
 

 
 
Wir von ASA A Step Ahead freuen uns ausserordentlich, dass die FG 
ihre Cafeteria für unseren nächsten Spendenanlass vom 5. 11. 2016 
zur Verfügung gestellt hat.  
Wir würden uns äusserst glücklich schätzen, wenn auch Sie, 
verehrter Leser, verehrte Leserin dieses Magazins, an diesem 
unvergesslichen Abend dabei sein können. Die ‘Highlights’ dieses 
Anlasses werden sicherlich die in einer riesengrossen Pfanne vor 
Ihren Augen zubereitete Paella sowie die Capoeira Vorführung sein. 
Moderiert wird der Abend von Joel Radvanyi. 
 
Da wir eine sehr junge und kleine Organisation sind, haben Sie 
vermutlich noch nichts über uns gehört oder gelesen. Gerne stellen 
wir uns kurz vor: 
 
ASA A Step Ahead ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
Oberwil, BL, mit dem Ziel, die Ausbildung von sozial benachteiligten 
Kindern in den Favelas von Rio de Janeiro zu optimieren.  
 



Die Mehrheit der ASA Gründungsmitglieder ist im Lehrberuf oder 
ähnlichen Gebieten tätig, ein Gründungsmitglied wuchs in Rio auf. 
Wir alle sind der Ansicht, dass Bildung das Tor zum Erfolg ist. 
  
In Zusammenarbeit mit lokalen gemeinnützigen Organisationen 
ermöglicht ASA Kindern in den Favelas von Rio kostenlosen, 
qualitativ hochstehenden, ausserschulischen Englischunterricht zu 
besuchen. 
 
Momentan unterrichtet unserer Lehrerin, Jakeline Laureano, in den 
Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in Roupa Suja, einem Gebiet 
der Favela Rocinha, 40 Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren. 
Jakeline stammt selbst aus Rocinha und weiss bestens mit den 
Kindern umzugehen.	

 
 
 
Die öffentlichen Schulen in Brasilien sind mit den unsrigen nicht 
vergleichbar: zu wenig qualifizierte Lehrer, zu wenig Schulmaterial, 
zu wenig Schulzimmer, zu wenig Disziplin. Am Ende der offiziellen 
Schulzeit beherrscht nur ein Bruchteil der Jugendlichen ihre 
Muttersprache Portugiesisch in Wort und Schrift. Die 
Zukunftschancen dieser Kinder sind unterirdisch. Nur wer eine 
Privatschule besuchen kann, hat eine reelle Chance, im Berufsleben 
Fuss zu fassen. 
 

Nun werden Sie sich berechtigterweise fragen: warum den Kindern 
Englischunterricht erteilen, obwohl sie doch so viele andere 
dringende Bedürfnisse haben? 
 

1. Englisch ist die globale Sprache des Tourismus und der 
Geschäftswelt.   



2. Studien haben bewiesen, dass das Lernen einer zweiten 
Sprache die kognitiven Fähigkeiten der Kinder massiv erhöhen. 
 

3. Englisch zu beherrschen, kann die zukünftigen Berufschancen 
massiv erhöhen.  

4. Englisch zu lernen, wird den Kindern helfen, allgemein bessere 
schulische Leistungen zu erbringen.  

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Programm den Kindern 
und Jugendlichen eine Chance geben können, sich später in der 
Berufswelt behaupten zu können. Mit einem Englischdiplom in der 
Tasche und guten schulischen Leistungen im Allgemeinen haben 
diese jungen Leute einen immensen Vorteil einen Job, 
beispielsweise in der Hotelbranche 
 zu finden. 
 
ASA zeigt sich verantwortlich für die Einstellung und Bezahlung von 
lokalen Lehrern, Unterstützung und Weiterbildung der Lehrer in 
speziellen Lehrmethoden, Schulmaterial sowie Spesen zur Erlangung 
des Cambridge Young Learners Examen. 
 
ASA ist ganz von Mitgliederbeiträgen und Spenden abhängig.  
 
Jeder einzelne gespendete Franken wird voll und ganz für das Gehalt 
der lokalen Lehrer oder den Kauf von Schulmaterial für die Kinder 
eingesetzt. 
  
Alle administrativen Kosten von ASA werden vollumfänglich durch 
„Ahead With English“, einer unseren Sponsoren, gedeckt. 
 
Falls Sie an weiteren Informationen zu unserer Organisation 
interessiert sind, bitten wir Sie, unsere Webseite zu besuchen: 
asastepahead.com 
  
	

	

	


