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Capoeira-Lehrer Mobília (ganz links) mit Curumins

An unsere Mitglieder, Freunde und Gönner
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Bulletin 2019 soll es Ihnen als Leserin/Leser ermöglichen, einen Eindruck
von den Aktivitäten im CURUMIM-Projekt des Casa de Joel zu bekommen. Das
zentrale Anliegen des Vereins, die Unterstützung von sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen in Rio de Janeiro, konnte im Rahmen des CURUMIMProjekts auch im vergangenen Vereinsjahr erfolgreich weitergeführt werden. Die
kurzen, aber reich illustrierten Rechenschaftsberichte aus dem Casa de Joel
zeigen, dass CURUMIM bei den Kindern und Jugendlichen wie immer sehr
beliebt ist. Das Bulletin beinhaltet zudem die Berichte unserer Kontaktperson in
Rio de Janeiro, Susanna Bamert Schinz, die sie uns nach ihren Besuchen im
Casa de Joel zugestellt hat. Eine Übersicht über die Tätigkeiten des Vereins in
2018 und eine Beurteilung der aktuellen Situation des Projekts im Casa de Joel
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 2018
Bericht des Casa de Joel
Wie in den vergangenen Jahren umfasste auch das Programm des CURUMIMProjekts im Jahre 2018 zahlreiche Unterrichtseinheiten mit den Schwerpunkten
Erziehung, brasilianische Kultur und Informatik. Auch wurde der Stützunterricht
für die Kinder in den verschiedenen Schulfächern, eine zentrale Aktivität im
Projekt, weitergeführt. 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, Vanessa Mota, Pädagogin und Erzieherin, Rita de Cássia, Sozialassistentin und Erzieherin, und Mestre Mobília, Capoeira-Lehrer, zusammen.
Seit Februar 2018 wurden wiederum 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.

