Jede Spende ist willkommen
und kommt zu 100 % den
Kindern zugute!
100 % Erfolgsrate:
50 Volkschulkinder, die von der öffentlichen Schule nicht mehr
erreicht werden, gehen täglich ins Kinderbildungszentrum und
lernen dort zu lernen. Die Kinder werden auch in ihrer Kreativität
und musikalisch gefördert. Bei Aufführungen in der Gemeinde
erhalten sie viel Lob. Sie genießen die Musik, den Tanz, das
„Schön-Sein“. Am Schulschluss gibt es dann die Bestätigung:
Meist haben 100 % der Kinder das Schuljahr geschafft!
„Wir können die Kinder nur bis zur fünften Schulstufe begleiten.
Dann müssen sie gelernt haben, Schwierigkeiten selbst zu
überwinden.“ Cido, Leiterin des Projekts

Hilfe zur Selbsthilfe
Reingard Lange aus Wien arbeitete in der Fundação im Jahr
2006 während ihrer Sabbatzeit. Seither hält sie Kontakt mit dem
Team, denn sie ist beeindruckt:
„Sie sind so offen und selbstkritisch. Sie bemühen sich um jedes
Kind. Mit wenig Geld erreichen sie unglaublich viel!“
Als das Kinderbildungszentrum 2011 von der Schließung bedroht
war, gründete sie mit Freunden und Förderern den Verein
Kinderhilfe Brasilien.
Robert Hamers und das Team der Fundação kämpfen um die
Zukunftssicherung durch brasilianische Mittel. Bis dahin tragen
wir bei, dass ihre Arbeit weitergeführt werden kann.
Wir informieren zwei- bis dreimal im Jahr per Newsletter und via
Facebook. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer
Website:

www.kinderhilfe-brasilien.at
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Registrierungsnummer SO 2207

Ein Modell mit Vorbildwirkung
Menschen mit Behinderungen können in der Fundação endlich
an der Gemeinschaft Anteil haben. Sie erfahren und entwickeln
ihre Fähigkeiten. Das gibt vielen Menschen Hoffnung, besonders
den Eltern. Endlich haben sie Unterstützung beim harten Kampf
für ihre Kinder.
„Diese Arbeit ist ganz anders wie in der Schule. Hier lernen wir
jeden Tag von ihnen.“ Aninha, Lehrerin für Menschen mit
Behinderungen
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Transfer- und Vereinskosten werden durch Mitgliedsbeiträge und
gewidmete Spenden abgedeckt. Ihre Spende kommt zu 100 %
bei den Kindern an!

Wer Chancen kriegt,
ist klar im Vorteil.
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Das Tageszentrum São Rafael

Das Kinderbildungszentrum

Die Fundação Asas

Carmen entwickelte sich langsamer als andere. Ihre spastische
Lähmung konnte erst im Alter von zehn Jahren medizinisch abgeklärt
werden, denn die Familie hatte nicht die nötigen Mittel. Robert Hamers
unterstützte die Eltern, die für ihr Kind kämpfen wollten. Im Sommer
2011, im Alter von 13 Jahren, begann für Carmen ein neues Leben:
Erstmals konnte sie regelmäßig zum Unterricht gehen. Im neu gegründeten Zentrum São Rafael lernte sie rasch. Sie benützt jetzt
einen Rollstuhl, kann ihre Hände gezielt einsetzen und viel besser
sprechen. Mit dem Mikrofon in der Hand hat sie bei der Weihnachtsfeier ein Gedicht vorgetragen. Carmen geht nun täglich in die Schule.
In São Rafael hat sie den Stoff der ersten beiden Schuljahre aufgeholt, sodass sie in die dritte Stufe einsteigen konnte. Sie ist eine lernfreudige Jugendliche mit vielen Freundinnen und ist ganz sicher:
„Ich werde eine Ausbildung machen und einmal eine Arbeit haben.“

Luiz’ Eltern sind Analphabeten, wie viele Leute auf dem Land. Sie
haben kein eigenes Feld und ziehen immer dorthin, wo es gerade
Arbeit gibt. Luiz hat öfter die Schule gewechselt, mit 14 war er noch
in der dritten Grundschulstufe und nur mehr sporadisch im Unterricht.
Damals wurde er in die Fundação aufgenommen, wo er erstmals
Hilfe zum Lernen bekam. Luiz hatte viel nachzuholen. Im ersten Jahr
schaffte er den Aufstieg in nächste Schulstufe noch nicht, aber
danach musste er kein Schuljahr mehr wiederholen. In nur drei
Jahren an der Fundação fand er Freude am Lernen: 2013 konnte
Luiz sogar die Oberstufe stolz abschließen. Damit kann er sich an
einer Hochschule zum Studium bewerben.

São Miguel do Fidalgo ist eine typische, ländliche Gemeinde in einer
der ärmsten Gegenden im Nordosten Brasiliens. Die Menschen leben
weitgehend von ihrer Hände Arbeit in der Landwirtschaft und im
Kleingewerbe. Kinder, vor allem aus finanziell armen Familien, bleiben
sich selbst überlassen oder müssen zuhause mitarbeiten.

Carmens Beispiel ermutigt auch andere. Schon kommen dreißig Personen zwei- bis dreimal pro Woche für einen halben Tag zum Lernen
und zur Therapie in die Fundação. Bürger der Gemeinde lernen,
Behinderung anders zu verstehen und damit umzugehen. So helfen
der Nachbar und ehemalige Schüler, dass Übungen mit dem Pferd
gemacht werden können, die der Physiotherapeut Fabio anleitet.
São Rafael strahlt in die ganze Gemeinde aus: Menschen mit
Behinderung haben Rechte und Potenziale!

Kinder wie Luiz lernen das Leben auf der Straße kennen und können
sich immer schwerer in die Gemeinschaft integrieren. Ohne Hilfe sind
sie am Ende der Schulpflicht oft Analphabeten ohne Perspektiven.
„Die Kinder sagen: Hier geht’s anders zu wie in der Schule. Hier gibt’s
Regeln!“ erzählt Ceicinha lachend. Sie ist „die beste Lehrerin der
Welt“, meinen die Kinder. Mit ihrer Hilfe können Jahr für Jahr 90 –
100 % der Kinder der Fundação die Schule positiv abschließen.

Hier liegt die gemeinnützige Stiftung Fundação Asas. Sie wurde vom
niederländischen Laienseelsorger Robert Hamers 2002 gegründet,
um den Kreislauf von Armut, Analphabetismus und Ausbeutung früh
zu unterbrechen. Die Stiftung umfasst drei Einrichtungen: Das
Kinderbildungszentrum für 50 Kinder, die ohne Hilfe bereits in den
ersten Schuljahren scheitern würden. Diese Kinder kommen täglich
für zwei Stunden zum Lernen, Spielen und Tanzen. Im Zentrum São
Rafael werden 30 Personen mit Behinderungen gezielt gefördert,
die meisten sind unter 18 Jahre alt. Diese wurden bisher weitgehend
sich selbst überlassen. Jetzt überraschen sie ihre Familien durch
ihre Fortschritte und erobern sich einen Platz in der Gemeinschaft.
Bildung vermittelt auch die Bibliothek, die einzige in weitem Umkreis. Ab 2017 wird sie der Bevölkerung auch Zugang zu Computern
und entsprechende Kurse bieten.
Die Kinder sind stolz, in der Fundação lernen zu dürfen, so stolz,
dass sie am letzten Schultag gar nicht heimgehen wollen.

