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.

27. Dezember 2012 - Kunst
Jandson und weitere Straßenkinder Recifes bemalen Ziegel, die sie verschenken möchten.
Laura verbringt ein dreimonatiges Praktikum bei unserem Partner Grupo Ruas e Praças in
Recife. Sie ist seit einem Monat vor Ort und betreut die Kinder und Jugendlichen auf dem
Kinderhof. Sie erzählt von ihrer Arbeit mit den Straßenkindern und ihren Erlebnissen.

Jandson hat einen Ziegel weiß angemalt. In Blau und Rosa soll ich nun Deus ama você, Gott
liebt dich, schreiben. Und ich soll schön schreiben, denn es ist ein Geschenk. Nachdem ich
fertig bin und Jandson zufrieden ist, kommt Coloral. Auch er hat seinen Ziegel angemalt und
will, dass ich ihn nun beschrifte. Ruhig sitzt er neben mir und schaut mir zu, wie ich die
Buchstaben auf den Ziegelstein male. Hin und wieder fragt er, was ich gerade für ein Wort
schreibe, errät die Buchstaben und wenn er richtig geraten hat, grinst er, so dass man seine
Zahnlücke sieht. Carmen hat ihm den Satz, den er ihr diktiert hat, auf einen Zettel geschrieben.

Eine Woche später kommt Coloral mit einem zweiten Ziegel an. Dieses Mal soll der Ziegel für
Solange sein. Doch auch die anderen wollen Ziegel anmalen. Also hole ich Farbe und Pinsel und
Coloral und Guileme grundieren. Guileme pinselt mit Blau drauf los und kann nicht warten, bis
die Farbe trocken ist. Mit Rot schreibt er den ersten Buchstaben seines Namens in das Blau, mit
dem Ergebnis, dass die Farben verwischen. Mittlerweile hat auch Gabriel einen Ziegel gefunden
und ihn fein säuberlich gewaschen. Guilemes Ziegel ist von den vielen Farben schwarz
geworden, Gabriels noch lilafarben. Einzig Coloral hat mehr Geduld und seinen weißen Ziegel in
die Sonne gelegt. Lazarus, dessen Ziegel anfangs weiß war und der in Schönschrift bereits ein L
gemalt hatte, verschmiert alles wieder und stellt seinen Stein an die Wand, wo er mit Blau
drübermalt. Das Ergebnis unserer Malerei: Sowohl die Wand als auch der Boden sind Blau, die
Ziegel eher Schwarz als bunt, Guileme farbverschmiert und auch unser Hund Gunga hat ein
paar Farbspritzer abbekommen. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal wieder besser...
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