
Das Kinder- und Jugendbildungs-
zentrum Santa Rita de Cassia in 
Lins, (São Paulo, Brasilien) geht 
zurück auf ein vor fast dreißig Jahren 
durch Schwester Isaura de Carvalho 
begonnenes Projekt, das Kinder eines 
armen Stadtviertels aufnahm, damit 
ihre Mütter arbeiten konnten. Während 
mehrerer Jahre funktionierte es, dank 
der Arbeit von freiwilligen Helfern 
der Gemeinde in Garagen, die von 
Privatleuten zur Verfügung gestellt 
wurden; später in den Gemeindesälen 
der Kirche St. Rita de Cassia. 
Da es in diesen Räumen - ohne Küche 
- nicht möglich war, Mahlzeiten 
zuzubereiten, nahm das Zentrum die 
Kinder nur vormittags auf.

Steigende Kosten

Im Jahre 1999 wurde dank der Hilfe der 
Gemeinde und einer Grundstückspende 
- durch die Mutter des Pfarrers- eine 
bescheidene Kinderkrippe gebaut. 
Nun können die Kinder ganztags 
betreut werden.
Die Zubereitung der Mahlzeiten sowie 
die gesetzlichen Bestimmungen,
ausgebildetes pädagogisches 
Personal einzustellen, 
belasten das Budget sehr und 
erschweren das Bestehen der 
Kinderkrippe. 
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Saal keine Zimmerdecke hat. Meistens 
aber gehen wir mit den Kindern in 
einen sehr viel kleineren Raum, wo es 
etwas weniger kalt ist.

Unsere Priorität

Das dringendste Projekt ist 
augenblicklich zumindest ein 
Klassenzimmer (30m2) und den 
Schlafsaal (65m2) zu bauen. Die Kosten 
dafür belaufen sich auf 29.357 € 
(22.050 € Materialkosten und 7.307 € 
Arbeitskosten);

Wir sagen Ihnen jetzt schon: 
Muito obrigado (Herzlichen Dank)!

•		Maria	 Aparecida	 Guedes	 Teixeira,		
Präsidentin

•		Lucia	Helena	Gonçalves	de	Andrade,	1ste 
Schatzmeister, luciahga@uol.com.br

So lautet die Bitte, die Pater Hugo 
d’Ans an uns richtet und die wir an Sie 
weitergeben, in der Hoffnung, dass Sie 
den Kindern in Lins helfen können, 
damit deren Leben durch Ihre Spende, 
neue Zukunftsperspektiven haben 
wird.

Die Gemeindeverwaltung von Lins stellt 
nur 0,70 €	pro	Tag	und	pro	Kind	zur	
Verfügung !

Eine lange Warteliste

Da sich die Krippe in einem der 
benachteiligten Viertel von Lins befindet, 
schicken die Mütter ihre Kinder in die 
Krippe, damit sie dort eine hygienische 
Versorgung, eine angepasste Ernährung 
und pädagogische Betreuung erhalten; 
das erlaubt es ihnen auch, außer Haus 
zu arbeiten und so das Familienbudget 
aufzubessern. Zur Zeit werden in der 
Krippe 40 Kinder im Alter von 2 bis 5 
Jahren betreut. Wir haben eine Köchin 
und eine Betreuerin angestellt und eine 
Reinemachfrau, die einmal pro Woche 
arbeitet. Wir haben einige freiwillige 
Helferinnen : die Präsidentin, die jeden 
Tag	 drei	 Stunden	 mit	 den	 Kindern	
verbringt; die Schatzmeisterin, die 
sich um den finanziellen Bereich 
kümmert; und die Sekretärin, die die 
ganze Buchführung zu Hause macht, 
da das Arbeitsmaterial dazu nicht in 
der Krippe vorhanden ist. 

