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Eine Brücke in eine andere

Liebe Spender und Freunde,
anbei die Spendenbescheinigung.Vielen Dank für die Unterstützung.
Auch in 2019 konnte wir wieder vielfach helfen und unsere Mittel sinnvoll und
ressourcenschonend verwenden.
Demetrius und die Mitarbeiter der CPP sind immer darauf bedacht, unsere Gelder gut zu
verwenden. Auch wenn die sozialpolitische Lage unter Präsident Bolsonaro sehr schwierig
geworden ist, wird immer versucht im eigenen Land, bzw. in der Region Recife nach
Möglichkeiten zu suchen.
Dieses bestärkt uns in unserer Arbeit und macht sie so effektiv. Es freut uns auch immer
wieder, dass man nicht den bequemen Weg wählt und einfach nach Geldern fragt. Dieses ist
auch eine Philosophie innerhalb der CPP.
Demetrius appelliert immer wieder:
„Wir müssen nicht nur im Ausland auf unsere Misere hinweisen und diese beklagen,
sondern auch in unserem Land die Missstände benennen und unsere Regierung und
Bürger in die Pflicht nehmen!“
Beispiele für Hilfen aus Recife:
Der Dachgarten der CPP, immer noch ein Vorzeigeprojekt und zu einem nennenswerten Teilen
auch von uns mitfinanziert, wird häufig von Gruppen Studierender der Universität im Rahmen
ihrer Ausbildung besucht. Die Studenten sind sehr beeindruckt, nicht nur von dem Dachgarten,
sondern auch von der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Aus dieser Begeisterung
ergeben sich oft kleine Projekte der Studenten. In ihrer Freizeit helfen sie ehrenamtlich mit Sport, Tanzen und Kunstprojekte werden realisiert und das zum Nulltarif.

Kochkurse werden nach wie vor für die Mütter der Kinder in der CPP angeboten. Auch Frauen
aus deren Nachbarschaft kommen häufig hinzu, es spricht sich halt rund. Die betreuten Kinder
und Jugendlichen kommen auch in speziellen Kursen das Kochen mit gesunden Lebensmitteln
nahegebracht. Grundlagen für eine gesunde Ernährung und das man mit wenigem auch etwas
gesundes kochen kann sind oftmals nicht vorhanden.
Für die Kurse soll noch eine Lehrküche errichtet werden, aber hierzu im späteren Teil mehr.
Die Soonwaldstiftung in Kirn (Kontakt Horst Hügel) hat 6 Kochtöpfe von Fissler gespendet,
diese gingen per Post und durch Mitnahme im Flieger nach Recife. Sachspenden sind nicht
immer einfach, es war etwas Aufwand und die ungeklärte Frage, was macht der Zoll? Es ist in
diesem Fall aber alles gut gegangen, ein reibungsloser Versand und eine zufriedenstellende
Zollabwicklung ist selten, auch wenn das Recht durch Gemeinnützigkeit auf unserer Seite ist.
Für die Kochkurse haben diese Töpfe die richtige Größe, da die Küche in der CPP überwiegend
nur große Töpfe hat und für einen Kurs mit 10 Frauen nicht geeignet sind.

Die Kochkurse für die Frauen sind in Recife inzwischen bekannt geworden. Gastronomen und
Köche sind interessiert und geben auch Kurse oder informieren sich in der CPP. Das Interesse
ist groß und führte im Juni 2019 zu eine solidarischen Aktion in der Region Recife,
37 Restaurants beteiligten sich an dieser Aktion. Pro verkaufte Mahlzeit in den teilnehmenden
Restaurants ging 1 R$ als Spende an die CPP.
Eine weitere Hilfe kam von einem Baumarkt/Holzhandel aus Recife.
Die Tische und Sitzgelegenheiten im Speisesaal waren sehr alt. Sie sind immer wieder von den
Mitarbeitern notdürftig repariert worden, aber irgendwann ist das nicht mehr möglich. Das
Metallgestell rostet und die Stabilität lässt nach.

Wir hatten bereits über eine Finanzierung gesprochen, als Demetrius sich meldete und sagte,
dass es eine Lösung für die Tische und Sitzgelegenheiten gibt. Eine Firma in Recife wollte die
Möbel spenden. Die Möbel kamen schnell und in einer Gemeinschaftsaktion von Mitarbeitern
und Jugendlichen wurden diese gestrichen und imprägniert, damit sie lange halten.