Iara Telepho, Rita Francisca, Vanessa Mota, Rita de Cássia
Das Casa de Joel hat in seinen Berichten einige ausgewählte Aktivitäten im
CURUMIM-Projekt für das Jahr 2018 kurz zusammengefasst.
q März: Das Casa de Joel feierte am 8. März 2018 sein 16-jähriges Bestehen.
Um das Datum zu würdigen und diesen weiten Weg zu feiern, veranstalteten
wir eine Zusammenkunft, bei der wir unsere Kinder und freiwilligen Partner an
einem Morgen reiner Freude teilhaben ließen. Das Casa de Joel feierte im
März zudem den internationalen Frauentag als Symbol für eine Reihe von
Errungenschaften der Frauen und um in Erinnerung zu rufen, dass es noch
viel zu tun gibt. Daher bedeutet der Internationale Frauentag auch weiterhin
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ein Aufruf, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in allen Gesellschaften zu
vermeiden. Im März führten wir zudem den Workshop „Handwerken“ durch bei
dem die Kinder Schmuck herstellen konnten.
q April: Ostern wird jedes Jahr thematisch in die Aktivitäten des CURUMIMProjekts einbezogen. Das Casa de Joel feiert Ostern traditionsgemäss mit
dem Erzählen von Geschichten über die Herkunft der Schokoladeostereier. Es
ist wichtig zu wissen, dass dieser Feiertag mehr
ist, als nur ein Fest mit Schokoladeneiern. Im April
haben wir auch den internationalen Tag des
Kinderbuchs in die Aktivitäten einbezogen.
Kinderliteratur ist das Tor zu einem spielerischen
Universum voller Möglichkeiten. Ein Kind, das den
Anreiz zum Lesen erhält, wird sicherlich ein
lesender Erwachsener werden, und wir alle
kennen die unzähligen Vorteile, die die
Gewohnheit des Lesens für viele Aspekte unseres
Lebens bietet. Deshalb organisierten wir verschiedene Aktivitäten wie Leseworkshops und das Erzählen von Geschichten, um
das Interesse der Kinder zu wecken.
Am 19. April haben wir in Brasilien,
wie auch in anderen Ländern des
amerikanischen Kontinents, den Tag
der Indios gefeiert. Dieses Datum
würdigt die Vielfalt verschiedener
Völker, die eine wichtige Rolle bei der
kulturellen und ethnischen Bildung
der brasilianischen Bevölkerung gespielt haben. Zudem haben wir im
April eine Feier zu Ehren des Tages
des Zirkus durchgeführt, ein Ereignis,
das die Mitarbeitenden, die Kinder,
die Familien und die Gesellschaft
zusammenführt.
q Mai: Am 18. Mai haben wir den nationalen Tag zur Bekämpfung von
Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen
begangen. Um das Datum zu würdigen, hatten wir die Aktivitäten der Woche
auf dieses Thema konzentriert, um die Kinder zu informieren, im Hinblick auf
Prävention und Selbstverteidigung. Die Thematik wurde durch das Schreiben
von Geschichten und in Video-Lektionen erläutert. Wir beendeten den Monat
mit Aktivitäten, die auf die Entfaltung der künstlerischen Kreativität der Kinder
ausgerichtet waren.
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q Juni: Am 9. Juni wurden die Kinder des CURUMIM-Projekts eingeladen an
der Vernissage des Kinderbuchs "Cravo e Canela e o voar" (Zimt und Nelken
– und der fliegende Mann) teilzunehmen. Im Juni nahmen die Curumins an
einer Capoeira-Veranstaltung im Palast
Catete teil. Am 23. Juni wurden die Kinder
eingeladen, bei einer Veranstaltung im
Hotel Florida in Flamengo, handgefertigte
Lernspielzeuge entgegenzunehmen. Gespendet wurden diese von Mitarbeitern der
Firma Lafarge Holcim. Die Kinder freuten
sich sehr über die Spielsachen und
genossen den angebotenen Kaffee.
Im Mai und Juni führten wir einen
neuen Workshop durch: Volkstanz
mit Lehrerin Taíse Lima. Am Julifest
des Casa de Joel, das am 7. Juli
stattfand, konnten die CURUMIMKinder zeigen, was sie in diesem
Workshop gelernt hatten. Zuerst
tanzten sie den JONGO, einen
Tanz, den die alten Sklaven nach
Brasilien gebracht hatten. Dann
wurde Forró Sertanejo, ein Tanz, dessen Ursprung im Nordosten Brasiliens
liegt, aufgeführt.
q Juli: Der Monat Juli bedeutet jeweils den Abschluss der ersten Hälfte des
CURUMIM-Jahres. Um das Ende des Semesters zu feiern, hatten wir eine
Abschlussparty mit viel Spaß und Snacks veranstaltet. Die Kinder des