Das Projekt

Deshalb ist unser größtes, wichtigstes 
und dringendstes Anliegen, angepasste 
Aufenthaltsräume zu errichten, 
Klassenzimmer und einen Schlafsaal, so 
wie es die neue Gesetzgebung verlangt. 
Mangels dieser Räumlichkeiten können 
wir nicht die Regularisierung der 
Papiere der Krippe erlangen, damit sie 
als philanthropische Einheit anerkannt 
wird, wodurch wir nicht mehr die 
Arbeitgeberabgaben auf die Löhne 
der Angestellten zahlen müssten. 
Das dadurch eingesparte Geld würde 
uns dann erlauben, mehr Personal 
einzustellen und besser auszubilden.

Dank der Spenden einiger Freunde aus 
São Paulo konnten wir zwei Grundstücke 
erwerben : zusammen messen sie 
500m2, die zu den bisherigen 300m2 

hinzugefügt wurden. Das ermöglicht 
es uns, einen Schlafsaal zu bauen, 2 
Unterrichtsräume, einen Fernseh- und 
Lesesaal,	ein	Lehrerzimmer,	3	Toiletten	
und einen Raum für das Kopiergerät 
und das Archiv. So können wir dann 
mehr Kinder aufnehmen und unsere 
Dienste verbessern. Das ist schon 
sehr	lange	unser	Traum,	der	aber	jetzt	
auch eine gesetzliche Notwendigkeit 
geworden ist !

Augenblicklich benutzen wir 
den Festsaal der Kirche als 
Veranstaltungssaal. Jetzt, in der 
Winterzeit, ist es dort sehr kalt, da der 
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•		Wenn	sie	uns	via	Testament	eine	Spende	zukommen	lassen	möchten,	können	Sie	gerne	mit	unseren	Büros	oder	ei-
nem Notar Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.

•		Wenn	Sie	uns	regelmäßig	unterstützen	möchten,	laden	wir	Sie	ein,	Ihrem	Geldinstitut	den	nachfolgenden	Vordruck	
für einen Dauerauftrag zukommen zu lassen :

Bitte überweisen Sie jeden Monat die Summe von 5€ - 10€ - 20€ oder ...... €
von meinem Konto Nr. ......-..................-...... 
zugunsten	des	Kontos	Nr.	000-1422898-05	von	SOS	Verlassene	Kinder,	rue	de	Tilleur	54,	4420	Saint-Nicolas.

Ich behalte mir das Recht vor, diesen Dauerauftrag jederzeit ändern oder annulieren zu können.

Meine Angaben :
Name : ................................................................................ Vorname : ....................................................
Strasse : .............................................................................. Nummer : ......
Postleitzahl : ........................ Ortschaft : ..........................................

Datum : .................................... Unterschrift :



In der Nähe von São Paulo, in 
Lins, möchte das Kinder- und 
Jugendbildungszentrum Santa Rita 
de Cassia gerne seine räumlichen 
Möglichkeiten vergrößern, um mehr 
Kinder mit Nahrung und Schulbildung 
zu versorgen.

#

P.S.K. 000-1422898-05 oder Fortis 240-0010260-79
der vog S.O.S. Verlassene Kinder

54, rue de Tilleur • B-4420 Saint-Nicolas (Belgien)
Mitglieder : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Motte dit Falisse 

Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.
Telefon/fax : 04 252 22 28 von 12 bis 16 Uhr (außer mittwochs).

e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
SOS Verlassene Kinder ist offiziell anerkannt durch das Finanzministerium.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Spenden ab einer Gesamtsumme 
von 30 Euro pro Jahr steuerlich absetzbar sind.

Appell:

S.O.S ENFANTS ABANDONNÉS GOE  

Um uns eine Spende aus dem Ausland zukommen zu lassen, teilen Sie Ihrer Bank bitte mit :
Unsere Koordinaten und unsere Kontonummer (siehe oben)

Unser IBAN-Kode: BE58 2400 0102 6079 - Unser BIC-Kode: GEBABEBB - Fortis Bank Belgien Ve
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