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Capoeira-Lehrer Mobília mit CURUMIM-Kindern

An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner
Liebe Leserin, lieber Leser
CURUMIM unterstützt die ausserschulische Betreuung von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Casa de Joel, einem Gemeinschaftszentrum im
ärmlichen Stadtteil Cordovil in der Nordzone von Rio de Janeiro. Das CURUMIMProjekt konnte, dank grossem Einsatz des Casa de Joel, im Februar 2016 nach
der Renovation der Räumlichkeiten, die aufgrund von Auflagen durch die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro notwendig wurden, wieder aufgenommen werden.
Der Verein Curumim Schweiz hat einen massgeblichen finanziellen Beitrag zur
Renovation beigetragen. Seit Frühjahr 2016 ist auch der Capoeira-Unterricht mit
Meister Mobília wieder im CURUMIM-Projekt integriert. Die Betreuung der Kinder
in 2016 erfolgte durch die Sozialassistentinnen Letícia und Fabiana.
Das Bulletin 2017 soll einen Einblick in die Tätigkeiten von CURUMIM geben und
beinhaltet Informationen aus dem Casa de Joel und Eindrücke unserer Kontaktperson in Rio de Janeiro, Susanna Bamert Schinz, die sie bei ihren Besuchen im
Casa de Joel erhalten hat. Susanna wird an dieser Stelle wieder einmal für die
sehr stimmungsvollen Berichte herzlich gedankt. Eine Übersicht zum Stand der
Projektarbeit und die Jahresrechnung 2016 vervollständigen dieses Bulletin.
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 in der Nordzone von Rio de Janeiro 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, 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 (CURUMIMProjekt) im Casa de
Joel
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Gemeinschaft der Curumins in 2016
Berichte des Casa de Joel
Das Jahresprogramm des Projekts CURUMIM beinhaltet jeweils Aktionen, die
sich auf die Erziehung, die Kultur, die Informatik, die Freizeit und den
Stützunterricht beziehen. Die folgende Darstellung gibt eine Übersicht über das
Jahresprogramm in 2016.

