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An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Bulletin 2018 soll wiederum einen repräsentativen Einblick in die Aktivitäten
von CURUMIM geben. Das zentrale Anliegen des Vereins, die Unterstützung von
sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Rio de Janeiro, konnte auch
im vergangenen Vereinsjahr erfolgreich weitergeführt werden. Der Jahresbericht
aus dem Casa de Joel zeigt die vielfältigen Aktivitäten von CURUMIM auf. Das
Bulletin beinhaltet zudem Briefe von Curumins unterschiedlichen Alters, in denen
sie ihrer Freude und Dankbarkeit über CURUMIM zum Ausdruck bringen. Wie
immer beinhaltet das Bulletin Berichte unserer Kontaktperson in Rio de Janeiro,
Susanna Bamert Schinz, von ihren Besuchen im Casa de Joel. Auf den Jahresbeginn 2017 hin kam es zu personellen Wechseln bei den Betreuerinnen im
CURUMIM-Projekt. Der Capoeira-Unterricht mit Meister Mobília findet weiterhin
regelmässig statt und begeistert die Kinder immer von Neuem.
Eine Übersicht über die Tätigkeiten und personellen Wechsel beim Verein
Curumim Schweiz und die Jahresrechnung 2017 vervollständigen das vorliegende Bulletin.
Ihr Curumim Team
Im Namen von CURUMIM möchten wir allen Mitgliedern und Spenderinnen und
Spendern auch dieses Jahr für die wertvolle 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 der ”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.
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.
Sozialisierung: Sport, Kultur und andere Freizeitaktivitäten fördern das
Gemeinschaftsgefühl.
Familie und Gemeinschaft: Verschiedene Anlässe fördern die Integration im
Quartier. Daher finden auch Feste im Casa de Joel statt.

Communidade dos
Curumins (CURUMIMProjekt) im Casa de
Joel
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Gemeinschaft der Curumins in 2017
Bericht 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. Das CURUMIM-Team, das im vergangenen Jahr die Kinder
betreute, setzte sich aus Rita Francisca Alves, Sozialassistentin und
verantwortliche Koordinatorin für CURUMIM, Iara Telepho, Projektleiterin und
Lehrerin, Janeta Barbosa Malaquis, Pädagogin und Erzieherin, Rita de Cássia,
Sozialassistentin und Erzieherin, und Meister Mobília, Capoeira-Lehrer,
zusammen. Seit Februar 2017 wurden ca. 50 Kinder von Montag bis Freitag in
zwei Schichten betreut, jeweils morgens und nachmittags. Es wurden pädagogische, kulturelle und sportliche Aktivitäten angeboten, und die Kinder
bekamen ein Znüni bzw. ein Zvieri und ein Mittagessen. Die Capoeira-Lektionen
fanden dreimal in der Woche, sowohl vormittags wie auch nachmittags, statt.
Im Folgenden werden die Aktivitäten im CURUMIM-Projekt für das Jahr 2017
ausführlicher beschrieben.
q März: In der ersten Hälfte des Monats März fanden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag statt. In Workshops wurden
Geschichten über den Kampf der Frauen für Gleichberechtigung erzählt, wie
der sozialen und politischen Rechte. Dann zeigten wir den Film „The Help“
(Tate Taylor, 2011). Hier in Brasilien bezeichnet der „Tag des Zirkus“ den Tag,
der mit Freude gleichgesetzt wird. Der Zirkus ist eine der ältesten und vollständigsten, sowie beliebtesten und künstlerischsten Darbietungen überhaupt, weil sie Musik, Theater, Tanz und Kostüme beinhaltet, die das Publikum
verzaubert. Es ist ein Schauspiel der Magie, das bis heute nicht nur Kinder,
sondern auch viele Erwachsene in ihren Bann zieht. Mit den Aktivitäten in der
zweiten Hälfte des Monats wollten wir den Kindern die Zirkuswelt näherbringen. Dies ist wichtig für die intellektuelle und soziale Entwicklung der
Kinder, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, die Welt auch als magisch zu
erfahren und zu lernen, sich über neue Entdeckungen zu freuen. Die
Aktivitäten waren unterteilt in: Lieder singen zum Thema (DVD Xuxa Zirkus,
Patati Patat) und tanzen, das Zeichnen von Plakaten und Zirkusszenen,
Geschichten lesen zu diesem Thema, Texte erstellen über Figuren aus dem
Zirkus, Spiele und Memory-Spiel mit Zirkusfiguren und Puppentheater.
Insbesondere beschäftigten wir uns mit der Rolle des Clowns im Zirkus.
q April: Ostern ist einer der gesetzlichen Feiertage, der thematisch in unsere
Aktivitäten zur Schulung der Kinder einbezogen wird. Es ist wichtig zu wissen,
dass dieser Feiertag mehr ist, als nur ein Fest mit Schokoladeneiern. Ostern
beinhaltet Symbole, die auch diejenigen ansprechen, die keinen Glauben
haben. Zweck der Aktivitäten: Die wahre Bedeutung von Ostern zu vermitteln,
dessen Werte und gute Taten, sowie zum Nachdenken über die Freundschaft
zwischen den Menschen und über das „Warum miteinander teilen“ anzuregen.
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In der zweiten Hälfte des Monats April beteiligten wir uns an einer Kampagne
gegen die Mücke Aedes Aegypti im Rahmen einer Partnerschaft des Casa de
Joel mit der lokalen Familienklinik. Das Thema der Kampagne: "MÜCKE HIER VERBREITEST DU DICH NICHT". Die für den Zeitraum zwischen dem
17. und 28. April durchgeführten Aktivitäten hatten die Bekämpfung der Mücke
Aedes Aegypti zum Ziel. Diese Mücke überträgt zusätzlich zum DengueFieber auch Chikungunya und das Zika-Virus und kann bei Kindern zu
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wie Mikrozephalie.

