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Die Comunidade dos Pequenos Profetas

Jährlich betreut die Einrichtung ca. 400 Kinder, Jugendliche  und Heranwachsende, die 
Vernachlässigung,  Drogen,  Gewalt,  Missbrauch,  sexuelle  Ausbeute  erfahren  und 
betteln. Die Kinder und Jugendlichen, die in die CPP kommen leiden unter extremer 
Armut und sind verwundbar für jegliche Art von sozialem Risiko. Um sich ein Bild 
machen zu  können:  83,3% des  betreuten  Publikums der  CPP leben  auf  der  Straße, 
46,6% wohnen nicht mit ihren Eltern, 82,1% betteln, 72,4% inhalieren Schnüffelstoffe, 
43,3% sind in Gebrauch von Crack, 82,8% rauchen handelsübliche Zigaretten, 63,3% 
rauchen  Marihuana,  80%  trinken  alkoholische  Getränke,  25%  werden  sexuell 
ausgebeutet,  31%  besuchen  nicht  die  Schule.  Die  Familien  dieser  Kinder  und 
Jugendlichen besitzen ein niedriges Einkommen, 13,3% haben kein Einkommen, 33,3% 
erwirtschaften bis  zu einem halben Mindestlohn, 22,2% bekommen  Bolsa Familia*; 
besitzen  geringe  Schulbildung,  sind  Menschen  mit  einer  Drogenvergangenheit  und 
häusliche Gewalt, leben in Gemeinden mit gering ausgebauter städtischer Infrastruktur.

Das  grundsätzliche Ziel der  Einrichtung  ist  es,  psychologische,  soziale,  kulturelle 
Betreuung für Kinder und Jugendliche der Straße zu gewährleisten, mit dem Ziel der 
Verbesserung der Lebensqualität des begünstigten Publikums und Wege zur Erhöhung 
der  Eingliederung  in  die  Gesellschaft  zu  verschaffen,  so  dass  sie  sich  in  aktive 
Staatsbürger wandeln und Menschen mit Rechten und ihrer eigenen Geschichte werden.

Die speziellen Ziele, die die CPP täglich verfolgt sind:
• Verbesserung  des  physischen  und  psychischen  Zustands  des  angezielten 

Publikums;
• Stärkung  des  Selbstwertgefühls,  des  Bewusstseins  als  Staatsbürger,  der 

kulturellen Identität und der Gesellschaftlichkeit der Betreuten;
• die Anzahl der Analphabeten unter den Betreuten zu senken;
• Bewusstmachung über die Afro-Abstammung im Land;
• die Möglichkeit  der  Eingliederung in  den  Arbeitsmarkt  für  die  Betreuten  zu 

erhöhen
• die  Betreuten  in  die  Lage  zu  versetzen  der  Gewalt  entgegenzustehen 

(körperlicher, sozialer und psychologischer Gewalt)
• die  Kinder  und  Jugendlichen  in  die  Familien,  in  die  Schule  und  in  die 

Gemeinden zu integrieren;
• den Drogenkonsum der Jugendlichen zu senken;
• Möglichkeiten der  berufsvorbereitenden und kulturellen Bildung zu schaffen, 

zum Zwecke ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt;
• Denunzieren von jeglicher Art des Missbrauchs, der Ausbeute und der Gewalt 

die gegen die Betreuten der CPP ausgeübt wird, an dafür zuständige Organe.

*  Programa  Bolsa  Familia  (  PBF) ist  ein  Programm des  Bundes  zur  direkten  Einkommensunterstützung,  mit 
Notfallhilfscharakter, welcher Familien in extremen Situationen, mit einem monatlichen Prokopfeinkommen bis zu 
R$ 60,00 (ungefähr U$ 30,00) unterstützt. Der vom Programm PBF gezahlte Betrag variiert von R$ 18, 00 ( achtzehn 
Reais) bis zu R$ 112,00 ( einhundertundzwölf Reais) und richtet sich nach dem monatlichen Prokopfeinkommen der 
Familie und Anzahl der Kinder, der Schwangeren und der stillenden Frauen (www.fomezero.gov.br). Das Programm 
strebt  nach  der  Notwendigkeit  den  Hunger  der  armen  Bevölkerung  und  der  Menschen,  die  unterhalb  der 
Armutsgrenze leben zu bekämpfen. 
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Zur Erlangung dieser Ziele, nutzt die CPP folgende Handlungen und Aktivitäten:
• Basisfürsorge in Form von Speisungen und Hygiene;
• Psychosoziale Betreuung, individuell und in Gruppen;
• Pädagogische Betreuung;
• Kurse  zu  Themen  wie  Bürgerkunde  und  Statut  zum Schutz  der  Kinder  und 