MONAT
JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

BESCHREIBUNG DER AKTIVITÄTEN
- Aktive Suche
- Jahresplanung
- Ferienkolonie
- Teamsitzung/ Netz und Aktive Suche
- Generationenübergreifende Aktivität
- Thematische Aktivität: Karneval
- Thematische Aktivität : Anreiz für Sport und Kultur
- Festtag: Internationaler Tag der Frau - 08/03 und Geburtstag des Casa de Joel
- Thematische Aktivität: Tag des Kampfes gegen Rassendiskrimination - 21/03
- Thematische Aktivität: Tag des Zirkus - 27/03
- Thematische Aktivität: Tag der Lüge - 01/04
- Thematische Aktivität: Welt-Gesundheitstag - 07/04
- Thematische Aktivität: Welt-Gedenktag im Kampf gegen Krebs - 08/04
- Thematische Aktivität: Tag des Indios - 19/04
- Thematische Aktivität: Welt-Buchtag - 23/04
- ICH UND DIE WELT
- Thematische Aktivität: Tag der Arbeit - 01/05
- Festtag: Muttertag
- Nationaler Gedenktag für den Kampf gegen den Missbrauch und die sexuelle
Ausbeutung von Kindern - 18/05
- Thematische Aktivität: Tag der Umarmung und der Biodiverstität - 22/05
- Die Geschichte des Juni-Fests (festa junina)
- Welt-Gedenktag des Kampfes gegen Kinderarbeit - 12/06
- Welt-Gedenktag gegen die Gewalt an älteren Personen - 15/06.
- Thematische Aktivität: Tag des Kinos - 19/06
- Tag des Kampfes gegen Drogen - 26/06.
- Umweltwoche (05/06 - Welt-Gedenktag)
- Thematische Aktivität: Tag des Mannes - 15/07
- Thematische Aktivität: Tag des Freundes - 20/07
- Festtag: Tag der Grosseltern - 26/07
- Festtag: Elterntag.
- Sanktion nach dem Gesetz Maria da Penha (Häusliche Gewalt) - 07/08
- Thematische Aktivität: Tag der Fotografie - 19/08
-Thematische Aktivität: Anreiz für den Zugang zu Kultur
- Thematische Aktivität: Nationaler Gedenktag des Kampfes der Behinderten 21/09 - Soziale Eingliederung
- Thematische Aktivität: Nationaler und internationaler Gedenktag des Alters –
01/10
- Thematische Aktivität: Internationaler Musik-Gedenktag - 01/10
- Tag der Kinder - 12/10 (Kinderwoche)
- Thematische Aktivität mit dem Team des Casa de Joel: Rosa Oktober
- Data Festiva: Internationaler Tag des Kampfes gegen die Gewalt gegenüber
Frauen
- Thematische Aktivität: Bewusstseinstag der Schwarzen Bevölkerung - 20/11
- Thematische Aktivität: Blauer November
- Thematische Aktivität: Familienweihnacht – Generationenübergreifend
- Tag der Familie
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Das CURUMIM-Team, das im vergangenen Jahr die Kinder betreute, setzte sich
aus Rita Francisca, Sozialassistentin und verantwortliche Koordinatorin für
CURUMIM, Letícia Albricker de Carvalho, Psychologin und Sozialassistentin,
Fabiana Sillos Bonfim, Sozialassistentin und Erzieherin, Rita de Cássia,
Sozialassistentin und Erzieherin, und Meister Mobília, Capoeira-Lehrer, zusammen (siehe Kurzportraits auf Seite 11). Seit Februar 2016 wurden 50 Kinder von
Montag bis Freitag in zwei Schichten betreut, jeweils morgens und nachmittags.
Es wurden pädagogische, kulturelle und sportliche Aktivitäten angeboten. Und
es gab ein Znüni bzw. Zvieri und ein Mittagessen. Die Capoeira-Lektionen fanden
zweimal die Woche statt. Das Casa de Joel ist auch eine Partnerschaft mit dem
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social – Zentrum für Sozialhilfe)
eingegangen und unterstützt Familien bei der Registrierung, bzw. Erneuerung
der Registrierung, für die Familienhilfe („Bolsa Familia“).
Im Folgenden werden die Aktivitäten im Rahmen des CURUMIM-Projekts für
ausgewählte Monate etwas ausführlicher beschrieben.
q Mai. „Gutes Benehmen“ war das erste Thema, das wir in diesem Monat
mit den Kindern bearbeiteten. Diejenigen Kinder wurden mit einem Puzzle
belohnt, die dank ihres guten Benehmens im April genügend Punkte
erhalten hatten. Gleichzeitig machten die übrigen Kinder, die nicht
genügend Punkte hatten, Bilder zu Tätigkeiten und gutem Benehmen, für
welche es wiederum Punkte gab. In Gesprächsrunden haben wir über
„gutes Benehmen“ miteinander gesprochen.
Die Vorbereitungen auf den Muttertag sind immer ein wichtiges Ereignis.
In diesem Jahr führten wir ein Buchstabenspiel durch, bei dem die Kinder
Eigenschaften ihrer Mutter nennen mussten. Diese Eigenschaften sollten
mit einem Buchstaben beginnen, den die Betreuerin vorgab. Dann wurde
eine Aufführung mit Tanz und Capoeira für den Muttertag vorbereitet.
Im Rahmen der Thematik „Mensch-Technik-Umwelt“ fanden Gesprächsrunden und eine Filmvorführung über die Elektrizitätsfirma Furnas und die
elektrische Energie statt. Zudem wurde das Thema sexuelle Gewalt an
Kindern mittels der Geschichte „Kiko und die Hand“ (“Kiko e a mão”) aufgegriffen. Nach dem Lesen des Buchs wurden die Kinder zur Entwicklung
von Geschichten - entsprechend dem Vorschlag im Buch - in Dreiergruppen aufgeteilt. Dabei wurde ein Dialog vorbereitet, in dem Personen
über die Prävention von sexuellem Missbrauch und sexueller Ausnützung
von Kindern sprachen. Geschichten erzählen war generell ein wichtiges
Thema in diesem Monat. Die Kinder entschieden sich, eine Geschichte
„Chapeuzinho Vermelho“ vorzubereiten. Dazu wurden die Kinder in
Zweiergruppen aufgeteilt, und jede Zweiergruppe entwickelte eine eigene