Ostern bei den Curumins
Wir führen diesen Kampf gegen die Stechmücken, damit sie sich nicht weiter
verbreiten und töten kann. Die Aktivitäten: Wir besprachen mit den Kindern
Zeitungsartikel, die sich mit dem Thema beschäftigten. Wir zeigten Videos und
Sketches, die von den Mücken und den Krankheiten handeln, die sie
verursachen können. Die Kinder wurden beauftragt im Internet nach Mitteln
der Prävention zu suchen und diese Informationen an ihre Familien weiterzuleiten. Am letzten Tag der Kampagne wurden die Familien derjenigen
Kinder, die an den Projekten des Casa de Joel teilnehmen, zu einer
Darbietung der Curumins eingeladen, in der die Prävention und Vorsichtsmassnahmen gegen die Mücke die Hauptbotschaft war.
q Mai: Am 13. Mai 1888 wurde das von Prinzessin Isabel unterzeichnete
»Goldene Gesetz« (»Lei Áurea«) in Kraft gesetzt, das über 750‘000 Sklaven
befreite. Wir beschäftigten uns mit dem Thema, indem wir Geschichten erzählten und Zeichnungen anfertigten, um den Leiden der schwarzen Bevölkerung
zu gedenken und an ihre Geschichte zu erinnern. Weitere Aktivitäten wurden
in Zusammenhang mit dem nationalen Gedenktag gegen Kindesmissbrauch
und Gewalt an Kindern durchgeführt. Wir beendeten den Monat mit Aktivitäten
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zu Ehren der Mutter und mit Diskussionen und Filmvorführungen zu Themen,
die sich auf die Gewalt gegen Kinder bezogen.
q Juni: Der Weltumwelttag (5. Juni) ist ein Gedenktag, an welchem das Casa
de Joel versucht, die Kinder durch Aktivitäten auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass etwas Positives für die Umwelt getan werden muss. Die Massnahmen sollen die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Bedeutung des Umweltschutzes und eine nachhaltige Entwicklung lenken. Die Kinder erkundeten die
Umgebung des Casa de Joel mit dem Ziel, auf die Umweltzerstörungen im
Quartier aufmerksam zu werden.

Curumins erkunden die Umgebung des Casa de Joel
Der Weltgedenktag gegen Kinderarbeit (12. Juni) soll die Gesellschaft und die
staatlichen Institutionen auf Kinderarbeit aufmerksam machen, die noch
immer in vielen Regionen Brasiliens und in anderen Teilen der Welt praktiziert
wird. Mit dem Thema „Spielen, studieren, leben, arbeiten, wenn sie aufwachsen“ entwickelten wir Aktivitäten, welche die Bedeutung des Themas
behandelten, um die Kinder durch verschiedene spielerische Tätigkeiten
innerhalb und außerhalb des Casa de Joel zu sensibilisieren.
q Juli: Am 9. Juli organisierte das Casa de Joel das traditionelle Volksfest mit
einem grossen Treffen der Familien der Krippen-Kinder und der Curumins,
sowie allen Mitarbeitenden des Casa de Joel und Gästen aus dem Quartier.
Am 14. Juli wurden die Kinder des CURUMIM-Projekts eingeladen, das
Wissensraumschiff kennen zu lernen. Es soll den Zugang zu Wissen über
neue Formen des Lernens ermöglichen - durch Zusammenarbeit und in einer
kreativen Umgebung – und die Vermittlung von Wissen und Information, sowie
die Entwicklung von Fähigkeiten im dritten Jahrtausend fördern.
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Beim Tanz und im Wissensraumschiff

q August: Da viele Kinder Probleme haben, einen Text zu verstehen, was wir
im täglichen Umgang mit ihnen im CURUMIM-Projekt festgestellt haben,
führten wir im August einen "Workshop des Schreibens und Lesens" durch.
Damit wir die Aufmerksamkeit der Kinder wecken und ein befriedigendes
Ergebnis erzielen konnten, wandten wir die verschiedensten Strategien an und
bereicherten jede Lektion mit Neuigkeiten. Wir arbeiteten mit Gedichten und
Erzählungen und setzten Bücher und andere Mittel wie Puzzles, Elektronik
und Lernspiele ein, die der Institution im Laufe des Jahres geschenkt worden
waren.

Schreib- und Lese-Workshop
q September: Auf der ganzen Welt wird der Tag des Baumes an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Brasilien wurde der 21. September, der Tag
vor der Ankunft des Frühlings, gewählt - unserer Jahreszeit der blühenden
Blumen.
q Oktober: Zum Welternährungstag am 16. Oktober, an dem die Bevölkerung
über Themen wie Hunger und Ernährungssicherheit nachdenken soll, führten
wir abwechslungsreiche Spiele durch, um auf das Thema aufmerksam zu
machen und Diskussionen dazu anzustoßen.
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Im Oktober haben wir auch ein Fest zum Tag der Kinder organisiert. An diesem
Tag feiert das Casa de Joel die Rechte von Kindern und Jugendlichen und hilft
dabei, auf die Fürsorge, die Menschen in dieser Lebensphase benötigen,
aufmerksam zu machen. Wir luden Freunde ein, um einen Tag mit besonderen
Unterhaltungsaktivitäten zu verbringen, an dem auch Snacks und Geschenke
verteilt wurden.
q November/Dezember: Eine der Aktivitäten im November bezog sich auf die
Woche des Bewusstseins der schwarzen Rasse. Lehrer Mobília führte mit den
Schülern Gesprächsrunden über Capoeira durch, um auf diese Weise das
reiche kulturelle Erbe der Afro-Nachfahren zu vermitteln. Capoeira ist eine
brasilianische Kampfkunst bzw. ein Kampftanz, dessen Ursprung auf den
afrikanischen NíGolo („Zebratanz“) zurückgeführt wird. Capoeira wurde
während der Kolonialzeit in Brasilien von aus Afrika verschleppten Sklaven
praktiziert und weiterentwickelt. Im Dezember, wie jedes Jahr, steht die Vorbereitung auf Weihnachten im Zentrum der CURUMIM-Aktivitäten, wie zum
Beispiel das Basteln von Geschenken. Am 17. Dezember gab es ein grosses
Fest mit einem Festessen und der Bescherung (siehe Bericht von Susanna).
Mit der Weihnachtsfeier endet traditionell das CURUMIM-Jahr.
q Februar: Nach der langen Sommerpause, seit Dezember 2017, wurden die
Aktivitäten in der Krippe und im CURUMIM-Projekt im Februar 2018 wieder
aufgenommen. Dazu wurden Vorbereitungstreffen mit dem Team durchgeführt. Basierend auf den Erfahrungen des Vorjahrs wurden die Arbeitsprogramme für das Jahr 2018 ausgearbeitet. Wegen dem Karneval ist der
Monat Februar jeweils nur kurz, und wir beschlossen, auf die Vorlieben der
Kinder einzugehen und uns auf freie Aktivitäten, wie die Durchführung von
Kunstwerkstätten und die Herstellung von Modeschmuck zu fokussieren.
Wegen den durch die schweren Regenfälle verursachten Schäden im Casa
de Joel mussten wir leider den Zeitplan ändern. Dennoch führten wir einige
der Aktivitäten durch, denn wir wussten, dass nicht nur das Casa de Joel unter
der Flut litt, sondern auch die Häuser, in denen die Kinder wohnen. Deshalb
fühlten wir uns noch mehr dafür verantwortlich, den Kindern Schutz,
Unterkunft, Nahrung und Zuneigung zu geben.