CURUMIM-Projekts gingen anschliessend in die Schulferien.
q August: Ab August wurde eine neue Aktivität aufgenommen: Perkussion! Die
Wahl für diesen neuen Workshop wurde von den Kindern selbst getroffen. Und
er ist ein voller Erfolg! In diesen
Klassen lernen die Kinder
verschiedene Instrumente zu
spielen, wie zum Beispiel
Tamburin, Triangel und viele
andere Instrumente. Schlaginstrumente sind normalerweise in jedem Stil der
brasilianischen
Volksmusik
und auch in vielen anderen
lateinamerikanischen Musikstilen verbreitet. Dieser Workshop ersetzt den
Kurs Afrotanz. Er wird von den Kindern sehr geschätzt und wir werden bald in
der Lage sein, an Vorführungen außerhalb des Casa de Joel teilzunehmen.
Im August haben wir zudem einen weiteren Workshop durchgeführt, in dem
die Kinder Modeschmuck herstellen konnten.
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q September: Endlich ist der Frühling da (in Brasilien!). Um den Beginn der
Jahreszeit zu feiern, realisierten wir im CURUMIM-Projekt verschiedene, mit
dem Thema verbundene Aktivitäten, und zwar im Rahmen der Workshops
„Handarbeiten“ und „Recycling“. Und was gibt es Schöneres als einen Ausflug
zum Hauptplatz, um die Jahreszeit zu geniessen?
q Oktober: Mit Blick auf den Wahltag vom 7.10., an dem der neue Präsident,
verschiedene Gouverneure sowie diverse Bundes- und Staatsabgeordnete in
Brasilien gewählt werden, vermittelten wir im CURUMIM-Projekt den Kindern
die Werte von Demokratie und Staatsbürgerschaft. Dazu entwickelten wir
Aktivitäten, die sich mit dem Thema beschäftigten. Unser Ziel war es, dass
sich die Kinder diesem Ereignis bewusst werden, das im Leben von uns allen
so wichtig ist. Wir haben zusammen mit den Kindern dann die grössten
Schwierigkeiten in unserem täglichen Leben und in der Gemeinde ermittelt,
die durch die fehlende Unterstützung durch die öffentliche Hand oft
verschlimmert werden. Die Kinder sahen das mangelhafte Ausbaggern der
Abwasserkanäle und das unerlaubte Abladen von Müll als die grössten
Probleme in der Gemeinde. Insbesondere die negativen Auswirkungen von
Regenfällen wurden von den Kindern erwähnt, die zu Überschwemmungen
und Sachschäden und die Ausbreitung von Krankheiten bei den Bewohnern
in der Gemeinde führen. Es wurden mehrere Vorschläge ausgearbeitet, wie
zum Beispiel die Sensibilisierung der Bewohner für den richtigen Umgang mit
dem erzeugten Müll. Bei den Vorschlägen, die an die zukünftigen Machthaber
gerichtet waren, wurde die Sanierung der Abwasserkanäle als Priorität
gewählt, damit das Regenwasser in Zukunft besser abfliessen kann. Das Casa
de Joel erachtet diese Debatte als sehr relevant und als Möglichkeit,
konstruktive Ideen in die Familien hineinzutragen, die seit Jahren unter den
Folgen des Sommerregens leiden müssen. Am 12. Oktober feiert man in
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Brasilien den Tag der Kinder, der sich auf die Rechte von Kindern und
Jugendlichen bezieht, um die Menschen (insbesondere die Eltern) für die
Fürsorge zu sensibilisieren, welche die Kinder in dieser Lebensphase
benötigen. Wir müssen noch immer am Aufbau einer gerechteren Gesellschaft
mit gleichen Chancen und Möglichkeiten für alle Kinder arbeiten. Dies sollte
auch der Aufmerksamkeit der Regierenden nicht entgehen.
q November/Dezember: Am 20. November haben wir den Gedenktag der
Schwarzen gewürdigt. Das Casa de Joel erachtet es als sehr wichtig, sich im
Rahmen des CURUMIM-Projekts mit diesem Gedenktag auseinanderzusetzen. Wenn wir mit unseren Kindern über diesen Gedenktag diskutieren,
können wir den Respekt und die Wertschätzung in den Beziehungen zwischen
den Ethnien und Rassen fördern und zur
Überwindung von Rassismus beitragen.
Auf spielerische Weise erarbeiteten wir
die wichtigsten Beiträge der Schwarzen
zur Bildung einer kulturellen Identität des
brasilianischen Volkes. Das CURUMIMProjekt soll bei den Kindern schon früh
ein kritisches Bewusstsein fördern,
verbunden mit einem positiven und
respektvollen Verhalten, sowie einer
