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Ehrung unserer Wohltäterinnen 
Am 23. April, hatten wir an der Schule Dom Edilberto eine doppelte Freude. Es wurden der 
„Musikraum Professora Lúcia de Almeida Souza Cerqueiras“ und der „Informatikraum Irene 
Dierksmeier“ eingeweiht. Die Räume sind umfangreich ausgerüstet, um den Kindern einen 
qualifizierten Unterricht geben zu können.  
Ein weiteres Motiv der großen Freude war die Anwesenheit unserer Gründerin, die die 
Schleifenbänder an den Gedenktafeln vor den Räumen durchgeschnitten hat. Nach diesem 
Akt versammelten sich die Kinder der Schule, um ihre Gründerin wieder zu sehen. 
Gemeinsam mit der ganzen Schulgemeinschaft, Lehrerinnen und Schüler, sprachen wir zum 
Abschluss ein Gebet. 
 
Und jetzt, was ist zu tun? 
Nach der Einweihung des Musikraumes „Prof. Lúcia de Almeida Souza Cerqueira“ und des 
Informatikraumes „Irene Dierksmeier“ bleibt die Frage: „Und jetzt, was ist zu tun?“ 
Nein, nein es sind nicht nur die Räume. Wir sind dabei, ein Ambiente zu schaffen, das über 
die Grenzen der Schule hinaus geht. 
Wir haben eine Seite bei Facebook eingerichtet:  
http:/ www.facebook.com/pages/Associacao-D-Edilberto-Dinkelborg/454717677897126 
Ebenso haben wir uns ins web Blog der Schule gestellt: 
http:/ /escolaedilberto.blogspot.com.br 
 
Wir arbeiten daran, ein Ambiente zu schaffen, das eine Verbindung zwischen der 
Schulgemeinschaft und der Bevölkerung des Umfeldes herstellt und besonders die 
ehemaligen Schüler anzieht. Damit alles funktionieren kann, ist es notwendig, zumindest 
Lehrkräfte für Informatik und Musik zu finanzieren. 
In dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, brauchen wir eine gute Zusammenarbeit der 
Schulgemeinschaft – Lehrer, Eltern, ehemalige Schüler – damit die Bewohner von IAPI die 
Anstrengungen wahr nehmen. 
Wir benötigen Hilfe, um das Projekt zu verwirklichen. Tu Deinen Anteil dazu und sage 
weiter, was hier passiert. 
 
Musikunterricht 
Jeden Montag bieten wir bereits für die Kinder Musikstunden an, die vom Lehrer Francisco 
de Assis geleitet werden, dieser hat eine breite Erfahrung in der Arbeit mit bedürftigen 
Kindern. Die Musikstunden sind als Grundausbildung für unsere Kinder gestaltet. Darum 
wird neben der Erschließung der Musikwelt für die Kinder auch Wert darauf gelegt, ein 
künstlerisches Talent zu wecken wie auch einen Gesangs- und Instrumentalchor aufzubauen. 
 
Kursus für Süßwarenherstellung für Frauen 
Am 8. Mai wird der Kursus für Frauen zur Herstellung von Süßwaren seinen Abschluss 
haben. Er wurde von der Escola Dom Edilberto angeboten in Zusammenarbeit  mit „Sou 
Digna“ („Ich bin würdig“), einer nicht staatlichen Institution, die als Ziel hat, Bildung für 
Frauen durch unterschiedliche Kurse anzubieten. 
Innerhalb von 2 Monaten lernen 20 zum Kursus angemeldete Frauen unterschiedliche 
Techniken der Herstellung von Konfekt neben Unterricht in Staatsbürgerkunde. Die 
Durchführung des Kursus zur Herstellung von Süßwaren an unserer Schule gibt den Müttern 
von unseren Schülern die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, um so das 
Familieneinkommen aufzubessern.   
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