Jugendlichen (ECA);
• Vorträge;
• Elternversammlungen;
• Hausbesuche;
• Kunstkurs Kulturhandwerk;
• Sportkurse;
• Juristische und psychosoziale Orientation;
• Wiedereingliederung in die Familien und die Gemeinden;
• Juristisches Handeln im Dienste der Kinder und Jugendlichen;
• Bekämpfung des Drogenkonsums;
• Besuche der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, sozialer Programme von Staat, 

Schuleinschreibung,  Conselho  Tutelar  (entspricht  dem  Jugendamt), 
Dokumentbeschaffung.

OBIRIN´LONAN – Idee und Erfolge

Das Projekt Obirin´lonan widmet sich  afrobrasilianischen Mädchen, die auf der Straße 
leben  oder  in  extrem  armen  Gemeinden.  Die  Betreuten  sind  Opfer  von  sexueller 
Ausbeutung und Missbrauch, leiden unter Verletzungen ihrer Rechte und unter Gewalt. 
Im Projekt bekommen diese Mädchen psychologische, soziale, edukative und kulturelle 
Betreuung und darüber hinaus einen Unterstützungslohn zum Familieneinkommen der 
Mädchen.  Das  Projekt  verschafft  eine  berufsvorbereitende  Ausbildung  in 
afrokulturellem Kunsthandwerk, die ihnen die Möglichkeit eröffnet nach Beendigung 
des  Projekts  für  sich  selbst  zu  sorgen;  lehrt  über  die  Inhalte  der  populären 
Musikrichtung Brega zu reflektieren,  welche die Frau als  lediglich sexuelles Objekt 
zeigt; die Selbstachtung und die afrobrasiliansiche Kultur zu stärken und den Mädchen 
beibringen,  wie  sie  für  ihre  Rechte  kämpfen  und  gegen  jegliche  Art  von 
Diskriminierung, sei es aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Ethnie, ihres Alters oder ihrer 
sozialen Stellung.

Die  Mädchen  kommen  aus  einer  Schicht,  die  unterhalb  der  Armutsgrenze,  auf  der 
Straße oder in der Favela lebt, unter unmenschlichen Bedingungen, unter denen einige 
mit einer notdürftigen Hilfe vom Staat überleben (welche gerade zur Beschaffung der 
notwendigsten Nahrungsmittel ausreicht) und andere gezwungen sind Überlebenswege 
zu  finden,  die  nicht  immer  zulässig  sind  (Drogenverkehr,  Betteln,  Diebstahl, 
kommerzielle sexuelle Ausbeutung etc.).

Obirin  wird  für  diese  Gemeinden  zu  einem  Fenster  der  Hoffnung,  einer 
Zukunftsaussicht, einem Weg dem Hunger und dem Elend sowie der Unterdrückung 
aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Herkunft zu entfliehen.
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Obirin bringt gute Resultate hervor:

• die Zeit, die die Mädchen auf der Straße verbringen sinkt;
• der Drogenkonsum nimmt ab;
• die häusliche Gewalt sinkt;
• es steigt das familiäre Einkommen;
• es erhöht sich die Kritikfähigkeit der Mädchen;
• die Integration zurück in die Familie steigt;
• das Selbstwertgefühl steigt,
• sowie der Grad der Ausbildung.

Der Englischkurs 

Um an Obirin´lonan teilzunehmen wird von den Mädchen eine Schulbescheinigung und 
der  regelmäßige  Schulbesuch  vorausgesetzt  und  von  der  CPP  kontrolliert.  Bei  den 
Mädchen  die  bis  dahin  keine  Schule  besucht  haben,  bemüht  sich  die  CPP  um die 
Anmeldung in eine staatliche Schule. 