Version der Geschichte. Den Stoff für die Geschichte konnten sich die
Kinder aus dem Internet zusammensuchen. Das Ziel dieser Aufgabe war
die Förderung der Kreativität und die Herstellung eines Kontextes zum
eigenen Alltag. Im Mai haben wir auch den Tag der Biodiversität und den
Tag der Umarmung begangen.
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Tag der Umarmung
q Juni. Mehrere Unterrichtstunden zum Thema „Mensch-Technik-Umwelt“
hatten die Umwelt und Biodiversität als Schwerpunkt. So wurde die mit
Videos vorgestellte Thematik u.a. mit Modellen aus altem Eisen zum
Thema „gesunde Umwelt - verschmutzte Umwelt“ vertieft. Wie in früheren
Jahren, wurden auch in diesem Jahr wieder Bohnen in einem Baumwolltopf angepflanzt. Ein weiteres Thema war die Jugendarbeit. Auch zu
dieser Thematik gab es eine Filmvorführung - “Kind, arbeite nicht“! – als
Einführung. Nebst einer Gesprächsrunde wurden Windräder gebastelt, die
den Kampf gegen die Kinderarbeit symbolisieren sollten. Das dritte Thema
im Juni war die Bekämpfung von Gewalt gegen alte Leute. Nach einer
Filmvorführung setzten sich die Kinder im Rahmen einer Gesprächsrunde
mit den Altersschwächen auseinander: Sehschwächen, eingeschränkte
Beweglichkeit, Hörschwächen und abnehmender Tastsinn. Im vierten
Thema ging es um die Bekämpfung von Drogen. Nach einer Filmvorführung und einer Gesprächsrunde wurden Poster zum Thema Drogenbekämpfung gestaltet.
Die kognitiven Fähigkeiten der Kinder wurden mittels verschiedener Spiele
gefördert, z.B. mittels eines Buchstabenspiels, bei dem die Kinder die
Anfangsbuchstaben der vorgeschlagenen Wörter nennen mussten. Ein
anderes Mal wurden Buchstaben aus Schaumstoff für die Anzeigetafel
des Juli-Fests ausgeschnitten. Immer wieder wurden Geschichten gelesen und erzählt, zwecks Förderung von Lesen und Verstehen. An einem
Tag im Juni wurden Pantomimen aufgeführt. Aufgeteilt in fünf Teams
musste jede Gruppe eine Filmszene mittels Pantomime nachspielen, und
die anderen Kinder mussten die Szene erraten. Danach hat jede Gruppe
ein Poster mit Bezug zum Film gestaltet.
Schliesslich wurde das Juli-Fest vorbereitet - schmücken des Geländes
und durchführen der Tanzproben (Quadrilha).
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Vorbereitung des Juli-Fests
q Juli. Für das Juli-Fest (festa Julina) wurde ein Basar organisiert. Als
Vorbereitung musste auch die Quadrilha eingeübt werden. Das Fest fand
am 10. Juli statt. „Wie mit Geld umgehen?“ war ein weiterer thematischer
Schwerpunkt im Juli. Dazu führten wir ein interaktives Spiel durch, bei dem
Geschäftstätigkeiten nachgestellt und Geschäfte mit Spielgeld bezahlt
wurden. Die Kinder kauften und verkauften einander getragene Kleider.
Am Schluss wurden die Ausgaben der Kunden und die Einnahmen der
Verkäufer addiert. Wir haben über Preise und Geld gesprochen und wie
im täglichen Leben damit umzugehen ist.
Am Tag des Freundes wurden Illustrationen angefertigt, welche die Eigenschaften und Charakteristiken des Freundes darstellen sollten. Zusätzlich
wurde eine Gesprächsrunde durchgeführt, und es wurden Videos gezeigt.
Am Tag der Schönheit durften sich die Kinder schminken. Sie marschierten über einen Laufsteg wie Models, und es wurden Fotos von ihnen
gemacht. Die Übung hatte zum Ziel, dass die Kinder an Selbstsicherheit
gewinnen. Am 26. Juli machten wir einen Spaziergang zur Lona Cultural,
wo wir das Theaterstück „Der Jaguar und der Ziegenbock“ sahen.
Als Vorbereitung auf den Tag der Grosseltern, den wir am 27. Juli feierten,
hatten wir „den Garten der Grossmutter“ zum Thema und stellten dabei
Blumengebinde zum Schenken her. Der Tag der Grosseltern wurde mit
einer Kaffeerunde, in Anwesenheit der Grosseltern und von Familienangehörigen der Kinder, begangen. Dieser Anlass war gleichzeitig der Abschluss der Aktivitäten des ersten Semesters. Während der Zeit der
olympischen Spiele (28.7.16 - 28.8.16) wurden die Aktivitäten reduziert.
q September. Im Rahmen des Unterrichts zur Staatskunde wurden die
Jugendlichen befragt, was sie bis zum Jahresende von CURUMIM
erwarten. Welche Themen sollten erarbeitet werden? Jeden Monat
wurden während einer Woche die gewünschten Themen erarbeitet und
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besprochen. Eines der Themen waren die eigenen Ferien: Was habe ich
gemacht? Welchen Ort habe ich neu kennengelernt? Dazu musste ein
Aufsatz geschrieben und vorgetragen werden. Dieser Vortrag wurde
aufgenommen, um ihn anschliessend nochmals abzuspielen.
Ein weiteres Thema betraf die Unabhängigkeit Brasiliens. Es wurde die
Nationalhymne gespielt, damit die Kinder diese kennenlernen können,
und der Text der Hymne wurde besprochen. Rap-, Funk-, und SambaVersionen der Hymne wurden vorgespielt. Die Unabhängigkeit Brasiliens
wurde mit der persönlichen Freiheit in Verbindung gebracht, und es
wurden die Vor- und Nachteile der Freiheit besprochen. Weitere Themen
in diesem Monat bezogen sich auf die Gesetzgebung und das
Frühlingserleben. Im Nachhilfeunterricht wurde der Schwerpunkt auf
Diktate und Mathematik, insbesondere das kennen lernen der Zahlen,
sowie Addition und Subtraktion, gelegt.

