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Wenn der Mai alles neu macht, was kann dann erst der September?! ... Das erzähl ich jetzt. 
 
Die Betreuerinnen und Betreuer des Bildungszentrums waren im August im wohlverdienten 
Urlaub, während ich als gewissenhaftes, fleissiges Projektleiterchen den Monat genutzt habe um die 
geplante Umstrukturierung der Bildungsangebote vorzubereiten. Schon vor der Sommerpause 
hatten wir beschlossen mit diesem verflucht obligatorischen Hausaufgabengetue aufzuhören. 
Zeitverlust. Desinteresse verhindert lernen. 5 Stunden Schule pro Tag ist schon Strafe genug für 
die Kinder. “Warum weiter bestrafen, wenn sie doch Garnichts verbrochen haben”, haben wir uns 
gedacht ... 
In den ersten zwei Septemberwochen – die Kinder waren noch im Urlaub – haben wir notwendige 
Reparaturarbeiten am Zentrum vorgenommen, teilweise ausgemalt und uns natürlich inhaltlich 
vorbereitet. 
Das Bildungszentrum neu sieht nach diesen Reflexionen und Diskussionen so aus: nix ist 
obligatorisch. Anregen anstatt befehlen ist Devise. Wer nicht Hausaufgaben machen will, soll das 
auch nicht tun.  
Die verschiedenen Gebäude und Räume des Zentrums haben jetzt jeder seine eigene Funktion. 
Die Räume haben verschiedene Farben, vermitteln verschiedene Inhalte, gestalten ihren Alltag 
unterschiedlich und leben trotzdem in friedlichem Nebeneinander. Wir verdammten Menschen 
sollten uns ein verfluchtes Beispiel an diesen Räumen nehmen. Die würden sich niemals gegenseitig 
im Mittelmeer ertränken, geschweige denn tatenlos  zuschauen wie kleine Kinder zu gehorsamen 
Kopien verbildet werden ... das machen bekanntlich nur empathielose Lebewesen ...  
 
In einem dieser Gebäude findet nach wie vor das Hausaufgabengetue statt. Aber eben auf 
freiwilliger Basis. Ein oder zwei Betreuerinnen und Betreuer helfen den Kindern und Jugendlichen 
bei Bedarf.   
 

 



 
 

Der Kunstraum ist Kunstraum 
geblieben und auch weiterhin in den 
künstlerischen Händen Alejandros. 
Wir versuchen jetzt auch dort ohne 
Stundenplan zu arbeiten. Sprich die 
Kinder und Jugendlichen können dort 
hin wenn ihnen gerade danach ist ... 
Alejandro bereitet aber spezielle 
Aktivitäten vor die dann angekündigt 
werden. Wer will kann mitmachen. Ob 
das so funktioniert oder ob dann der 
Kunstraum von malenden, faltenden 
und klebenden Kindern überrannt 
wird, wird sich herausstellen. Erste 
Anzeichen, dass es doch ein paar 
einschränkende Regeln benötigt, gibt 
es bereits. 

 

Die lieben Kinder bemalen mit den teuersten Farben die sie finden können, alles was ihnen in die 
Quere kommt. Auch haben wir gelernt, dass ein A4 Blatt ohne Weiteres 5 kg Farbe aufnehmen 
kann ... Alejandro unser Kunstlehrer, Amelie unsere Praktikantin aus Graz und auch Nico unser 
Praktikant aus Italien, sind von der Horde Kinder immer wieder mal leicht überfordert. Wobei 
laut Amelie das Problem dabei ist, dass es bei zu vielen Kindern einfach nicht mehr möglich ist, 
jedem einzelnen Kind die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die es verlangt und die man ihr 
oder ihm ja auch gerne geben möchte. Daher war jetzt einmal eine erste Massnahme die teure 
Farbe und den so beliebten Heisskleber zu verstecken ... Mal sehen wie gross die Verzweiflung der 
Kinder sein wird ... 
 
Neu im Bildungszentrum ist auch der 
Musikraum. Der befindet sich 
natürlich in den musischen Händen 
von Marisa. Ausgestattet ist er mit 
Gitarren, Keyboards und einigen Orff-
Instrumenten. Es wird also zunächst 
Gitarren- und Keyboardunterricht 
geben und natürlich Batuco ... wobei 
letzteres jetzt schon restlos 
überlaufen ist. Fast alle Mädchen 
wollen mitmachen ... 110 haben wir 
bisher für dieses Jahr aufgenommen ... 
ob Marisa das schafft?! 