Überschwemmungen im und um das Casa de Joel
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CURUMIM-Projekt – neue Betreuerinnen
Janeta wurde in Rio de Janeiro geboren. Sie lebt in der Gemeinde Rio de
Janeiro, in der Nähe von Praça Seca, zusammen mit ihrem Ehemann, zwei
Kindern und zwei minderjährigen Enkeln. Janeta machte eine Ausbildung in
Pädagogik (Promotion) und später ein Nachdiplomstudium in Licenciatura an
einer Privatschule. Sie ist Erzieherin und war Betreuerin und pädagogische
Koordinatorin an Privatschulen. Sie erteilte 2017 im CURUMIM-Projekt den
Nachhilfeunterricht und förderte die kognitiven Fähigkeiten der Kinder zwischen
4 und 14 Jahren (Foto siehe Seite 17).
Iara ist 20 Jahre alt und wurde in der Stadt Petropolis RJ geboren. Sie lebte bis
zu deren Tod bei ihrer Adoptivmutter und lebt nun in der Familie ihres Ehemanns.
Sie besuchte die öffentlichen Schulen und beendete im Jahr 2013 die Mittelschule mit einem Abschluss als Lehrerin. Sie arbeitet im Casa de Joel als Kinderbetreuerin und im CURUMIM-Projekt erteilt sie Nachhilfeunterricht. Sie arbeitet
auch als Freelancerin und betreibt eine eigene Internetseite im Bereich Schönheit
und Gesundheit. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Pädagogik und Modedesign zu
studieren. Das Casa de Joel und das CURUMIM-Projekt sieht sie als eine
Chance um im beruflichen Bereich wie auch persönlich weiter zu wachsen (Foto
siehe Seite 17).
Vanessa ist im Februar 2018 neu zum CURUMIM-Projekt gestossen. Sie wurde
in Rio de Janeiro geboren, lebte bei den Eltern bis sie 21 war und heiratete.
Zurzeit studiert sie Pädagogik (Bachelor) und beabsichtigt, danach weiter zu
studieren. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass das Casa de Joel sowohl für die
Kinder wie auch die Angestellten wie eine zweite Familie ist. Im CURUMIMProjekt wird die weiterführende Betreuung der Kinder ermöglicht, die bereits die
Krippe im Casa de Joel besucht hatten. Sie ist sich der grossen Bedeutung der
Aktivitäten im CURUMIM-Projekt bewusst, und sie sieht diese als notwendige
Ergänzung zur schulischen Bildung. Sie hat erfahren, dass die Kinder aus
verschiedensten Gründen im Casa de Joel bleiben wollen, einerseits um die
Zuneigung durch die Lehrpersonen weiter zu erfahren, andrerseits wegen des
Essens, so wie auch der Aufmerksamkeit wegen, die sie von allen erhalten und
nicht zuletzt auch wegen der Räumlichkeiten, die ihnen ermöglichen an einem
Ort zu verweilen, der ihren Bedürfnissen entspricht. Die Erfahrungen, die
Vanessa bisher im CURUMIM-Projekt gemacht hat, sind für sie etwas ganz
Besonderes. Diese Erfahrungen ermutigen sie, noch mehr zu lernen, um sich
nicht nur mit den Emotionen, sondern sich auch mit allen weiteren möglichen
Anforderungen im alltäglichen Umgang mit den Kindern und Jugendlichen
auseinandersetzen zu können. Die Arbeit im Casa de Joel stellt sie jeden Tag
vor neue Herausforderungen, und sie ist jeden Tag dafür dankbar, dass in jedem
Moment, in dem sie etwas Neues lernen kann, sich die Möglichkeit für weiteres
persönliches und berufliches Wachstum ergibt.
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Briefe von Curumins zu Weihnachten 2017
DARLAN RAMOS, 14
Oi, meu nome é Darlan Ramos, sejam bemvindos a Casa de Joel, conhecido como
Curumim. Aqui a gente faz atividades como: Capoeira, informatica, desenhos etc. O
que eu mais gosto de fazer e jogar bola no natil e fazer capoeira. A Casa de Joel é um
otimo lugar, venha nos visitar!

Hallo, mein Name ist Darlan Ramos, seid willkommen im Casa de Joel, das
man unter dem Namen Curumim kennt. Hier gibt es Aktivitäten wie: Capoeira,
Informatik, Zeichnen usw. Was ich hier am liebsten mache, ist Volleyball und
Capoeira. Das Casa de Joel ist ein grossartiger Ort, kommt uns besuchen!

CHRISTIANY RAMOS, 13

Oi, meu nome é Christiny Ramos, tenho 13 anos e sou do projeto Curumim. E o que
eu mais gosto de fazer é capoeira. Eu sou muito feliz no curumim. Eu moro no bairro
de Cordovil. Meu sonho é ir para Suiça. Quando eu crescer, quero ser do marinho.
Acho muito lindo e é o sonho da minha mae e quero realizar.

Hallo, mein Name ist Christiny Ramos. Ich bin 13 Jahre alt und bin vom
Curumim-Projekt. Und was ich gerne mache, ist Capoeira. Ich bin sehr glücklich
bei Curumim. Ich wohne im Stadtteil Cordovil. Mein Traum ist, in die Schweiz zu
gehen. Wenn ich groß bin, will ich Seemann werden. Ich denke, dass es sehr
schön ist, und es ist der Traum meiner Mutter und ich möchte es tun.