Februar  bis  Juni  2007  boten  Norman  (ein  deutscher  Freiwilliger)  und  ich  einen 
Englischkurs für diese Mädchen an. Mit den unterschiedlichsten Englischkenntnissen 
melden  sich  ca.  20  Mädchen  zu  diesem  freiwilligen  Englischkurs  an.  Wir  beiden 
„Professores“,  wie  jeder  genannt  wird  der  in  Brasilien  auch  nur  eine  Kleinigkeit 
anleitet/ unterrichtet machten uns im Voraus Gedanken darüber, welche Materie wir die 
Mädchen  lehren, erstellten einen Zeitplan, dachten uns englisch-portugiesische Spiele 
aus, um es attraktiver zu machen. Die erste Stunde lief hervorragend. Wir brachten den 
Mädchen anhand von Aufwärmspielen die Zahlen bei und wie man sich vorstellt. Es ist 
eine richtige Gruppendynamik entstanden und wir gingen mit viel Enthusiasmus in die 
zweite Stunde. Es kam allerdings nur noch 2/3 der Mädchen. Zur dritten Stunde kamen 
noch weniger und wieder neue die noch gar nicht teilnahmen. So zog es sich erstmal 
einen Monat hin bis sich eine Gruppe formiert hat, die dann auch mehr oder weniger 
regelmäßig  kam.  Der  Unterricht  blieb  allerdings  schwierig.  Einige  Mädchen  kamen 
motiviert an, andere nur um herum zu sitzen oder schlimmer Unruhe zu stiften. So baten 
wir z.B darum einige Dinge von der Tafel abzuschreiben. Da hieß es: „ Nö, warum? 
Mach ich nicht.“ Und bekamen wir sie dazu abzuschreiben, so warfen sie die Zettel 
danach auch weg. Wir wurden mit wöchentlichen Treffen mit der Psychologin- welche 
Leiterin  von  Obirin-lonan  ist  betreut,  wobei  wir  unsere  Schwierigkeiten  vorlegen 
konnten. Wir unterteilten die Gruppen im Nachhinein in kleine Arbeitsgruppen, die wir 
unterschiedlich unterrichteten oder behandelten mit allen zusammen englische Lieder 
die die Mädchen mochten. Wir, die wir nicht ausgebildete Lehrer sind es war auch für 
uns eine neue Erfahrung die Mädchen zu unterrichten, machten wiederholt den Fehler 
zu viel Energie auf die Mädchen zu verlieren, die zwar fast immer kamen allerdings 
unmotiviert. Unsere Konzentration hätte viel stärker den Schülerinnen gelten sollen die 
wirklich etwas lernen wollten, da der Kurs freiwillig war.
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Fazit: Einige Mädchen konnten wir für  Englisch motivieren,  andere haben lediglich 
gelernt sich vorzustellen anderen halfen wir bei Hausaufgaben die sie hatten,  einige 
verbesserten ihr Englisch. 

Warum kamen die Mädchen oft zu spät oder fehlten oft? 
Es ist schon schwierig diese Mädchen für die öffentliche Schule zu begeistern. Nicht 
immer besuchen sie diese regelmäßig. Sich einem Freiwilligenkurs zu verpflichten ist 
demnach auch keine Verpflichtung für sie. Andere Mädchen hatten Kinder oder eine 
Familie für die sie mitsorgen mussten. So hatten sie andere Pflichten im Leben. Eva 
eine 15 jährige betreute, die gern zur Schule ging, sehr gut in Englisch war und gerne 
nach der Schule eine Ausbildung angehen oder sogar studieren würde,  meinte eines 
Nachmittags: „Ich würde mich gerne ausbilden lassen, aber ich kann auch meine Mutter 
nicht an Hunger sterben lassen.“ Eva ist ein wunderschönes Mädchen, die den Willen 
hat ihr Elend in ein Leben umzuwandeln, aber die Umstände lassen es nicht zu, sich nur 
auf  ihre  Zukunft  zu  konzentrieren.  Ihre  momentane  Gegenwart  erweist 
Verantwortungen, die sie annimmt und aus denen sie ohne Hilfe nicht entfliehen kann. 

Zum Abschluss des sechsmonatigen Kurses  Obirin´lonan, welches afrikanisch ist und 
soviel bedeutet  wie  Frauen - Herrinen ihrer Wege gab es ein Fest  bei welchem die 
einzelnen Unterrichtsgruppen ihr  erarbeitetes vorstellten.  Auch wir  der  Englischkurs 
boten eine kleine Vorstellung. Die Mädchen sangen ein englisches Lied und zwei von 
ihnen trugen den Text in englischer und portugiesischer Sprache, für alle verständlich, 
vor. Sich präsentieren, das lieben die Brasilianer, so war das ein Auftritt bei dem alle 
mitmachten und ganz stolz sangen.

