
O Semeador - Der Sämann

Wir sagen DANKE für 
die großartige Spende 
von 3.548,21 € vom 
Lichterfest 2020 !

muito obrigado! 

Vielen Dank!



WIR sind 
wieder da!

O Semeador kann die Türen wieder    
für alle öffnen!         
           
Die Kindergartenkinder, die Schulkinder und auch die 
Senioren kommen jetzt wieder jeden Tag! Natürlich 
unter den Bedingungen, wie wir sie hier auch kennen. 
Das Geld wird gerade sehr dringend für das 
Betreuungsangebot für die 6-12 jährigen gebraucht. 
Unsere Schulkinder waren ein halbes Jahr lang nicht 
in der Schule. Seit Januar 2021 geht es in der Schule 
nur in kleinen Gruppen los; bis heute gibt es noch 
keinen täglichen Unterricht für alle! Die Kinder gehen 
auf staatliche Schulen und wer sich hier kein eigenes 
Endgerät leisten kann, kann auch nicht am digitalen 
Unterricht teilnehmen. Viele unser 10-jährigen Kinder 
können nicht lesen und schreiben. Sie sind sehr 
glücklich darüber, dass sie wieder ins Projekt kommen 
dürfen. Wir haben die Möglichkeit, 25 Kinder am 
Vormittag und 25 Kinder am Nachmittag betreuen zu 
können. Die Kinder sind sehr bedürftig, leiden unter 
den gesamten Bedingungen, die Corona in Brasilien 
verursacht hat. Jetzt brauchen sie wieder 
Verlässlichkeit! Es gibt wieder Bastelangebote, 
Nachhilfe, Zeit für Gespräche, leckeres Essen, Nähe 
(trotz Abstand), Spiele und Bewegungsangebote und 
vor allem ein Gemeinschaftsgefühl! 



Nächste Projekte: 
In der nächsten Zeit soll ein Computer für die Schulkinder angeschafft werden, so dass ihnen auch die digitale Lernwelt näher gebracht 
werden kann. Außerdem soll eine Überdachung für einen Teil der Spielfläche draußen gebaut werden. Damit hier viele Kinder Corona 
konform spielen können und so vor verschiedenen Wetterbedingungen geschützt sind. 

Die Kinder legen am Wegesrand Mandalas aus kleinen Steinchen.



Mit dieser großartigen 
Spende können  
wir wieder Hoffnung auf  
ein Morgen schenken! 

Die Schulkinder lernen neue Lieder und können wieder basteln!
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