Wertschätzung der Ethnien und Rassen.
Handarbeiten mit wiederverwertbaren
Materialien, malen und das Herstellen von Collagen waren didaktische Mittel,
um die Thematik zu bearbeiten. Die
Workshops der Lehrer Mobília und
Douglas fördern das ganze Jahr
hindurch eine Auseinandersetzung
mit dem Thema "schwarzes Gewissen", da die Rassenvorurteile in der
brasilianischen Gesellschaft noch
immer vorhanden sind, allerdings
oft verdeckt. Über das Spielen von
Perkussionsinstrumenten,
deren
Rhythmen sich auf die afrikanische
Musikalität beziehen, und Capoeira,
das von den alten Sklaven nach
Brasilien gebracht wurde, vermittelt das CURUMIM-Projekt Konzepte, die von
den Afrikanern nach Brasilien mitgebracht wurden und die stark zur sozialen,
geschichtlichen und kulturellen Bildung unseres Volkes beigetragen haben.
Im Dezember, wie jedes Jahr, stand die Vorbereitung auf Weihnachten im
Zentrum der CURUMIM-Aktivitäten, und wie jedes Jahr gab es ein grosses
Fest mit einem Festessen und der Bescherung. Mit der Weihnachtsfeier endet
jeweils das CURUMIM-Jahr.
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Besuche bei CURUMIM im Casa de Joel
Berichte von Susanna Bamert Schinz
27. März 2018
Heute besuchte ich zusammen mit meinem Partner José Luiz Mendes die
Curumins. Wie immer am Dienstagnachmittag war auch Mestre Mobília, der
Capoeira-Lehrer, anwesend. Er kommt weiterhin an 3 Tagen in der Woche,
jeweils vormittags und nachmittags. Ungefähr 20 Kinder, alle in passenden
Tenues, die dank Unterstützung des Vereins Curumim Schweiz im letzten Jahre
für einen Copoeira-Event angefertigt
worden waren, nahmen, wie immer, mit
viel Begeisterung am Unterricht teil. Zum
Abschluss bekamen die Kinder noch
Schokoladebonbons, die gespendet
worden waren. Da Capoeira anstrengend
ist, und die Kinder viel Energie aufbringen
müssen, bekamen alle, die hungrig
waren, anschliessend noch eine kräftige
Suppe.
Später beobachte ich die Kinder beim Spielen im Klassenraum, wo sie von der
neuen Erzieherin, Vanessa Motto, betreut wurden, und mir fielen sofort die neuen
Spielsachen auf, wie Puppen, Puppenküche, Musikinstrumente und neu auch
eine kleine Bibliothek mit zahlreichen Büchern. Alles ist zum Schulanfang
gespendet worden.
Das Dach ist nach den Sturmschäden vom
Februar bereits wieder repariert, und man
hofft, dass es dem nächsten Gewitter
standhalten wird.
Zu den durch die
schweren Regenfälle verursachten Schäden im letzten Monat an Matratzen und
anderem Mobiliar, die sich im Erdgeschoss in den Räumen der Kinderkrippe
des Casa de Joel befunden hatten, kann
ich Folgendes sagen: Es ist unmöglich,
sämtliches Material im Obergeschoss aufzubewahren, wo sich die Räume der
Curumins und diejenigen der älteren Krippenkinder befinden. Insgesamt werden
220 Kleinkinder in der Kinderkrippe betreut. Die Kinder kommen sehr früh, und
dann müssen die Räume schon vorbereitet sein. Die Unwetter sind oft auch nicht
voraussehbar, vor allem nicht an den Wochenenden und in der Nacht, wenn sich
niemand im Casa de Joel aufhält. Der Abwasserkanal, der hinter dem Casa de
Joel vorbeifliesst, tritt bei schweren Regenfällen über die Ufer, und das Wasser
läuft dann direkt ins Casa de Joel, weil dieses tiefer liegt. Auch die Dachrinnen
müssten repariert werden, was zwar vorgesehen ist, dessen Realisierung jedoch
von den verfügbaren Finanzmitteln abhängt.
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9. August 2018
Heute Nachmittag war nur eine kleine Gruppe von 8 Kindern anwesend, was auf
mehrere Umständen zurück zuführen ist. Nach der dreiwöchigen Winterferienpause im Juli (in Brasilien), hat das Projekt erst vor einer Woche wieder
begonnen, und es sind noch nicht alle Kinder, die im letzten Semester
teilgenommen hatten, zurückgekehrt.
Doch kommen nun vormittags im
Allgemeinen mehr Kinder als am
Nachmittag, da viele Kinder in der
Schule Nachhilfeunterricht erhalten und
somit erst um 14:40 Uhr aus der Schule
entlassen werden. Dann sind sie müde
und fehlen oft am Nachmittag.
Insgesamt sind 54 Kinder eingeschrieben, doch werden nach Aussage
