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Blick auf Rio de Janeiro 

An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner 
Liebe Leserin, lieber Leser 

CURUMIM unterstützt die ausserschulische Betreuung von sozial benachteilig-
ten Kindern und Jugendlichen im Casa de Joel, einem Gemeinschaftszentrum 
im ärmlichen Stadtteil Cordovil von Rio de Janeiro. CURUMIM war auch im 
vergangenen Jahr ein wichtiger Bestandteil der sozialen Aktivitäten im Casa de 
Joel. Bis Ende 2015 wurden die CURUMIM-Kinder von Rita Francisca, Tia 
Neném und Tania betreut. Der Capoeira-Unterricht mit Meister Mobília fand ein- 
bis zweimal pro Woche statt, und ab Juni erteilte Lehrer Bruno Rhythmik-
unterricht. In der langen Sommerpause zwischen Mitte Dezember 2015 und 
anfangs Februar 2016 kam es zu personellen Wechseln. Unter anderem hat die 
langjährige Betreuerin und vermutlich wichtigste Bezugsperson der CURU-
MIM-Kinder im Casa de Joel, Tia Neném, altershalber das Projekt verlassen. 
Seit der Sommerpause 2016 betreut nun ein neues Team unter der Leitung der 
Koordinatorin von CURUMIM im Casa de Joel, Rita Francisca, die Kinder. 

Der vorliegende Bericht soll wie jedes Jahr einen Einblick in die Tätigkeiten von 
CURUMIM geben. Er beinhaltet Informationen aus dem Casa de Joel und 
Berichte von Besuchen unserer Kontaktperson in Rio de Janeiro, Susanna 
Bamert Schinz, im Casa de Joel, sowie eine Zusammenfassung der Vereins-
aktivitäten und die Jahresrechnung 2015. 

 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 
Jussara 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, der 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 Anwendungen von Windows, 
Word, Excel, PowerPoint und Internetprogrammen unterrichtet. Die älteren 
Kinder nehmen zweimal wöchentlich an diesen Kursen teil. 

 
 
 
 
 
 
Communidade dos 
Curumins (CURUMIM-
Projekt) im Casa de Joel 
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Gemeinschaft der Curumins in 2015 
 Bericht des Casa de Joel 

Das Ziel des Projekts CURUMIM ist es die im Jahresprogramm vorgesehenen 
Aktionen durchzuführen, die sich auf die Erziehung, die Kultur, die Informatik, 
die Freizeit und den Stützunterricht beziehen. Auf anfangs 2015 wurde eine 
neue Sozialerzieherin, Frau Tania, angestellt. Sie ersetzt den Lehrer Antonio, 
der aus privaten Gründen gekündigt hatte. 

 Am 19. April 2015, dem Tag der Indios, liessen wir mit Aktivitäten die 
Kultur der Eingeborenen wieder aufleben. Bei unseren Aktionen legten 
wir Wert darauf, dass die Kinder über die Bedeutung der Erhaltung der 
Eingeborenenvölker, der Bewahrung ihrer Gebiete und der Respektie-
rung ihrer kulturellen Ausdrucksweise nachdenken. Mit diesem Thema 
setzten wir uns im Rahmen eines Recycling-Workshops, über das Erzäh-
len von Geschichten und in Spielen mit Lerncharakter auseinander. Den 
Monat beendeten wir mit einem Theaterstück zu diesem Thema. 

 
Nähen eines Muttertagsgeschenks unter Aufsicht von Tania 

 

 

Frau Tania stiess anfangs 2015 als Sozialerzieherin 
zum Projekt CURUMIM. Sie ist 45 Jahre alt und 
arbeitet seit 20 Jahren als ausgebildete Lehrerin mit 
Kindern. Sie besitzt viele handwerkliche Fähigkeiten 
und übernahm deshalb die Verantwortung für die 
Workshops zu den Themen Recycling und Hand-
werk, insbesondere brachte sie den Kindern das 
Nähen bei. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Projekt und ihre Unterrichtsstunden werden von den 
Kindern gerne besucht. 

 
Tia Neném (l) und Tania (r) 
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 In der ersten Maiwoche führten wir in Zusammenhang mit dem Tag der 
Arbeit am 1. Mai verschiedene Aktivitäten mit Bezug zur Arbeit und zu 
unterschiedlichen Berufen durch. Wir erachten das Thema als sehr wich-
tig. So sollten die spielerischen und unterhaltenden Aktivitäten in dieser 
Zeit an die Bedeutung dieses Tages erinnern. Am 12. Mai 2015 nahmen 
Betreuer und Kinder des CURUMIM-Projekts an der 11. Konferenz über 
die Rechte von Kindern und Jugendlichen teil, an der verschiedene 
Themen diskutiert wurden, die für die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen von Bedeutung sind. Am 22. Mai 2015 nahmen CURUMIM-Kinder 
zudem an einer Veranstaltung im Kulturzelt Vista Alegre zum Thema 
„Recycling - Wo der Abfall hingehört“ teil. 