 
Keyboard wird Lena unterrichten. Unsere Praktikantin aus Deutschland, die auch im – weiter 
unten beschriebenen Kindergarten – mitarbeitet. 
Im November kommt dann dank unserer Kooperation mit der Georg Kraus Stiftung, Sabrina, eine 
Musiklehrerin aus der Schweiz, für 2 Monate zu uns nach Tarrafal. Sie wird einerseits mit den 
Kindern singen, spielen und musizieren und andererseits unsere Betreuerinnen im Musikbereich 
weiterbilden. Also auch im Musikbereich entwickeln wir uns. Immer weiter und weiter ... bis wir 
eines Tages von der erfolgreichen Abschaffung der Armut durch Bildung singen werden können ... 



 
 

 
Zu diesem noch zu entstehend Gesang wird 
auch der neue Sprachraum des 
Bildungszentrums gehören. Mit Resten des 
Kunstrasens ausgelegt wird dort 
herumwälzenden Kindern und Jugendlichen 
englisch, französisch, deutsch, spanisch und 
portugiesisch beigebracht. Freiwillig 
herumwälzende Kinder sei noch betont. Und 
natürlich fokussiert sich der Unterricht auf 
Kommunikation in der jeweiligen Sprache und 
nicht auf Grammatik ... 
  
 
 
Am Montag den 3. Oktober hat das Bildungszentrum eine grosse Premiere gefeiert. Der 
Kindergarten hat erstmals 30 vierjährige Buben und Mädchen willkommen geheissen. 
 

 
 
Ein grosser Tag für uns und hoffentlich für die Buben und Mädchen auch. Für uns Verantwortliche 
des Bildungszentrums war es ein besonderer Tag, weil wir seit Jahren darüber lamentieren, dass es 
verflucht schwierig ist den Kindern und Jugendlichen wirkliche Hilfe zukommen zu lassen, wenn sie 
nur 3 Stunden pro Tag bei uns sind ... Das ist jetzt anders. Die Kindergartenkinder sind 8 Stunden 
pro Tag bei uns und nicht nebenbei noch in einer anderen Bildungseinrichtung, in der sie zu 
Schweigen, Stillsitzen und anderen lernverhindernden Massnahmen verdonnert werden.   
Der Begriff Kindergarten im Bildungszentrum, kann aber auch sehr leicht in die Irre führen. Wir 
verstehen uns weiterhin als EIN Bildungszentrum. Diese strikte Alterseinteilung wenn es ums 
Lernen geht ist ja bekanntlich auf dem Mist von irgendeinem Schubladisierungsfanatiker gewachsen, 
der anscheinend noch nicht gewusst hat, dass sich Kinder unterschiedlich entwickeln, in 
verschiedenen Phasen unterschiedlich schnell lernen, etc. Heute wissen wir das und unsere 
Kindergärten und Schulen kümmert das einen verflucht feuchten Dreck. 
 



 
 