Dieses waren die Projekte in 2019, die unsere Ressourcen an Spendengeldern „geschont“
haben und Gelder für andere wichtige Dinge frei gehalten haben.
Finanzierung 2020
Ein größeres finanzielles Projekt steht in 2020 an, die Projektküche muss dringend saniert
werden. Zudem soll noch im oberen Teil des Projekthauses eine kleinere Lehrküche für die
oben beschriebenen Kochkurse entstehen. In der Hauptküche gibt es terminlich für die
Kochkurse Probleme, da die Küche immer für die eigentliche Projektarbeit genutzt wird. Hätte
die CPP eine separate Lehrküche, wäre man nicht gebunden und kann viel mehr Kurse und
Möglichkeiten anbieten, Bedarf ist genug.
Diese Investition ist auch aus behördlicher Sicht dringend notwendig.
Da die Küche der CPP bei den Behörden als „öffentliche Küche“ geführt wird, gibt es Auflagen
vom Gesundheitsamt und Standards müssen eingehalten werden.
Die Geräte sind alt, zu alt, und es ist erstaunlich, was die Mitarbeiter dort leisten. Täglich fast
200 Mahlzeiten mit einer eigentlich unzureichenden Küche zuzubereiten ist schon eine
Herausforderung und immer der Druck im Hintergrund, was ist bei der nächsten Kontrolle?.
Neben den hygienischen Standards gilt es auch die Funktionalität der Geräte auf Stand zu
bringen. Über die Jahre wurde viel repariert und geflickt, aber wie bei den Speisesaalmöbeln
ist das irgendwann ein Fass ohne Boden, nicht mehr rentabel und teilweise nicht mehr
möglich.
Diese Investition ist nicht aus dem normalen Etat zu bewerkstelligen, Kostenvoranschläge und
ein Umbauplan liegen uns bereits vor. Bei jetzigem Stand belaufen sich die Kosten auf Rund
55.000 R$ = ca. 12.000 €.

Unser Plan ist nun, Mittel aus der Entwicklungs- und Zusammenarbeitet (BMZ), früher
Entwicklungshilfe, für dieses Projekt zu beantragen.
Bei diesen Anträgen ist es immer nötig einen Eigenanteil von 10-15% der Kosten zu stellen. Da
wir im Jahr 2019 nicht alle Spendengelder aufgebraucht haben, konnte für diesen Zweck eine
kleine Rücklage gebildet werden. Somit könnte das Projekt bei einer eventuellen Bewilligung
des BMZ durchgeführt werden.
Wir hoffen nun sehr, dass unser Plan aufgeht und eine Förderung im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit durch das Bundesministerium zustande kommt.
Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Es ist gut investiertes Geld und auch gut investierte Zeit!

Die Küche war auch räumlich viel zu klein und man hat bereits begonnen Wände zu versetzen.
Aus diesem Grund sieht alles schon wie eine „Baustelle“ aus.
Nun noch eine sehr erfreuliche Nachricht
Demetrius erhielt im Dezember den Menschenrechtspreis „Nacho de la Mata“ in Spanien.
Der Preis wird von der Rechtsanwaltskammer in Spanien ausgelobt und gehört zu den drei
wichtigsten Preisen, die in Spanien vergeben werden.
Auf initiative einer Journalistin in Spanien, sie kennt Demetrius und die CPP gut, wurde
Demetrius von der Jury für den Menschenrechtspreis nominiert. Nach einem längeren
Auswahlverfahren durch die Fachjury kam die erfreuliche Nachricht im November. Die Freude
darüber war bei unseren Freunden in Recife und natürlich auch bei uns riesengroß.
Wer Demetrius und sein Lebenswerk kennt, weiß, dass er diesen Preis verdient hat.
Der Preis ist zwar nicht mit einem Geldbetrag verbunden, aber die große Wertschätzung und
das Renommee sind auch sehr wichtig. In Spanien haben die großen Zeitungen darüber
berichtet. Auch in Recife ist ein großer Artikel in einer renommierten Zeitung erschienen.

Begründung der Jury für den Preis "Nacho de la Mata":
Demetrius Demetrio hat sich ein Leben lang den "Meninos de Rua" - „Kindern der Straße“
gewidmet.
Der Aktivist Demetrius Demetrio wurde in diesem Jahr mit der Ehrung „Nacho de la Mata“
ausgezeichnet, weil er die soziale und beru fliche Integration von Kindern und Jugendlichen
großartig verteidigt und umsetzt. Seit seinem 16. Lebensjahr kämpft er für die Wahrung der
Bürgerrechte der „Meninos de Rua“, den Kindern, die auf den Straßen Brasiliens aufwachsen.
Als Verfechter der sozialen und beru flichen Integration von Minderjährigen und Jugendlichen hat
er die Gemeinschaft der kleinen Propheten ins Leben gerufen, um Kinder und Jugendliche, die auf
der Straße aufwachsen, willkommen zu heißen. Er hat auch mit der brasilianischen Regierung bei
der Verteidigung und Umsetzung des Status von Minderjährigen (Kinderrechte)
zusammengearbeitet. Darüber hinaus hat er viele Projekte u.a. eine Schule für soziales Kochen
(Kochkurse) und ein Projekt für soziale Gärten (hängende Gärten und der Dachgarten) ins Leben
gerufen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Vielen Dank für Ihre/Eure Mithilfe
Mit Dank und freundlichen Grüßen

gez.
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