
Salvador,  10. April 2021.

Von der Sociedade 1° de Maio de Novos Alagados
Rua Nova Esperança, 1     São João de Cabrito – 40.490-234
Salvador - Bahia – Brasil

An die Freunde von Campo Limpo - Soldarität mit Brasilien e. V.
Am Grünen Markt 2, D-82178 Puchheim, Alemanha, 

Klaus Lindhuber
Dr. Walter Ulbrich
Karl Gschwindt
Horst Kühnle
Alois Mahl
Renate Funck

Liebe Freunde,

mit  diesem Bericht  möchten  wir  Euch  allen  vom Verein  Campo  Limpo  danken  für  die  große
Unterstützung zur akademischen Weiterbildung unserer Erzieher/innen. Am Schluss des Berichtes
kommen auch die Teilnehmer/innen selbst zu Wort und schildern ihre Eindrücke und Erfahrungen
mit diesem Kurs.

Wir möchten auch unserem Bruder Bernd Kemper, Präsident der Brasilien-Cooperative, danken für
all die Unterstützung und Hilfe, die er und seine Gruppe uns bei der Arbeit in der Comunidade in
den letzten 10 Jahren gegeben haben, insbesondere für die Förderung der Kinder und Jugendlichen
im Cluberê und auch für die Hilfe und Ratschläge bei der Arbeit von Emaús Novos Alagados. Es ist
eine perfekte Partnerschaft für unsere Comunidade, bei der unsere Eigenständigkeit stets respektiert
wird. Deshalb an dieser Steller ein großes DANKESCHÖN an Euch alle.

Der Ausbildungskurs begann im Februar 2020. Es gab eine Eröffnungsstunde, in der wir mit der
Fakultät  UNOPAR  und  ihren  Methoden  der  akademischen  Ausbildung  für  den  Bachelor  in
Pädagogik  und in  Logistik  vertraut  gemacht  wurden.  Diese  Ausbildung ist  von entscheidender
Bedeutung  zur  Fortsetzung  der  Arbeit  der  Ass.  1º  de  Maio  für  das  Wohl  von  Kindern  und
Jugendlichen  gemäß  den  neuen  Anforderungen  der  brasilianischen  Gesetzgebung  im
Bildungssektor.

Gemäß dem Lehrerausbildungsprojekt haben wir mit 12 „Schülern“ begonnen, von denen 10 in
Pädagogik und 2 in Logistik ausgebildet werden. Der Unterricht begann im Februar 2020 und schon
einen  Monat  nach  Beginn  des  Schulungsprogramms  wurden  die  Präsenzkurse  aufgrund  der
COVID-19-Pandemie beendet.



Seit dieser neuen epidemischen Realität hatten wir Studenten große Schwierigkeiten, den Kursen zu
folgen: Es gab eine radikale Veränderung in unserem Lebensstil, in der die Angst vor Ansteckung
entweder von uns selbst, unseren Kindern, Müttern oder anderen Familienmitgliedern vorherrschte.
Die Angst, ein weiteres Opfer vor dem sich nähernden unsichtbaren Virus zu sein, einem Virus, das
völlig unbekannt war.

Es traten Schwierigkeiten auf und es wurde notwendig, die physischen Kontakte zu verringern und
mehr auf Distanz zu gehen. Wir hatten uns zu Beginn darauf eingestellt, gemeinsam zu lernen und
uns gegenseitig bei allen Schwierigkeiten zu unterstützen, die entstehen würden. Die erste Reaktion
im Zusammenhang mit  der aufkommenden Pandemie war die,  dass einige von uns unter Stress
gerieten. Dies brachte Anete Celestina Passos im August 2020 dazu, aus dem Kurs auszusteigen.
Alle anderen setzten ihren Kurs fort. 

Das Jahr 2020 war kein verlorenes Jahr, es war jedoch ein anderes Jahr, und die Erfolge des Kurses
waren aufgrund des Klimas der Pandemie nicht zu 100% zufriedenstellend.  Wir treten jetzt in ein
neues Jahr ein, ein neues Semester des Kurses, und mit viel Engagement für das Studium und die
Einhaltung der Regeln der sozialen Distanz, das ständige Tragen von Masken und das Reinigen
werden wir diesen Kampf der Pandemie gewinnen und die verlorene Zeit zurückgewinnen.

NACHFOLGEND AUSSAGEN EINIGER DER SCHÜLER/INNEN DES KURSES:

“Ich bin Jamires  Rodrigues da Silva,  31 Jahre alt.   Ich wurde in der Gruppe
freiwilliger Pädagogen aufgenommen und Teil des Bildungsteams der Primeiro
de Maio im Lehrerausbildungsprojekt, das von Campo Limpo und der Brasilien-
Cooperative unterstützt wird. 

