Centro Waldorf Anael
Várzea da Roça

Weihnachten 2014

Liebe Unterstützer, Freunde und treue Begleiter,
wieder neigt sich ein Jahr und damit auch ein Schuljahr an unserer Escola Anael dem
Ende zu. Mit positiver Einstellung, innerer Kraft und äußerer Unterstützung haben wir
gearbeitet und danken euch für jede Hilfe, große und kleine Spende und
Aufmerksamkeit die ihr uns geschenkt habt, denn sie ermöglichte uns letztendlich,
dieses Projekt zum Wachsen zu bringen!

Das Jahr 2014 war für uns ein außerordentlich arbeitsintensives und erfolgreiches
Jahr. Sowohl im Äußeren als auch im Inneren sind wir in großen Schritten
vorangekommen.
Die neuen Klassenzimmer für das 3. und 4. Schuljahr konnten zu Schuljahresbeginn
fertiggestellt und bezogen werden.

Mit der unermüdlichen Ausdauer und Kraft von Gevaldo und seinen Bauhelfern
konnten wir dann zunächst unsere alte Baumschule renovieren und dort unsere kleine
Schulküche und ein Schulbüro ausbauen.

Danach wurde aus dem alten Freiwilligenhaus eine wunderschöne Bleibe für unsere
zukünftigen Gäste gezaubert.

Mit Hilfe der Eltern wurden die ersten Gestaltungsversuche im Außenbereich
vorgenommen

und dann bereits der Neubau des fehlenden
Klassenzimmers für unser zukünftiges fünftes
Schuljahr in Angriff genommen.

Nach langem Bangen bekamen wir im August
die Zusage für die Bauunterstützung des
deutschen

Bundesministeriums

Zusammenarbeit
unsäglich

und

konnten

komplizierten

und

nach

für
einer

langwierigen

Auslandsüberweisung bzw Einfuhr der Spende sehr verspätet und mit großem
Zeitdruck

im

Oktober

die

heiße

Bauphase

unseres

zweigruppigen

Kindergartengebäudes beginnen. Trotz der Schwierigkeiten bei der Ausführung, ist
dieser Schritt im Ausbau unseres Projektes ein großer Gewinn, über den wir alle sehr
glücklich sind!
Die „äußere Arbeit“ erstreckte sich weiter auf die Repräsentation
unserer

Schule

an

mehreren

Treffen

der

brasilianischen

Waldorfbewegung und an dem Congresso Panamericano, sowie an der
offiziellen Aufnahme unserer Schule in die Liste der

UNESCO –

Schulen.
Doris pflegte – während sie ihren
Großmutterpflichten

in Deutschland

nachkam – die deutschen Kontakte,
vertrat

uns

bei

einigen

Martinimärkten und bei der Übergabe
der Spende der Kirbachschule in
Hohenhasslach und ist weiterhin auf der Suche
nach neuen Freunden, Mitarbeitern und Unterstützern.
Unsere „innere Arbeit“ zunächst mit den
Kindern der Escola Anael erstreckte sich auf
ZWEI
Kindergartengruppen
und vier Schuljahre.

Unsere Lehrer und Helfer bemühten sich wieder mit
viel Freude, Phantasie und Kraft, den Bedürfnissen
unserer

Kinder

Waldorfpädagogik
unsere

gerecht

zu werden und die

an

Verhältnisse

anzupassen.
Hier bringt der Besuch der dritten und vierten Klasse in der
Ziegelei und in einer Maniokmühle unsere Kinder zum Mitarbeiten
und Staunen.

Zum Ende der Geschichtsepoche der vierten Klasse,
in der sie über die Indianer und die Entdeckung
Brasiliens gelernt haben, haben wir das erste Mal
eine Schulübernachtung gemacht. Die vierte Klasse
verkleidete sich als Indianer und bemalte sich dafür,
mit ihrer selbst aus Annattosamen hergestellten
roten Farbe. Nach einer Art Regentanz gingen dann
die kleinen Indianer schlafen.