 Im Juni feierten wir “Die Woche der Umwelt”, wobei wir in den dazu 
durchgeführten Workshops von den Curumins selbst gesammelte, wie-
derverwertbare Materialien verwendeten. Wir bearbeiteten ein Thema, 
das die Schüler vorschlugen. Das Ergebnis war sehr positiv! 

Gemeinschaftsgarten (oben), Kinder malen ein Plakat (unten). 
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 Im Juli finden im Casa de Joel traditionsgemäss folkloristische Aktivi-
täten statt. Wir hatten ein grosses Fest organisiert, um die Schüler, die 
Verantwortlichen, die Gemeinde und die Mitarbeitenden zusammen-
zubringen. In der Vorbereitungszeit auf das Juli-Fest wurde jedoch der 
Themenfokus beibehalten, nämlich die Wertschätzung der Kultur und 
ihrer Vielfalt. Im Juli begrüssten wir Rahel Zweig als Besucherin im Casa 
de Joel. Sie nahm dabei an den Teamsitzungen teil und bearbeitet mit 
den CURUMIM-Kindern künstlerisch das Thema „Wem gehört das 
Paradies?“ (siehe Bericht über Rahels Ausstellung auf Seite 19). 

 
Besuch von Rahel im Casa de Joel im Juli 2015 

 Im August huldigt man in Brasilien dem Capoeira-Tanz und wir 
fokussierten daher unsere Aktivitäten auf das Thema Capoeira. Dies 
beinhaltete folgende Aktivitäten: Geschichte, Aufsatz, Filmbesprechung 
zum Film „Besouro“ (Käfer) und Capoeira-Spiele mit Meister Mobília. 

 
Bereit zum Capoeira 
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 Im September hatten wir den Tag von Amazonien (5.9.), den Weltge-
denktag der Alphabetisierung (8.9.) und den Tag des Baumes (21.9.) 
zum Thema. Wir behandelten das Thema Alphabetisierung, um zu ver-
stehen, dass eine Gesellschaft nur durch Erziehung verändert werden 
kann und in Brasilien noch viel getan werden muss, um den Analpha-
betismus zu überwinden. 

 Drei Themen standen auch im Oktober im Fokus: Der internationale Tag 
der Gewalt (2.10.), der Tag des Kindes (12.12.) und Halloween (31.10.). 

 Im Dezember feierten wir Weihnachten. Die CURUMIM-Kinder waren mit 
Aktivitäten im Hinblick auf Weihnachten beschäftigt, wie dem Basteln von 
Geschenken für die Kinder der Krippe und die anderen Kinder im 
CURUMIM-Projekt. Am 15. Dezember veranstalteten wir ein grosses 
Fest mit einem Festessen und der Bescherung durch den Weihnachts-
mann, was allen Kindern grosse Freude bereitete. Wir beendeten das 
Jahr 2015 im Casa de Joel mit der Gewissheit, dass unsere Arbeit trotz 
Schwierigkeiten nicht aufhören darf. Die von uns betreuten Kinder haben 
nur geringe Chancen auf ein besseres Leben, und wir werden fortfahren, 
intensiv daran zu arbeiten, dass sich auch für sie in Zukunft eine Ein-
gangstüre in eine bessere und würdigere Zukunft öffnet. Wir zählen auch 
auf das Vertrauen der vielen Familien unserer Kinder und Jugendlichen, 
dass sie - wie wir – daran glauben, dass die jetzige Situation verbessert 
werden kann. Die Schwierigkeiten können unseren Willen, mit unserer 
Arbeit weiterzumachen, nicht brechen. Im Gegenteil, sie geben uns Kraft, 
noch besser zu werden und noch mehr zu tun. 

 
Weihnachtsfeier im Casa de Joel 
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 Wir haben das Jahr 2016 damit begonnen, die neuen Curumins zu 
registrieren. Im Moment betreuen wir 46 Kinder, 20 am Morgen und 26 
am Nachmittag. Zum Start der Aktivitäten im Projekt unternahmen wir am 
3. Februar einen Ausflug ins Kulturzentrum der Banco do Brasil (CCBB), 
damit die Kinder mehr über die Geschichte Brasiliens erfahren. Wir 
hoffen, dass dies gelungen ist. Was wir aber mit diesem Ausflug sicher 
erreicht haben, ist den Kindern eine grosse Freude zu bereiten, was in 
ihren Gesichtern auch zum Ausdruck kam, denn sie haben nur wenig 
Möglichkeiten aus dem Quartier herauszukommen. Diese Ausflüge sind 
sehr wichtig für die körperliche, geistige und soziale Entwicklung der 
Kinder, denn sie haben nur wenig Gelegenheit an Bildungs-, Freizeit- 
und Kultur-Erfahrungen ausserhalb dem Casa de Joel teilzunehmen. 