Curumins
q Oktober. Im Rahmen des Unterrichts zu „Mensch-Technik-Umwelt“ und
zu Beginn des Frühlingsprogramms wurden grosse Blumen aus Seidenpapier für den CURUMIM-Garten gebastelt. Auf der Tafel wurden
Zeichnungen zum Thema Frühling erstellt. Zudem haben wir uns mit der
Herkunft der schwarzen Rasse auseinandergesetzt und den Film „KIRIKU
E A FEITICEIRA“ gezeigt. Es handelt sich dabei um eine afrikanische
Legende, welche die schwarze Rasse zum Thema hat.
In einer anderen interaktiven Tätigkeit wurde gefragt: Wie sieht mich
meine Kollegin/mein Kollege? Die Kinder mussten dazu in Zweiergruppen
die Eigenschaften des Kollegen beschreiben und danach in der Gruppe
präsentieren. Daraufhin musste jedes Kind sein persönliches Porträt mit
den durch den Kollegen zugeschriebenen Eigenschaften erstellen.
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Im Informatikunterricht konnten die Kinder die Funktionsweise eines PC,
die Zusammensetzung der Hardware, Windows als Betriebssystem, sowie
die Microsoft Office-Anwendungen Word (Text) und Powerpoint (Präsentation) kennen lernen.
q Dezember. Wie jedes Jahr steht in diesem Monat die Vorbereitung auf
Weihnachten im Zentrum der CURUMIM-Aktivitäten. Die CURUMIMKinder waren mit dem Basteln von Geschenken für die Kinder der Krippe
und für die anderen Kinder im CURUMIM-Projekt beschäftigt. Am 15.
Dezember veranstalteten wir ein grosses Fest mit einem Festessen und
der Bescherung, wozu auch Susanna eingeladen worden war (siehe ihr
Bericht). Mit der Weihnachtsfeier endet traditionell das CURUMIM-Jahr.

