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Weiterbau der KITA in Diadema – 2. Etage
U12 Sao Paulo-Hallenfußballmeister (futsal)

„Wer unüberlegt redet, der verletzt andere, die Worte der Weisen aber sind wie Balsam“
(Bibel - Sprüche 12, 18)

Liebe Freunde von ALEM-BRASIL. Wie schnell sagen wir etwas, mit dem wir andere verletzen. Manchmal ist es uns
nicht bewußt, manchmal tut man es aber auch bewußt oder um andere in den Schatten zu stellen. Beides kann wehtun.
Gut deshalb, wenn wir uns vorher darüber Gedanken machen, wie unsere Worte beim Nächsten ankommen könnten.

Wichtige Info: am Sonntag, den 28.04. findet um 16:30 Uhr die Jahreshauptversammlung von ALENA e.V.
mit Bericht über aktuelle Entwicklungen der Programme in Brasilien statt. Herzliche Einladung in die EFG
Freudenberg-Büschergrund, Siegenerstr. 190, 57258 Freudenberg.
Diadema (Fotos 1 u. 3). Wie bereits in den letzten Infos berichtet, wird in der KITA in Diadema der erste große Raum
unten intensiv genutzt. Der Bau der zweiten Etage wurde Anfang des Jahres begonnen und soll Ende März abgeschlossen werden. Zu den wöchentlich stattfindenden Bibeltreff (Mi), Kindertreff (Sa) und Gottesdienst (So) sind dann
weitere Aktivitäten geplant. Mit einer Küche, WC/D, Gruppenraum und einem Büro inklusive Computerplätzen werden
dann wertvolle zusätzliche Angebote möglich. Die Gottesdienste am Sonntag werden gut besucht und es entwickeln
sich ein immer persönlicherer Kontakt zu den Familien in der Nachbarschaft. Wir hoffen, dass der KITA-Betrieb ab
Mai für eine Testphase anlaufen kann. Vielen Dank für die tolle finanzielle Unterstützung … und wie Ihr auf dem
ersten Foto oben sehen könnt, sind die Maurer kaum zu bremsen.
St. André – ARPEA (Foto 2). Das Sportzentrum ARPEA wurde weiter renoviert. Die Sportprogramme, besonders der
Hallenfußball (futsal) ist personell mit zwei weiteren Trainern verstärkt worden. Durch die intensive Betreuung und
tägliches Training konnten alle drei Jugendmannschaften im vergangenen Jahr mindestens die Viertelfinals erreichen,
die U14 kam ins Halbfinale und die U12 ist sogar Sao Paulo-futsal-Meister ihrer Kategorie geworden. Damit hat das
gesamte Projekt sehr viel lokale mediale Aufmerksamkeit erhalten, was dazu führt, dass die NGO Alem-Brasil
gemeinsam mit einer weiteren mittlerweile als Vorzeigeprojekt hinsichtlich sozialer Tätigkeit an Brennpunkten der
Stadt St. André gilt. Die Halle wird in naher Zukunft auch für offizielle Spiele im Männerbereich erweitert werden
müssen. Ein tägliches Kinderprogramm für zwei Gruppen je 30 Kinder ist in Planung; darüber demnächst mehr.
Dank an Euch alle, die Ihr an die Projekte und das Engagement der Mitarbeiter von ALEM-Brasil glaubt!
bitte betet für:
 weitere Mitarbeiter, die sich langfristig in den Projekten engagieren und Verantwortung übernehmen
 Inovative Angebote in allen Programmen, mit denen der Bevölkerung langfristig geholfen werden kann.
 Weitere Sponsoren, die besonders auch neue Projekte mit finanzieren
Mit lieben Grüßen, Euer ALENA/ALEM-Brasil-Team
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