 In der ersten Märzwoche wurden die Aktivitäten dem internationalen Tag 
der Frau (8. März) gewidmet. Sie bestanden aus Lese-Workshops mit-
hilfe von Zeitungsartikeln, die sich auf die Errungenschaften der Frauen 
in verschiedenen Arbeitsgebieten, auf die Lohnungleichheit und die 
unterschiedliche soziale Stellung von Mann und Frau, die bis heute an-
hält, bezogen. In der zweiten Märzwoche bereiteten wir uns auf den 
Herbstbeginn vor. Wir gingen das Thema in Gesprächsrunden an, wobei 
wir erklärten, was im Herbst passiert, der bei uns am 20. März beginnt: 
dass die Blätter von den Bäumen fallen, über die Früchte, über die 
Änderung der Temperatur etc. Wir suchten mit den Kindern trockene 
Blätter und gestalteten Bilder zum Thema „Herbst“. 

 

 
Vorbereitung auf den Herbst 
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Besuche bei CURUMIM in Rio de Janeiro 
 Berichte von Susanna Bamert Schinz 

16. Juni 2015 

Einmal mehr regnet es in Cordovil, doch zum Glück nicht so stark und verhee-
rend wie im Januar und März 2015. Doch ist der Regen eine Erklärung dafür, 
dass heute nicht alle CURUMIM-Kinder anwesend sind, obwohl heute Dienstag 
ist und der von den Kindern geliebte Capoeira-Unterricht unter Anleitung von 
Meister Mobília stattfindet. Mit der kleinen Gruppe von Kindern zwischen 4 und 
12 Jahren übt er zuerst einmal nur Rhythmus und zwar auf den improvisierten 
und den neuen, vom Verein Curumim Schweiz gespendeten Instrumenten. 
Anschliessend wird der Körper warmgeturnt und schliesslich beginnt das 
eigentliche Capoeira, das in fröhlichem Sambatanzen endet, bei dem nach-
einander die Teilnehmer in die Mitte des Kreises treten und vortanzen. Sogar 
die Lehrer und auch ich als Gast müssen mitmachen! 

Später besuche ich die Unterrichtsräume der Curumins im 2. Stock und ent-
decke einige Neuigkeiten. Vor einigen Wochen hiess das Thema (das ja alle ein 
bis zwei Wochen wechselt) RECYCLING - WIEDERVERWERTUNG. Aus 
Pappe und hölzernen Wäscheklammern, etc. haben die Kinder unter Anleitung 
der Lehrerin Tania einen „Töggelikasten“ selber hergestellt, an dem sich die 
Kinder nun täglich vergnügen können. Die Kinder haben aus WC-Papierrollen 
Püppchen, Flugzeuge, Autos und sogar Geschirr für die Puppen gebastelt. 

Wie immer gehen auch Spenden ein, unter an-
derem haben die Curumins eine echte, hölzerne 
Schulbank bekommen. Die hätte in der Schweiz 
wohl Antiquitätenwert, doch hier wird sie genutzt. 
Auch Lebensmittel werden regelmässig gespen-
det. So gibt es heute frischen Orangensaft zum 
Pausenbrot. Auch die Bibliothek ist erweitert wor-
den und ein neues Trinkwassergerät befindet sich 
im Klassenraum der Curumins. 

 

 

 

 

 

 

 

Basteln mit wiederverwertbaren Materialien 
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Im März wurde das Thema „WASSER“ und seine Bedeutung in unserem Leben 
behandelt. Und trotzdem tropft das Wasser noch an vielen Orten, wo es nicht 
sollte und zum Verhängnis werden kann, wie das Casa de Joel dies in diesem 
Jahr bereits zweimal erleben musste (Anmerkung: Unwetter anfangs 2015 wie 
im Bulletin 2015 erwähnt). Bis heute fehlt eine richtige, geeignete Dachrinne, 
und auch der Rücklauf des Abflusskanals im halboffenen Eingangkorridor des 
Casa de Joels ist bis heute ein Gefahrenherd, vor allem bei Gewittern und an-
haltenden Regengüssen. Dieses Problem müsste wohl von der Stadtregierung, 
die für das öffentliche Abwassersystem verantwortlich ist, geregelt werden. 