Für  mich  und für  die  Kinderkrippe  eine  großartige  Gelegenheit,  durch  diese
Hilfe  an  dem Universitätskurs  der  Unopar  teilzunehmen.  Es  war  eine  große
Überraschung und auch Überwindung für mich. Aufgrund meiner finanziellen
Bedingungen wäre dies ohne Unterstützung ein unmöglicher Traum geblieben. 
Heute,  mitten  im dritten Semester,  bin ich  sehr  glücklich  zu wissen,  dass  es
Menschen  bei  Campo  Limpo  und  der  Brasilien-Cooperative  gibt,  die  ein
gesegnetes Herz haben und anderen helfen. Hierdurch wird Kontinuität in der
Bildungsarbeit  der  Comunidade  gewährt,  die  ohne  diese  Unterstützung  nicht
möglich wäre. 

Das erste und zweite Semester beendete ich dank Fleiß und Hingabe mit guten
Noten. Heute ist es mein Ziel, nicht nur diesen Kurs zu beenden, sondern Ihnen
allen für die Wertschätzung und das Vertrauen, das Sie mir entgegen bringen, zu
danken.  
Ich bin sehr dankbar für alles, was Sie für mich getan haben. Ich widme mich



jeden Tag der Uni, verfolge die Kurse mitten in dieser Pandemie online und
stelle mich allen Aufgaben. Ich bitte Gott, Sie alle zweimal für das zu segnen,
was Sie für mich getan haben 

Jamires Rodrigues da Silva 
08/03/2021

Sehr geehrte Mitarbeiter, 

mit  diesem Brief  möchte  ich  mein  Gefühl  der  Dankbarkeit  ausdrücken.  Ich
möchte Ihnen allen dafür danken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben,
diesen  Hochschulkurs  auch  mitten  in  dieser  Pandemie  und  trotz  all  der
verlorenen Freunde um uns herum belegen zu können. Sie helfen uns, unsere
Arbeit und unser Wissen erheblich zu verbessern. 
Möge  Gott  Ihnen  dies  mit  Gesundheit  und  der  Hoffnung  auf  bessere  Tage
vergelten. 

Raiane Leal D. dos Santos, 20 Jahre.

Bericht über den Pädagogikurs                                           

Ich, Ana Carla Da Silva Santos,  bin dankbar, dass ich als Teil der Gruppe von
Lehrern/innen  am Lehrerausbildungsprojekt,  das  von  Campo  Limpo  und  der
Brasilien-Cooperative finanziert wird, teilnehmen kann, damit wir uns mit einem
pädagogischen Ausbildungskurs qualifizieren.

Sie sind jetzt Teil meiner Geschichte, denn es ist für mich sehr wichtig, diese
akademische  Ausbildung  zu  machen.  Mit  diesem akademischen  Hintergrund
kann ich weiterhin  in  der  Gruppe der  Pädagogen der  Kinderkrippe  São José
Operário mitarbeiten. 
Mit Ihrer Hilfe nehme ich an dieser Ausbildung teil und kann weiterhin Lehrerin
meiner  Schüler  mit  einem höheren  Diplom sein.  Ich  möchte  mich  für  alles
bedanken. Heute, im zweiten Semester, lerne ich jeden Tag mehr. Vielen Dank
für Ihre Hilfe. 

Bericht über den Pädagogikkurs   

Ich, Daiana Oliveira,  bin Teil der Lehrer/innen, die an dem von Campo Limpo
und der Brasilien-Cooperative finanzierten Lehrerausbildungskurs teilnehmen. 

Zu  Beginn  des  Universitätskurses  war  ich  etwas  aufgeregt  und  auch
unentschlossen in Bezug auf die fachliche Qualifikation, die wir anstreben. Ich
konnte den Inhalten nicht immer folgen. Aber im Laufe des Kurses habe ich



gelernt, die Arbeitsweise der Lehrer, die ständig bemüht sind uns alle Themen
zu vermitteln, besser zu verstehen. 

Seitdem habe ich  mich  sehr  gut  geschlagen,  und zwar mit  guten  Noten  und
ständig  besserem Verständnis  für  die  Inhalte.  Selbst  mitten  in  der  Pandemie
schaffen wir es, Arbeit und Lernen online zu entwickeln und sind zuversichtlich,
dass alles bis zum Ende und mit Gottes Segen klappen wird. 
Ich  möchte  mich  auch  bei  allen  (von  Campo  Limpo  und  der  Brasilien-
Cooperative) bedanken, die uns helfen, diesen Traum von Bildung zu verwirk-
lichen. Vielen Dank und möge Gott Sie sehr segnen. 

Daiana de Oliveira Borges

Bericht von Rosenilda Souza 

Mit  großer  Dankbarkeit  und  Zuneigung  umarme  ich  unsere  Partner  aus  der
Ferne, die uns im Laufe all der Jahre im Kampf um Bildung geholfen haben. 

Während  so  viele  Dinge  auf  der  Welt  geschehen,  wurden  wir  mit  dem
Pädagogischen Ausbildungskurs ausgezeichnet.
Ich habe mich im Rahmen des erhaltenen Stundenplans ständig verbessert. Es
war angenehm, mich in  den Stunden, in denen wir eigentlich insgesamt  sehr
stark belastet waren, mit dieser Weiterbildung auf dem Laufenden zu halten, um
uns Lehrern und Schülern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

Eine Umarmung verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere Welt.  

Herzliche Grüße

Joelma Santos Paixão 

Presidente da Sociedade 1de Maio