von Rita Francisca im Laufe der
nächsten Wochen sicher noch einige dazustossen.
Da am nächsten Sonntag in Brasilien Vatertag gefeiert wird, haben die
Erzieherinnen Iara und Vanessa mit den Kindern kleine Geschenke gebastelt,
ein praktisches, kleines Etui für das Mobiltelefon mit dem es während dem
Aufladen an die Steckdose gehängt werden kann. Dazu haben die Kinder Briefe
mit Zeichnungen an ihre Väter geschrieben. Die beiden jungen Erzieherinnen
wechseln sich gegenseitig ab und teilen die Kinder jeweils in zwei Gruppen ein.
Während die eine Gruppe Hausaufgaben macht, spielt oder bastelt die andere
Gruppe, oder sie erhält Informatikunterricht, der weiterhin von Rita de Cássia
erteilt wird. Sie unterstützt Iara und Vanessa oft, indem sie die Programme und
Themen koordiniert und plant und, wie zum Beispiel heute, den Kindern
Kurzgeschichten erzählt. Heute handelten alle Geschichten von Kindern, die
anders sind, sei es in ihrem Wesen oder aufgrund der Haar- oder Hautfarbe, wie
zum Beispiel vom unscheinbaren, hässlichen Jungen, der König werden wollte,
und es auch schaffte, von einem
Zauberer, der einem dicken Jungen
Wünsche erfüllte, von Freundschaft
und Hilfsbereitschaft.
Diese
Geschichten erzählte Rita, in dem
sie den Computer einsetzte, mit viel
Einfühlungsvermögen und Mimik,
so dass die Kinder mitfühlen und die
Geschichten miterleben konnten,
lachten oder ernst und traurig
wurden. Vanessa fotografierte und
filmte, während Iara bei den Kindern
sass und sich vorallem um einen kleinen, traurigen Jungen kümmerte, der heute
nicht mitmachen wollte. Sicher ist dieser Unterricht auch für die beiden
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Erzieherinnen von grossem Nutzen,
denn so können sie von Ritas
langjähriger Erfahrung profitieren.
Bald stiess auch der CapoeiraLehrer
Mobília
dazu,
denn
anschliessend ging es hinunter ins
Erdgeschoss
zum
CapoeiraUnterricht, an dem die Kinder, wie
immer, mit viel Begeisterung
teilnahmen.
Der Tanzunterricht, Afrotanz, der im
letzten Semester durchgeführt worden war, findet nicht mehr statt, da die Kinder
nicht mehr sehr motiviert waren und nicht mehr mitmachen wollten. Nun dürfen
sie an einer Umfrage teilnehmen, um sich zu äussern, was sie in Zukunft
bevorzugen, evt. Musikunterricht (percussão). Dazu wären die Instrumente
bereits vorhanden. Oder etwas anderes...
Am 17. August soll der Vatertag nochmals gefeiert werden, wobei die Väter ins
Casa de Joel zu einem Imbiss eingeladen werden. Im September ist das
Frühlingsfest und im Oktober die Feier zum Tag der Kinder (12. Oktober) geplant.
Am Gedenktag zur Bekämpfung von Gewalt gegen die Frau (7. August) hat man
das Thema mit den Kindern besprochen. Ein weiteres wichtiges Thema sind die
Wahlen, die im Oktober stattfinden. So soll das Interesse zur Teilnahme am
politischen Geschehen bei den Eltern indirekt über die Kinder geweckt werden.
Wie Jaciara, die Direktorin der Verwaltung des Casa de Joel mir mitteilte, gibt es
in finanzieller Hinsicht leider nichts Neues, d.h. seit 2017 bekommen sie von der
Stadtverwaltung von Rio de Janeiro (Prefeitura) keine Unterstützung mehr, was
bedeutet, dass die monatlichen Überweisungen des Vereins Curumim Schweiz
die einzigen finanziellen Mittel sind, um das CURUMIM-Projekt aufrecht zu
erhalten. Mit den Spenden des Vereins werden die Zwischenverpflegung und die
Materialien, die im Unterricht verwendet werden, finanziert. Die Erzieherinnen
werden vom Casa de Joel registriert und bezahlt.
Das Casa de Joel hat seit zwei Jahren mit grossen
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie auch
viele andere soziale Einrichtungen, Krankenhäuser, usw., die von der Stadtverwaltung keine
Geld mehr bekommen. Deshalb erlaube ich mir
bereits jetzt daran zu erinnern, dass das Kinderfest
im Oktober nur mit einem Zusatzbeitrag des
Vereins Curumim Schweiz stattfinden kann, so wie
auch die Abschluss- und Weihnachtsfeier im
Dezember.
Zur Zeit erteilt Rita de Cássia den Erzieherinnen
und Angestellten (auch denjenigen der Kinder12