Und in der Weihnachtszeit wurden in der
neuen

Schulküche

mit

Begeisterung

gemeinsam Plätzchen gebacken.

Unsere Feste und Feiern sind zu geliebten Orten der
Begegnung geworden: Einschulung, Ostern, Johannifest,
Michael, Advent, Nikolaus und Weihnachten aber auch
Abschiedsfeste von Mitarbeitern oder Besuchern, Tag
der Familie, Tag der offenen Tür und Helferfeste.
Beim Michaelsfest wurden den Kindern
viele Mutproben gestellt!
Matis
unvergesslicher
Reiterabschied!

Johanni wurde mit fröhlichen Aufführungen und Tanz gefeiert.

Auch die Bauabschnitte und Gottholds Abschied wurden gebührend
begangen!

Leider war es uns aus finanziellen
Gründen nicht möglich für unsere
Schüler
Unterricht
wurden

einen

ganztägigen

anzubieten,
weiterhin

jedoch
–

auch

für„Auswärtige“-schulbegleitende
Kurse in Englisch, Deutsch, Gitarre,
Geigen, Tanz und Armbändchen knüpfen angeboten, die großen Anklang fanden.

Unsere Lehrer waren zu Schuljahresbeginn in die Escola
Dende da Serra eingeladen, um sich mit dem dortigen
Kollegium für das neue Schuljahr vorzubereiten. Die
Kindergartenmitarbeiter nahmen an einem regionalen
Treffen und Austausch in Salvador teil und unsere
neuen Mitarbeiter besuchten wieder vier mal eine
Woche lang das Waldorflehrerseminar in Aracaju.

Im Kreis des Kollegiums und der interessierten Mitglieder erarbeiteten wir eine
waldorfgerechte neue Schulordnung, die zukünftig die Grundlage für unsere Arbeit
sein wird und deren Umsetzung Vorbedingung für die Aufnahme in den brasilianischen
Bund der Waldorfschulen (FEWB – Federação) ist.

In der Zeit des Deutschlandsaufenthaltes von Doris, die ihren Großmutterpflichten
nachkam, wurden alle Mitarbeiter gefordert, das gegenseitige Wahrnehmen und
Koordinieren zu üben und die eigenen Wurzeln ihrer Arbeit zu erkunden.

Besondere

Geschenke

in

diesem

Jahr

waren

die

Mithilfe

beim

Waldorfpädagogik von Cida und Paulo
aus der Escola Micael in Aracaju, der
erneute

umfassende Arbeitseinsatz

von Gotthold Salzer und der Besuch
von Gerd Kellermann, Reinaldo und
Marvin Pauschinger.

An dieser Stelle sei allen Mitarbeitern für ihre
hingebungsvolle Arbeit gedankt:

Nubia,

Tereza,

Dilma,

Jane,

Mati,

Adauto, Jiselle, Patricia, Anatiele, Eliane,
Roziele, Josiane, Elenilza, Jonny, Nana,
Rosiene, Rita, Zé und Gevaldo, sowie
unseren

diesjährigen

Deutschland

Freiwilligen

Annette

und

Lorena, die begeistert und im
Dauereinsatz tätig war!
... und unseren fleißig
mithelfenden Eltern!

aus

Tag

der

Was sind unsere Aufgaben für das Neue Jahr?
-

Wir wollen die „innere Arbeit“ fortsetzen und intensivieren. Unsere Schule soll
von innen hinaus strahlen.

-

Wir benötigen eine Begleitung (Tutor) für unsere Lehrer.

-

Wir wollen Eurythmieunterricht einführen.

-

Wir wollen den Musik- bzw Instrumentalunterricht ausbauen.

-

Wir wollen verschiedene handwerkliche Kurse anbieten.

-

Wir streben intensivere Elternarbeit und – mitarbeit an.

-

Wir müssen an der finanziellen Grundlage unseres Projektes arbeiten, die
Mitarbeiterlöhne sichern.

-

Wir müssen die Weiterführung oder Begleitung unserer Schüler in der
Sekundarstufe überdenken.