Zum Muttertag haben die Kinder mit den Lehrerinnen Tania und Tia Neném auf 
der Nähmaschine und von Hand Kissen genäht (siehe Foto auf Seite 5). 

Im Juli wird wie jedes Jahr das Folklorefest „FESTA JUNINA“ gefeiert, das 
gleichzeitig das Abschlussfest des ersten Halbjahres ist, denn Mitte Juli begin-
nen die zweiwöchigen Winterferien. 

 

 
Fest im Casa de Joel 

Einmal mehr hatte ich  einen sehr positiven Eindruck vom Projekt CURUMIM 
und seinen verantwortlichen Lehrkräften, insbesondere auch von der neuen 
Lehrerin Tania. Rita de Cássia (Ritinha) ist weiterhin für die Koordination des 
gesamten Casa de Joel zuständig. Sie war aber bei meinem Besuch nicht 
anwesend, da sie zu anderen, festgelegten Zeiten arbeitet. Auch die Direktorin 
Jussara war nicht anwesend, weil sie jetzt auch im zweiten Casa de Joel - bis 
jetzt wird dort nur eine Krippe geführt - in einem anderen Stadteil vor Ort sein 
muss. Ihre Schwester Jaciara hingegen war im Casa de Joel und hat mich 
freundlichst empfangen und informiert. 
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27. Oktober 2015 

Heute, Dienstag 27.10., ist der Tag von Capoeira mit Meister Mobília! Trotzdem  
sind relativ wenige Kinder anwesend, d.h. 12 und damit die Hälfte von 25, die 
morgens eingeschrieben sind. Der Dienstag ist aber auch nicht mehr der 
spezielle Tag, da den Curumins nun zweimal pro Woche Capoeira-Unterricht 
erteilt wird, also am Dienstag und Donnerstag, jeweils vor- und nachmittags. 

Insgesamt sind 60 Kinder im CURUMIM-Projekt eingeschrieben. Nachmittags 
nehmen normalerweise mehr Kinder teil (35), da die meisten, vor allem die 
älteren Kinder, vormittags zur Schule gehen. Morgens früh aufstehen, um an 
einem freiwillige Projekt teilzunehmen, dazu sind viele manchmal zu faul. 

In diesem Jahr wurde der Kindertag am Samstag 10. Oktober im Casa de Joel 
gefeiert. Es fand also kein Ausflug wie in anderen Jahren statt. Sponsoren 
hatten Geschenke, Essen, Getränke und Süssigkeiten gespendet. Es sei ein 
grosser Erfolg gewesen, bei Spielen, Tanz und Musik. 

 
Rhythmik-Untericht mit Lehrer Bruno 

Im Gespräch mit Jaciara, der verantwortlichen Direktorin für die Finanzen, 
erfuhr ich folgendes. Ende letzten Jahres (2014) wurde das Projekt CURUMIM 
von der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro ausgezeichnet und zur finanziellen 
Unterstützung ausgewählt. Allerdings wurde der Vertrag erst am Ende des 
ersten Semesters, also im Mai 2015, unterschrieben und erst ab Juni wurden 
die entsprechenden Gelder von der Stadtverwaltung ausbezahlt. Sie hätten 
während drei Monaten (Juni, Juli und August 2015) finanzielle Unterstützung 
erhalten. Nach einer Inspektion der Räumlichkeiten des CURUMIM-Projekts im 
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Casa de Joel seien diese jedoch als ungenügend und mit bautechnischen Män-
geln eingestuft worden. Aus diesem Grund wurde die finanzielle Unterstützung 
durch die Stadtverwaltung wieder gestoppt und in den Monaten September und 
Oktober, und bis heute, nicht weitergeführt. Was ist wohl der Hintergrund dazu? 
In Brasilien herrscht eine wirtschaftliche und politische Krise. Alle sind ver-
schuldet. Rezession und Inflation sind vollständig ausser Kontrolle geraten. 
Was macht nun die Stadtverwaltung: Sie kürzt, wo sie kann! Dieses Dilemma 
kennen wir von früher, und heute müssen wir es leider wieder allgemein 
wahrnehmen und erleben. Die ärmere Bevölkerung leidet am meisten dar-
unter, sei es im Gesundheits- oder Erziehungsbereich. Ich fragte Jaciara, ob sie 
denn auch für die Kinderkrippe kein Geld mehr von der Stadt bekämen, was sie  
verneinte und mir erklärte, Krippe und CURUMIM seien unterschiedliche 
Projekte mit unterschiedlichen Geldgebern. Die Lokalität, das Casa de Joel, ist 
aber die Gleiche! Das ist typisch für die brasilianische Bürokratie! 

