hemden gekleidet und hatten
Nikolausmützen auf dem Kopf, die wie immer Tia Neném hergestellt hatte. Sie
leitete auch die Darbietung der CURUMIM-Kinder. Sie waren die Darsteller, die
für die kleinen Krippenkinder und ihre Familien auftraten! (Ich habe auch gefilmt
und werde euch den Film bei meinem nächsten Besuch in der Schweiz zeigen).
Obwohl der Gesang nicht rein und etwas verstimmt tönte, war die Freude aller
Anwesenden gross. Und gleich danach fand der grosse und sehnlichst
erwartete Auftritt von Sankt Nikolaus mit dem weissen Bart und dem schweren
Sack statt. (Es war der langjährige Erzieher und Animator Antonio!) Er dankte
zuerst den CURUMIM-Kindern für die Darbietung und rief nachher jedes
einzelne Kind zu sich, um ihm persönlich ein Geschenk zu überreichen.
Während die kleinen Kinder sich an ihren Spielsachen freuten, bekamen die
Curumins Kuchen und Getränke. Sie werden am letzten Tag in der folgenden
Woche noch ein zweites Weihnachts- und Abschlussfest feiern, bei dem auch
sie noch beschenkt werden.
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Auftritt der Curumins an der Weihnachtsfeier
Seit meinem letzten Besuch sind im Casa de Joel etliche Räumlichkeiten ausgebessert worden, u.a. die Kindertoiletten der Curumins.
Nun beginnen die Sommerferien und die CURUMIM-Kindern werden anfangs
Februar, d.h. kurz vor dem Karneval zurückkommen. Bitte geduldet euch etwas
mit eurem Wunsch, Interviews von ehemaligen Curumins zu bekommen. Die
Interviews können wohl erst nach dem Karneval realisiert werden.
Bei 40 Grad würde man am liebsten den ganzen Tag unter der Dusche stehen,
was eben auch nicht möglich ist. Wir müssen Wasser sparen, da es im 2014
viel zu wenig geregnet hat!

Sankt Nikolaus – halten und gehalten werden
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31. März 2015
Mein heutiger Besuch im Casa de Joel hatte verschiedene Zwecke:
Ich wollte die CURUMIM-Kinder besuchen und dem Capoeira-Unterricht von
Meister Mobília beiwohnen, dann die neue Lehrkraft kennen lernen, die den
Lehrer Antonio ersetzt, und schliesslich die von den verschiedenen Unwettern
im Januar und März dieses Jahres angerichteten Schäden begutachten.
Seit dem Schuljahr 2015 dürfen auch Kinder ab 4 Jahren im CURUMIM-Projekt
aufgenommen werden. Zurzeit sind es ca. 40 Kinder, 20 vormittags und 20
nachmittags. Die Zahl hat noch nicht erhöht werden können, da nach wie vor
nur 2 Lehrerinnen die Kinder betreuen. Sarah hat euch kürzlich informiert,
warum sie für das CURUMIM-Projekt noch immer keine finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen hat, obwohl das Projekt im letzten Jahr ausgezeichnet und dies auch offiziell veröffentlicht worden ist. Für schweizerische
Verhältnisse ist das kaum nachvollziehbar, doch in der brasilianischen Wirklichkeit ist dies an der Tagesordnung, d.h. nichts Besonderes!
Capoeira-Unterricht
Meister Mobília begrüsste die Kinder in ihrem Klassenraum und führte sie
hinunter in den Hof. Mit seinem BERIMBAU - einem einfachen, aber unerlässlichen Bogeninstrument mit dem beim Capoeira der Rhythmus vorgegeben
wird - begann er die Gruppe von 12 Kindern in Bewegung zu bringen und
aufzuwärmen: Gymnastikübungen, sich auf allen Vieren vor- und rückwärts
bewegen, Beine spreizen im Sitzen, Springen und Stehen, usw.