krippe) einen informativen, mehrteiligen Unterricht zum Thema „Die Kinder und
das Leben“. Aktuelles Thema: Krankheiten, die von Tieren übertragen werden.
Ich habe bei diesem Besuch einen guten Eindruck bekommen und bin sicher,
dass das Projekt und alle Verantwortlichen, trotz schwierigen Zeiten, ihr Bestes
versuchen, um die Kinder und ihre Familien zu unterstützen und etwas Freude in
den schwierigen Alltag zu bringen.
13. Dezember 2018
Auch in diesem Jahr wurde ich
vom Casa de Joel zur
Abschluss- und Weihnachtsfeier
der Curumins eingeladen. Leider
war ich im Oktober beruflich
beschäftigt und konnte nicht, wie
in den vorangehenden Jahren,
an der Feier zum Tag des
Kindes teilnehmen.
Bei meiner Ankunft hatte das
Fest bereits begonnen. Mestre
Mobília, der Capoeira-Lehrer,
führte mit den Kindern ein Mimik-Ratespiel durch. Eines der älteren Kinder stellte
einen Filmschauspieler aus einem bekannten Film dar, und die anderen durften
raten, um wen es sich handelt. Nach einer improvisierten Musik- und CapoeiraDarbietung, an der auch die Allerkleinsten teilnahmen, wurde Samba getanzt.
Interessanterweise waren die Jungs viel ungezwungener als die eher
schüchternen Mädchen, die es kaum wagten, mitzutanzen, obwohl nur die
Erzieher/innen, jedoch keine Eltern anwesend waren. Es nahmen ca. 30 der
insgesamt 45 eingeschriebenen Curumins an der Feier teil.
Die Capoeira- und Tanzeinlagen
machten die Kinder hungrig und
durstig (bei fast 40 Grad feuchter
Sommerhitze) und das Küchenteam servierte feine, selbst
gebackene Pizza. Rita Francisca
stand heute sogar in der Küche.
Und nun war es endlich Zeit, dass
die sehnlichst erwarteten Geschenke verteilt wurden, die, so
wie in den vergangenen Jahren,
von einem Spielwarengeschäft im nahegelegenen Shoppingcenter gespendet
worden waren. Jedes CURUMIM-Kind erhielt ein altersgerechtes Geschenk und
dazu noch ein Paar Flip-Flops, die meistgetragenen Schuhe in Brasilien. Viele
Kinder besitzen gar keine anderen Schuhe.
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Bevor ich mich von den Kindern und
Angestellten verabschiedete, begab ich
mich noch in den 2. Stock, wo sich die
Räume der Curumins befinden. Die
Räume waren wie immer thematisch
schön geschmückt, und der Samichlaus und der Schneemann, die ich
beide den Curumins vor einem Jahr
mitgebracht hatte, waren auch noch da.
In einem Raum, der sich neben dem
Computerraum befindet, waren die
Decke und der Fussboden fertig
geworden. Bereits vor einem Jahr
wurde mit den Umbauarbeiten in
diesem Raum begonnen. Die Arbeiten wurden dann aber wegen fehlenden
finanziellen Mitteln unterbrochen. Nun fehlen nur noch die Fenster und die
Installationen. Die Ferienzeit im Januar wird jeweils für Umbauarbeiten genutzt,
da ausserhalb der Ferienzeit diese Arbeiten infolge der Anwesenheit der Kinder
in den Nebenräumen nicht durchgeführt werden können. Allerdings teilte mir Rita
Francisca mit, dass das Casa de Joel auch dieses Jahr von Extraspenden
abhängig sein wird, um alle anstehenden Reparaturen im Casa de Joel, vor allem
auch in der Kinderkrippe, durchführen zu können.
In der Küche wurden seit meinem letzten Besuch im August ebenfalls einige
Umbauten durchgeführt, u.a. wurde ein Zementsockel erstellt, auf dem nun die
beiden Kühlschränke stehen. Damit soll verhindert werden, dass bei zukünftigen
Unwettern und einströmendem Regenwasser ins Casa de Joel die Elektrogeräte
Schaden nehmen. Im Nebenraum, der Speisekammer, stehen nun auch eine
Gefriertruhe und ein Mikrowellengerät, die ebenfalls Spenden sind. An dieser
Stelle sei erwähnt, dass die Kücheninfrastruktur, inklusive Personal, eine
Grundvoraussetzung für den Betrieb der Krippe ist. Die Küche wird vom Casa de
Joel und ihren Sponsoren unterhalten und
versorgt täglich 220 Kleinkinder. Vom Betrieb
der Küche, wie auch von der gesamten Infrastruktur des Casa de Joel, profitieren die
CURUMIM-Kinder, die während ihrem vier- bis
fünfstündigen Aufenthalt im Casa de Joel im
Prinzip nur eine Zwischenmahlzeit (Pausenbrot)
einnehmen können. In Tat und Wahrheit essen
sie aber oft auch noch zu Mittag, das, was vom
für die Kinderkrippenkinder Gekochten übrigbleibt, weil sie hungrig ins Casa de Joel
kommen. Dies betrifft vor allem die Nachmittagsgruppe, doch auch die Kinder der Vormittagsgruppe bekommen oft etwas zu
essen, bevor sie in die Schule gehen, weil es zuhause an Essen fehlt.
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Heinz Gfeller (25.7.1933 – 12.11.2018)
Rahel Zweig
Mit grossem Bedauern mussten wir im vergangenen Jahr erfahren, dass Heinz
