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Rundbrief X  Weihnachten2009 

 

an die Vereinsmitglieder und Freunde von Pro Juventute – Bahia 

 

Várzea da Roça, Weihnachten2009 
 

Liebe Freunde, 
 

unser diesjähriger Weihnachtsrundbrief soll die Freude unserer betreuten Kinder und unsere 
Zufriedenheit und Dankbarkeit „in alle Welt“ tragen! 
 
Kindergarten:  
Seit Mitte September bis zum Jahresende 
entdeckten täglich etwa 15 Kinder in unserem 
„Jardim Anael“  eine neue Geborgenheit. Zu den 
angemeldeten Kindern gesellten sich  kleine und 
große Besucher aus der Nachbarschaft, die die 
neue „Escola Waldorfi“ neugierig beschnupperten 
und die von unserer Kindergärtnerin Solange 
ebenso herzlich aufgenommen wurden. 
Das fröhliche Singen, Spielen und Arbeiten klang 
bis in unsere privaten Räume über dem 
Kindergarten und auch die glücklichen 
Kindergesichter beflügelten unsere Arbeit. 

In den Familien fanden die Lieder, Gedichte und 
Gebete  schnell Einzug  und waren ab und zu sogar auf 
der Straße zu hören.  
Im Februar werden zu Beginn des neuen Schuljahres 
die schwer erreichbaren Eltern mehr einbezogen und 
die Kinder regulär angemeldet. Dann können wir 
hoffentlich endlich den Paten ihre Patenkinder 
namentlich zuordnen.  
Nur durch die Spenden unserer treuen Freunde wird 

diese Arbeit auch in der Zukunft möglich sein! 

Da der Versuch, eine brasilianische Einnahmequelle zu 
erschließen sehr zögerlich voranschreitet und unsere Firma noch 
wenig Erlös erwirtschaftet, ist eine weitere Unterstützung des 
Projektes aus  privaten Mitteln momentan nicht möglich. Doris wird 
sich - obwohl ihre privaten Einkünfte weggefallen sind - weiterhin 
vom deutschen Schuldienst beurlauben lassen, um hier sein zu 
können, so dass auch wir hautnah Armut erleben. 
 



  

Unser Marian: 
Marian begleitet uns nun schon seit Oktober und gehört bereits zum unentbehrlichen Inventar. 
Hier einige Impressionen aus dem Leben eines Freiwilligen in Várzea da Roça: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marian, der schnell zu den Jugendlichen in Várzea Zugang 

gefunden hat und in der Stadt für Abwechslung und 
Unterhaltung sorgt, will hier eine Basketballmannschaft ins 
Leben rufen. Der Übungsplatz mit Korb dafür ist schon in 
Planung. 
Weitere Ideen sind: Kinoabende, Pizzaofen, Englischkurse… 
 

Chácara:  
Das ist unser baumbewachsenes Schulgrundstück, auf dem bis 
jetzt nur das Hausmeisterhäuschen steht. Dieses haben wir  
zusammen  Marian vollends ausgebaut und mit seinen 
selbstgezimmerten Regalen eingerichtet, so dass die Räume nicht 
nur als Gästehaus genutzt werden, sondern auch als kleine 
provisorische Arbeitsräume dienen können. So werden wir zum 
Schuljahresbeginn weitere  unterrichtsergänzende Kurse 
anbieten.  
 



  

 
Im hinteren Teil des Chácaras, im  
Obst- und Gemüsegarten gedeihen – 
dank einiger Regenschauer und 
fleißigen Gießens –  momentan 
Ananaspflanzen, Bananenstauden und 
Papayas. Auch gelingen  die 
Anzuchtversuche verschiedener 
einheimischer Bäume und Pflanzen der  
Jugendgruppe. Wir hatten eine 
reichliche aber leider finanziell wenig 
ausgiebige Mango- und Jakaernte.  
Zé, unser landwirtschaftlicher 
Mitarbeiter, hat wieder Bohnen, Mais, 
Maniok gepflanzt  und versuchsweise 

Melonen auf einem Feld, das er mit Bewässerungsschläuchen bestückt hat. Die Ameisenplage 
konnten wir bis jetzt einschränken, da wir auf „ihre“ bevorzugten Pflanzen verzichtet und auch 
– aus Verzweiflung  – mit etwas Chemie nachgeholfen haben. 
Unsere Komposthäufen wachsen gemächlich und geben zusammen mit „reifem“ Kuhmist einen 
sinnvollen Düngerzusatz für unseren sandigen Boden. Obwohl wir rund um die Uhr tätig sind, 
können wir bei weitem nicht alle Fläche bewirtschaften. 
Ein Großteil des Grundstücks wartet immer noch darauf, aus dem Dornröschenschlaf erweckt 
zu werden. Dazu unternehmen wir ständig neue Aktionen, um mit verschiedenen geldgebenden 
Stiftungen und vor allem der Präfektur in Kontakt zu kommen.  
Der Schulbau kann nur schrittweise  in Angriff genommen werden. Der erste momentane 
Anlauf ist ein kleiner Komplex mit zwei großen Räumen. Da Brigitte Hornichs Vater uns die 
Maschinen seiner Schreinerei vererbt, kann hier voraussichtlich ein Werkraum entstehen. Hier 

ist wieder die Mithilfe unserer Freunde gefragt: Der Transport aus dem Stuttgarter 

Raum muss organisiert und finanziert werden! 
 