 Der Tischlerkurs

Januar bis April 2007 schlugen Norman und ich einen Tischlerkurs vor und führten ihn 
durch. Unser Ziel war es einen Kickertisch, nach einer Bauanleitung aus dem Internet 
anzufertigen.  Gleichzeitig  konnten  die  Jungs  lernen,  wie  sie  mit  Bohrer,  Säge  und 
Schrauben  umgehen,  sowie  auch  lernen  in  Zusammenarbeit  etwas  für  ihr  späteres 
Vergnügen selbst zubauen.

Wir haben über vier Monate für diesen Fußballtisch gebraucht. Eine lange Zeit. Auch 
hierbei  gab  es  einige  Schwierigkeiten.  Wir  wollten  4-6  Jugendliche  pro  Unterricht 
haben. Manchmal kamen mehr mal weniger. Die Jungs, die von der Straße kommen, 
kommen  fast  in  der  Regel  auf  Drogeneinfluss.  Im  Projekt  ist  der  Drogenkonsum 
verboten aber das Projekt verpflichtet sich mit den Kindern  und Jugendlichen die direkt 
von der Straße kommen zu arbeiten, ob auf Drogen oder nicht- natürlich immer mit der 
Voraussetzung, dass sie ein gewisses Benehmen vorweisen. 

Nun begannen wir mit dem Unterricht und ließen die Jugendlichen erst einmal mit der 
Säge  üben  gerade  Linien  zu  sägen,  da  begannen  sie  schon  mit  der  Säge 
herumzuscherzen. Wir konnten sie natürlich auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Da kam 
das Problem, dass die fast niemand Geduld hatten und jeder erster sein wollte. Einige 
konnten nicht warten haben wüten auf den Tisch geschlagen und sind weg. 
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Andere kamen an haben 20 Minuten gut gearbeitet und sich dann vor Müdigkeit in die 
Ecke  schlafen gelegt,  andere musste  man erst  mit  einem Gespräch dazu motivieren 
teilzunehmen.  Solche  Geschichten verzögerten den Prozess  des  Tischbaus,  doch der 
Sinn  des  Unterrichts  war  auch  der  pädagogische  Ansatz  die  Jugendlichen  dazu  zu 
ermutigen es zu tun, ihnen zu zeigen, dass sie es schaffen können und nicht einfach nur 
einen Kickertisch anzufertigen.

Schwierigkeiten  hin   oder  her.  Der  Kurs  lief  recht  gut.  Die  Tatsache,  dass  die 
Jugendlichen mit Holz arbeiten konnten begeisterte. Es war eine „Männerarbeit“ die 
einige mitriss.
.
Rene und ein weiterer Betreuter hatten konzentriert gearbeitet und ganz stolz die Beine 
und die Unterplatte zusammen gesetzt, hatten die deutschen Baupläne genommen und 
um  Übersetzung  gebeten  und  sich  Gedanken  darüber  gemacht,  wie  sie  danach  am 
besten vorgehen- eine außergewöhnliche Situation. Es arbeiteten stets zwei drei Jungs 
zusammen, nicht jeder für sich sondern im Team- einer hielt das Holz fest der andre 
sägte oder setzte zusammen, die Kinder brachten eigene Ideen ein und behielten den 
Spaß dabei und kamen wieder.
Daniel, ein Junge den man nur schwer dazu bekommt an einer Aktivität teilzunehmen 
kam eines Tages  mal wieder in den Saal und ging an den Schrank. Da die Kinder und 
Jugendlichen leider auch im Projekt nicht davon absehen zu stehlen ist es nicht erlaubt 
ungefragt an die Schränke zu gehen. Ich wollt gerade hin, um ihn davon abzuhalten, da 
seh ich wie er sich drei Farben, ein Stuck Holz und den kleinen Bohrer nimmt. Er hat 
sich in die Ecke gesetzt und an einem Fisch gearbeitet. Ganz alleine, selbstständig und 
ohne  Probleme zu  machen.  Dieses  trug  nicht  zum Prozess  des  Tischbaus bei,  doch 
Daniel erfüllte die Verpflichtung an einer Aktivität teilzunehmen statt zu schlafen oder 
nach dem Frühstück aus dem Projekthaus raus zu wollen. Interesse für eine Aktivität, 
einen Unterricht zu zeigen ist  der erste Schritt,  um vom Leben der Straße, von den 
Drogen und der Gewalt wegzukommen.