Renovationsbedürftige Räume 

 

Gemäss den Erklärungen von 
Jaciara würden sie sich zurzeit 
wieder einmal in grossen finan-
ziellen Schwierigkeiten befinden. 
Die Lehrer müssten bezahlt und 
die Räumlichkeiten der Curumins 
erneuert werden: Neues Dach, 
neue Böden und Leitungen. Nach-
dem die finanzielle Unterstützung von der Stadt gutgeheissen worden war, 
wurden neue Lehrer für das Projekt CURUMIN eingestellt: Lehrer Bruno (Nonó) 
für Schlagzeugunterricht/Rhythmik – zweimal pro Woche; Capoeira mit Meister 
Mobília, vier Mal pro Woche (jeweils eine Morgen- und Nachmittagsgruppe); 
Informatik mit Lehrer Juninho - zweimal pro Woche. Tia Neném ist wie früher 

täglich den ganzen Tag anwesend und 
verantwortlich für Hausaufgabenhilfe, all-
gemeine Betreuung, usw..., wie auch 
Tania, die mit den Kindern bastelt 
(Recycling) und aushilft, wo es not-
wendig ist. Unter anderem malt sie auch 
mit den Kindern, so z.B. mit Yago, der 
mir stolz sein Bild zeigt. Sicher hat die 
Projektwoche mit Rahel im Juli die 
Kinder noch zusätzlich zum Malen 
motiviert. 

 
Yago 
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Jaciara erklärte mir weiter, dass sie allen diesen Lehrkräften, also auch den 
Neuen, neben dem Lohn auch noch die Sozialleistungen und die Transport-
spesen bezahlen müssen. Zurzeit wüssten sie nicht wie, da sie mit der Unter-
stützung durch die Stadtverwaltung gerechnet hatten und die Rechnung nun 
nicht mehr aufgeht. Alle Projekte werden zurzeit trotzdem weitergeführt, 
Informatik, Capoeira, Schlagzeug und Rhythmik. 

Rita Francisca, die Koordinatorin des Projekts, ist zurzeit nur an drei Tagen pro 
Woche anwesend, da sie an einer Weiterbildung im Bereich des Sozialdienstes 
(Kurs am Universitätsspital) teilnimmt. Rita de Cássia, die weiterhin für die 
allgemeine Koordination im Casa de Joel zuständig ist, war heute nicht 
anwesend, weil sie sich vor einer Woche bei einem Sturz den Ellbogen 
gebrochen hatte und nun krank geschrieben ist. 

Am Sonntag den 8. November findet ein gemeinsames Mittagessen statt, 
FEIJOADA (Nationalgericht – Bohneneintopf), das vorgesehen ist, um Geld 
durch Spenden einzunehmen und damit Nahrungsmittel für Krippe und das 
CURUMIM-Projekt zu bezahlen (almoço beneficiente). Dazu bin ich ebenfalls 
eingeladen worden, denn bei diesem Anlass werden die Curumins ihre erste 
Perkussion-Vorstellung (Pecussão = Schlagzeug) darbieten. 

8. November 2015 

Wie ich schon in meinem letzten Bericht vom Besuch im Casa de Joel am 27. 
Oktober geschrieben habe, ist es oft gar nicht einfach, euch ein objektives und 
realistisches Bild von der hiesigen Situation zu vermitteln. 

Ich habe am Sonntag, dem 8. November, am gemeinsamen Mittagessen im 
Rahmen der Wohltätigkeitsaktion (FEIJOADA) teilgenommen. Alle Erzieher und 
Angestellten waren anwesend, und alle haben sich freiwillig in den Dienst 
gestellt, in der Küche, beim Servieren, beim Ticketverkauf oder beim Heraus-
geben von Süssigkeiten und Getränken, etc. Das Haus war voll mit Gästen, 
also Freunden, Spendern, Angehörigen und natürlich auch Eltern mit ihren 
Kindern.  Eine Sambagruppe  spielte und unterhielt die Gäste und vereinzelt 
wurde auch getanzt. Aber vor allem wurde Feijoada gegessen und viel 
getrunken. Da den CURUMIM-Kindern seit einigen Monaten auch Schlagzeug-
unterricht erteilt wird, hatten sie bei diesem Anlass ihre erste öffentliche Dar-
bietung. Auch ein lokaler Politiker, der das Projekt unterstützt, war anwesend 
und hat zusätzlich zur Ansprache der Direktorin des Casa de Joel, Jussara, 
eine kurze Rede gehalten. 

