
Projektinfo

Instituto Central do Povo – ICP
Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche aus armen 
Familien in Rio de Janeiro, Brasilien, Sommer 2012

Seit vielen Jahren unterstützt die EmK-Weltmission das ICP in Rio de 
Janeiro. Zurzeit befi ndet sich Philipp Gruhlke aus Edewecht dort zu 
einem Praktikum und hat uns einen Bericht mit den neusten Entwick-
lungen geschickt. Lesen Sie auf den nächsten Seiten über dieses tolle 
Projekt mitten in Rio de Janeiro.
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Rio de Janeiro! Für viele Touristen und Reiseführer die schönste Stadt der 
Welt, eine Stadt der Träume, die durch ihre fantastische Lage am Atlantik 
und zwischen den Bergen jedes Jahr tausende Touristen anzieht. Für die 
meisten Menschen, die hier leben, ist es dagegen nicht so einfach: Armut 
und Kriminalität sind immer noch sehr präsent. Es gibt aber auch Licht-
blicke, und Fortschritte sind ebenfalls zu verzeichnen. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu leistet dabei das Instituto Central do Povo (Institut des 
Volkes). Es hat sich die Sozialarbeit für Kinder in den Armenvierteln Rio 
de Janeiros zur Aufgabe gemacht und besteht jetzt schon seit 106 Jahren. 
Für die Menschen, insbesondere für die Eltern der Kinder, ist das ICP zu 
einer unverzichtbaren Einrichtung geworden. Viele sind alleinerziehend, 
oder beide Elternteile müssen den ganzen Tag arbeiten, um überhaupt über 
die Runden zu kommen. Deshalb benötigen sie einen Ort, an dem sie ihre 
Kinder tagsüber sicher abgeben können.

Das ICP und einige seiner Gebäude
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Das ICP

Das Hauptgelände des ICP liegt nahe 
dem Stadtzentrum und dem Hafen 
am Fuße der Favela Prevedencia im 
Stadtteil Gamboa. Das ICP hat auch 
noch zwei Außenstellen. Eine liegt 
etwas außerhalb der Stadt in Cam-
po Grande und ist im Wesentlichen 
so strukturiert wie das ICP im Stadt-
zentrum. Die dritte Einrichtung ist 
ein Freizeitheim, das »Acampa-
mento Clay-Camp«, und liegt zwei 
Stunden landeinwärts mitten im 
Dschungel. Dort werden das gan-
ze Jahr über Freizeiten für alle Al-
tersgruppen angeboten, die den 
Teilnehmenden Erholung bei Sport 
und Spiel, Besinnung auf Gottes 
Wort während der Gottesdienste 
und Andachten sowie Sicherheit 
vor Schusswechseln und Kriminali-
tät bieten, zu denen es oft in den 
Favelas kommt.

Tagesablauf in der Hauptein-
richtung

Täglich kommen morgens ab 7:30 
Uhr bis zu 350 Kinder im Alter von 
drei Monaten bis fünf Jahren in das 
ICP und werden in Kleingruppen des 
Kindergartens altersgemäß betreut 
und beschäftigt. Die Gruppen be-
finden sich in vier verschiedenen 

Crêches (Kinderhäusern), die alle 
auf dem Gelände liegen. 

Morgens bekommen die Kinder 
ein Frühstück, mittags eine warme 
Mahlzeit und nachmittags einen 
Snack. In den Kleingruppen wird 
versucht, das Programm möglichst 
abwechslungsreich zu gestalten, 
soweit dies unter den gegebenen 
Voraussetzungen möglich ist. Jede 
Gruppe hat deshalb auch zwei Er-
zieherinnen, eine für vormittags 
und eine für nachmittags. Es wird 
gebastelt, gespielt, und mehrmals 
wöchentlich geht es auch auf den 
Spielplatz oder in die Turnhalle zur 
Sportstunde. Einmal pro Woche wird 
eine kleine »Vorlesestunde« für die 
Kinder angeboten. Die Kursleiterin 

Spielplatz im Hof
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erzählte mir, dass die meisten Kin-
der überhaupt keine Bücher von zu 
Hause kennen. In unregelmäßigen 
Abständen fi nden kleinere oder 
auch größere Aktionen statt, zu de-
nen auch die Familien eingeladen 
werden. Gegen 16 Uhr werden die 
meisten Kinder dann aus der Ein-
richtung abgeholt.

Aktivitäten für Jugendliche 
und Erwachsene

Neben dem Kindergarten bietet das 
ICP nachmittags auch noch Sportak-
tionen für Jugendliche an. So kom-
men zweimal wöchentlich rund 

zwanzig Jungen im Alter zwischen 
10 und 15 Jahren aus der Nachbar-
schaft, um in der Sporthalle unter 
der Leitung eines Mitarbeiters der 
»Nationalsportart« Fußball nachzu-
gehen.

Zusätzlich bietet das ICP Infor-
matik-/Computerkurse an, in de-
nen zum Beispiel der Umgang mit 
dem Textverarbeitungsprogramm 
»Word« erlernt wird. Zudem wer-
den die Rechner Interessierten zur 
Verfügung gestellt. So haben Ju-
gendliche die Möglichkeit, mit Hilfe 
des Internets ihre Hausaufgaben zu 
machen oder auch in sozialen Netz-
werken wie »Facebook« etc. aktiv zu 

Mittagessen im ICP: Es gibt Spaghetti ...
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sein. Erwachsene haben dagegen 
zusätzlich die Chance, über das In-
ternet auf Jobsuche zu gehen.

In den medizinischen Räumen des 
ICPs werden momentan Renovie-
rungsarbeiten durchgeführt.  Der Be-
trieb geht trotzdem weiter. Ein Allge-
meinmediziner, ein Physiotherapeut 
und ein Zahnarzt kommen zweimal in 
der Woche und bieten eine kosten-
lose Behandlung für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene an.