Curumins im Capoeira-Unterricht
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Gross und Klein machte begeistert mit. Nur zwei Mädchen schauten zu, weil sie
nicht die geeignete Kleidung trugen, und ein Junge war zu schüchtern oder zu
bequem. Ich konnte ihn aber überzeugen mitzumachen und er gesellte sich zu
den andern. Nach dieser Einstiegsrunde begann das eigentlich Capoeira,
immer zu zweit, begleitet vom Gesang der Kinder und der anwesenden Lehrerinnen Tania und Tia Neném, dem Hände klatschen und dem Berimbau von
Meister Mobília.
Am Ende der Stunde holten zwei Jungen noch improvisierte Instrumente (2
Plastikeimer), auf denen sie kräftig im Samba-Rhythmus trommelten, und in der
Kreismitte tanzten abwechslungsweise die Mädchen, und alle klatschten und
sangen vergnügt mit.
Die neue Lehrkraft
Am Ende des Schuljahres 2014 hat der Lehrer Antonio das Projekt CURUMIM
verlassen. Am Weihnachtsfest im Dezember 2014 hatte er noch den Nikolaus
gespielt. Der Grund sei, wie auch schon in früheren Jahren, ein persönlicher.
Aufgrund seines Charakters habe er als typischer Künstler manchmal Schwierigkeiten gehabt, sich den gegebenen Situationen anzupassen. Er habe auch
zu oft fehlen müssen, da er an anderen Events teilnehmen musste. Das waren
die Erklärungen von Rita Francisca, die mir bei dieser Gelegenheit die Lehrerin
TANIA REGINA OLIVEIRA DE MORRAIS vorstellte. Sie ist 50 Jahre alt und
hatte bereits zwischen 2010 und 2012 in der Kinderkrippe des Casa de Joel
gearbeitet. In den letzten Jahren hatte sie ihren Ehemann, der ein eigenes,
kleines Geschäft führt, unterstützt.

Rita Francisca, Tia Neném, Tania
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Tania übernimmt sämtliche Aufgaben von Antonio wie Basteln, künstlerische
und kreative Aktivitäten, sowie den Informatikunterricht, während Tia Neném
weiterhin für die Hausaufgabenhilfe und die Bearbeitung von literarischen und
anderen Themen verantwortlich ist.
Unwetterschäden im 2015
Nach dem ersten Unwetter am Samstag den 31. Januar 2015 wurden als erstes
die Abwasserabflüsse gesäubert, und zwar von einer spezialisierten Firma. Bei
starken Regenfällen fliesst nämlich das Abwasser wieder in die Räumlichkeiten
zurück, wie Toiletten, Küche, Gänge usw. Dann wurde das ganze Casa de Joel
neu gestrichen und zwar sowohl die Aussenwände wie auch die einzelnen
Zimmer, inklusive der Schulhof. Auch die vom Sturm zerstörten Isolationsplatten, die gegen die Hitze unter dem Dach montiert worden sind, wurden
ersetzt. Zudem wurden für die Krippenkinder 60 neue, dickere Matratzen
angeschafft. Diese Renovation wurde neben anderen Reperaturen, die jährlich
in den Schulferien erledigt werden, im Januar/Februar durchgeführt.
Am Sonntag den 22. März 2015 wurde ganz Rio de Janeiro und Umgebung von
einem zweiten Unwetter (Sturm und starke Gewitter/Sommerregen) heimgesucht und vieles, das repariert und neu angeschafft worden war, wurde im
Casa de Joel wieder beschädigt und zerstört. Der Abwasserkanal, der vor dem
Haus vorbeifliesst, ist über die Ufer getreten und hat, da das Gelände des Casa
de Joel tiefer liegt, alles überschwemmt. Das verschmutzte Wasser des Kanals
ist in den Schulhof, die Küche, die Gänge und die Krippenzimmer hineingeflossen. Im Erdgeschoss des Casa de Joel stand das Wasser bis zu 60 cm
hoch. Während dem Unwetter befand sich niemand im Haus, da es Sonntagabend war.