Jussara hat euch ja auch selber von den finanziellen Problemen geschrieben 
und hat nochmals lange mit mir telefoniert. Sie steckt in der Sackgasse und 
sieht keine andere Möglichkeit, als die CURUMIM-Kinder frühzeitig in die 
Sommerferien zu schicken, vermutlich ab Mitte November anstatt erst ab Mitte 
Dezember, wenn offiziell das Schuljahr zu Ende geht. So kann sie an den 
Löhnen und anderen Ausgaben sparen und sich um die anderen Probleme 
kümmern, wie die Renovation der Räumlichkeiten und der Suche nach weiteren 
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Spendern für die Renovation. Sie wird euch demnächst auch einen Kosten-
voranschlag für die Renovation der Räumlichkeiten im Casa de Joel zustellen. 

Auf jeden Fall werden die Kinder noch zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen und auch beschenkt, 
denn dies sei sowieso geplant gewesen. Alle hoffen, 
dass diese bedauerliche Situation bis im nächsten 
Schuljahr behoben sein wird, so dass das 15-jährige 
Projekt weitergeführt werden kann. 

 

 

Tia Neném trat auf Ende 2015 in den Ruhestand. 

3. Februar 2016 

Heute habe ich die CURUMIM-Kinder bei einem Besuch im wichtigsten Kultur-
zentrum von Rio de Janeiro, dem Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), 
getroffen. Sie wurden von der Koordinatorin des CURUMIM-Projekts, Rita 
Francisca, und vier weiteren Erzieherinnen aus dem Casa de Joel begleitet. 

22 Curumins, alle in Uniform, kamen in den Genuss eines einmaligen erzieher-
ischen Programms, das ihnen das wichtigste Kulturzentrum und ein Stück 
brasilianische Geschichte näher brachte. Eine einmalige Gelegenheit, da sie zu 
weit weg wohnen und ihre Familien zu wenig an solchen kulturellen Anlässen 
interessiert sind. Eine Fahrschule hatte den Kleinbus gespendet und nur der 
Fahrer musste vom Casa de Joel (R$ 200.-) bezahlt werden. Leider konnten 
nicht alle der insgesamt 50 Kinder mitfahren, die momentan im Projekt ange-
meldet sind, da im Kleinbus zu wenig Platz war. 

Der Besuch begann pünktlich um 10 Uhr in der Abteilung für erzieherische 
Projekte, wo die Kinder empfangen und in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Die 
Führung dauerte 90 Minuten, in denen sie die wichtigsten Ausstellungsräume 
und Abteilungen, sowie die geschichtlichen Hintergründe der Banco do Brasil 
kennenlernen konnten. Sie konnten die alten Banknoten, Münzen aus aller Welt 
und die alte Bibliothek besichtigen und durften die alten Rechenmaschinen und 
Telefone bedienen, sowie die Kinderbibliothek besuchen. Sicher war es für alle 
Kinder und auch für die begleitenden Erzieherinnen ein einmaliges Erlebnis und 
dies am 3. Schultag nach den Sommerferien! 
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Curumim Schweiz 
 Bericht des Vorstands 

Projektarbeit 

Das CURUMIM-Projekt verlief bis Ende 2015 wie gewohnt sehr erfolgreich. Das 
Casa de Joel hatte uns im November 2015 informiert, dass das Projekt seit Juni 
2015 finanziell von der Stadt Rio de Janeiro unterstützt wurde. Das Projekt war 
bereits 2014 von der Stadtverwaltung ausgezeichnet worden und sollte 
finanziell gefördert werden. Der Vertrag wurde allerdings erst im Frühjahr 2015 
unterzeichnet. Mit dieser Zusatzfinanzierung konnte das Betreuungsangebot im 
CURUMIM-Projekt erheblich ausgeweitet werden. Der Capoeira-Unterricht fand 
nun an zwei Tagen pro Woche statt und nicht nur an einem Tag pro Woche, 
sowohl vormittags wie auch nachmittags. Zudem wurde ein Rhythmik-Lehrer 
eingestellt, der einmal pro Woche Unterricht erteilte. Allerdings zeigte sich, dass 
die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Rio de Janeiro auf wackligen 
Füssen stand. Im November 2015 erhielten wir ein Mail von Jussara, der 
Direktorin des Casa de Joel, mit folgendem Inhalt: 15 Jahre nach der Gründung 
der Stiftung hat das Ministerium von Rio de Janeiro temporär die vertrags-
gemässen Zahlungen unterbrochen, welche die Aktivitäten der Institution Casa 
de Joel aufrecht erhalten und von denen 220 Krippenkinder, ca. 50 Kinder und 
Jugendliche im Projekt Curumim, sowie 50 Jugendliche im Projekt Informatik 
und im Projekt Praktikantinnen für Sozialhilfe profitieren. Auf der anderen Seite 
benötigen die Lokalitäten dringend einer grösseren Renovation und bieten im 
Moment nicht die Voraussetzung, um so viele Kinder zu betreuen. Dies sind 15 
Jahre Arbeit und es ist tatsächlich so, dass die Lokalitäten einer Sanierung 
bedürfen. Damit hat die Institution als wohltätige Organisation, die nur Ziele 
ohne Gewinnorientierung verfolgt, nun grosse Schwierigkeiten, die vielen Auf-
lagen zu erfüllen und dies in einem Land, das sich in einer Rezession befindet. 
Die Institution erhält zurzeit nur noch finanzielle Unterstützung vom Verein 
Curumim aus der Schweiz und von Frau Ana Luiza. 