Eine Bäckerei und eine Musik-
schule für die Favela

Seit 2010 besitzt das ICP eine eigene 
Bäckerei. Nun gibt es für die Men-
schen aus der Favela eine Möglich-
keit, Brot sehr günstig einzukaufen.

Vor wenigen Mona-
ten wurde mit Hilfe des 
Staates eine Musikschule 
gegründet. Hier werden 
die ganze Woche über 
kostengünstige Kurse 
zum Erlernen von Flöte, 
Geige, Cello und Gitarre 
angeboten. Zusätzlich 
gibt es auch noch einen 
Chor. Die Menschen im 
Armenviertel haben na-
türlich kein Geld, um sich 

eigene Instrumente zu leisten, und 
so können diese in der Musikschule 
geliehen, aber natürlich nicht mit 
nach Hause genommen werden. Das 
erschwert zwar ein stetiges Üben, 
trotzdem freuen sich die Menschen 
aus der Favela über die Möglichkeit, 
überhaupt ein Instrument zu spie-
len oder im Chor zu singen.

Veranstaltungen auf dem 
ICP-Gelände 

Das ICP ist nicht nur Veranstalter, 
sondern stellt seine Sportanlagen 
auch anderen Gruppen zur Verfü-
gung. So ist immer noch der Sport-
verein Sparta auf dem Gelände be-
heimatet und hat sogar ein eigenes 
Vereinsheim dort.

Gruppenspiele im Kindergarten
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Dreimal wöchentlich steht die Halle 
dann auch noch abends für Fußball 
zur Verfügung. Hier kommen 40 bis 
60 Jugendliche direkt aus der Fa-
vela vom Hügel und werden in zwei 
Altersgruppen separat voneinander 
von zwei Freiwilligen »trainiert«. 

Darüber hinaus werden die Anlagen 
von einem Hip-Hop-Kurs und einer 
Capoeira-Gruppe (ein sogenannter 
Kampftanz, der aus der Kolonialzeit 
stammt) genutzt. All diese Veran-
staltungen dienen dazu, den Ju-
gendlichen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung anzubieten.

Insgesamt sind im ICP rund 60 Mit-
arbeitende angestellt, die als Erzie-
herinnen/Erzieher, Arbeiter, Fahrer 
oder in der Küche arbeiten und so 
die Weiterführung der Arbeit hier in 
Rio de Janeiro gewährleisten. Das 
ICP ist auf Spenden aller Art ange-
wiesen, um diese wichtige Arbeit 
auch weiterhin leisten zu können.

Die Methodistische Gemeinde 
in Gamboa

Auf dem Gelände des ICPs befi ndet 
sich die »Igreja Metodista Cen-
tenária na Gamboa« – die »Metho-
distische Gemeinde Gamboa«. Sie 

ist sehr eng mit dem ICP verknüpft, 
da auch viele Mitarbeitende des 
ICPs ihr angehören und sie die Ört-
lichkeiten ebenfalls für Aktionen 
nutzt. Beispielsweise wird einmal 
im Monat eine Kinovorstellung mit 
kostenlosem Essen angeboten, die 
sich »Cinepoca« nennt. Es werden 
aber auch Ausfl üge mit den Kindern, 
zum Beispiel in den Zoo, unternom-
men. Ein Mitglied der Gemeinde 
gibt zweimal wöchentlich über den 
ganzen Tag verteilt Englischunter-
richt.

Computerkurse auch für 
andere methodistische 
Gemeinden

Von Anfang an hat das ICP Jugend-
lichen und Erwachsenen geholfen, 
Arbeitsstellen durch Weiterbildung 
der Menschen zu fi nden. So fand 
schon 1911 der erste Schreibma-
schinenkurs statt. Heute werden – 

Kirche der Gemeinde Gamboa
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wie oben beschrieben – regelmäßig 
Computerkurse im ICP angeboten. 
Nun möchte das ICP, dass diese Kur-
se auch in anderen methodistischen 
Gemeinden in den Armenvierteln 
Rio de Janeiros durchgeführt wer-
den. Sie sind für Jugendliche und 
Erwachsene aus der Nachbarschaft 
der jeweiligen Kirchen gedacht. 
Frauen werden besonders ermun-
tert, an diesen Kursen teilzuneh-
men, damit sie sich um eine bzw. 
eine bessere Arbeitsstelle bewer-
ben können. Den Jugendlichen hel-
fen diese Kurse, gut in der Schule 
mitzukommen. 

In fünf von 15 Gemeinden finden 
solche Kurse schon statt. Nun soll 
eine weitere Fachkraft angestellt 
werden, die in die Gemeinden fährt, 

um Mitarbeitende auszubilden. Die-
se übernehmen dann die eigent-
lichen Computerkurse vor Ort. Auf 
dem Lehrplan stehen allgemeine 
Informationen über Computer und 
das Erlernen der so genannten  
Office-Programme »Word«, »Excel« 
und »PowerPoint«. Ebenso wird  
der Umgang mit dem Internet und 
E-Mail-Programmen eingeübt. Seit 
kurzem gibt es eine Außenstelle 
dieses Projekts in einem Frauen-
gefängnis. Nach der Entlassung ist 
es so für die Frauen möglich, einen 
Job zu finden.

Die EmK-Weltmission unterstützt 
dieses neue Projekt, denn es müs-
sen weitere Mitarbeitende ausge-
bildet und Computer angeschafft 
werden.

Computerkurs



  

 

Wir freuen uns über Ihre Spende mit dem Verwendungszweck 
»ICP – 4190«.


