
„Die  alten  Menschen  haben  etwas 
besseres  verdient,  als  auf  den  Tod  zu  
warten.“ 

(Pater Sabino) 

Nach  diesem  Wahlspruch  wird  das 
Altenheim geführt, in dem die Bewohner 
und  Tagesgäste  sich  so  aktiv  wie 
möglich im Tagesgeschehen einbringen. 
Wohl  auch  deshalb  wurde  das  Espaço 
Solidário als  das  beste  der  sieben 
Altenheime in und um Natal  befunden. 
Kriterien  dabei  waren  die  körperliche 
und  geistige  Agilität  und  die 
Zufriedenheit der Bewohner.

sucht Paten



Es geht aufwärts,

aber nicht für alle. 

Die  Wirtschaft  in  Brasilien  läuft  immer 
besser,  aber  die  Armen  haben  das 
Nachsehen.  Der  Wohlstand  im  Land 
steigt,  aber  die  Schere  zwischen  Arm 
und  Reich  geht  immer  mehr 
auseinander. Was nützt das Wirtschafts-
wachstum,  wenn  die  öffentliche  Schul-
ausbildung  so  schlecht  ist,  dass  viele 
Jugendliche  nach  Abschluss  der  Schule 
nicht  richtig  lesen,  schreiben  oder 
rechnen  können,  weil  sie  sich  keine 
Privatschule leisten konnten.

Der  steigende  Wohlstand  in  Brasilien 
bringt soziale Einrichtungen in Existenz-
not.  Die  Einführung  des  gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestlohns ist zwar 
ein Vorteil für den Einzelnen, gefährdet 
aber  auf  der  anderen  Seite  das 
Weiterbestehen  von  sozialen  Einrich-
tungen,  da  diese  die  Ausgaben  für 
Personal nicht mehr tragen können.

Helfen

kann jede/r  Einzelne – mit einer
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Ein Pate entscheidet  sich,  einen festen 
Betrag  zu  spenden,  um  das 
Fortbestehen  der  wichtigen  Ein-
richtungen  (Kindergarten,   Ergänz-
ungsschule und Altenheim) in Mãe Luiza 
zu ermöglichen. 

Der Kindergarten  Espaço Livre nimmt 
wichtige Aufgaben bei der Erziehung von 
Kindern  wahr.  Dabei  geht  es  um 
Gesundheitsbewusstsein  und  Vorbe-
reitung  auf  die  Schule.  Umgang  mit 
Schreibmaterial  wird  eingeübt,  aber 
auch  das  Lesen  in  geringem  Umfang. 
Auf  soziale  Verhaltensweisen  legen  die 
Erzieherinnen  großen Wert – das WIR ist 
groß geschrieben.

Nach  diesem Prinzip  arbeitet  auch  die 
Ergänzungsschule  Casa Crescer,  die 
darüber  hinaus  die  schulischen 
Leistungsmängel  zu  beheben  versucht. 
Dennoch  wird  Kreativität  nicht 
vernachlässigt,  um  eine  ganzheitliche 
Erziehung möglich zu machen.