Wie aus dem Bericht von Susanna hervorgeht, unterstützte die Stadtverwaltung 
das CURUMIM-Projekt finanziell nur im Juni, Juli und August 2015. Diese 
Unterstützung wurde anschliessend wieder eingestellt und es wurden bauliche 
Massnahmen gefordert. Das Casa de Joel erhielt von der Stadtverwaltung 
laufend Auflagen, bis wann dieses oder jenes zu verbessern war (z.B. die 
Kücheneinrichtung, usw). Die kostspieligsten, von der Präfektur geforderten 
baulichen Massnahmen, waren die Erneuerung der Fussböden, sowohl in den 
Räumlichkeiten der Krippe wie auch von CURUMIM, sowie die Sanierung des 
Dachs, das gegen die Hitze isoliert werden sollte (Kosten ca. 30'000 R$, also 
ca. 8000 CHF). Als Folge der finanziell schwierigen Situation musste das Casa 
de Joel Sparmassnahmen ergreifen, wie ebenfalls aus den Berichten von 
Susanna hervorgeht. So fand das CURUMIM-Projekt zwischen November und 
Mitte Dezember nur noch an einem Tag pro Woche statt. Das Schlussfest, das 
Weihnachtsfest, fand am 15. Dezember 2015 für die Kinder von CURUMIM und 
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der Krippe statt. Das neue CURUMIM-Jahr sollte nach dem Karneval, also im 
Februar 2016, wieder beginnen. 

Der Verein Curumim Schweiz hat die Renovation der Räumlichkeiten mit einem 
ausserordentlichen Beitrag von 10'000 R$ unterstützt, da aus dem Mail von 
Jussara ersichtlich war, dass die baulichen Massnahmen sowohl die Krippe wie 
auch die Räumlichkeiten des CURUMIM-Projekts betrafen. In der Zwischenzeit 
sind ca. 80 % der Renovationsarbeiten durchgeführt worden und die ent-
sprechenden Auflagen der Stadtverwaltung sind erfüllt. Allerdings ist zurzeit 
offen, ob und wann die Stadtverwaltung die zugesprochene finanzielle Unter-
stützung für das CURUMIM-Projekt wieder aufnehmen wird. 

Wie angekündigt wurde im Februar 2016 das CURUMIM-Projekt wieder aufge-
nommen, allerdings mit neuem Personal. Die langjährige Betreuerin der Kinder 
und gute Seele im Projekt, Tia Neném, hatte sich entschieden altershalber in 
den beruflichen Ruhezustand zu treten. Wir möchten Tia Neném an dieser 
Stelle für die über viele Jahre liebevolle Betreuung und hervorragende Unter-
stützung der Kinder von Herzen danken. Wir sind überzeugt, dass Tia Neném 
eine für viele Kinder im CURUMIM-Projekt prägende Persönlichkeit und eine 
wichtige Stütze auf ihrem Lebensweg war. 

Als die Koordinatorin des CURUMIM-Projekts, Rita Franscisa, das Programm 
für 2016 und die neue Zusammensetzung des Personals mitteilte, mussten wir 
feststellen, dass der Capoeira-Unterricht mit Meister Mobília fehlt. Wir haben 
das Casa de Joel auf diesen Sachverhalt hingewiesen und gebeten, den 
Capoeira-Unterricht wieder ins Schulungsprogramm von Curumim aufzu-
nehmen. Wir sind überzeugt, dass Capoeira sowohl ein sportlich wie auch 
erzieherisch sehr wertvolles Element im CURUMIM-Projekt ist. 