Weihnachtsfeier für die
CURUMIM-Kinder im
Casa de Joel

10

Die CURUMIM - Betreuerinnen und Betreuer in 2016
Fabiana besucht als Studentin Abendkurse an der
höheren Fachschule für Soziale Dienste (Soc Unificada
Augusto Motta) und arbeitet seit anfangs 2016 im
CURUMIM-Projekt mit. Sie ist die Nachfolgerin von Tia
Neném und betreut die Kinder bei ihren Hausaufgaben
und wirkt als Erzieherin. Vor ihrer Ausbildung im sozialen
Bereich war sie als Mitarbeiterin in der Privatwirtschaft
angestellt.
Letícia – auf der Foto mit einem der CURUMIMKinder - ist Psychologin und im Casa de Joel
verantwortlich für die Entwicklung der Aktivitäten
von Kindern zwischen 4 und 14 Jahren, d.h. im
Kindergarten und im CURUMIM-Projekt. Sie erstellt den monatlichen Zeitplan, leistet Unterstützung für die Familien und leitet die Gruppenarbeiten. Sie ist auch zuständig für die
Kommunikation mit potenziellen Geldgebern und
dem Zentrum für Sozialhilfe CRAS.
Rita ist seit 1992 im CURUMIM-Projekt involviert. Sie
war die Gründerin des Projekts, wobei sie sich zum Ziel
setzte, soziale Projekte zur Unterstützung von Familien
in benachteiligten Gemeinden auszuarbeiten, zu koordinieren und umzusetzen. Seit 2008 ist Rita im Casa
de Joel als Sozialassistentin tätig und ist für die
Planung und den Informatikunterricht zuständig. Sie ist
jeweils auch bei der Organisation von Festen und
anderen Events im Casa de Joel massgeblich beteiligt.
Anderson Freire – Professor Mobília –
unterrichtet Capoeira in verschiedenen
Institutionen und nimmt auch aktiv an
nationalen und internationalen CapoeiraVeranstaltungen teil. Capoeira, das
Musik, Tanz, Spiel und Spass vereint, ist
ein kulturelles Erbe, das für die Erziehung in der Schule geradezu prädestiniert ist. Capoeira ist ein lebendiger
Prozess in der Erziehung, nicht so sehr
systematisch, aber umso mehr integrierend und wegweisend für die Kinder und
Jugendlichen beim Zusammenleben in der Gesellschaft.
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Besuche bei CURUMIM im Casa de Joel
Berichte von Susanna Bamert Schinz
29. September 2016
Ich habe heute die Curumins bei einem Ausflug begleitet. Das Casa de Joel wird
regelmässig zu kulturellen Veranstaltungen in der LONA CULTURAL MUNICIPAL JOÃO BOSCO in VISTA ALEGRE eingeladen. Dies war meine erste
Gelegenheit, einmal bei einer Veranstaltung dabei zu sein. Die CURUMIM-Kinder
wurden gleich nach der Ankunft der Nachmittagsgruppe im Casa de Joel in vier
Gruppen eingeteilt. Wir sind dann mit den ca. 30 Kindern zu Fuss zum Lona
Cultural marschiert, da sich das Lokal in der Nähe des Casa de Joel befindet.
Vier ErzieherInnen und ich haben die vier Gruppen begleitet: Letícia, Fabiana,
Rita de Cássia und Meister Mobília (eigentlich hätte er heute Capoeira unterrichten sollen, doch er wurde vom Unterricht befreit und ist trotzdem
mitgekommen!).