ALESSANDRA, 13
Eu gosto da capoeira e das aulas de informatica. Eu tambem amo os eventos que tem
aqui e das atividades curumim.

Ich mag Capoeira und Computerkurse. Ich liebe auch die Veranstaltungen, die
sie hier haben und die Curumim-Aktivitäten.
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MARLON DE OLIVEIRA, 12
Sejam bemvindos a Casa de Joel. Eu gosto muito de fazer capoeira. Gosto de fazer
aula de informatica. Gosto muito da Casa de Joel. E como se fosse a minha segunda
casa. Eu gosto de brincar com meus amigos. Gosto muito dos meus amigos e das
tias. Sejam muito bem vindos a Casa de Joel. A Casa de Joel é otimo lugar! Venha
nos visitar!

Willkommen im Casa de Joel. Ich mache wirklich gerne Capoeira. Ich habe
gerne Computerkurse. Ich mag das Casa de Joel sehr. Es ist wie mein zweites
Zuhause. Ich spiele gerne mit meinen Freunden. Ich mag meine Freunde und
Lehrerinnen sehr. Willkommen im Casa de Joel. Das Casa de Joel ist ein
grossartiger Ort! Komm uns besuchen!

IAGO, 12
Oi, meu nome é Iago, sejam bem vindos a Casa de Joel conhecer da capoeira do
Curumim.

Hallo, mein Name ist Iago, willkommen in Casa de Joel, um Curumim und
Capoeira kennen zu lernen.

THAVIAN, 11
Venha a Casa de Joel. Venha vou gostar por favor. Venha nos visitar. Eu gosto muito
do Joel. Obrigado pela sua presença.

Komm ins Casa de Joel. Komm, ich werde es mögen, bitte. Komm uns
besuchen. Ich mag das Casa de Joel sehr. Danke für deine Anwesenheit.

KAYLANE, 9

Oi pessoal, o meu nome é Kaylane, eu faço todas as aulas que tem no Projeto
Curumins. A coisa eu o mais gosto é andar de esqueite, só que nao pode mais,
*porque todos brigaram pra ver que ia ser o primeiro no esqueite, agora eu gosto
agora é mesmo do balanço!! *Venha nos visitar. Beijos
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Hallo zusammen, mein Name ist Kaylane. Ich mache alle Kurse mit, die sie im
Curumim-Projekt haben. Am meisten mag ich es zu skaten, aber ich kann nicht
mehr, weil sich alle gestritten haben, wer zuerst darf; aber jetzt mag ich die
Schaukel am liebsten! Komm uns besuchen. Grüsse

ALEX, 10
A Casa de Joel é um otimo lugar. Eu gosto muito de capoeira.

Das Casa de Joel ist ein grossartiger Ort. Ich mag Capoeira sehr.

BEATRIZ, 9
Sejam bem vindo ao projeto Curumim e a Casa de Joel! E um lugar otimo! Ich bin
Beatriz, eu tenho 9 anos, Name Beatriz de Oliveira, ***

Willkommen im Projekt Curumim und im Casa de Joel! Es ist ein grossartiger
Ort! Ich bin Beatriz, ich bin 9 Jahre alt. Mein Name Beatriz de Oliveira.

CARLOS ADRIANO, 9
Eu gosto de brincar com os meus amigos do projeto. Venha me ver jogar capoeira.
Carlos Adriano, 9

Ich spiele gerne mit meinen Freunden vom Projekt Curumim. Komm schauen,
wie ich Capoeira mache. Carlos Adriano, 9.

ANA JULIA, 8

Eu gosto das tias e eu gosto da capoeira e da Casa de Joel.

Ich liebe die Lehrerinnen und habe Capoeira und das Casa de Joel gerne.
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GABRIEL LENARDO, 8
Eu gosto de fazer capoeira. Gosto de brincar. Gosto de fazer atividade gosto de fazer
aula de informatica.

Ich mache gerne Capoeira. Ich spiele gerne. Ich habe Aktivitäten gerne und ich
mache gerne Computerkurse.

TULIO, 8

Oi, meu nome é Tulio. Eu tenho 8 anos. Mas na verdade eu vou fazer 9 anos dia
19/12. A Casa de Joel é um otimo lugar. Venha nos fazer uma visita! E nao se es que
se no meu aniversario. Tulio Mesquita dos Santos.

Hallo, mein Name ist Tulio. Ich bin 8 Jahre alt. Aber tatsächlich werde ich am
19. Dezember 9 Jahre alt. Das Casa de Joel ist ein grossartiger Ort. Komm und
besuch uns! Vielleicht nicht gerade an meinem Geburtstag. Tulio Mesquita Dos
Santos.

ANOREIA, 8
Gosto da Casa de Joel, de fazer capoeira.

Ich mag das Casa de Joel und mache gerne Capoeira.

CLARISSE, 7
Venha me ver fazer capoeira.

Komm schauen, wie ich Capoeira mache.

TARSO FELIPE, 7
Venha ver o Curumim. Dona Susana um beijo. Brincar no curumim.

Komm Curumim besuchen. Frau Susanna, einen Kuss. Bei Curumim spielen…
Tarso Felipe Mesquita.
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CLEIDSON,7
Venha nos visitar no Curumim. Gosto de estudar, brincar, do futebol, historinha e de
capoeira.

Besuchen Sie uns bei Curumim. Ich lerne gerne, spiele gerne Fußball, höre
gerne Geschichten und mache gerne Capoeira.

MARIA RITA,7

Vem me ver no Curumins. Gosto de estudar e de desenhar e da copoeira.

Kommt mich bei Curumim besuchen. Ich lerne, zeichne und mache gerne
Capoeira.

ANA CLARA,6
Gosto de brincar. Venha me ver.

Ich spiele gerne. Komm mich besuchen.

GABRIEL, 6
Venha me ver no Curumim. *** e de brincar e de historia.

Komm mich bei Curumim besuchen. Ich spiele gerne und höre gerne
Geschichten.
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FABRICIO, 6

Gosto das tias. Vem aqui no Curumim. Amo voces.

Ich habe die Lehrerinnen gerne. Komm zu Curumim. Ich liebe euch.

CAIO, 5

Gosto de brincar. Venha me ver.

Ich spiele gerne. Komm mich besuchen.

KUAN, 5
Vem me conhecer.