Feste, Feiern, Auftritte und Vorträge

Neben  den  alltäglichen  Aktivitäten,  Mahlzeiten,  der  psychologischen  und  sozialen 
Betreuung werden in der CPP Feste für und mit 
den  Kindern  gefeiert.  Weihnachten,  Ostern, 
Karneval  oder  der  Tag  der  Kinder  sind  eine 
Selbstverständlichkeit.  Studenten  und  Bekannte 
der  Einrichtung  werden  dazu  gebeten 
teilzunehmen,  so  kamen  an  einigen  Festen 
Studenten mit vielen Süßigkeiten, die den Kindern 
und  Jugendlichen  ein  Lächeln  ins  Gesicht 
zauberten  und  andererseits  die  Studenten  etwas 
von der Realität der Kinder auf der Straße lehrten.

Sackhüpfen an Weinhachten
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Mitte letzten Jahres wurde die CPP, welche von der UNO durch freiwillige Fachkräfte 
unterstützt wird mit einer Prämie ausgezeichnet. Die CPP wurde als eine unter 50 der 
besten  Projekte  ausgewählt,  die  sich  gegen  das  Elend,  den  Hunger  die  soziale 
Ungleichheit einsetzen und für die Gleichstellung der Frau und die Bildung kämpfen. 
Das dazu erstellte Buch wurde in der Buchhandlung Saraiva in größten Schoppingcenter 
Recifes  vorgestellt.  Die  CPP  organisierte  die  Buchvorstellung  und  die 
Perkussionsgruppe  der  Einrichtung  nahm  daran  teil.  Kinder  und  Jugendliche  aus 
Favelas,  die  teils  solch  ein  Schoppingcenter  nie  von  innen  gesehen  haben  spielten 
Perkussion und repräsentierten die CPP. Sie begeisterten ein Publikum der Mittelklasse. 
Menschen die meistens auf sie herabsehen, sie nicht beachten wurde von ihrem Spiel 
mitgerissen. Solche Auftritte motivieren die Kinder und machen sie zurecht Stolz auf 
ihr Können. 

Einmal im Monat findet im Projekthaus ein Vortrag statt an dem  alle Betreuten wie 
auch ihre Angehörigen teilnehmen. Mit stets fast 200 Kindern im Haus ist an diesen 
Tagen  stets  feierliche  Stimmung.  Die  Vorträge  werden  von  Besuchern-  Fachleuten 
gehalten  und  behandeln  Themen  wie  Rassismus,  Gewalt,  afrobrasilianische  Kultur, 
sexuell  übertragbare  Krankheiten,  Sexualität.  Auf  die  Vorträge  folgt  eine 
afrobrasilianische  Tanzaufführung,  ein  Percussionsspiel  unserer  Betreuten,  eine 
Theateraufführung  oder  ähnliches,  welches  die  Kinder  und  Jugendlichen  zum Tanz 
animiert oder deren Interesse weckt. Mit der Verteilung von einer afrobrasiliansichen 
Speise oder einem Kuchen endet ein außergewöhnlicher Tag, an dem auch die Kinder 
deren  Eltern  oder  Verwandte  kamen  durch  gemeinsame  Teilnahme  enger  an  ihre 
Familien gebunden wurden. 
(  Unter  http://br.youtube.com/watch?v=apPKTBM1k9w  kriegt  man  einen  kleinen 
Einblick über ein solches Fest)

Ausflüge wie in Museen oder an historische Orte sind für die Kinder in ihrem Leben 
eine große Ausnahme. Mit  der CPP werden solche Besuche für sie ermöglicht.  Ein 
großer Spaß war der Ausflug mit dem Catamaran entlang des Flusses Capibaribe der an 
historischen Denkmalen und Besonderheiten der Stadt Recife vorbeifährt.
( http://br.youtube.com/watch?v=qXQmkDxmcdY ). 
So werden auch Ausflüge zu Schwimmbädern, in die Altstadt Olindas (nächst gelegene 
Stadt mit historischem Stadtkern) oder auch zu einem Fußballplatz organisiert, ebenso 
wie auf den Bauernhof der CPP, wo die Kinder und Jugendlichen auch mal den Kopf 
von der Großstadt und den Straßen freibekommen und einen etwas anderen Tag erleben 
dürfen.
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