ALTO ALEGRE 2019

2019 – ein Jahr vieler
Veränderungen und
Veranstaltungen in Alto
Alegre. Wir konnten eine neue
Vormittagsklasse einrichten
und starteten mit vier Klassen
in das neue Jahr.

Neues aus dem Team

Im letzten Jahr gab es in Alto Alegre einige Veränderungen beim Team. Zunächst konnten wir eine weitere
Vormittagsklasse einrichten, und so stieβ Josielma zu uns. Im Oktober verlieβ uns die
Lehrerin Alessandra aus persönlichen Gründen, sie lebt nun im Süden Brasiliens. Wir
danken ihr für die Jahre, in denen sie mit vielen Ideen und Einsatz zum Gelingen des
Projektes beigetragen hat. Für sie kam Francisca, eine erfahrene Lehrerin, die
übergangsweise bis zum Jahresende im Projekt aushalf. Josielma, unsere neue Lehrerin,
wurde Anfang des Jahres schwanger und im Oktober ging sie in den Mutterschutz. Für
sie sprang Mariana, eine junge Frau aus der
Gemeinde, ein. Da die Köchin Telma sich einer
Operation unterziehen musste, stieβ die dritte
Aushilfe zu uns, Maria Aldeniz. Unsere beiden
Nachtwächter sind inzwischen ein
eingespieltes Team, Raimundo als fest angestellter Nachtwächter und
Carlenilton als Aushilfe.
Ansonsten hilft auch unsere Postulantin Jeane in den letzten Jahren
verstärkt im Projekt. Unten auf dem Bild darf dann auch die
Verantwortliche unserer Gemeinschaft in Brasilien, Sr. Nicole, nicht fehlen.
Josielma ist eine junge Frau aus der Gemeinde, die wir schon seit Jahren durch ihre
Mitarbeit in der Gemeinde kennen, und die schon einige Male im Projekt als
Krankheitsvertretung ausgeholfen hat. Sie kennt das Projekt und sagte sofort zu,
als wir ihr diese Arbeit anboten. Sie möchte in ihrer Arbeit Hoffnung zu den
Kindern bingen, die Kinder dazu motivieren etwas zu lernen, sei
es der Schulstoff oder Tänze und Lieder. Nach einem Jahr
Erfahrung hat sie das Gefühl, dass sie den Kindern sehr helfen
konnte sie freut sich daran, die Früchte ihrer Arbeit wachsen zu
sehen.
Parallel zu ihrer neuen Arbeit gab es familiär eine groβe
Veränderung, Josielma wurde schwanger und ist seit Oktober die
glückliche Mutter der kleinen Maria Cecilia.

Bilder aus dem Alltag
In diesem Jahr legten wir in Alto Alegre einen
Schwerpunkt auf die religiöse Erziehung. Gemeinsam
starteten die Vormittags- und Nachmittagsgruppen mit
einem religiösen Impuls, vorbereitet von Sr. Silvana. Die
Bibel war immer Mittelpunkt, und die Kinder verloren
mit der Zeit ihre Schüchternheit und trauten sich immer
mehr, ihre Meinung zur vorgelesenen Textstelle zu
äuβern.

Eine weitere Besonderheit in Alto
Alegre ist die regelmäβige
Geburtstagsfeier. Einmal pro Monat
feierten die Geburtstagskinder
gemeinsam ihren Geburtstag, eine
Möglichkeit, die Kinder zu feiern.
Im Mittelpunkt zu stehen tut den
Kindern oft einfach gut. 2 reais

In Alto Alegre geben die Schulen oft nicht so viele
Hausaufgaben auf, und von daher haben die
Lehrerinnen mehr Möglichkeiten, den Unterricht mit
eigenen Einheiten zu gestalten. Der normale Unterricht
verläuft frontal, aber wo es möglich ist, versuchen wir
auch hier, diesen Frontalunterricht aufzubrechen und
mit Stuhl- bzw. Sitzkreis oder Gruppenarbeit zu arbeiten.

Ereignisse während des Jahres
Besuch aus Deutschland

Ein besonderes Ereignis in diesem Jahr war der Besuch von Sr. Maria Hanna, unserer Generaloberin, und Sr. Margot,
der Missionsverantwortlichen in Reute im Januar des Jahres. Da die Schulen noch nicht geöffnet hatten wurde die
Gelegenheit genutzt, sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum Nachtisch gibt es Eis, das
Sr. Maria Hanna groβzügig verteilt.

Tag des Wassers
In Brasilien wird der 22. März als Tag des Wassers gefeiert. Im Jahr
2018 wurde zum ersten Mal
vom Projeto Nova Esperança
eine Demonstration geplant,
zu der auch andere Schulen
eingeladen wurden. Auch in
diesm Jahr gingen die Kinder
auf die Straβe um auf den
übermäβigen Verbrauch von Wasser aufmerksam zu machen und auf den
Wert des Wassers hinzuweisen.