Casa de Joel in neuen Farben
Bei meiner Ankunft im Casa de Joel fiel mir sofort auf, dass der Eingangskorridor
ein neues Dach und neue Farbe bekommen hatte. Als ich genauer hinschaute,
entdeckte ich auch die neue Dachrinne. Damit sollte das Regenwasser bei
starkem Regen und Gewittern nicht mehr das ganze Bodengeschoss, wo sich
die Räume der Kinderkrippe und die Küche befinden, überfluten können. Auch
die Bodenfliessen waren neu. In der Küche war ein neuer Abzug über dem Herd
installiert worden und in der Vorratskammer stand ein neuer Kühlschrank und vor
dem Servierfenster ein neuer Ablagetisch. Alles sauber, in frischen Farben. Im
Hof wurde ein Drahtgitter befestigt, so dass die Kinder nun unbeschwert Ball
spielen können. Zudem wurde eine separate Abfallnische gebaut.
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Auch im Obergeschoss, wo das CURUMIN-Projekt seine Räume hat, war alles
neu gestrichen, und die defekten Boden- und Deckenplatten sind ausgewechselt
worden. Da wir seit September „Frühling“ haben, durften die Kinder die Wände
im Korridor selbst bemalen und mit blühenden Bäumen verzieren. Auch ein
neues Trinkwassergerät wurde installiert.
Da heute ein besonderer Ausflug geplant ist, eben der Besuch in der LONA
CULTURAL, waren schon beinahe 30 Kinder in einem der Räume versammelt
und mussten beruhigt werden, da sie alle sehr aufgeregt waren. Die meisten
Kinder waren in ihre Uniform gekleidet. Nur einige wenige trugen ihre normale
Kleidung, denn sie sind erst in diesem Jahr ins Projekt eingetreten und haben
deshalb noch keine Uniform. Diese CURUMIM-Kleider wurden im letzten Jahr
gespendet, und es müssten neue hergestellt werden.
Rita de Cássia und die Erzieherinnen Letícia und Fabiana waren anwesend und
erkärten, dass sie nun alle gemeinsam, in die vier Gruppen aufgeteilt, zu Fuss
zum Kulturzentrum gehen würden und wiesen die Kinder daraufhin, wie sie sich
auf der Strasse zu verhalten hätten. Wer nicht gehorchen oder sonst etwas Unerlaubtes tun würde, bekomme negative Punkte und müsse sofort wieder ins Casa
de Joel zurück. Anschliessend wurde jedes Kind aufgerufen und es durfte sich in
eine Liste eintragen, die an der Wand hing, um seine Anwesenheit zu dokumentieren, was nun seit Jahresbeginn täglich gemacht wird.
In der Zwischenzeit war auch der
Capoeira-Lehrer Mobília erschienen und
wurde von den Kindern freudig begrüsst.
Dann wurden die vier Gruppen gebildet,
und alle bekamen ein buntes Stirnband:
gelb, blau, grün oder schwarz und es
konnte losgehen. Nach 15 Minuten
kamen wir bei der LONA CULTURAL an.
Das Lokal, ein Zirkuszelt, war bereits
recht voll mit vielen Kindern aus allen
Altersgruppen, darunter Kinder aus
öffentlichen Schulen und anderen Sozialprojekten, die ihren Sitz in der Nordzone
haben. Bald begann die Aufführung, und
es wurde mäuschenstill als der Clown die Bühne betrat. Ich kannte diesen
Künstler bereits von einem anderen Kulturprogramm. Er ist sehr bekannt und bot
dem zahlreichen Publikum während fast 90 Minuten eine lustige und spannende
Unterhaltung. Interessant war auch, dass er auf der Bühne von einer Frau
begleitet wurde, die in Zeichensprache für Hörgeschädigte übersetzte. Nach der
Aufführung erhielten die Kinder eine kleine Verpflegung und kehrten dann
begeistert ins Casa de Joel zurück.
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Zurzeit nehmen ca. 60 Kinder am CURUMIN-Projekt teil, etwa 25 morgens und
35 nachmittags. Fabiana, eine Studentin im Sozialbereich, arbeitet seit Februar
2016 im Projekt mit und ist somit die Nachfolgerin von Tia Neném. Sie macht mit
den Kindern die Hausaufgaben und wirkt als Erzieherin. Rita de Cássia
unterstützt überall dank ihrer langjährigen Erfahrung als Sozialassistentin und
organisiert zusammen mit Leticia und Rita Francisca den Wochenplan. Zurzeit
erteilt sie auch den Informatikunterricht, zweimal wöchentlich jeweils morgens
und nachmittags.
Capoeira-Lehrer Mobília kommt auch zweimal wöchentlich ins Casa de Joel,
jeweils am Dienstag und Donnerstag, sowohl vormittags wie auch nachmittags.
Wegen der Olympiade hatten die Kinder (wie alle Schulen in Rio de Janeiro) ihre
Winterferien ausnahmsweise im August, und zwar vom 1. bis 12. August. In der
zweiten Augusthälfte gab es ein angepasstes Sonderprogramm im Casa de Joel
mit verschiedenen Spielen, mit Malen, Modeschauen und sportlichen Aktivitäten.
11. Oktober 2016
Dieses Jahr fuhren die CURUMIM-Kinder zur Feier des Kindertages - DIA DAS
CRIANÇAS - per Bus nach Madureira, einer relativ grossen Vorstadt in der
Nordzone von Rio de Janeiro. Ich fuhr vom Hauptbahnhof in Rio in ca. 30 Minuten
per Zug dahin und traf die Curumins und ihre ErzieherInnen und Begleiterinnen
beim Haupteingang. Letícia, Fabiana, Rita de Cássia, Mobília und zwei weitere
Begleiterinnen, eine davon eine Angestellte des Casa de Joel, betreuten die
Gruppe von 40 Curumins. Die Betreuer waren je für eine Gruppe verantwortlich.
Es waren Kinder aller Altersstufen dabei, sowohl aus der Vormittags- wie auch
der Nachmittagsgruppe.
Die älteren Kinder halfen
beim Tragen der vielen
Taschen,
Einkaufswagen,
Eisboxen
und
Plastiktüten.
In
den
vielen Tüten brachten sie
Verpflegung, Getränke,
Spielsachen und, in ihren
eigenen
Rucksäcken,
Kleider zum Umziehen
mit. Nach einigen Regentagen in der letzten
Woche schien heute
glücklicherweise wieder
einmal die Sonne.
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Der Madureira-Park wurde auf einem ungenutzten Gelände entlang der Bahnlinie
gebaut und 2012, kurz vor den Fussballweltmeisterschaften, eingeweiht. Er ist
sehr sauber und wird von der Stadtverwaltung (prefeitura) unterhalten. Auf dem
Riesengelände befinden sich mehrere Gebäude, wie Restaurants, verschiedene
Sport- und Parkanlagen, Blumenbeete und
Fischteiche, usw. Leider gibt es noch nicht
genügend Bäume, die Schatten spenden. Die
Bäume, die gepflanzt worden waren, sind noch
nicht so gross.
Als erstes durften sich die Kinder umziehen und
dann wanderten wir mit Sack und Pack am
Fischbecken und botanischen Garten vorbei bis zu
den Olympischen Ringen, wo wir uns auf Bänken
niederliessen, und schon waren alle in Bewegung.
Gespendetes Spielzeug wurde ausgepackt:
Springseile, ein langes und auch einige kurze, ein
Skaterbrett, Bälle, Puppen und Puppengeschirr,
Spielzeug für Gross und Klein.

