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1 Übersicht 

Seit März arbeiten beide Tagesstätten nach 2 Jahren Schließung wieder in voller Präsenz. Die 

Vorschriften und Hygienemaßnahmen der Stadtverwaltung sind streng, können aber eingehal-

ten werden. 

Neue Lehrer und Erzieher mussten ausgewählt und eingestellt werden. Sie wurden Kindern und 

Eltern in einer Versammlung vorgestellt.  

Nach wenigen Tagen bemerkte die GAC-Leitung, wie wohl sich die Kinder in ihrer alten Umge-

bung fühlen und wie wichtig die Betreuung für sie ist. Die Kinder sind begeistert von den Work-

shops, den sportlichen Aktivitäten und nicht zuletzt von der Unterstützung bei den täglichen 

Hausaufgaben. Die Beteiligung ist sehr rege.  

Dieses Jahr werden folgende Kurse und Aktivitäten von GAC angeboten: Basketball, Informatik 

(Grundkenntnisse), Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe, Kunst, Lesestunde, Englischunter-

richt, Sport und Musik.   

Im März stand ein wichtiges Ereignis im Terminplan: der 32. Geburtstag des Hilfsprojekts! Wie 

gewohnt, wurde dabei nicht nur ans Feiern gedacht. Die Gruppen studierten Tänze, Gedichte 

und Theaterstücke ein und präsentierten sie ihrem Publikum.  

 

 

 

2 Pädagogische Planung 

Während des ersten Treffens zwischen den neuen Erziehern, Lehrern und der Projektleitung 

wurden Zielstellung, Erziehungsmethoden für Kinder und Jugendliche diskutiert, um deren Po-
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tenzial so gut wie möglich auszuschöpfen. Die einzelnen Aktivitäten wurden geplant und Routi-

nen durchgespielt. Im Mittelpunkt stand die Erziehung und Erweiterung der Kenntnisse eines 

jeden einzelnen Kindes sowie die Integrierung in ihre Gruppe.  

 

            

 

3 Unterstützung bei den schulischen Hausaufgaben 

Die Hilfe bei der Erledigung der Hausaufgaben ist eine der wichtigsten Aktivitäten der großen 

Gruppe. Eltern und Geschwister sind meist nicht in der Lage, den Kindern zu helfen, weshalb 

sie auf die professionelle Hilfe eines Lehrers angewiesen sind. Nicht selten können die Eltern 

nicht einmal lesen oder schreiben. Trotzdem möchten sie natürlich, dass es ihren Kindern bes-

ser ergeht als ihnen selbst in ihrer Kindheit. GAC und Kinderhorizonte scheut deshalb keine 

Mühen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. 
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4 Nachhilfeunterricht 

Die schulische Nachhilfe schließt sich nahtlos an die Unterstützung bei den Hausaufgaben an. 

Sie nimmt eine ähnlich wichtige Stellung ein und dient vornehmlich zur Schließung von Wis-

senslücken. Die Kinder dürfen hier ihre Fragen zum schulischen Unterrichtsstoff loswerden und 

im Optimalfall sich die Lösungen gegenseitig erklären. 

Auch das Lesen und Vorlesen von Texten, am liebsten aus den Lieblingsbüchern der Kinder, 

steht auf dem Unterrichtsprogramm. Nach und nach sollen die Kinder an die Literatur herange-

führt werden, um sich in dieser Welt wohlzufühlen. Nicht zuletzt ist es die einzige Möglichkeit, 

aus ihrer sehr begrenzten Umgebung aus Armut und Kriminalität für eine Weile zu flüchten. 

Durch die Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen sind riesige Defizite in der 

Ausbildung der Kinder und Jugendlichen entstanden, die nun nach und nach geschlossenen 

werden müssen. Ein Mammutprogramm …  
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5 Der 32. Jahrestag von GAC 

Zum Jahrestag wurden verschiedene Aktivitäten geplant. Die Kinder haben sich Gedichte über 

ihren Alltag bei GAC ausgedacht und durften dabei ihren Gefühlen und ihrer Sprache freien Lauf 

lassen. Natürlich sollte sich alles irgendwie reimen.  

Die Kinder fertigten Zeichnungen über die Dinge an, die sie an GAC am meisten mögen und 

wobei sie den größten Spaß haben.  