Ein weiteres, wichtiges Ereignis in 2015 war die von Rahel Zweig organisierte 
und inszenierte Ausstellung zugunsten von CURUMIM in der Andreaskirche 
(Monolith) der evangelischen Kirchgemeinde Zürich-Sihlfeld. Im nachfolgenden 
Bericht sind die Impressionen zu dieser Ausstellung fotografisch festgehalten. 
Im Rahmen dieser Ausstellung, die mit einer erfolgreichen und gut besuchten 
Vernissage am Samstag 19. September 2015 ihren Auftakt nahm, haben wir 
zudem intensiv Werbung (Vortrag über Curumim, Auflage von Informations-
material etc.) für CURUMIM gemacht. 

Finanzen 

Die Rechnung des Vereins wird im Wesentlichen durch die Ausgaben in Rio de 
Janeiro geprägt. Die Ausgaben in der Schweiz sind vergleichbar mit früheren 
Jahren. Sie waren in 2015 leicht erhöht, da Inserate in lokalen Zeitungen in 
Zusammenhang mit Rahels Ausstellung publiziert wurden. Die Überweisungen 
nach Rio de Janeiro werden durch den Wechselkurs und die Inflation in 
Brasilien massgeblich beeinflusst. Auf der einen Seite hat sich der Real in 2015 
gegenüber dem Schweizerfranken weiter abgeschwächt und auf der anderen 
Seite hat sich die jährliche Inflation in 2015 in Brasilien auf ca. 10 % erhöht. Die 
durch den Wechselkurs bedingten Änderungen haben dazu geführt, dass sich 
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die Kosten für die in Reais getätigten Überweisungen ans Casa de Joel in 2015 
weiter reduziert haben. Die Überweisungen wurden auf anfangs 2015 auf  
2500 R$ und ab dem 1. Juli 2015 um weitere 500 R$ auf 3000 R$ erhöht, damit 
inflationsbedingt die Saläre für das Personal im CURUMIM-Projekt angepasst 
werden konnten und um den finanziellen Spielraum des Casa de Joel zu er-
weitern. Trotz der substantiell erhöhten Überweisungen ans Casa de Joel sind 
die Gesamtausgaben in Schweizerfranken in 2015 gegenüber 2014 leicht 
zurückgegangen. Ausserordentliche Überweisungen wurden im Anschluss an 
die schweren Unwetterschäden im Casa de Joel im März 2015 und im 
Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung der Infrastruktur, die gegen 
Ende des Jahres 2015 von der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro eingefordert 
worden war, getätigt. 

Im Folgenden ist die von den Revisorinnen noch zu genehmigende Jahres-
rechnung 2015 summarisch dargestellt. 

 

JAHRESRECHNUNG 2015 

EINNAHMEN  

Mitgliederbeiträge 1850.00 

Spenden von Mitgliedern und Spendern 13384.25  

Zinserträge 39.00 

Total Einnahmen 2015  15273.25  

AUSGABEN  

CURUMIM Brasil (Details siehe Ausgaben Rio) 12536.45 

Schweiz (Bulletin, Versand, Inserate, Spesen, etc.) 2314.90 

Total Ausgaben 2015  14851.35  
Vermögenstotal am 31.12.15  68973.60  

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO  

Saläre (Sozialassistentinnen, Hilfslehrer) ca. 9500.-  

Infrastruktur, etc.        ca. 3040.-  

 

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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„Wem gehört das Paradies?“ 
 Erich Wieland 

Mit ihrer Ausstellung „Wem gehört das Paradies?“ hat Rahel Zweig in einer 
raumbezogenen Installation im Monolith der Andreas-Kirche in der Kirch-
gemeinde Zürich-Sihlfeld ihre Gedanken zu dieser Frage dargestellt. Rahel hat 
ihre Keramikkunst, die verspielt und freudig bunt dem Beobachter entgegentritt, 
und vor allem die Erde mit ihren Bewohnern und Phantasien darstellt, mit den 
Werken, die in Zusammenarbeit mit den CURUMIM-Kindern bei Rahels Besuch 
im Casa de Joel im Juli 2015 entstanden waren, miteinander in Verbindung 

gebracht. Das „paradiesisch“ Farbige und 
Fröhliche in Rahels Keramikkunst 
begegnet dem Leben von Kindern und 
Jugendlichen, die nicht in «paradies-
ischen» Umständen leben. Gewidmet war 
die Ausstellung dem 20jährigen Bestehen 
des Vereins Curumim Schweiz. Als 
Gründerin des Projekts hat Rahel immer 
wieder die Kunst als Mittel für soziales 
Engagement eingesetzt. Sie sieht ihre 
Kunst immer auch als ein Mittel, um auf 

gesellschaftliche Themen aufmerk-
sam zu machen. 
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Curumim in Zahlen 
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