Die Fortsetzung des Projektes ist nur
möglich, wenn sich weiterhin engagierte Menschen finden, die durch ihre
Spenden Kindern in Vila Desterro Träume ermöglichen.

Im Jahr 1987
sammelte sich eine Gruppe
aus der Not heraus,
in der sie lange Zeit gelebt haben,
um ein Leben in Glück
und Freude zu suchen.

Regelmäßiger Kontakt sowie Besuche
vor Ort fördern die freundschaftliche
Verbindung mit den Menschen in Vila
Desterro und garantieren den sinnvollen Einsatz der Spendengelder.

Vila Desterro, ein kleiner Ort,
dem niemand etwas zutraute,
"Nichts geht voran!" sagten sie.
Aber da kam jemand voll Glauben
und streute den Samen aus.
Es war eine kleine Gruppe,
die sich zu sammeln begann,
um zu lernen und zu planen.
Da begannen sie zu verstehen,
dass es dem verachteten Volk
gut gehen sollte an diesem Ort.
Es entstand das CEEP,
in einer kleinen Hütte,
um den Kindern zu helfen in
ihren Nöten,
diese Idee war so gut,
dass sich der Samen vermehrte
und wuchs…
(entstanden in Vila Desterro 2002)
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"Das CEEP, aufgebaut von den
Brasilianern in Vila Desterro und euch
Deutschen, ist die lebendige Hoffnung
auf ein Leben in einer brüderlichen
Welt, gerecht und vereint."
(Ana Flavia, 19 Jahre)

1987 wurde das CEEP (Centro de Estudes
e Educacao Popular), eine von Eltern und
Erziehern getragene Volksbildungseinrichtung in Vila Desterro, im Nordosten Brasiliens, von einer Ordensfrau gegründet.
Die kleine Siedlung Vila Desterro liegt
etwa 60 km von der Millionenstadt Recife
entfernt, im sog. Zuckerrohrgürtel.
Arbeitsplätze gibt es nur saisonbedingt
und mit sehr geringer Bezahlung, was
dazu führt, dass die Kinder in Armut und
Perspektivlosigkeit aufwachsen.
Eine staatliche Unterstützung für sozial
benachteiligte Menschen in Vila Desterro
existiert nicht.

Getragen von dem Gedanken, die Situation der Kinder und ihre Zukunft zu
verbessern, entstand in den vergangenen
Jahren, Dank der Unterstützung vieler
Spender, ein Ort, an dem Kinder heute
lernen und spielen können, Gemeinschaft erfahren und täglich eine warme
Mahlzeit erhalten.
Mehr als 200 Kinder besuchen derzeit
das CEEP, dies sind etwa 96% der Kinder
in Vila Desterro.
Sie lernen, dass ihr Leben einen Sinn hat und
Gemeinschaft und Bildung die Welt verändern
können. Junge Menschen
bekommen im CEEP die
Möglichkeit, ihre Talente
und Fähigkeiten zu entwickeln, in der Hoffnung, durch Bildung
eine bessere Zukunft zu
erlangen.

"Wir träumen davon, eines Tages zu
sehen, wie diese Kinder gebildet
wurden und fähig sind, ihre Träume zu
verwirklichen.
Mit einem Verstand, der auf die
Weltsicht ausgerichtet ist und nicht nur
auf diesen kleinen Ort Vila Desterro."
(Alcione, Lehrerin im CEEP)

