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Tätigkeitsbericht der Schule Uniào Comunitària     
Unsere Schule befindet sich in der Gemeinde Sitio dos Macacos. Das Armenviertel wuchs 
auch im letzten Jahr stark, insbesondere im Gebiet hinter der Schule bauen arme und 
drogenabhängige Menschen ungeordnet neue Hütten. Viele dieser Behausungen sind ohne 
Wasser und Abwasserversorgung, die Arbeitslosenquote ist hoch und die Kriminalität 
weiterhin ein sehr grosses Problem. Vor kurzem wurde im Morgengrauen ein ehemaliger 
Schüler der ESCOLA UNIÃO COMUNITÁRIA erschossen. Unsere Schule ist in diesem Elend 
eine Insel, der Unterricht ein Zufluchtsort für die Schülerinnen und Schüler sowie gleichzeitig 
die Chance auf eine bessere Zukunft. 

In den letzten 10 Jahren hat die Schule einige Änderungen erfahren. 
Diese haben wesentliche Verbesserungen gebracht und sich positiv auf 
das Engagement der Lehrpersonen, die Lehrerausbildung und die 
Lernmethoden ausgewirkt. Die Unterrichtsmethoden, insbesondere bei 
der Alphabetisierung, stützen sich vermehrt auf die kulturelle und 
psychosoziale Entwicklung der Kinder ab. Damit haben wir sehr gute 
Erfahrungen gemacht und ermutigende Ergebnisse erzielt. Mit harter 
Arbeit und Engagement ist es uns gelungen, das Bildungsniveau und die 
soziale Entwicklung bei vielen Kindern in der Schule zu steigern. Viele 
von unseren ehemaligen Kindern haben ein besseres Leben und 
nehmen vermehrt Anteil am gesellschaftlichen Leben. 

Um besser auf die Bedürfnisse der Kinder und der Lehrpersonen 
eingehen zu können, haben wir vor einigen Jahren begonnen, eine 
Ganztagesschule anzubieten. Wir versorgen die Kinder mit einem 
Frühstück, einem Mittagessen, zwei Snacks und 4 Portionen Obst pro Tag. Auf diese Weise 
sind die Kinder in dieser Zeit bei uns in Sicherheit, werden gesund ernährt, lernen lesen, 
schreiben und rechnen und können sich ganzheitlich entwickeln. Zudem bieten wir auch 
ausserschulische Aktivitäten im musischen und sportlichen Bereich an.  

Trotz des Rückgangs der Mittel in den letzten 
Jahren ist das Engagement der Lehrpersonen 
wie auch der Mitarbeitenden weitergewachsen, 
unsere Schule funktioniert gut und zuverlässig. 
Die Liebe zu unserer Arbeit, die ständige Hoff-
nung auf gute Lernergebnisse und auf eine po-
sitive Entwicklung der Kinder treiben uns an. 

Wir sind auf den Verein Liberdade angewiesen, 
er ist unser finanzieller Rückhalt und unsere Si-

cherheit. Das Jahr begann mit zahlreichen unerwarteten Ausgaben:  
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Die Reparatur des Daches, des Kühl-
schrankes, einzelner Möbel und der 
Spielgeräte im Garten, der Austausch 
des Kochherds, wie auch neue Steuern, 
die der Staat berechnet hat. Ohne die 
Spenden aus der Schweiz, hätten wir 
den Lohn für unsere Lehrerinnen nicht 
mehr bezahlen können. 

 

 

Wir hoffen, dass wir unsere Arbeit fortsetzen können, dass Sie uns auch weiterhin 
unterstützen und uns dadurch die Möglichkeit geben, die Kinder der Gemeinde Sitio dos 
Macacos die Chance auf ein besseres Leben zu geben. 

 
Mit Zuneigung und Dankbarkeit  
Schulleiterin 
Etiene de Souza Fernandes  
 
und alle Schülerinnen/Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Schule 
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