
 

Für diese Karte wurden 
 
an das Kinderbildungszentrum in  

Sao Miguel überwiesen. 
 
 

Damit werden tägliche Lern-, Musizier- und 
Spielstunden für benachteiligte Kinder finanziert.  
 

Sie können dadurch Entwicklungschancen aufholen, die 
sie durch Armut verpasst haben: persönlich, sozial und 
schulisch. 
 

Zu Weihnachten endet das Schuljahr in Brasilien. 
Durch die Unterstützung im Zentrum werden fast alle 
Kinder positiv abschließen können. Das ist in den 

ersten fünf Jahren besonders wichtig, in denen die 
Grundlagen aufgebaut werden.  
 

Auch wenn sich die Kinder auf die Ferien freuen, 

vermissen sie doch das Bildungszentrum, einen Ort der 
Geborgenheit, der Lern- und Lebensfreude. 
 

Diese Spende stärkt Kinder. Herzlichen Dank, dass Sie 
dies als Weihnachtsgeschenk annehmen!  
 

Viel Freude wünscht Ihnen  

 

 

Über das Kinderbildungszentrum 
 
„Ich bin kein Straßenmädchen mehr, ich kann jetzt 

lernen!“ sagt Anna stolz.  
Sie hatte schlechte Startchancen, als Kind von Eltern, die 
nicht lesen und schreiben können in einer der ärmsten 
Gegenden Brasiliens. Sie lebt in Sao Miguel do Fidalgo, wo 
sich die Fundacao ASAS mit ihrem kleinen Team 
engagierter Pädagog/inn/en um die schwächsten Kinder 
kümmert. 
50 Kinder, die in der Schule nicht mehr erreicht werden, 
holen sie täglich für zwei Stunden in das 
Kinderbildungszentrum. Dort wird nicht nur gelernt, 
sondern auch gesungen, getanzt, Theater gespielt – und 
es werden sinnvolle Regeln eingeübt, wie Rücksicht 

aufeinander und auf die Umwelt zu nehmen. 
Modellhaft ist vor allem die Arbeit mit zwanzig Kindern 
und Erwachsenen mit körperlicher oder intellektueller 
Behinderung. Der Nachholbedarf ist dramatisch. Daher 
zeigt die Therapie enorme Erfolge. Die gemeinsamen 
Aktivitäten fördern die Akzeptanz und Lebensqualität der 
Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien. 
„Beim letzten Besuch im Dezember 2013 haben wir 
gesehen, wie stolz die Eltern sind, dass auch ihre Kinder 
etwas lernen können! Sie entwickeln Hoffnung, dass es 
ihren Kindern einmal besser gehen kann. Das strahlt in 
die ganze Region aus!“, meint Reingard Lange, Obfrau der 

Kinderhilfe Brasilien.  
Sie kennt die Fundacao seit ihrer Mitarbeit 2006 und ist 
seither mit dem Team regelmäßig in Kontakt.  
Die Kinderhilfe Brasilien ist ein gemeinnütziger und 
spendenbegünstigter Verein und finanziert die Arbeit des 
Kinderbildungszentrums der Fundacao ASAS. Weitere 
Informationen und detaillierte Auskunft über uns finden 

Sie auf: www.kinderhilfe-brasilien.at. 

http://www.kinderhilfe-brasilien.at/