von uns gegangen ist. Nach einer kurzen Krankheitsphase ist er friedlich
eingeschlafen. Heinz war ein sehr umtriebiger Mensch und einer der Mitbegründer und der erste Präsident des
Vereins Curumim Schweiz. Ohne ihn hätte
man den Verein nicht gründen können. Er
organisierte und leitete die administrativen
Arbeiten, und organisierte die Vereinstätigkeiten und alles Notwendige, um das
CURUMIM-Projekt der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Dank seines weit gestreuten
Netzwerks konnte er viele Neumitglieder
gewinnen. Damit standen die notwendigen
Heinz und Rahel bei einer
Finanzen zur Verfügung, um die Aktivitäten
Veranstaltung 1995
in Brasilien aufzunehmen und eine
(Kopie aus dem ersten Bulletin 1996)
längerfristige Planung zu erstellen. Heinz
war früher bereits viele Jahre für ein anderes, gemeinnütziges Projekt in Brasilien
tätig gewesen. Er erfuhr durch eine Anzeige in Bremgarten bei Bern, dass ich,
Rahel Zweig, Gründerin des Projekts, einen Verein gründen möchte, um den
Kindern in Favelas von Rio de Janeiro zu helfen. Wir veranstalteten im
Kirchgemeindehaus von Bremgarten ein kleines Fest mit brasilianischer LiveMusik, einer Diashow und einem Vortrag über die Verhältnisse in der Favela Julio
Otoni. Wie mir später seine Frau erzählte, sei Heinz mit grosser Begeisterung
aus dem Haus gegangen und sie habe ihm gesagt, dass er sicher als
Vereinspräsident zurückkommen werde. Und genauso war es auch. Heinz war
ein sehr diplomatischer Mensch und konnte auch bei Differenzen die Wogen
glätten. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter sehr misstrauisch auf mein
Vorhaben reagiert hatte und sich Heinz ihr gegenüber dezidiert für mich und
dieses Projekt einsetzt hatte, was dann auch Wirkung zeigte. Mit Andrea Wehrli
organisierten wir grosse, öffentliche Veranstaltungen, die Heinz immer mittrug
und trotz seines schon vollen Terminkalenders tatkräftig unterstützte. Seine
langjährige Erfahrung mit Brasilien half uns, das Projekt mit Umsicht und auf
lange Sicht hinaus zu planen und die Bedürfnisse der Menschen in Brasilien
realistisch einzuschätzen. Nach achtjähriger Tätigkeit als Präsident gab Heinz
dann das Amt als Präsident ab. Aber auch später und bis ins hohe Alter besuchte
er regelmässig die jährliche Mitgliederversammlung. Seine sehr fundierten und
weitsichtigen Wortmeldungen wurden immer sehr geschätzt. Heinz wird sicher
nicht nur uns, sondern vielen Menschen fehlen. Seine freundliche und umsichtige
Weise, Beziehungen zu pflegen, ist nicht selbstverständlich. Der Vorstand des
Vereins möchte seiner Familie sein tiefstes Beileid aussprechen und sich auch
bei ihnen für ihre langjährige Unterstützung herzlich bedanken.
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Verein Curumim Schweiz
Bericht des Vorstands
Projektarbeit
Seit 2008 unterstützt der Verein Curumim Schweiz das CURUMIM-Projekt im
Casa de Joel. Obwohl in diesen 10 Jahren immer wieder grössere und kleinere
Herausforderungen zu meistern waren, konnte das Projekt erfolgreich durchgeführt werden. Die jährlichen Berichte aus dem Casa de Joel zeigten immer
wieder, dass die Projektarbeiten im Rahmen von CURUMIM sehr wirkungsvoll
waren. Weil das öffentliche Bildungssystem in Brasilien noch immer einiges zu
wünschen übriglässt, ist die ausserschulische Betreuung der Kinder im
CURUMIM-Projekt sehr wichtig. Unterstützung bei der Schulbildung 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 war über all die Jahre das zentrale Anliegen im
CURUMIM-Projekt. Dabei nehmen die Betreuerinnen und Betreuer der
CURUMIM-Kinder im Casa de Joel sehr wichtige, erzieherische Aufgaben wahr,
in dem sie Werte vermitteln, welche die Kinder in ihrer Ausbildung und als
Persönlichkeit unterstützen, um sich so im schulischen Bereich wie auch als
Persönlichkeit stetig weiterzuentwickeln.
Der Verein Curumim Schweiz hat das CURUMIM-Projekt des Casa de Joel von
Beginn weg nur teilfinanziert, damit das Casa de Joel als mitverantwortlicher
Partner im Projekt einbezogen ist und ebenfalls einen Teil der Kosten übernimmt.
Die finanziellen Überweisungen des Vereins Curumim Schweiz ans Casa de Joel
wurden in den 10 Jahren Zusammenarbeit entsprechend den steigenden
Lebenshaltungskosten in Brasilien und dem Wechselkurs zwischen Real und
Schweizerfranken jährlich angepasst. Trotz dieser Anpassungen war sich der
Vorstand des Vereins Curumim Schweiz von Anfang an bewusst, dass gerade
wegen der rasanten Entwicklung in Brasilien, insbesondere in wirtschaftlicher