Komm, um mich kennen zu lernen.
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Besuche bei CURUMIM im Casa de Joel
Berichte von Susanna Bamert Schinz
9. März 2017
Das Schuljahr 2017 begann für die Curumins am 6. Februar. Am 22. Februar
wurde das Karnevalsfest gefeiert und am 6. März wurden die Aktivitäten im
CURUMIM-Projekt wiederaufgenommen. Bei meinem heutigen Besuch habe ich
alle Verantwortlichen und Mitarbeiter des Casa de Joel angetroffen. Jussara, die
Direktorin des Casa de Joel, hat mich persönlich empfangen und mir voller
Freude mitgeteilt, dass ein sehr wichtiges Projekt, das von der Stiftung ABRINQ
unterstützt werden soll, gerade in der letzten Phase der Begutachtung ist. Mit
anderen Worten, das Casa de Joel steht von 300 Bewerbern unter den besten
fünf im Bezirk Rio de Janeiro. Man hofft, dass das neue Projekt bald unterschrieben wird, was in Zukunft auch den Curumins zugute käme. Jussara teilte
mir zudem mit, dass das CURUMIN-Projekt zurzeit völlig von der Unterstützung
aus der Schweiz und von wenigen lokalen Spendern abhängig ist. Wie die
meisten Sozialprojekte, bekommt auch das Casa de Joel vom Staat Rio de
Janeiro seit langem kein Geld mehr. Das war ein Grund, warum Jussara sich gezwungen sah, ihre zweite Kinderkrippe in einem anderen Stadtteil wieder zu
schliessen. Ein weiterer Grund ist die Gewalt und Unsicherheit, die übrigens in
ganz Rio de Janeiro, auch in Santa Teresa, wo ich wohne, wieder stark
zugenommen hat.
Auch das im letzten Jahr geplante Projekt für Jugendliche im Alter von 14 bis 17
Jahren konnte aus finanziellen Gründen bis heute leider nicht verwirklicht werden. Der neue Raum für dieses Projekt im Casa de Joel ist praktisch fertig, und
es fehlen nur noch Fenster und Türen. Der Raum dient zurzeit als Lagerraum für
Material, wie Kindertische und Stühle, Baumaterial, usw., das für die andere
Krippe angeschafft oder gespendet worden war! Sicher wird dieser Raum demnächst fertiggestellt und kann dann für das CURUMIN-Projekt genutzt werden.
Seit Februar 2017 betreuen zwei neue Erzieherinnen, Janeta und Iara, die
Curumins.

Janeta (l) und Iara (r)
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Letícia, die Psychologin, ist für sämtliche Projekte in der Krippe und bei
CURUMIM zuständig und betreut die Erzieherinnen, während Rita Francisca
weiterhin alles koordiniert. Rita de Cássia ist für die Planung und den Informatikunterricht verantwortlich und hilft mit, wo es nötig ist. Sie organisiert immer die
Feste und andere Events im Casa de Joel.
Capoeira erteilt weiterhin der beliebte Meister Mobília, neuerdings dreimal in der
Woche: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, als Vormittags- und Nachmittagsgruppe. Wie die Fotos zeigen, kam ich gerade rechtzeitig zum Unterricht, der
immer mit Turnübungen zum Aufwärmen beginnt. Die sehr vielseitigen Übungen
fördern vor allem Motorik, Tempo, Beweglichkeit, Konzentration, Reaktion und
Rhythmik. Es macht den Curumins so viel Spass, dass sie an diesen Tagen
selten fehlen. Am Ende der Stunde versammelt Meister Mobília alle Kinder im
Kreis und vieles wird besprochen und erklärt. Heute erzählt er ihnen von einem
internationalen Capoeira-Event, der im Juli stattfinden wird und an dem sie auch
teilnehmen werden. Ausserdem findet im Dezember 2017 im Casa de Joel eine
sogenannte „Capoeira-Taufe“ statt. Die Kinder sind jetzt schon aufgeregt und
werden von Meister Mobília ermuntert, viel zu üben und die Sache ernst zu
nehmen. Bei der Gelegenheit fragte ich die Kinder, ob sie das Schweizerwappen
erkennen, das neben vielen anderen auf dem T-Shirt von Meister Mobília abgebildet ist. Sie kannten es und zudem auch die anderen Wappen.