 

Advento e Roda de Natal: 
Diese beiden  Begriffe und Ereignisse 
haben die „Gringos“, wie wir liebevoll 
genannt werden, in Várzea eingeführt. 
Hier beschränkt sich das 
vorweihnachtliche Treiben 
weitestgehend auf Reklame, Verkauf 
und „Karnatal“, das ist ein Openair-
konzert, das – zu unserem Leidwesen - 
an den Feiertage  die ganze Stadt 
überschallen wird. 
 
An den Adventssonntagen haben wir uns im Kindergarten zum Singen traditioneller, kaum noch 
bekannter brasilianischer Weihnachtslieder getroffen. 



  

Unsere Freundin Helga Rabethge, die  schon zum zweiten Mal 
mithalf, hier ein Fest zu gestalten, hatte einen Koffer voller 
Bastelmaterial und Überraschungen aus Deutschland 
mitgebracht. So auch einige Tannenzweige, mit denen wir 
einen „echten“ Adventskranz gestalten konnten. Selbst das 
Brennen einer Kerze 
kannten einige Kinder nur 
aus der Kirche und wurde 

beim Feiern neu erlebt. Voller Staunen nahmen die Kinder die 
Säckchen, die der Nikolaus mit Gepolter vor die Tür gestellt 
hatte, in Empfang. Mit leuchtenden Augen hörten sie Solange 
vom heiligen Nikolaus  und von der schneebedeckten 
Winterlandschaft erzählen. Ein kleiner Kindergartenjunge 
konnte den Schnee beim Essen der winterlich verpackten 
deutschen Schokolade sogar richtig schmecken! 

Der Adventskalender, das Backen von Ausstecherle, 
das Kerzenziehen und das Marionettenspiel von Frau 
Holle, machten die Adventszeit zu einem 
unvergesslichen Erlebnis für uns alle.  
 

Täglich wurden im Adventsgärtlein auf dem 
Jahreszeitentisch die von Helga und Doris 
liebevoll gefilzten Krippenfiguren auf ihrem 
Weg zum Stall nach Bethlehem begleitet.  
Helga  ließ dazu die von Familie Drachenfels 
gespendete Leier erklingen.  

 
Sowohl die Kindergartenweihnachtsfeier  als auch der Roda de 
Natal für die größeren Kinder fand wieder großen Anklang. 
Selbstgefertigter Weihnachtsschmuck wurde mit zufriedenen 
Gesichtern nach Hause getragen und alle Augen leuchteten, 
als die ganze Festgesellschaft, angeführt vom Engel und 
Weihnachtslieder singend, zur lebenden Heiligen Familie in die 
Krippe wanderte.  
 
 
 
 
 
 
 



  

Diese Bilder, verbunden mit unserem herzlichen Dank für alle Unterstützung, mögen euren 
diesjährigen Gabentisch schmücken und in der stillen Zeit zu „warmen“ Gedanken anregen. 
 

 

Herzliche Grüße Doris und Wolfgang  

mit  Helga, Marian, Solange, Cecilia und vielen Kindern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Feliz Natal ! 
 

 
Um uns von reiner Verwaltungsarbeit zu entlasten, sind wir dem Verein 

 „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ 
beigetreten. Er übernimmt in Zukunft das Ausstellen der Spendenbescheinigungen. 

 Auf der Webseite 
http://www.freunde-waldorf.de/info/welt/bra-varzea 

sind die Modalitäten beschrieben.  Stichwort „Varzea da Roca “. 
 

Kontakt:  Pro Juventute – Bahia e.V.    Albstadt 

  71665 Vaihingen  Hillerstr.14  Tel. 0176-24484640 

  Doris Knipping  Schriftführerin  e-mail: doris@projuventutebahia.org  

  Dr. Wolfgang Knipping 1.Vorsitzender  e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org 

 

Bank:  Volksbank Ebingen  Kto. 35 75 40 000  BLZ 653 901  

 

                                       Wenn Spendenbescheinigung erwünscht, bitte nur folgendes Konto: 

                                   Freunde der Erziehungskunst: 

                  BB Bank Karlsruhe KTO  1014250  BLZ 660 908 00      Stichwort: „Varzea da Roca “ 