Bei den warmen Temperaturen wurden die Kinder bald einmal hungrig und
durstig, und alle setzten sich zu einem Picknick in Gruppen hin und bekamen
Sandwiche und Saft. Kaum waren sie gesättigt, spielten die Kinder wieder. Zu
unser grossen Überraschung begann der Wasserfall, auf und unter dem Treppenaufgang zu den Olympischen Ringe, plötzlich zu sprudeln, in voller Stärke
und nun wurde die Musik im Hintergrund vom Geschrei der Kinder übertönt. Alle,
gross und klein, stürzten sich in ihren Kleidern unter den erfrischenden
Wasserfall, legten sich darunter und purzelten sogar die Treppe hinunter.
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In diesem Moment wurde mir wieder einmal klar, wie wenig diese Kinder
brauchen um glücklich, ja überglücklich, zu sein. Keine teuren Spielsachen oder
Kleider könnten so ein Wasserbad ersetzen. Ausserdem fiel mir auf, mit welchem
unglaublichen Geschick und Einfühlungsvermögen die ErzieherInnen die Kinder
betreuten: Kein Papier und keine Bananenschale durfte weggeschmissen werden, alles musste in den Abfalleimer. Die Plastikbecher wurden wiederverwendet. Wer seinen Becher kaputt machte, bekam keinen neuen Becher.
Niemand durfte sich ohne Begleitung ausser Sichtweite entfernen. Einige der
Kinder waren alleine bis zur Skaterpiste gelaufen. Rita hat sie dann zurückgeholt
und sie mussten sich zum „Nachdenken“
eine Weile auf die Bank setzen. Regeln
müssen eingehalten werden, das wissen
die Kinder genau. Spielzeug gehört allen
und muss geteilt werden. Alle dürfen
mitmachen. Die Curumins verhalten sich
hier und im Casa de Joel vorbildlich,
obwohl die meisten Kinder aus sehr
schwierigen Familienverhältnissen stammen. Auch mit mir sind sie immer sehr
freundlich. Zum Beispiel das Foto nebenan
des kleinen, scheuen Jungen. Er trug eine
viel zu grosse, lange Hose, die ihn beim
Baden behinderte. Doch er hatte keine
andere dabei, weil er wohl keine andere hat.
Ein grosses Lob geht an Rita de Cássia und Mobília. Da es an Uniformhemden
fehlte, hatte Rita blaue T-Shirts mit weisser Farbe mit CURUMIM beschriftet. Sie
und Mobília haben nicht nur die Kinder betreut, sondern auch mit ihnen gespielt.
Mir wird dieser besondere Kindertag sicher genauso lebhaft in Erinnerung
bleiben wie den 40 Curumins.
15. Dezember 2016
Dieses Jahr habe ich es geschafft, bei der Weihnachtsfeier der CURUMIMKinder dabei zu sein. Bei meiner Ankunft wurde ich von den Kindern herzlich
begrüsst und umarmt. Sie
waren alle furchtbar aufgeregt
und summten wie Bienen
umher. Schliesslich werden
sie nicht jeden Tag beschenkt
und auch die feinen Kuchen
und Hotdogs gibt es nicht
täglich zum Znüni. Ich hatte
ihnen auch noch Schokoladebonbons mitgebracht.
Susanna mit Curumins
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Rita de Cássia bereitete in einem Zimmer das Essen vor und schnitt Kuchen,
während Letícia die frisch zubereiteten Hotdogs aus der Küche brachte. In einem
Raum stand ein Tannenbaum aus Plastik, geschmückt mit den Fotos aller
Curumins. Heute waren beide
Gruppen anwesend, also
ungefähr 50 Kinder, die sich
alle im Korridor und im
zweiten Klassenraum aufhielten, bevor sie in den weihnächtlich
geschmückten
Raum eingelassen wurden.
Fabiana, die andere Erzieherin, versuchte die Kinder
mit einem Spiel im Kreise
abzulenken um sie so etwas
zur Ruhe zu bringen. Andere
Curumins standen geduldig, aber neugierig am Fenster oder sassen ruhig auf
ihren Stühlen. In den letzten zwei Wochen, in der Adventszeit, hatten sie Weihnachtszeichnungen und Weihnachtskarten gemalt, sowie kleine Weihnachtsbäume aus WC-Rollen gebastelt, die mit einer kleinen elektrischen Lichterkette
geschmückt wurden. Die Weihnachtsbäume dürfen die Kinder dann nach Hause
nehmen. Sogar eine kleine Krippe mit Lehmfiguren hat Fabiana mit ihnen
gebastelt. Diese stand neben dem Weihnachtsbaum unter dem auch viele bunte
Geschenkpakete lagen.
Als Rita die Kinder endlich ins
weihnächtlich
geschmückte
Zimmer rief, stürzten sich alle
auf die Pakete und versuchten
auf den Etiketten ihren Namen
zu finden. Sie kamen dann
aber sofort der Aufforderung
nach, die Pakete nicht anzufassen und sich um den Tisch
mit den Esswaren zu versammeln. Abermals mussten
sie sich gedulden, denn Rita
unterhielt sich mit ihnen über
den Sinn der Weihnachtsfeier und dankte den Spendern, die es ermöglicht
hatten, dass alle Kinder beschenkt werden konnten. Anwesend war auch Ritas
ehemaliger Mann, der das Fitnesszentrum gleich neben dem Casa de Joel führt
und deren Mitglieder den Kindern mehrere Gesellschaftsspiele geschenkt hatten.
Nach einem gemeinsamen Gebet durften die Kinder zugreifen und sich von allen
Esswaren bedienen, immer eins ums andere, es war ja mehr als genug
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vorhanden. Die Erzieherinnen verteilten die Getränke. Mich hat erstaunt, wie
erzogen die Kinder waren, kein Ansturm und Gedränge, wie das bei den
brasilianischen Buffets normalerweise der Fall ist.
Als alle satt waren, wurden die Geschenke verteilt. Wie sehr die Kinder sich
freuten, kann ich nicht in Worte fassen, doch die Fotos sprechen für sich.
Ein Spielwarengeschäft im
nahegelegen Einkaufszentrum „Irajá“ hatte den
Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt. Er stand
während einigen Wochen
im Geschäft, geschmückt
mit den Fotos sämtlicher
Curumins und beschriftet
mit dem Namen und dem
Alter eines jeden Kindes.
Die Kunden, die im
Geschäft ihre Weihnachtseinkäufe tätigten und den Curumins etwas schenken wollten, suchten sich eines
der Kinder aus. Alles unbekannte Spender - eine Superidee von Rita de Cássia!
