
Worte von Maria Eduarda 
 

Vor 17 Jahren trat ich in «die grüne Schule», wie sie in unserem Armenviertel 

liebevoll genannt wird, ein. Ich war gerade 4 Jahre alt und konnte mit 9 Jahren 

die Grundschule beenden. Es war eine unglaubliche Zeit und für mich von 

grossem Wert für meine pädagogische und akademische Laufbahn.  
 

Alles begann in der Escola Uniào Comunitària, 

wo ich lesen und schreiben lernte. Auch habe ich 

viele Freundschaften geschlossen, von denen 

einige bis heute bestehen. Ich habe es geliebt in 

der Schule zu spielen und „Tante Luzinete“ 

(Köchin) beim Salatrüsten zu helfen. Ich liebte 

die Ausflüge, einer der mich besonders geprägt 

hat, war das Gilbert-Freire-Museum, es war 

wundervoll. 
 

Nach «der grünen Schule» konnte ich an einer staatlichen öffentlichen Schule 

die Oberstufe besuchen. Somit war der Weg frei für die High-School an einer 

staatlichen Referenzschule, wo ich am Win-the-World-Programm teilnahm 

und Englisch lernte. Ich besuchte mehrere Kurse im IT- und im 

Verwaltungsbereich. Mit grossem Engagement und viel Aufwand habe ich 

kürzlich mein Diplom in Human Ressource Management abgeschlossen und 

mein Traum ging in Erfüllung. 
 

Eine so bedürftige Gemeinde wie unsere hat das große Glück und das Privileg, 

eine Basisschule zu haben, in der Lehrkräfte und die Schulleitung immer das 

Beste für die Zukunft jedes einzelnen Kindes suchen. Ein einziges Blatt eines 

Notizbuches reicht niemals aus, um ihnen 

meinen grossen Dank auszudrücken, aber 

hiermit versuche ich es. Herzlichen Dank! 
 

Ehemalige Schülerin 

Maria Eduarda             



Meine Schullaufbahn 

 

Die ersten drei Schuljahre absolvierte ich in Araçoiaba. 

Mit 9 Jahren kam ich hierher nach Vila Aritana, 

Guabiraba, wo ich heute noch lebe (ich bin jetzt 40 

Jahre alt). 
 

Im Alter von 9 Jahren ging ich an der Escola União 

Comunitária zur Schule und war in der 4. Klasse bei der 

Lehrerin Eliane Francisca. 
 

Danach besuchte ich an der Conselheiro Mac Donell 

School in Camaragibe die Grundschule und anschliessend 

das Gymnasium. Jeden Tag legte ich den Schulweg von 1 

Stunde zu Fuß zurück. Im Jahr 2005 habe ich geheiratet 

und gleichzeitig den Abschluss an der Federal Rural 

University in Pernambuco im Geschichtsunterricht 

gemacht. 
 

Da ich das Lehramt besitze, habe ich 15 Jahre als Lehrerin unterrichtet und die 

erste Anstellung war an der Escola União 

Comunitária.  
 

Derzeit, ungefähr vor 8 Jahren, habe ich die 

öffentliche Prüfung für ACS (Community Health 

Agent) bestanden, wo ich derzeit in der 

Gesundheitsklinik hier in der Nähe meines 

Wohnortes arbeite. Ich habe gerade den technischen 

Kurs in Krankenpflege belegt und ihn auch 

abgeschlossen. Durch ein Stipendium von Forma Sus konnte ich diese Schule 

besuchen. 
 

Während meines ganzen Lebens habe ich immer gelernt, denn das Leben ist 

eine großartige Schule. 
 

Meine drei Schwestern konnten alle die Escola União Comunitária besuchen. 

Die eine ist Bibliothekarin in Brenand geworden und die anderen Beiden 

haben einen Abschluss in der Administration gemacht. Ich bin sehr stolz auf 

sie. 
 

Ana Lúcia J. da Silva 
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