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Jahresbericht 2012 

 

Liebe Spenderinnen und Spender 

 

Dieses Jahr besuchte ich unsere Schule im Herbst mit Franziska Zerilli. Der Bericht von Franziska findet ihr in 

der Beilage. 

Vieles konnten wir wieder mitnehmen, unter anderem auch wieder die obligaten Zahnbürsten, gespendet von den 

Wangener Schulkindern. 

 

Die Armut im Viertel ist nach wie vor sehr gross, trotz dem wirtschaftlichem Aufschwung in Brasilien, ebenso 

die Arbeitslosigkeit, und die Wohnsituationen der Menschen hat sich nicht verändert. 

Einige arme Menschen essen ein wenig gesünder, und es ist ein Streben nach guter Bildung vorhanden. 

Gesundheit, Sicherheit, Hygiene usw. haben sich noch nicht verbessert. 

 

Der Einsatz der Psychologin Etiene und der Lehrpersonen ist bewundernswert.  

Zur Weiterentwicklung des Individuums werden neu im Nachmittagsunterricht kulturelle Aktivitäten angeboten. 

Zusätzlich zum normalen Unterricht bildet ein Capoeira-und Fussballlehrer die Kinder im Sport weiter. Etiene 

lehrt freiwillig mit einfachen Lebensmitteln mit den Kindern das Kochen. 

Die Lehrpersonen und Angestellten geben ihren vollen Einsatz in dieser Schule. Herzlichen Dank! 

 

 



 

 

Die Liste der notwendigen Arbeiten und Anschaffungen ist lang: 

Der Dachstuhl des alten Gebäudes muss ersetzt werden, der Boden der Bühne im Aufenthaltsraum muss 

repariert werden, der Garten muss neu angelegt werden, Trinkwasserspender, Mixer und Kochherd  

 müssen neu gekauft werden etc. 

 

Das ganze Projekt kostet im Jahr 120000 Franken. Da sind auch schon Reparaturen und Anschaffungen mit 

einberechnet. Im Jahr 2014 wird der Verein in Deutschland definitiv aufgelöst. Für uns hier in der Schweiz heisst 

dies, neue Wege zu finden, damit die Schule überleben kann. Die Lehrerinnen in Brasilien sind informiert und 

wollen auf jeden Fall alles daran setzen, damit die Schule weitergeführt werden kann. 

 

 

Liebe Spenderinnen und Spender. Ihr sichert dank eurer Unterstützung die escola uniào comunitària und ihren 

Weiterbestand. Es ist immer wieder erfreulich, dass sich neben den vielen Einzelpersonen auch Schulen, 

Gemeinden, die Stadt Olten, Kirchgemeinden, kleinere und grössere Gruppen und Vereine für das Schulprojekt 

einsetzen. Auch durfte unser Verein auch dieses Jahr wiederum grössere Spenden durch Aktivitäten wie 

Weihnachtsmärkte, Schulveranstaltungen usw. entgegen nehmen.  

 

Besonders zu erwähnen ist eine Naturalspende in Briefmarken die uns sehr gefreut hat. 

Die Trimbacher-Schulkinder führen in diesem Jahr mit den Lehrpersonen einen Weihnachtsmarkt durch. 

Herzlichen Dank. 

 

Im Namen der Kinder, der Lehrerinnen und unseres Vereinsvorstandes danke ich allen, die dieses Projekt 

mittragen, von ganzem Herzen.  

Wir freuen uns, dass wir weiterhin auf euch zählen können. 

 

Wir wünschen euch ALLEN frohe Festtage und alles Liebe und Gute im neuen 2013. 

 

ESCOLA UNIÃO COMUNITÁRIA
É Natal! É com alegria que agradecemos a todas

as pessoas que nos ajudaram a sermos mais

felizes neste ano.Obrigada pela educação,pela

comida,pelas aulas de ballet, de futebol,de

capoeira de inglês,de culinária e artesanato que

vocês nos deram através de suas doações.Feliz

Natal !!! Saúde em 2013!!!

Alunos e professors

 
Weihnachtskarte von Brasilien 

 

Herzliche Grüsse 

 

 

 

 

Marlene Grieder 

Präsidentin des Vereins Liberdade Schweiz 

 

 

 

P.S. Die Spendengelder können bei den Steuern abgezogen werden (Verfügung vom 21.3.2005) 

 

Beilagen: Bericht von Franziska Zerilli 

Einzahlungsschein 

 