Ausserdem schenkte ein anderes Geschäft jedem Kind ein Paar Havaianas-FlipFlop und auch die Verpflegung für die heutige Weihnachtsfeier wurde gespendet.
Zudem trug jedes Kind noch eine Tüte mit
Lebensmitteln, wie Reis, Bohnen, Zucker etc.
nach Hause. Nun hoffen wir, dass sie auch
zuhause ein schönes Weihnachtsfest feiern
dürfen.
Ich habe bei meinem
Besuch im Casa de Joel
auch den noch nicht
ganz fertig gestellten,
neuen Raum besichtigt.
Dieser Raum soll für
das neue Projekt, eine
ergänzende Berufsausbildung für 60 Jugendliche im Alter von 15 bis 17
Jahren, eingerichtet werden. Das Projekt sollte in 2017
vom Bezirkssekretariat für das Sozialwesen finanziert
werden. Ich habe Sarah gebeten, uns auf dem
Laufenden zu halten. Der Raum befindet sich auf dem
gleichen Geschoss wie das CURUMIN-Projekt, gleich
neben dem Raum mit den Computern.
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Curumim Schweiz
Bericht des Vorstands
Projektarbeit
Nachdem das CURUMIM-Projekt Ende 2015 infolge verschiedenster baulicher
Auflagen der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro sehr unsicheren Zeiten
entgegenging und eine Wiederaufnahme in 2016 alles andere als sicher war, ist
das Projekt im Februar 2016 wie Phoenix aus der Asche wieder auferstanden.
Wir hatten im Jahresrückblick 2015 noch auf die ungewisse finanzielle Situation
im Casa de Joel hingewiesen. Die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro hatte die
finanzielle Unterstützung zugunsten des Casa de Joel eingestellt und Auflagen
gemacht, wie das Gebäude renoviert werden musste, damit sowohl der
Krippenbetrieb wie auch das CURUMIM-Projekt weitergeführt und unterstützt
werden konnten. Dank grossem Einsatz von Jussara, der Direktorin des Casa de
Joel, und ihrer Mitarbeiter, und dank der substantiellen, finanziellen Unterstützung durch den Verein Curumim Schweiz, konnten die Räumlichkeiten im
Casa de Joel entsprechend den Auflagen der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro
in kurzer Zeit saniert werden. Nach den langen Schulferien zwischen Ende
Dezember und Mitte Februar wurde das Casa de Joel wiedereröffnet, in neuem
Glanz, in frischen Farben, mit renovierten Böden und geflicktem Dach. Für das
CURUMIM-Projekt wurden Fabiana und Leticia als Betreuerinnen der Kinder neu
eingestellt. Als uns, dem Vorstand des Vereins Curumim Schweiz, die Zusammensetzung des neuen Teams im Frühjahr 2016 mitgeteilt wurde, bemerkten wir
sofort, dass etwas fehlte: Capoeira. Meister Mobília, der Capoeira-Lehrer, war
nicht mehr im Team, und dies, obwohl die Kinder immer mit viel Freude und
vollem Einsatz am Capoeira-Unterricht teilgenommen hatten. Die Begeisterung
der Kinder für Capoeira war uns schon vor vier Jahren bei unserem Besuch im
Casa de Joel sofort aufgefallen. Auf unsere Anfrage hin teilte uns Jussara mit,
dass die Weiteranstellung von Meister Mobília wegen des finanziellen Engpasses
nicht möglich war. Wir haben uns dann entschieden, das stille Einverständnis
unserer Mitglieder voraussetzend, dass wir die finanzielle Unterstützung für das
CURUMIM-Projekt ausweiten, damit auch Meister Mobília wieder ins Projekt
integriert werden kann, um den CURUMIM-Kindern Capoeira-Unterricht zu
erteilen. Wir freuen uns, dass uns dies gelungen ist, und Capoeira seit Frühjahr
2016 wieder zweimal pro Woche unterrichtet wird. In der Zwischenzeit sind
wieder ca. 60 Kinder bei CURUMIM eingeschrieben und besuchen regelmässig
den Unterricht bzw. werden nach der Schule betreut. Obwohl die finanzielle
Unterstützung des CURUMIM-Projekts durch die Stadtverwaltung von Rio de
Janeiro nicht wiederaufgenommen worden ist, kann wenigsten das Projekt in den
Räumlichkeiten des Casa de Joel weitergeführt werden. Wegen der angespannten finanziellen Situation in Rio de Janeiro wurde die Finanzierung der
meisten Sozialprojekte eingestellt bzw. neue Projekte wurden nicht begonnen,
so auch das im Bericht von Susanna erwähnte Projekt zur Berufsbildung. So ist
das CURUMIM-Projekt zurzeit wieder völlig von der Unterstützung aus der
Schweiz und einigen wenigen lokalen Spendern abhängig.
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Finanzen
Die Rechnung des Vereins wird wesentlich durch die Ausgaben in Rio de Janeiro
geprägt. In 2016 hat der Verein einen substantiellen Beitrag an die Renovation
der Räumlichkeiten im Casa de Joel geleistet, was in der Rechnung seinen
Niederschlag findet und zu einem hohen Ausgabenüberschuss geführt hat.
Durch den hohen Ausgabenüberschuss wurde das Vermögen des Vereins
erheblich reduziert. Die Überweisungen ans Casa de Joel zur Finanzierung der
Saläre wurden leicht erhöht um den finanziellen Spielraum zu erweitern, wie z.B.
für die Wiedereinführung des Capoeira-Unterrichts. Die Überweisungen nach Rio
de Janeiro werden zudem stark durch den Wechselkurs zwischen Schweizerfranken und brasilianischem Real beeinflusst.
Im Folgenden ist die von den Revisorinnen noch zu genehmigende Jahresrechnung 2016 summarisch dargestellt.

JAHRESRECHNUNG 2016
EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge

1800.00

Spenden von Mitgliedern und Spendern

6394.65

Zinserträge

24.80

Total Einnahmen 2016

8219.45

AUSGABEN
CURUMIM Brasil (Details siehe Ausgaben Rio)
Schweiz (Bulletin, Versand, Inserate, Spesen, etc.)

20271.00
865.00

Total Ausgaben 2016

21136.00

Vermögenstotal am 31.12.16

56057.05

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO
Saläre (Sozialassistentinnen, Hilfslehrer)

ca. 13190.00

Infrastruktur, Ausflug am Tag des Kindes

ca. 7081.00

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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