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Unser Verein hat einen Brief vom Kindermissionswerk bekommen, in welchem uns die 
Genehmigung unseres Projektes, über das wir bereits des Öfteren in unserer Zeitung berichtet 
haben, mitgeteilt wurde. Dadurch sind uns die Mittel zur Einführung der Dienste gegeben, die 
unsere Schule für die Gemeinschaft (der Favela) leistet. Neben der Sorge um die Verstärkung 
der schulischen Tätigkeiten nach dem Mittagessen in Theorie und Praxis wird es Unterricht 
geben in Informatik und Musik. 
Dafür hat das Kindermissionswerk, - eine deutsche Körperschaft, die unserer Schule hilft -, 
die Bestimmung der Gelder zur Anschaffung von Ausrüstung und von Musikinstrumenten 
sowie von notwendigen Ausgaben für das Projekt, geprüft. Somit sind die Anschaffungen und 
die Einrichtungen durchgeführt. Der Arbeitsablauf, der Unterricht, die musikalische 
Unterweisung, die Administration etc. gehen auf Kosten der Schule.  
Wie ja alle die schwierige finanzielle Situation kennen, wird großzügige Hilfe der Mitglieder 
des Vereins und der Spender immer notwendiger, um das neue Programm durchzuführen. Wir 
benötigen ganz besonders die Mitarbeit von Freiwilligen, die einige Stunden der Woche zur 
Verfügung stellen für die Beaufsichtigung des Unterrichts, für den Informatikunterricht und 
die musikalische Unterweisung. Wir glauben dass, wenn jeder Freiwillige regelmäßig nur 2 
Stunden an einem Tag in der Woche opfern würde, wäre das schon eine große Hilfe. Wir 
laden alle ein, bei diesem Projekt mitzuwirken, indem Sie in Kontakt mit uns treten per 
Telefon oder per e-mail. 
Wir glauben, dass dieses Projekt ein großes Geschenk für unsere Kinder sein wird, einmal zur 
Vervollkommnung der schulischen Angebote, die Türen öffnen für neue und interessante 
Kenntnisse. Außerdem werden ihre freien Stunden ausgefüllt und zudem ist es von Nutzen  
für ihre Zukunft. 
Infolge der Komplexität der Einführung dieser neuen Herausforderung ist das Vereinsmitglied 
Getúlio Marques als Koordinator gewählt worden. Er wird seinen Einsatz in den Dienst dieses 
Planes, der viel Gutes unseren Schülern bringen wird, stellen. Auf der anderen Seite muss die 
Mitarbeit der Lehrerschaft intensiver werden, denn es verlangt, die neuen Angebote immer zu 
nutzen unter einem didaktisch-pädagogischen Aspekt, was eine Beteiligung und Fortbildung 
bedingt.  
Wir erwarten von allem, noch einmal, dass sie sich einbringen und uns helfen. 
 
Foto: Die Unterschrift für das Projekt durch Maria Lúcia (Rektorin) in Gegenwart von Getúlio 
Marques und von einigen Schülern der Escola Dom Edilberto 