Unwetterschäden im Casa de Joel
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So sind mindestens 50 der neuen Matratzen verschmutzt und unbrauchbar
geworden. In der Vorratskammer sind sämtliche Lebensmittel, die in den
unteren Regalen gelagert worden waren, unbrauchbar geworden. Zudem
wurden ein Gefrierschrank und 2 Ventilatoren zerstört, weil auch die elektrischen Leitungen beschädigt worden waren. Gleichzeitig floss Regenwasser
auch vom anderen Eingang her ins Haus, da der vorangegangene Sturm das
rote Stoffdach, das den Eingangskorridor bedeckt, zerrissen hatte und die
Dachrinnen den starken Regen nicht auffangen konnten. Es scheint, dass auch
das Wasserreservoir im 2. Stock übergelaufen ist, so dass Wasser von allen
Seiten ins Haus eingedringen konnte!
Zurzeit schlafen die Krippenkinder auf den alten Matratzen, ca. 10 Kinder mehr
in jedem Raum, da in den anderen noch die Ventilatoren fehlen. Auch die
fehlenden Isolationsplatten unter dem Dach müssen eingesetzt werden, sobald
finanzielle Hilfe eintrifft. Ein alter Kühlschrank ist vorübergehend zur Verfügung
gestellt worden.
Zum Glück können die Kinder der Krippe und des CURUMIM-Projekts trotz
allen Schwierigkeiten betreut werden, und dies haben sie nicht zuletzt dem
engagierten Angestelltenteam zu verdanken.

Mittagsschläfchen in der Kinderkrippe des Casa de Joel
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Curumim Schweiz
Bericht des Vorstands
Projektarbeit
Die Berichte aus Rio de Janeiro zeigen immer wieder, dass die Projektarbeit im
Rahmen von CURUMIM sehr wirkungsvoll, wenn auch nicht spektakulär ist. Der
Bericht von Susanna über ihren Besuch im Casa de Joel vom August 2014 und
insbesondere die Begebenheit mit Vitor, einem 8-jährigen Jungen im
CURUMIM-Projekt, hat uns zutiefst bewegt. Vitor hat sich von einem Tag auf
den andern entschieden, lesen und schreiben zu lernen, geschickt motiviert von
Tia Neném, der guten Seele im Projekt. Ein unspektakuläres, unscheinbares
Ereignis für die Aussenwelt und doch, davon sind wir überzeugt, ist es ein
entscheidender Schritt im Leben von Vitor - ein Schritt, der sein Leben
zweifellos verändern und bereichern wird.
Auch die Interviews mit ehemaligen Curumins zeigen die Bedeutung von
CURUMIM in ihrem heutigen Leben. Die Jugendlichen erwähnen, wie das
Projekt CURUMIM ihren Sinn für Verantwortung geschärft und Wege aufgezeigt
hat, was für sie in Zukunft möglich ist; und es hat Werte vermittelt, die sie in
ihrer Ausbildung und als Persönlichkeit unterstützen. Unterstützung bei der
schulischen Ausbildung und das Vermitteln von ethischen und kulturellen
Werten sollen das Selbstbewusstsein und die beruflichen Perspektiven der
Kinder aus den ärmeren Gemeinden Rio de Janeiros verbessern, dies sind die
zentralen Anliegen im CURUMIM-Projekt.
Das öffentliche Bildungssystem in Brasilien lässt noch einiges zu wünschen
übrig, wodurch die ausserschulische Betreuung der Kinder im CURUMIMProjekt an Bedeutung gewinnt. Die Betreuerinnen und Betreuer der CURUMIMKinder im Casa de Joel leisten einen sehr wichtigen, erzieherischen Beitrag,
damit sich die Kinder im schulischen Bereich und als Persönlichkeit stetig
weiterentwickeln können. Wir sind überzeugt, dass CURUMIM die Kinder auch
in Zukunft erfolgreich unterstützen kann, dank der kompetenten und liebevollen
Betreuung durch die Lehrer Tia Neném und Tanja. Auch dies kommt in den
Interviews mit den Ehemaligen zum Vorschein. So schreibt Lorena Teixeira:
„Auch nicht vergessen werde ich die Angestellten und Lehrer, die uns immer
gute Ratschläge und Orientierung gaben“, und Daniel Alves da Conceiçao
ergänzt in seinem Interview: „Im Projekt CURUMIM versuchten die Erzieher
immer, uns Schülern das zu bieten, was die offizielle Schule nicht bieten
konnte, wie: einen guten Lunch, verschiedene Aktivitäten, welche uns zum
Lernen anspornten, ohne dass es nervte“.
Die Begebenheit mit Vitor und die positiven Rückmeldungen von ehemaligen
Curumins illustrieren beispielhaft die langfristig ausgerichtete Wirkung von
CURUMIM.
Der Vorstand des Vereins Curumim dankt Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung.
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Finanzen
Die finanziellen Überweisungen nach Rio de Janeiro waren in 2014 inflationskorrigiert gleich hoch wie in 2013. Der Wechselkurs Schweizerfranken - Real
hat sich jedoch seit 2013 verändert, da sich der brasilianische Real um mehr als
10 % abgeschwächt hat. Damit sind die Gesamtausgaben in Schweizerfranken
in 2014 gegenüber 2013 leicht zurückgegangen. Auch 2014 wurden wieder
gezielt finanzielle Hilfestellungen getätigt, z.B. für die Anschaffung eines Kühlschrankes und eines Kochherdes im Casa de Joel. Im Anschluss an die
schweren Unwetterschäden im Casa de Joel im Januar und März 2015 werden
wir auch in diesem Jahr wieder ausserordentliche Unterstützungsbeiträge ans
Casa de Joel überweisen.
Im Folgenden ist die von den Revisorinnen noch zu genehmigende Jahresrechnung 2014 summarisch dargestellt.