Hinsicht, die Kosten für das CURUMIM-Projekt (Löhne etc.) kontinuierlich
steigen. Damit wurde es immer wichtiger, dass das CURUMIM-Projekt vermehrt
finanzielle Unterstützung innerhalb Brasiliens erhielt. Das Casa de Joel hat sich
in den vergangenen Jahren sehr bemüht, das CURUMIM-Projekt vollständig aus
Spenden innerhalb Brasiliens zu finanzieren. Bereits im Juni 2015 teilte das Casa
de Joel mit, dass das Projekt finanziell von der Stadt Rio de Janeiro unterstützt
wurde, weil es 2014 von der Stadtverwaltung ausgezeichnet worden war.
Allerdings war die Finanzierung nur temporär und infolge baulicher Defizite wurde
die Unterstützung des Casa de Joel bald wieder sistiert. Die Stadtverwaltung von
Rio de Janeiro machte Auflagen, wie das Gebäude renoviert werden sollte, damit
sowohl der Krippenbetrieb wie auch das CURUMIM-Projekt weitergeführt und
unterstützt werden konnten. Dank grossem Einsatz des Casa de Joel und auch
dank einer substantiellen, finanziellen Unterstützung durch den Verein Curumim
Schweiz konnten die Räumlichkeiten im Casa de Joel entsprechend den Auf-
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lagen der Stadtverwaltung von Rio de Janeiro in 2016 in kurzer Zeit saniert
werden.
Einstellung der monatlichen Zahlungen an das Casa de Joel per 31.12.2018
Der Vorstand musste im Dezember 2018 zur Kenntnis nehmen, dass der Verein
Curumim Schweiz auf der neuen Website des Casa de Joel nicht als Sponsor
des CURUMIM-Projekts erwähnt wurde. Stattdessen waren zahlreiche
brasilianische Sponsoren und Institutionen aufgelistet. Zudem wurde auf der
Homepage von Aktivitäten und Projekten berichtet (z.B. Workshop „Oficina do
Bem“, neues Projekt (Turma de tarde - Nachmittagsgruppe)) über die uns das
Casa de Joel nie informiert hatte. Der Vorstand nahm dies zum Anlass, um den
Stand der Finanzierung und den Prozess der monatlichen Überweisungen ins
Casa de Joel zu überprüfen. Zwischen Dezember 2018 und Januar 2019
tauschte sich der Vorstand diesbezüglich intensiv aus und war auch mit Susanna,
der Kontaktperson des Vereins in Rio de Janeiro, in Kontakt. Mittels SMS und Email Austausch mit der Direktorin des Casa de Joel, Sara Teixeira, wurde
versucht, die irritierende Situation zu klären. Zudem wurde die Direktorin
aufgefordert, das Budget für das CURUMIM-Projekt transparent darzulegen,
insbesondere die Einnahmen aus den Spenden der verschiedenen, auf der
Website aufgeführten Partner und die Ausgaben im CURUMIM-Projekt. Aus den
Aussagen der Direktorin und der von ihr gelieferten Dokumente war dann
ersichtlich, dass die Hauptausgaben im CURUMIM-Projekt (z.B. Löhne der
Betreuerinnen, Material etc.) vollständig von der Stadtverwaltung von Rio de
Janeiro (Prefeitura) finanziert werden und damit die Kosten im CURUMIM-Projekt
auch ohne die monatlichen Überweisungen aus der Schweiz bereits gedeckt
sind. Diese werden nur noch dazu verwendet, um besondere Kosten abzudecken
(z.B. Lunch, kulturelle Aktivitäten). Der Vorstand hat diese für ihn überraschende
Nachricht mit Befremden, aber auch mit Freude zur Kenntnis genommen, denn
es war seit Beginn der finanziellen Unterstützung des CURUMIM-Projekts im
Casa de Joel vorgesehen, diese nur so lange aufrecht zu erhalten, bis das Projekt
selbsttragend ist, d.h. vollständig aus brasilianischen Mitteln finanziert wird.
Dieses Ziel ist nach 10-jähriger Zusammenarbeit erreicht. Der Vorstand wird
daher an der Mitgliederversammlung 2019 den Antrag stellen, dass die
Zusammenarbeit mit dem Casa de Joel beendet werden kann.
Finanzen
Im Folgenden ist die von den Revisoren noch zu genehmigende Jahresrechnung
2018 summarisch dargestellt. Da die Überweisungen ans Casa de Joel auf dem
Stand des Vorjahrs belassen worden war, ergab sich auch in 2018 ein
Ausgabenüberschuss, was zu einem weiteren Abbau des Vereinsvermögens
geführt hat.
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JAHRESRECHNUNG 2018
EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge

1475.00

Spenden von Mitgliedern und Spendern

9672.65

Total Einnahmen 2018

11147.65

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

13’427.60
1737.70

Total Ausgaben 2018

15’165.30

Vermögenstotal am 31.12.18

42’245.90

AUSGABEN IN RIO DE JANEIRO
Saläre und Infrastruktur
Schulausflug, Capoeira-Tenues, Instrumente
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12’692.30
735.30

CURUMIM in Zahlen

Einnahmen (CHF)
Mitgliederbeiträge
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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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