Beim Capoeira-Training

Gruppenbild mit Susanna

Der Capoeira-Lehrer hat eine Materialliste zusammengestellt. Es werden neue
Tenues (Hemden, Hosen, Gürtel, etc.) gebraucht. Aber auch neue RhythmikInstrumente wie Berimbaus, Trommeln, Agogôs und Atabaques sollten angeschafft werden. Doch sind die Tenues am wichtigsten, denn die wenigsten Kinder
haben diese, da sie entweder ausgetragen sind oder die neuen Kinder noch gar
keine besitzen. Die Tenues sollten im CURUMIM-Unterricht getragen werden.
Sie müssen auf jeden Fall bei allen Events und Ausflügen ausserhalb des Casa
de Joel getragen werden.
Wie ihr aus der Monatsplanung erkennen könnt, werden jede Woche neue
Themen bearbeitet, wie z.B. im Februar die Aufnahme der neuen Kinder und
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natürlich der Karneval. Im März wird der Internationale Tag der Frau begangen,
an dem die Mutter geehrt wird. Und diese Woche ist der Zirkus das zentrale
Thema, seine Geschichte und seine Rolle. Das Jahr ist dem Thema „Meine Reise
durch mein Buch“ gewidmet, womit vor allem zum Lesen angeregt werden soll.
Zurzeit besuchen 45 Kinder das Projekt, 20 vormittags und 25 nachmittags.
Neu ist der Tanzunterricht, Dança de Salão, der zweimal pro Woche durchgeführt wird. Der Informatik-Unterricht (die PCs funktionieren zurzeit) findet auch
zwei- bis dreimal pro Woche in Gruppen zu je 8 Kindern statt. Dabei sind die
anderen Kinder jeweils mit Hausaufgabenhilfe oder anderweitig beschäftigt.
9. Juli 2017
Die traditionellen Junifeste finden in
ganz Brasilien jeweils Ende Juni oder
anfangs Juli auf öffentlichen Plätzen,
in Schulen, aber auch in Siedlungen
und Clubs statt. Dabei wird typische
Volksmusik, die ein wenig an
Schweizer Ländlermusik erinnert,
gespielt und es wird getanzt, gegessen und getrunken. Eine lange,
fröhliche Tradition an der gross und
klein teilnehmen und sich vergnügen.
Wie in anderen Schulen oder Projekten lud das Casa de Joel auch dieses Jahr
nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Eltern, Freunde und Spender zu diesem
Fest ein, das gleichzeitig die Abschlussfeier des ersten Halbjahres ist. Bis am
14. Juli nehmen die Kinder noch am Projekt teil. Dann haben sie zwei Wochen
Winterferien und kommen erst am Montag 31. Juli wieder zurück.
Als ich am Sonntag kurz vor 14
Uhr im Casa de Joel ankam,
war das Fest schon in vollem
Gange, und Rita Francisca
hatte kaum Zeit für mich, da
sie, wie alle Angestellten und
Freiwilligen, sehr beschäftigt
war. Die Direktorin Jussara
und ihre Schwester Jaciara
waren anwesend. Rita de
Cássia war wie immer für die
allgemeine Organisation der
Aufführungen zuständig und
Janeta, die neue Erzieherin bei CURUMIM, führte mit viel Elan und Herzlichkeit
die Tänze an. Die Eltern und Freunde hatten Kuchen und selbstgemachte
Süssigkeiten mitgebracht, die verkauft wurden. Auch in der Küche herrschte
Hochbetrieb: Heisser Hund (Cachorro Quente), Fleischspiesschen
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(Churrasquinhos), Wurst, warme Suppen, Maiskolben, Pommes und andere
Köstlichkeiten wurden zubereitet.
Das Haus war voll, alle Tische waren besetzt und überall standen Kinder und
Gäste Schlange, um für ihre Gutscheine Essen und Getränke zu beziehen. In
einem Raum befand sich ein Bazar, wo man ganz billig Kleider, Decken,
Taschen, Schmuck und andere Utensilien kaufen konnte. Natürlich gab es auch
Spiele wie „Fischen“ und “Ball in den Mund des Clowns werfen“, bei denen sich
Kinder allen Alters vergnügten. Der ganze Erlös aus diesem Anlass kommt dem
Casa de Joel zugute.
Bevor die von Meister Mobília eingeübte Capoeira-Vorführung begann, besuchte
ich im Obergeschoss die Räumlichkeiten der Curumins. Nebst dem Festschmuck
erweckte ein neues Plakat mit den Hausregeln meine Aufmerksamkeit. Man darf
tanzen, singen, respektvoll und nett sein, gehorchen, den Kleinen und den
Lehrern helfen, spielen, basteln,..usw ! Man darf nicht streiten, schlagen,
Schimpfwörter verwenden, schreien, Spielzeug kaputt machen, Sachen auf den
Boden werfen,...usw.! An der Pinnwand hingen die Zeichnungen der Kinder zum
Thema des Monats, Junifest - FESTA JUNINA. Der Ort des Festes wird jeweils
mit bunten Fahnengirlanden geschmückt. Die Mädchen sind geschminkt und
tragen weite, bunte Röcke, Hüte und bunte Bänder, und die Jungs tragen karierte
Hemden, Hüte, geflickte Hosen und aufgemalte Schnurrbärte. Findet das Fest im
Freien statt, dann gehört auch ein Feuer dazu. Das ganze Treiben erinnert mich
an die Augustfeier in der Schweiz mit Volksmusik und traditionellen Volksliedern,
bei denen alle mitsingen. Der Höhepunkt ist der traditionelle Reigen- oder
Paartanz, QUADRILHA genannt, der von einem Hochzeitspaar angeführt wird.
Letzteres bekommt am Schluss ein besonderes Geschenk.
13. September 2017
Bei meiner Ankunft waren erst sechs Kinder der Nachmittagsgruppe anwesend,
obwohl heute Mittwoch der beliebte Capoeira-Unterricht mit Meister Mobília
stattfindet. Jaciara, die administrative Direktorin, und Letícia, Psychologin und
Koordinatorin des Casa de Joel, empfingen mich und erklärten mir, dass die
zweite Erzieherin, Janeta, heute einen Arzttermin hätte. Die Kinder ihrer Gruppe
wurden benachrichtigt und sind daher heute nicht gekommen. Zurzeit nehmen
von den 50 im Projekt eingeschriebenen Kindern vormittags im Durchschnitt ca.
15 und nachmittags ca. 25 Kinder teil. Die beiden Erzieherinnen Janeta und Iara
betreuen jeweils je eine Gruppe von Kindern.
Seit einem Jahr werden auch wieder Sozialassistenten, die im Studium sind, als
Praktikanten im Casa de Joel aufgenommen. Wyllia war heute anwesend. Sie
kommt dreimal und Allan, ein junger Mann, zweimal wöchentlich. Rita de Cássia
ist für dieses Projekt zuständig und betreut die Praktikanten, die verschiedene
Aufgaben übernehmen, wie Hausbesuche durchführen, Berichte schreiben und
Sportstunden oder andere Aktivitäten mit den Curumins vorbereiten.
Als ich in die Curumim-Räume kam, spielte Iara mit den Kindern am Boden
„IMMOBILIENBANK“. Dieses Spiel ist als eine Ergänzung zum Mathematik20

