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Liebe Freunde,
seit unserem Osterrundbrief ist schon wieder
ein halbes Jahr verflogen!
Nachdem wir in der
vergangenen Woche - trotz anhaltender Trockenheit fröhliches

Frühlingsfest

mit

einem

ein

Puppentheater

„Schneeweißchen und Rosenrot“ mit unseren Kindern feiern
konnten, war an diesem Wochenende Michael geladen.
Zunächst

spielten

Schulkinder

ihren

die

Michaels-

reigen vor. Nach dem gemeinsamen Genießen der frisch
gebackenen Schnecken gings als Mutprobe durch einen
Stofftunnel in den Kindergarten zur Blumenspirale. Aus
deren

Mittelpunkt,

einer

goldenen Schale, trug jedes
Kind andächtig ein Eisenerzstückchen in die Waagschale
Michaels.
Als Überraschung schenkte Michael am Ende jedem mutigen
Mitstreiter
Erzsteinchen.

“São Micael, celeste herói, dá –
nos força e coragem!”

ein

kleines

blaues

Säckchen

mit

einem

Nun möchten wir nur in Stichworten und einigen Bildern über den derzeitigen Stand und
ein paar Höhepunkte der vergangenen Monate berichten:
Wir betreuen weiterhin unsere Kindergartenkinder,
eine 1. und 2. Klasse und – dank unseren tüchtigen
Freiwilligen, inzwischen ist Vera und Ronja bei uns –
können wir auch weiterhin morgens und mittags
unsere Aula suplementar anbieten.

Daneben gibt es einen Englisch-, Deutsch-, Spanisch- und
Gitarrenkurs, Geigenstunde, Capoeira und Tanzkurse.

Im September gab es in Zusammenarbeit mit der Escola Umbuzeiro ein Wochenendprojekt
über „Tinta de terra“, an dem ein Teil unserer neuen Mauer mit einem schönen Gemisch aus
verschiedenfarbigen Erden gestrichen wurde. Eine sehr billige und 100% natürliche
Methode der Farbgestaltung von Wänden.

Im August hatten wir Karin und Wolfgang aus Stuttgart zu Gast, unter deren Anleitung ein
kleiner sehr beliebter Spielplatz – der einzige in Várzea! – entstand. Karin führte unsere
Mitarbeiter und Kinder in die Kunst des Filzens ein.

Während

unseres

Deutschland-

aufenthaltes, bei dem wieder viele neue
Kontakte

geknüpft

wurden,

feierten

unsere Várzeaner São João.

Im Mai entstand mit der Unterstützung der Freunde der
Erziehungskunst

Rudolf

Steiners

eine

50.000

Liter

fassende Süßwasserzisterne auf unserem Schulgrundstück.
Im April konnten wir 35 Pädagogik-Studenten aus Capim
Grosso für unsere Pädagogik begeistern.

Unsere dringlichste und schwierigste Aufgabe ist weiterhin, die Finanzierung der
Unterhaltskosten unserer Schule. Wir bekommen immer wieder Spenden für bestimmte
Projekte, jedoch fehlt uns noch eine Basis für eine solide Kalkulation, die sich über
mehrere Jahre erstreckt.
Am 7.Oktober sind hier Bürgermeisterwahlen. Da es kein regionales Fernsehen und keine
Zeitungen gibt,

läuft die

Wahlpropaganda seit

mehreren Wochen

über

riesige

Lautsprecherwagen ab. Es sind drei Parteien, die nicht durch Sachargumente sondern
durch Lautstärke beeindrucken wollen. Fast täglich wird die Stadt bis spät in die Nacht
hinein mit ohrenbetäubenden Parolen und Musik beschallt. - Wir hoffen auf ein für uns
positives Ergebnis!
Wir wollten Euch schon lange einen virtuellen Besuch in Várzea ermöglichen. Jetzt ist ein
erster, noch zu verbessernder Versuch zu betrachten:
http://youtu.be/oGcR_ReYLLg

Dieses Filmchen dient zunächst dazu, unser Projekt bei der Abstimmung der ING-Diba
darzustellen. Bei den dort konkurrierenden Vereinen erhalten die ersten 250 Vereine mit
den meisten Stimmen 1000,00 €
BITTE

MOBILISIERT

ALLE

EURE

FREUNDE !

Und stimmt für unser Projekt!

Mit etwas Zeitaufwand könnt Ihr uns kostenlos zu 1000 Euro verhelfen!
Geht dazu auf folgende SITE:
https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/10178/associacao-pedagogica-waldorf-varzea-da-rocafreunde-der-erzieh (Zum Kopieren, siehe Anschreiben)

Schon im Voraus:
HERZLICHES
DANKE !

Eure

Kontakt:

e OBRIGADO !

Várzeaner

Dr. Wolfgang und Doris Knipping
e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org
Funk: 0176-24484641
Brasilien: 0055-74-3669 2567

Bankverbindung:
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