Wie konnten wir 2014 unser Projekt finanzieren? Worin bestand die
Unterstützung unserer Freunde?
Bauspenden erhielten wir von
-

Fly-and-help, Reiner Meutsch Stiftung

-

Software AG Stiftung

-

BMZ (Bundesministerium für Zusammenarbeit)

-

Helixor-Stiftung

-

Freunde der Erziehungskunst Berlin

Ausbildungskosten wurden unterstützt von
-

Fundo de bolsas (SoftwareAG, Mahle Stiftung)

-

Freunde der Erziehungskunst

Unsere laufenden Kosten bestritten wir mit
-

Hilfe der Präfektur von Várzea da Roça

-

Kleinen, unregelmäßigen Elternbeiträgen

-

Mieteinnahmen (nachmittags wurden unsere Klassenräume von einem
Landwirtschaftlichen Kurs der Staatlichen Schule benutzt)

-

Treuen Patenschaften !

-

Einzelnen größeren Spenden durch unsere Freunde

Und, was besonders erwähnenswert ist:

Durch den Verzicht vieler Mitarbeiter auf einen Teil oder den
ganzen eigentlich verdienten Lohn, was in Várzea ein besonders
großes Opfer bedeutet!
Unsere vier Klassenlehrer und eine Kindergärtnerin wurden dankenswerter Weise! – von der Präfektur bezahlt.
Die Gehälter der weiteren dreizehn (!) Mitarbeiter mussten
wir aus laufendnen Spenden und Mieteinnahmen bestreiten, die
monatlich durchschnittlich 1200Euro betragen.
Das bedeutet: Durchschnittlich können wir 100Euro !!! monatliches Gehalt bezahlen.
Hiermit sei nochmals auf diese, unsere größte Schwierigkeit hingewiesen!
Überhört bitte nicht unsere dringende Bitte um Unterstützung durch Patenschaften,
das sind monatliche, auch kleine Spenden. Sie ermöglichen uns, ein regelmäßiges
Einkommen, das wir für die Bestreitung der Gehälter dringend benötigen!

Für die überraschende finanzielle Unterstützung durch einfallreiche Aktionen
bedanken wir uns besonders bei den
- Schülern der Kirbachschule in Hohenhasslach, deren Erlös des Sponsorenlaufs
anlässlich eines brasilianischen Schulfestes während der Fussballweltmeisterschaft
an uns ging.
-Schülern der Waldorfschule Balingen, die am diesjährigen WOW-day (Waldorf One
World) für uns Spenden erarbeitet haben.
- Dem Vater von Ronja, der auf seine Geburtstagsgeschenke verzichtet und um
Spenden für unser Projekt gebeten hat – und natürlich seinen großzügigen Freunden!

Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf das vergangene Schuljahr zurück und hoffen,
dass auch im kommenden Jahr unsere „Flor de Sertão“ weiter aufblühen und unser
Licht hinausstrahlen darf!
Licht ist Liebe
Licht ist Liebe. Sonnen-Weben,
Liebes-Strahlung einer Welt
schöpferischer Wesenheiten –
die durch unerhörte Zeiten
uns an ihrem Herzen hält,
und die uns zuletzt gegeben
ihren höchsten Geist in eines
Menschen Hülle während dreier
Jahre: da Er kam in Seines
Vaters Erbteil – nun der Erde
innerlichstes Himmelsfeuer:
daß auch sie einst Sonne werde.

Christian Morgenstern

Euch allen ein frohes und lichterfülltes Weihnachtsfest 2014
und ein segensreiches Neues Jahr
wünschen Doris mit allen
Mitarbeitern, Eltern und Kindern
unseres Projektes

Kontakt:

Centro Anael Várzea da Roça

Doris Knipping

doris@projuventutebahia.org

Deutschland: 0176-24484640
Brasilien: 055-74-88215790

Bankverbindung: Freunde der Erziehungskunst - Verwendungszweck: 4810 Varzea
IBAN DE 916 00100 7000 398 007 04
BIC PBNKDEFF