Ostern

Wie auch in den Vorjahren wurde Ostern wieder gefeiert. Die
LehrerInnen bereiteten mit den Kindern einige Lieder vor, die
sie zunächst bei einem Fest im Projeto den Eltern vorführten.
Danach wurden diese Lieder auch in der Pfarrkirche
aufgeführt, ein aufregendes Erlebnis, das die Kinder sehr
genossen.
Zum Abschluss der Osterfeier gab es
dann noch im Haus der Schwestern
ein internes Fest mit
allen Angestellten, als
Dank und um das
Osterfest gebührend
zu feiern.

‘

Jubiläum Sr. Nicole
Sr. Nicole, die
Missionsverantwortliche
hier in Brasilien, feierte
2019 sowohl ihren 70.
Geburtstag als auch ihr
50jähriges
Ordensjubiläum. Dieses
Jubilaum feierten wir hier
in Brasilien Ende Mai in
Alto Alegre.

Die Kinder des Projeto übtem Tänze und Lieder ein und helfen sowohl bei
der Feier in unserem Bairro (Stadtteil) mit als auch bei dem “offiziellen”
Fest mit Gästen aus Nah und Fern.
Auch bei den Vorbereitungen helfen die Lehrerinnen selbstverständlich
mit, aber den gröβten Anteil am Gelingen des Festes hat wohl Sr. Silvana,
in deren Händen die Organisation des Festes zusammen lief.

Junifest

Im Juni fand wieder das traditionelle
Junifest statt. Die Kleidung wurde
den Kindern von der Stadt zur
Verfügung gestellt.
Das Brautkleid ist ein typisches
Kostüm der Quadrille, einem
der bekanntesten
traditionellen Tänze.

Besuch von Bischof Sebastião
Im Juli besuchte Dom Sebastião, unser Bischof, das Projekt.
Die Kinder zeigten die Tänze, die sie im Juli eingeübt haben.

Musikfest
Im September realisierten wir das
zweite Wohltätigkeitskonzert mit
Vorführungen der Kinder und auch
von Sängern Alto Alegres.
Neben dem Ziel, Gelder zu
verdienen, geht es auch darum, den
Eltern und der Gemeinde die Tänze
und Lieder der Kinder zu zeigen. Bei
der Durchführung halfen die Eltern
sehr stark mit, man merkte, wie sie
sich mit dem Projekt identifizieren.

Weihnachten

Das Jahr beendeten wir mit einem Weihnachtsfest.
In diesem Jahr gab es eine besondere Freude, da
wir von einer privaten Schule in Alto Alegre
Spielzeuge erhielten, und so konnten wir allen
Kindern ein Geschenk überreichen.
Auch zum Weihnachtsfest wurden wieder Lieder
und kleine Inszenierungen eingeübt, mit denen die
Kinder die Eltern und LehrerInnen bezauberten.

.

Jahresabschluss in Nina Rodrigues
Der diesjährige Jahresabschluss fand in Nina Rodrigues statt, die Stadt, in der das Projeto Arari im Oktober einen
Ausflug machte. Die Stadt hat nicht nur Historisches sondern auch einen wunderbaren Strand zu bieten.

Zunächst begann die Reise mit einem Schock – weder der erwartete Fremdenführer erschien, noch war der
Eigentümer des Grillplatzes aufzutreiben um diesen zu öffnen. Also zunächst einmal vespern...
Aber dann fand sich ein überdachter Rastplatz am Strand, besser noch als der geplante Ort, und so konnten alle bei
45°C das kühle Wasser des Rio Itapecurú genieβen.

Und sonst gab es 2019 noch...
Neue Stühle und Tische
Sehr gefreute haben wir
uns über neue Stühle und
Tische, die wir aufgrund
einer Einzelspende für die
Arbeit Sr. Nicoles kaufen
konnten.

Gemeinnützigkeit

Ein weiteres wichtiges Ereignis fand im Dezember in Alto
Alegre statt. Dadurch, dass wir nun den Status eines
Vereins für das Projekt haben, ist der nächste Schritt, die
Gemeinnützigkeit anzustreben. Ist der Verein
gemeinnützig, so müssen wir keine Sozialabgaben zahlen bei 13 Angestellten ist das pro Jahr keine Kleinigkeit.
Ein Zwischenschritt ist die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit auf lokaler Ebene. Ein uns bekannter
Vereador (Volksvertreter) brachte das Projekt in der
Kammer ein und in einem offiziellen Akt wurde die
Gemeinnützigkeit verkündet.

Und nun bleibt noch..

... im Namen aller Schwestern, Angestellten, Eltern und vor allem der
Kinder ein herzlicher Dank an alle, die unsere Arbeit in Alto Alegre
unterstützen.