unterricht gedacht und macht natürlich
viel mehr Spass. Gabriela, eines der
Mädchen bei CURUMIM, unterhielt
sich mit Wyllia. Gleich danach durfte
sie zusammen mit ihrem Bruder
Gabriel und Rita de Cássia am
Computer malen. Rita, die diese
Aktivität leitet und sämtliche anderen
Aktivitäten und Projekte der Curumins
plant, hat ein Haus mit Umgebung
(Tiere und Pflanzen) gezeichnet, das
die Kinder nun am Computer ausmalen
dürfen. Das macht Spass und fördert die Feinmotorik und Konzentration im
Umgang mit der Maus. Im Raum gibt es nun auch eine Stadt im Modellmassstab,
die gespendet wurde, und mit der sich die Kinder vergnügen können.
Das Thema des Monats ist der Frühling, der hier am 22. September beginnt.
Dementsprechend sind die Räume geschmückt, wobei der Schmuck wie immer
aus Recyclingmaterial hergestellt wurde, z.B. Blumen aus Plastikflaschen usw.
Um 15 Uhr ging es hinunter in den Hof,
wo jeweils der Capoeira-Unterricht stattfindet. In der Zwischenzeit waren noch
vier weitere Kinder dazu gestossen.
Einige trugen das Capoeira-Tenue,
andere waren in Alltagskleidern. Meister
Mobília erklärte wie immer die Regeln
und verlangte Disziplin. Wer nicht gehorchen würde, der dürfe beim Spiel am
Schluss des Unterrichts nicht mitmachen. Es fehlte ihm nicht an Ideen,
wie man Kinder begeistern kann. Sie
imitierten verschiedene Tiere, wie
Katzen beim Sprung, Affen usw., und
wärmten sich dabei auf bis das eigentliche Capoeira begann. Der Höhepunkt
bildete dann ein Ballspiel. Der kleine Caio, der mehrmals die Regeln nicht
eingehalten hatte, musste sich für ein paar Minuten auf den Stuhl setzen und
zuschauen. Nach dem Ballspiel waren alle müde, hungrig und durstig, und es
war nun Zeit für das Pausenbrot und einen Cajusaft.
Rita de Cássia berichtete mir von drei ehemaligen Curumins, die nun erwachsen
sind, im Ausland leben und Capoeira unterrichten. Zwei sind in Australien und
einer in Frankreich. Sie pflegen noch immer den Kontakt mit dem Casa de Joel.
Für die Curumins wurden unterdessen neue Tenues angeschafft, die allerdings
nur bei Ausflügen getragen werden. Im August durften die Curumins zusammen
mit einem anderen Sozialprojekt an einem Ausflug zum „Schiff der Wissenschaft“
(Nave do conhecimento) teilnehmen.
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Seit Jahresbeginn hat das Casa de Joel eine eigene Website, was natürlich beim
Anwerben von Spendern hilft: www.casadejoel.com.br. Zurzeit wird um Unterstützung für die notwendige Renovation der Fassade des Hauses, welche die
Farbe vollständig verloren hat, ersucht. Am nächsten Sonntag wird zudem zu
einem Event eingeladen, der Geld und Spenden einbringen soll.
17. Dezember 2017
Nach einer Woche mit vielen Weihnachtsfeiern im Casa de Joel, die stattfanden,
weil mehrere Spender an unterschiedlichen Tagen Weihnachtsfeiern organisiert
hatten bei denen der Samichlaus kam und die Krippenkinder und Curumins
beschenkte, fand am 17. Dezember im Kulturzentrum João Bosco in der Lona
Cultural die Capoeira-Taufe als Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit statt. Daran
nahm ich teil. Nachdem die Kinder gefrühstückt hatten, bekam jedes sein Tenue,
und man begab sich zur Lona Cultural. Übrigens hat der Verein Curumim
Schweiz diese Copeira-Tenues mitfinanziert. Das Tragen eines Tenues war an
diesem Event für alle Capoeira-Gruppen obligatorisch.
Vor der eigentlichen Capoeira-Aufführung trat ein bekannter Clown mit
seiner Familie auf, um die anwesenden
Kinder und Erwachsenen einzustimmen.
Meister Mobília leitete den Event. Er
begrüsste die Anwesenden und wies
darauf hin, wie wichtig Capoeira als
Kulturerbe ist, und dass sich alle
Menschen, unabhängig von Rasse und
Klasse, respektieren und lieben sollten.
Dann zeigten mehrere professionelle
„Capoeiristas“ ihre Künste, bevor dann
die Kinder nach Alters- und Gürtelgruppen auf die Bühne gerufen
wurden. Sie wurden mit ihrem Namen
aufgerufen, bekamen die neuen Gürtel
und jedes Kind, auch die ganz Kleinen,
zeigte in einer kurzen Darbietung, was
es bereits gelernt
hatte. Meistens
traten die Kinder
zusammen mit einem der bekannten Capoeirista auf. Als
alle Kinder der teilnehmenden Capoeira-Gruppen aufgetreten waren, bekamen sie ein Glacé und durften sich am
Verpflegungstisch bedienen.
Einmal mehr sagen die Fotos mehr aus als viele Worte. Sie
zeigen die glücklichen Gesichter der Curumins, und wie wenig die Kinder
brauchen, um zufrieden und fröhlich zu sein.
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Verein Curumim Schweiz
Bericht des Vorstands
Projektarbeit
Die Briefe der Curumins im Mittelteil dieses Bulletins bringen deren Freude und
Dankbarkeit zum Ausdruck, am CURUMIM-Projekt teilnehmen zu dürfen. Das
Casa de Joel, und damit auch CURUMIM, scheint für viele Kinder wie ein zweites
Zuhause zu sein. Man trifft dort Freunde und die Betreuerinnen, die zu wichtigen
Bezugspersonen werden. Und dann findet auch noch der Capoeira-Unterricht mit
Meister Mobília statt, dreimal wöchentlich, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Der Capoeira-Unterricht im Casa de Joel hat zweifellos eine wichtige
erzieherische Funktion. Capoeira ermöglicht es den Kindern, sich in diesem Alter
in einer kulturellen Tradition zu verankern. Aber Meister Mobília fordert auch,
nämlich Regeln zu beachten und sich ein Ziel zu setzen. Wir sind überzeugt, dass
der Capoeira-Unterricht Werte vermittelt, welche die Kinder in ihrer Ausbildung
und persönlichen Entwicklung unterstützen. Die Briefe zeigen auch, dass die
ausserschulische Unterstützung im CURUMIM-Projekt wichtig ist, damit die
Kinder ihre Schreibfähigkeiten weiter verbessern können, so wie vermutlich auch
ihre Fähigkeiten beim Lesen und Rechnen. 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 ist das zentrale Anliegen von
CURUMIM. Ihre geschätzte Unterstützung ermöglicht dem Verein Curumim
Schweiz, die Schulungsprojekte in Rio de Janeiro und die Direkthilfe an die
Kinder weiterzuführen. Wir, der Vorstand des Vereins, bedanken uns dafür, wie
auch für das Vertrauen in unsere Arbeit.
Personelles
An der Mitgliederversammlung 2017 sind die beiden Revisorinnen Andrea Wehrli
und Monika Barber-Gfeller zurückgetreten. Andrea ist seit den Anfängen von
Curumim Mitglied, und als Sekretärin und Kassierin war sie aktives
Vorstandsmitglied zwischen 1995
und 2005. Seit 2005 hat sie als
Revisorin den Verein unterstützt.
Monika war in 2006/2007 als
Kassierin und Aktuarin im Vorstand
des Vereins und anschliessend
ebenfalls als Revisorin für den
Verein tätig. Der Vorstand dankt
beiden ganz herzlich für die langjährige, aktive Unterstützung des
Vereins Curumim Schweiz.
Andrea (mit Blumen) und Rahel
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Wir, der Vorstand des Vereins, freuen uns, dass wir Christoph Reis und Louis
Kirchner als neue Revisoren gewinnen konnten und bedanken uns bei Ihnen für
die Unterstützung des Vereins. Beide haben sich an der Mitgliederversammlung
2017 vorgestellt und wurden einstimmig gewählt. Im Folgenden stellen sie sich
selbst kurz vor:
Christoph Reis

