Aktuelles
An dieser Stelle informieren wir Sie seit Januar 2011 über Neuigkeiten aus Brasilien und
Deutschland. Informationen aus der Zeit davor finden Sie in unserem
<http://rua-ev.blogspot.com/>alten Blog. Wenn Sie Portugiesisch sprechen finden Sie zudem
Informationen im Blog von <http://www.gruporuasepracas.blogspot.com/>Grupo Ruas e
Pracas.

23. Dezember 2012 - Jahresrückblick 2012
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Freundinnen und Freunde von Rua e.V.!
Jonatha ist 14 Jahre alt und lebt auf den Straßen Recifes. Zusammen mit anderen Kindern
kommt er schon früh morgens hungrig zum neuen Betreuungszentrum unseres Partners Grupo
Ruas e Praças. Zum Frühstück gibt es Mais Couscous mit Würstchen in Tomatensoße. Er holt
die Teller aus der Küche und kümmert sich fürsorglich darum, dass jeder etwas bekommt. Am
Schluss setzt auch er sich an den Tisch und isst.
Jonatha ist eins von mehreren Straßenkindern, die das Angebot von Grupo Ruas e Praças
angenommen haben und zum Hof „Vida Nova“ fahren werden. Abseits der Straße, weg von
Klebstoffschnüffeln und anderen Drogen kann er dort zur Schule gehen, spielerisch
handwerkliche Fähigkeiten erlernen, Fußball und Domino spielen und abends die Telenovela
anschauen.
Viele Angebote auf dem Hof sowie im Betreuungszentrum und auf den Straßen und Plätzen
Recifes konnten auch in diesem Jahr durch Ihre Spende stattfinden. Im Namen von Jonatha
sowie den anderen Jungen und Mädchen möchten wir uns dafür recht herzlich bei Ihnen
bedanken!

So fanden auf dem Kinderhof auch in diesem Jahr Nähkurse für die betreuten Jugendlichen
statt. Sie lernen dort gemeinsam, neue Kleidungsstücke zu schneidern sowie alte Kleidung
auszubessern. Mit diesem Wissen haben sie später die Möglichkeit, Einkommen zu schaffen.
Außerdem hilft es ihnen aber auch, die eigene Kleidung in Ordnung zu halten.
Wir haben gesehen wie wichtig den Kindern, die in der Regel als unordentlich und schmutzig
angesehen werden, diese Fähigkeit ist und möchten auch im nächsten Jahr diesen Workshop
ermöglichen.
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2012 durften wir uns im Rahmen der Deutschen Fußballmeisterschaft wieder über prominente
Unterstützung freuen: Wir konnten Jürgen Klopp, Trainer des Deutschen Fußballmeisters,
erneut für unsere Ziele gewinnen. Unter dem Motto „Kick-Off für Straßenkinder“ wurden drei
handsignierte Portraits des Meistertrainers versteigert. Von dem Erlös finanzieren wir weiterhin
einen Fußball-Workshop, bei dem Straßenkinder neben sportlichem Geschick auch
Sozialkompetenz, Disziplin, Teamfähigkeit und Motivation entwickeln. Zahlreiche Sachspenden
rund um das Thema Fußball haben den Bedarf abgerundet.

Auch in 2013 wollen wir weiter helfen!

Weitere Bildungsarbeit ist in Planung. So haben wir mit unserem Partner Grupo Ruas e Praças
ein Konzept erarbeitet, die wachsende Nachfrage in Recife nach Fahrrädern zu nutzen und den
Kindern und Jugendlichen eine Ausbildung in Grundlagen der Fahrradmechanik zu ermöglichen.
Eine Werkstatt ist geplant, in der Räder repariert und auf Vordermann gebracht werden sollen.
Später sollen die betreuten Jugendlichen durch ihr erworbenes Wissen in der Lage sein,
Einkommen zu schaffen.
Dieses Bildungsangebot, das sich auch an Mädchen richten wird und auf mehrere Jahre
angelegt ist, steht bereits in den Startlöchern.

Unsere Lebensmittelpakete für ausgewählte, besonders bedürftige Familien sollen auch in
Zukunft helfen, dass Kinder nicht zum Erbetteln der täglichen Mahlzeiten auf die Straße
geschickt werden, sondern Schulen besuchen können. Nur so ist auch langfristig eine bessere
Zukunft der Kinder gesichert!
Auch im letzten Jahr konnten wir erreichen, dass mit der individuellen Familienhilfe viele Kinder
und Jugendliche in ihre Familien wiedereingegliedert wurden. Die bisherige Erfahrung zeigt,
dass hierdurch auch Mütter psychisch gestärkt und ermutigt werden, Lesen und Rechnen zu
lernen. Lassen Sie uns mit diesem Erfolg fortsetzen!
Um all dies weiterhin erreichen zu können, sind wir auch in Zukunft auf Ihre Hilfe angewiesen.
Unterstützen Sie uns auch im nächsten Jahr, brasilianischen Straßenkindern zu einer besseren
Zukunft zu verhelfen!
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Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen sowie den Kindern und Jugendlichen
Recifes ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute für 2013.
Ihr

Michael Schwinger
Vorsitzender Rua e.V.
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