JAHRESRECHNUNG 2014
EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge

1650.00

Spenden von Mitgliedern und Spendern

8913.05

Zinserträge

198.85

Total Einnahmen 2014

10761.90

AUSGABEN
CURUMIM Brasil (Details siehe Ausgaben Rio)

15971.00

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

1384.90

Total Ausgaben 2014

17355.90

31.12.14 Vermögenstotal

68551.70

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO
Saläre (Sozialassistentin, Hilfslehrer)

ca. 14771.-

Infrastruktur, Ausflug etc.

ca. 1200.-

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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20 Jahre Jubiläum
Erstaunlich und doch wahr, der Verein Curumim Schweiz ist 20 Jahre alt geworden. Die Gründungsversammlung des Vereins fand am 13. Januar 1995 statt
und das erste Bulletin erschien im März 1996 (siehe Fotos unten).
Einiges hat sich seit 1995 verändert, manche Herausforderungen mussten
gemeistert und Schwierigkeiten überwunden werden. CURUMIM tanzt nicht
mehr in der Favela Júlio Otoni über den Dächern von Rio de Janeiro, sondern
hat sich im Casa de Joel in Cordovil, einer armen Gemeinde in der Nordzone
von Rio de Janeiro, eingenistet. Die Verantwortlichen und Betreuerinnen in Rio
de Janeiro haben über die Jahre gewechselt und Wechsel gab es auch im
Vorstand des Vereins Curumim Schweiz. Und dennoch, der Verein lebt, frei
nach dem Motto „ Ein kleiner Verein - ein kleines Hilfswerk - ein langer Atem“.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten, die über all die Jahre aktiv
den Verein mitgetragen haben. Ein ganz herzliches Dankeschön geht insbesondere an alle Mitglieder und Spenderinnen und Spender, welche die
finanzielle Basis für das CURUMIM-Projekt in Rio de Janeiro gelegt und dieses
in den vergangenen 20 Jahren treu unterstützt haben.
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Curumim in Zahlen
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