Geboren 1957 und aufgewachsen in einer vierköpfigen
Familie, wohnten wir in Zürich-Seebach. Hier durchlief
ich die gesamte Schulzeit und begann nach der
Sekundarschule eine Lehre als Betriebsdisponent bei
den Schweizerischen Bundesbahnen. Ich wollte damals unbedingt Bahnhofvorstand werden, ein Beruf,
der heute in dieser Form ausgestorben ist. Schon früh
in meinem Berufsleben interessierte ich mich für das
Thema «Rechnungswesen» mit all seinen Facetten.
Für einen Aussenstehenden unvorstellbar, was daran
so interessant und spannend sein kann. Doch das
Bewusstsein, dass all die Zahlen in einem Unternehmen ihren Ursprung aus einer menschlichen
«Wertschöpfung» haben, fasziniert mich noch heute.

Im Jahr 2001 wechselte ich von der Eisenbahn in ein Unternehmen für Menschen
mit einem Handicap (iwaz). Dort war ich 10 Jahre als Finanzchef tätig und leite
diese Institution seit 2011 als Geschäftsleiter. Eine herausfordernde Tätigkeit in
einem Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitenden und einem Aufwand von rund 17
ARTURO DEVIGUS
Mio. CHF. Die eigenerwirtschafteten Erträge schwanken zwischen 70 und 80 %
Geschäftsführer, Devigus Engineering AG
je nach konjunktureller Lage. Dieser «Eigendeckungsgrad» ist bei einem
ad@devigus.com
Branchendurchschnitt von 40 – 60 % doch recht bemerkenswert.
041 798 48 48
Obwohl ich bereits als Stiftungsrat für mehrere Stiftungen ehrenamtlich tätig bin,
hat mich unser Nachbar Kurt überzeugt, dass ein Mini-Engagement als RechTeamleiter, Siemens Schweiz AG
nungsrevisor für CURUMIM im Interesse eines sinngebenden Vereins doch noch
stephan.keller@switzerland.org
«schnell» machbar sei.
044 955 12 59 (Privat)
STEPHAN KELLER

Ich bedanke mich an dieser Stelle für das Vertrauen und wünsche CURUMIM
nachhaltigen Erfolg.
Louis Kirchner
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Ich hatte das grosse Glück in zwei Ländern aufwachsen
zu dürfen, in Brasilien und in der Schweiz. In Brasilien
habe ich gelernt mit wenig glücklich zu sein und die Natur
zu respektieren. Auf der anderen Seite packte ich die
Chance, die berufliche Ausbildung in der Schweiz zu
absolvieren, zuerst eine 4-jährige Elektroniker-Lehre mit
Berufsmatura. Dann hatte ich die Wahl, dem Militär (1
Jahr) im brasilianischen Dschungel zu dienen oder 15
Wochen Rekrutenschule in Emmen zu machen. Der
Entscheid war schnell gefällt zu Gunsten der Innerschweiz. Im Anschluss an die RS konnte ich direkt mein

Elektrotechnikstudium an der HTL Muttenz beginnen. Mein erster Arbeitgeber
war die Siemens Schweiz AG in Zürich-Albisrieden, wo ich während drei Jahren
meine erste Berufserfahrung als Softwareentwickler sammeln konnte. Danach
hatte ich das grosse Glück in einen kleinen Betrieb mit 12 Angestellten wechseln
zu können, der Devigus Engineering AG in Rotkreuz. In dieser Firma kann ich
meine Fähigkeiten in der Softwareentwicklung, Kundenberatung und im Einsatz
bei vielen Generalversammlungen in der Schweiz voll einbringen. Ende April
2018 werde ich mein 15. Jahr bei Devigus vollenden.
Wie bin ich zu CURUMIM gestossen? Wie es der Zufall wollte, habe ich Hugo
Düggelin im Jahre 2007 bei den Zuckerfabriken Aarberg AG kennen gelernt.
Diese hatten sich für unsere Software im Bereich Aktienregisterführung und
Durchführung von Generalversammlungen entschieden. Hugo hat mir von
CURUMIM erzählt, und ich fand das Projekt sofort sehr spannend, da ich selber
schon länger im Hinterkopf die Idee hatte, den Kindern in Brasilien zu helfen.
Finanzen
Die Überweisungen ans Casa de Joel zur Finanzierung der Saläre wurden auf
dem Stand des Vorjahrs belassen. Der Ausgabenüberschuss in 2017 hat zu
einem weiteren Abbau des Vereinsvermögens geführt.
Im Folgenden ist die von den Revisoren noch zu genehmigende Jahresrechnung
2017 summarisch dargestellt.

JAHRESRECHNUNG 2017
EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge

1300.00

Spenden von Mitgliedern und Spendern

8622.60

Total Einnahmen 2017

9922.60

AUSGABEN
CURUMIM Brasil (Details siehe Ausgaben Rio)
Schweiz (Bulletin, Versand, Inserate, Spesen, etc.)
Total Ausgaben 2017
Vermögenstotal am 31.12.17

17775.80
1940.30
19716.10
46263.55

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO
Saläre und Infrastruktur
Schulausflug, Capoeira-Tenues, Instrumente

15087.80
2688.00
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CURUMIM in Zahlen
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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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