 
Also bei uns im Bildungszentrum wird nicht schubladisiert und die Kinder werden auch im 
Kindergarten zu keiner Aktivität verpflichtet. Aber angeregt. Will ein Kind im Kunstraum bei 
Alejandro malen, dann wird das niemand verbieten ... und wenn das dann dazu führt, dass unsere 
U19 Mannschaft das Training schwänzt um mit den Puppen im Kindergarten zu spielen, dann 
werden wir halt in netten Gesprächen versuchen die Puppen zum Fussballspielen zu bewegen ... 
Irgendeine Lösung gibt es immer. 
Mit all diesen Vorgehensweisen war unsere liebe Kindergartentante leider gar nicht einverstanden. 
Das war mir schon seit ihrer Einstellung im April klar. Aber wir haben die vergangenen Monate ja 
intensiv zusammengearbeitet und ich dachte sie wüsste was wir wollen. Sie hat den Kindergarten 
auch sehr gewissenhaft und gut vorbereitet.  
Aber dann gingen die ersten zwei Kindergartentage ins Bildungszentrumsland und ich sah viel zu 
oft stillsitzende Kinder im Kindergarten, hörte viel zu oft “kala boka” (halt den Mund) oder “xinta 
ketu” (sitz still) ... Ich muss gestehen, dass ich mich darüber sehr geärgert habe und 
dementsprechend bin ich auch in die Sitzung mit der Kindergartentante und anderen 
Betreuerinnen und Betreuern des Bildungszentrums. Es kam zur Diskussion ob Kinder wie eine 
Tonmasse seien die man formen muss oder ob sie hochbegabte Lebewesen sind die man fördern 
muss ... welche Haltung wir vertreten muss ich ja wohl nicht erwähnen ... obwohl mich Tonmasse 
begeistert. 
Die Diskussion endete auf alle Fälle damit, dass Elviny ihre Sachen gepackt hat und nie mehr 
wiedergesehen wurde ... Es hat sich schnell herausgestellt, dass dies die Beste Lösung für alle 
Beteiligten war. Elviny hat bereits eine neue Stelle und wir haben jetzt Mariana aus Portugal 
angestellt. Da es uns ja ein besonderes Anliegen ist den Kindern Portugiesisch beizubringen, ist 
eine Muttersprachsprechendekindergärtnerin natürlich ideal. Wobei ich eigentlich glaube, dass alle 
Kindergärtnerinnen ihre Muttersprache sprechen ... aber das ist eine andere Geschichte. 
 

Viel getan hat sich auch im Fussballbereich. 
Der weltbeste Trainer ist zurück in Amt und 
Würden. Das  Projektleiterchen 
höchstpersönlich. Na wenn das nicht 
bedeutet, dass Tarrafal 2019 die Champions 
League gewinnt. 
Ich trainiere das Männer- und Frauenteam ... 
abgesehen davon, dass ich es gerne mache, 
tut es hoffentlich meiner Figur und meinen 
vom vielen sitzen verrosteten Gelenken gut.  
Nene, der letztjährige Trainer, widmet sich 
jetzt wieder vermehrt dem Kinder- und 
Jugendtraining. Letztes Jahr war das auf Grund 
seiner Überlastung etwas vernachlässigt. 

 
Das neue Delta Cultura Trainerteam 

 



 
 

Viel zu verdanken haben wir auch Christoph 
Köhler, einem deutschen Trainer der im Zuge 
unserer Kooperation mit dem FC Thun, einen 
zweiwöchigen Trainerlehrgang bei uns im 
Bildungszentrum durchgeführt hat. Abgesehen 
davon, dass wir alle natürlich unser 
Fachwissen weiter ausgebaut haben, ist es uns 
auch erstmals gelungen 3 Frauen zur 
Teilnahme an dem Lehrgang zu bewegen. 
Zwei Angestellte des Bildungszentrums und 
eine unserer Fussballerinnen. Alle drei sind 
jetzt als Trainerinnen bei uns tätig. 
  

Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Trainerkurses 
 

Letzte höchst erfreuliche Meldung: Delta Cultura hat jetzt eine weitere Mitarbeiterin. Dörte 
Felsing wird von Hamburg und Tarrafal aus die Fäden zu Geldgebern spinnen und spinnerte Kinder 
sowie Betreuerinnen und Betreuer des Bildungszentrums psychologisch aufpäppeln. Dörte ist 
diplomierte Psychologin, kennt Kap Verde wie ihre Westentasche - ihr Ehemann ist aus Praia – 
und hat nach ihrem Besuch des Bildungszentrums beschlossen bei unserer Armutsabschaffung 
mitzuwirken. Seja bemvindo Dora (wie sie hier heisst). 
 
Abschliessend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir weiterhin auf eure Spenden angewiesen 
sind. Wir freuen uns über 5, 50, 500 und 5.000€ Spenden ... am liebsten wäre uns aber natürlich 
ein Dauerauftrag über 5.000€ wöchentlich ... sollte dies irgendwem aus irgendeinem verfluchten 
Grund nicht möglich sein, freuen wir uns auch dauernd über 5€ Daueraufträge. Und bitte, bitte 
erzählt euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Netzen, Werken und Netzwerken von uns und 
unseren Spendenwünschen. 
 
Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, 
 
Florian 
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