Centro Waldorf Anael
Várzea da Roça

Ostern 2012

Liebe Freunde und Unterstützer unseres Projektes,
Ostern, das Fest der Auferstehung, der Freude über
den Sieg des Lebens über den Tod, verbinden wir mit
Frühling, mit dem Aufblühen in der Natur, mit Sonnenlicht.
Hier in Bahia, im Nordosten Brasiliens fällt das
Osterfest in den Herbst, die Zeit des Verblühens, des
Sterbens, des Dunklerwerdens – eine für uns immer
noch ungewohnte und gewöhnugsbedürftige Osterstimmung. Das Sonnenlicht wird schwächer, die Hitze nimmt allmählich ab, es gibt keine
Ernte, alles ist vertrocknet. Aber – und dessen muss man sich selbst erst bewusst werden
– es wird jetzt Regen erwartet und wenn er tatsächlich kommt, ist die Freude groß, und
es kann nach einer langen Trockenperiode endlich wieder gepflanzt werden. Hier ist der
Winter dann die Zeit des Wachstums. Also gibt es doch eine Auferstehung und neues
Leben, man muss es nur in der andersartigen Situation wahrnehmen. Es ist vielleicht die
ungewohnte Seelenstimmung des abnehmdenden Lichtes im Herbst, die uns besonders
herausfordert, im Gegensatz zu unserer gewohnten lichtbringenden frühlingshaften
Osterstimmung. Das innere Licht, das auf der Nordhalbkugel von Michaeli bis
Weihnachten immer stärker leuchtet,

wird hier zum Osterlicht, das jetzt in der

Herbsteszeit ganz bewusst angezündet werden muss. Das Auferstehungslicht!
Wir versuchen es mit blühenden
Zweigen in den Raum zu tragen. Neben
unserem bekannten Osterhasen und
den Eier legenden Hühnern wird hier
auch das Symbol der sich verpuppenden
Raupe, die sich in einen wunderschönen
Schmetterling
verwandelt, als sehr
treffendes Ostersymbol verwendet. In
unseren Reigen, die wir jetzt täglich
mit den Kindern singen und spielen,
wird davon erzählt.
Morgenreigen im Kindergarten

Auf

obigem

Foto

sieht

man

unsere

Kindergartengruppe, mit Patricia, unserer
neuen Erzieherin. Zur Zeit sind 15 Kinder
angemeldet, die ganz gegen die hier übliche
Gewohnheit täglich teilnehmen. Der Eifer
der Kinder beim Spielen, Malen, Backen,
Sandeln...

ist selbst auf den Fotos zu

erkennen.

Am 15. Februar haben wir mit einer kleinen neuen
ersten Klasse unsere Schule erweitert. Jetzt
gibt es zwei Schuljahre mit denen wir zu
Schuljahresbeginn

in

die

schönen

neuen

Unterrichtsräume einziehen konnten, die jetzt
mit Leben erfüllt sind.

Am

Nachmittag

werden

die

Gruppen

des

und

Räume

Abend

von

den

schulbegleitenden

Unterrichts, einer Mütterbastelgruppe und vielen Sprachkursen
(Englisch,

Deutsch,

Spanisch)

genutzt.

Dank der idealistischen Einstellung
und der eisernen Durchhaltekraft
unserer Freiwilligen gibt es auch
eine manchmal fast zu temperamentvolle
aber

liebenswerte

Jugendgruppe,

zweimal

wöchentlich

knüpfen

kommt

und

zum

die

Armbänder

begeistert

an

Ballspielen, verwegenen Fahrradausflügen
und Lagerfeuerabenden teilnimmt.

Adrian ist nach seinem halbjährigen Einsatz wieder nach
Deutschland zurückgekehrt, Laura und Janina können noch
bis im Juli mithelfen. Sie
haben sich inzwischen zu
gefragten

Englisch-

lehrerinnen

entwickelt

und

sogar

geben

im

Nachbarort Meiri einen
Kurs.
Die Associação Waldorf Várzea da Roça hat sich
inzwischen

zu

einer

beliebten

und

gefragten

Einrichtung entwickelt und durch unsere tägliche Arbeit mit den Kindern und Familien
lernen wir die persönlichen Lebensbedingungen kennen und können den Bedarf der
Familien immer besser einschätzen. Die Eltern sind selbst schulisch wenig gebildet und
teilweise noch Analfabethen. Die Kinder werden oft nur von den Müttern und Großeltern
in armseligen Verhältnissen aufgezogen, da die Väter auf Arbeitssuche umherreisen.
Nach der Schule sind die Kinder sich selbst oder dem Fernseher überlassen. Eine
Ganztagesschule, in der die Kinder sinnvoll betreut werden, wäre hier ein echter Segen.
Deshalb ist weiterhin unser größtes Anliegen, Hilfe für die Finanzierung des
Unterhaltes für unsere Schule zu finden.
Ein momentanes Problem das unsere Finanzen ins
Ungleichgewicht bringt, ist die Erhöhung der
geringen Lehrergehälter um ein Drittel. Wir
erhalten zwar – und das ist ein großer Gewinn
für uns - in diesem Jahr durch ein Projekt von

Criança

Esperança

schulbegleitenden

Zuschüsse
Unterricht,

für

unseren

müssen

aber

trotzdem einen beträchtlichen Teil der Kosten
anderweitig finanzieren.

Mit diesen Anliegen kommen wir im Juni und Juli zurück in unsere „alte Heimat“ und
hoffen offene Herzen zu finden, die sich für uns interessieren und uns vielleicht
weiterhelfen.
Vielleicht gibt es Schulen oder andere Einrichtungen, die uns ausgemusterte Lernmittel
überlassen können. Wir wären für Wachskreiden und alte, noch brauchbare Instrumente
insbesondere Kinderleiern sehr dankbar. Auch fehlen uns Wandbilder für unsere neuen
Räume.

An dieser Stelle möchten wir nochmals den
Schülern danken, die sich am WOW-day
für uns eingesetzt haben und mit deren
Erlös wir jetzt eine Süßwasserzisterne
bauen können

und der Zirkusgruppe des

Horts der Freien Waldorfschule Vaihingen,
mit

deren

Hilfe

wir

unsere

neuen

Aquarllbretter kaufen und eine kleine
Schülerbücherei
Ebensolchen

einrichten

herzlichen

Dank

konnten.
für

alle

weiteren kleineren und größeren Spenden, die uns über das Konto der Freunde der

Erziehungskunst erreicht haben!
Diese Hilfen gehen über die finanzielle Unterstützung hinaus, es kommt die herzliche
Beteiligung direkt bei uns an und bläst frischen Wind in unsere Segel!
Mit dem Palmesel, den die Kinder vor die kleine Kutsche gespannt haben, wünschen wir
allen unseren Freunden ein

Frohes Osterfest

und grüßen herzlich in der Vorfreude aufs Wiedersehen
Doris und Wolfgang mit allen Waldörflern aus Varzea
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Dr. Wolfgang und Doris Knipping
e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org
Funk: 0176-24484641
Brasilien: 0055-74-88215791

Bankverbindung:
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