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„Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (Paulo Freire)
Übersetzung: Wenn Bildung und Erziehung die Gesellschaft alleine nicht verändern, ohne sie verändert sich die Gesellschaft
genauso wenig...
Anmerkung: PAULO FREIRE war ein in Theorie und Praxis einflussreicher brasilianischer Pädagoge, der auch heute noch sehr
aktuell ist. Sein Abbild ist am Eingang der CEMAR-Gebäude zu sehen.

Die Ergebnisse einer Gruppenarbeit in einem Workshop
werden präsentiert

Der CEMAR fördert die Töpferwerkstatt der „Comunidade Quilombola“,
einer Siedlung mit schwarzen Brasilianern auf dem Lande

Kinder und Jugendliche sollen im CEMAR zu „mündigen Bürgern“, d.h.
zu selbstbewussten Mitgliedern der brasilianischen Gesellschaft werden

OBRIGADO POR TUDO = Danke für alles ! - Ein Dankeschön eines Kindes
im CEMAR für die Unterstützung und Hilfe aus Hochheim

„Wer sich für eine andere Art von Bildung einsetzt, die die konkreten Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt, rüttelt an
herrschenden Machtverhältnissen. Pädagogik besitzt also eine starke gesellschaftliche Sprengkraft. Sie hat mit Befreiung zu
tun. Es geht nicht allein um Vermittlung von Wissen. Wichtig sind das Lernen und die Entwicklung von Selbstwertgefühl,
Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit.“
(Kinderhilfswerk Terre des Hommes)

„Kinderrechte verwirklichen und vom Papier ins Leben bringen...“ (CEMAR in Pombal)
Anm.: Eine sogenannte Kinderrechtskonvention wurde schon im Jahre 1989 von den Vereinten Nationen (UN) verabschiedet.

Die Verantwortlichen des CEMAR veröffentlichten den Dank eines
Jugendlichen auf ihrer Facebook-Seite:
„Es ist der CEMAR, der Kinder und Jugendliche zu mündigen Bürgern
erzieht und damit ihr Leben aufbaut.“

Ivan  C. schrieb:
„........  .....Gestern und heute sind solche Einrichtungen wichtig, damit
wir, die Pombalenser,  jeden Tag unseren bedürftigen Mitbürgern helfen
können.
Ich selbst bin ein gutes Beispiel, wie jungen Menschen geholfen wurde.
Als ich ein Kind war, hat mein Vater uns verlassen. Es gab Tage, an denen
ich als einzige Mahlzeit nur in Margaridas Creche etwas zu essen bekam.
Solche Erlebnisse haben mein Leben für immer geprägt und ich schäme
mich nicht dafür.“

Einladung zum 11. länderübergreifenden Treffen zur Bewahrung der
Menschenrechte für Kinder und Jugendliche vom 22. - 25. März 2018 - in
der „Sertão-Hauptstadt“ für Menschenrechte für Kinder und Jugendliche