Am Jahrestag gab es Tanzvorstellungen, viel Theater, aber auch Momente des Innehaltens 

während einer Christmesse. Wichtige Personen, wie z.B. GAC-Gründer Paulo, wurden für ihre 

langjährige Tätigkeit gewürdigt. Und natürlich wurde auch viel gefeiert.  
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6 Informatikgrundkurs 

Während des Informatikkurses lernen die Kinder anhand von Spielen die portugiesische Spra-

che und verbessern ihre Mathematikkenntnisse. Logisches Denken wird angeregt und Aufga-

ben werden gelöst. Da viele Lernprogramme spielerisch ihren Inhalt vermitteln, haben die Kin-

der ihren Spaß. Zumal viele von ihnen keinen Computer zu Hause haben und der Informatikun-

terricht für sie so etwas wie das Eintrittstor in die Welt der Computerspiele und des Internets ist.  
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7 Kunsterziehung 

Mit Kunst zu arbeiten, bedeutet auch in ein neues Universum einzutreten und sich mit sozialen 

Themen zu beschäftigen, den Freigeist zu entwickeln und unsere Umgebung genauer wahrzu-

nehmen. Zeichnungen sind ein Mittel, um seine Wahrnehmungen und Gefühle zum Ausdruck 

zu bringen. Die Musik und der Tanz sind Elemente, die Emotionen freisetzen. Zum GAC-Feier-

tag haben die Kinder eine Choreografie des Liedes “Abençoadão” einstudiert, Verse geschrie-

ben und auf eine große Wand gemalt, was sie bei GAC am liebsten machen. 

 

 

                       

 

8 Musik (Chor) 

Im April fand das erste Treffen mit der Musikerin Lara Tanaka statt. Sie ist Lehrerin des staatli-

chen Chors des Justizministeriums von Minas Gerais. Sie bildet die Kinder im Singen aus und 

wählt die Besten unter ihnen für das große Weihnachtssingen am Jahresende aus.  
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9 Englisch (Grundkenntnisse) 

Auch der Englischkurs hat endlich wieder begonnen. In früheren Zeiten war dieser Kurs beson-

ders beliebt unter den Kindern, weil er meist von ausländischen Praktikanten gegeben wurde. 

Dieses Jahr heißt die Lehrerin Kariny. Sie bringt den Kindern die ersten Wörter in Englisch bei.  

Auch wenn der Weg noch sehr weit zu sein scheint, ist der Englischunterricht eine Art der Inklu-

sion in die Gesellschaft und in eine neue, den Kindern und Jugendlichen völlig unbekannten 

Arbeitswelt, in der Englischkenntnisse eine wichtige Voraussetzung sind. Natürlich soll die Spra-

che auch Einblicke in andere Länder und deren Kulturen geben. Dinge, an die sich die Kinder 

trotz Medien erst einmal gewöhnen müssen, da ihr Leben nicht selten einzig und allein aus dem 

Kleinod „Favela“ besteht.  
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10 Basketball 

Der Basketball ist eine neue Sportart bei GAC und wird ausschließlich in der großen Gruppe 

der 6 – 14-Jährigen praktiziert. Als Sportlehrer wurde Daniel engagiert, der sich zuallererst um 

die Gestaltung des Innenhofs zum Basketballspielen kümmerte. Jetzt versucht er, den Jugend-

lichen Technik und Taktik des Basketballs beizubringen. 

Daniel ist sehr beliebt bei den Jugendlichen, was seine Arbeit natürlich vereinfacht. Sowohl 

Trainer als auch die Spieler sind sehr motiviert. Von anfangs 18 Kindern ist die Teilnehmerzahl 

mittlerweile auf 55 gestiegen.  
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11 Bauarbeiten bei GAC 

Mit finanziellen Mitteln aus den Spenden von Kinderhorizonte e.V. begannen im März grundle-

gende Aufräumarbeiten, die für den Dauerbetrieb von Nöten waren. Reparaturen und Reinigung 

des Schwimmbades gehörten ebenso wie Ausbesserungsarbeiten im Kunstatelier zum Umfang.  

Im Informatikraum “Amigos do Zhè” wurden Wände neu verputzt, gestrichen und Fenster gegen 

Gitter getauscht, um die Luftzirkulation zu verbessern. 
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Belo Horizonte, den 26.05.2022 

Matthias Bergmann 

Kinderhorizonte e.V. 


