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Rundbrief VIII 

 
an die Vereinsmitglieder und Freunde von Pro Juventute – Bahia 

 
Várzea da Roça, João/Johanni 2009 

 
Liebe Freunde, 

 

seit unserem letzten Rundbrief zu Weihnachten 2008 ist ein halbes Jahr vergangen. Seit Mitte Juni 

sind wir wieder für etwa sechs Wochen in Deutschland und möchten nun, verbunden mit dem Dank 

für Ihre Unterstützung,  über die weitere Entwicklung berichten:   
 

Kindergarten: 

Zu unserer großen Freude konnten wir mit sehr viel Eigenleistung den vorläufigen Kindergartenraum 

mit Toiletten und Büro im Erdgeschoss unseres eigenen Hauses fertigstellen. Wolfgang übernahm die 

gesamte Elektrik und die Installation von Wasser und Abwasser. 

Gemeinsam mit Vereinsmitgliedern und Freunden aus Deutschland 

haben wir uns am Innenputz beteiligt und die Farbgebung ausgewählt 

und angebracht.  

Die Inneneinrichtung konnte weitestgehend durch Spenden finanziert 

werden. Unser besonderer Dank geht an die Waldorfschule Vaihingen-

Enz, mit deren Hilfe wir den Küchenteil einrichten konnten, dann an die 

Waldorfschule Uhlandshöhe-Stuttgart und an die Waldorfschule 

Balingen, mit deren Martinimarktspenden die Möblierung erfolgte. Die 

Herstellung der siebeneckigen Lampenschirme hat neben der 

Funktion des „Mädchens für alles“ Doris übernommen. Beim 

Spielmaterial und Geschirr verfügen wir bisher nur über eine 

spartanische Grundausrüstung. 

Leider konnten wir im März nicht eröffnen, da die 

vorgesehene Kindergärtnerin im letzten Augenblick absagte. 

Als Ersatz haben wir mit Solange aus Monte Azul – Sao Paulo  

eine sehr gute Kindergärtnerin gefunden, die über eine 20 

jährige Erfahrung verfügt. Sie wird voraussichtlich im 

September anfangen.  

 

Schulprojekt 

 

Die nächste größere Investition wird das Schulgebäude sein. Da wir dies nicht aus eigener Kraft 

schaffen können, haben wir einen Antrag bei der Stiftung Software-AG gestellt. Im April besuchte uns 

Paulo Kayo, der Repräsentant der Stiftung für Brasilien, um sich ein Urteil über die Möglichkeiten und 

die Höhe einer Unterstützung  zu bilden.  Wir kamen überein, dass wir die notwendigen 

Unterrichtsräume schrittweise errichten, um die Gefahr einer Investitionsruine zu verringern. Dies 

bedeutet, dass die Anträge einen geringeren Umfang haben aber eben dafür öfter wiederholt werden 

können. Der Stiftung liegen von anderer Seite sehr viele Anträge vor, deshalb will sie 

verständlicherweise zukünftig keine Großprojekte mehr unterstützen. Außerdem beteiligt sie sich 

nur bis zur Hälfte des Finanzierungsumfanges, für den restlichen Teil müssen wir andere Geldgeber 

finden. Wie schon in unserem letzten Rundbrief beschrieben, haben einige Vereinsmitglieder unseres 

brasilianischen Schulvereins eine fundraising-Gruppe gegründet. Für Anregungen aus Ihrer 

Umgebung sind wir natürlich sehr dankbar. 



                                                                    

Verbindung zum Bürgermeisteramt 
 
Anknüpfend an den früheren Rundbrief, indem wir berichteten, dass wir die Unterstützung des 
mit uns befreundeten Präfekten durch seine Abwahl verloren haben, sind wir jetzt dabei, eine 
Verbindung zum neuen Präfekten herzustellen, um eine Übereinkunft über den Unterhalt der 
Schule (convenio) zu erzielen. Wir haben  daher sowohl mit ihm als auch mit den Gemeinderäten 
schon einige Unterredungen gehabt.   
Die Atmosphäre war immer freundlich zugewandt, es ist aber schwer abzuschätzen, ob die 
Menschen wirklich bereit sind, zu helfen und ob es daher nicht nur bei Absichtserklärungen 
bleibt. Es gibt bisher in ganz Brasilien nur zwei Initiativen, die direkt von der Präfektur 
unterstützt werden, die anderen arbeiten auf rein privater Basis und sind daher völlig von 
Spenden aus Deutschland und Brasilien  abhängig.  Aufgrund der sogenannten weltweiten 
Finanzkrise ist es zu einem deutlichen Spendenrückgang gekommen, was zu schmerzhaften 
Einschränkungen auch bei den brasilianischen Waldorfschulen geführt hat. Da wir selbst ein 
noch junger und  kleiner Verein sind, sind wir auf eine Zusammenarbeit mit der Präfektur 

geradezu angewiesen.  
 
Besuch beim Präfekten mit Paulo Kayo von 

der Software AG Stiftung 

 
Inzwischen liegt uns der Text eines 
Übereinkommens der Präfektur von 
Novo Friburgo (Bundesstaat Sao 
Paulo) mit dem dortigen Schulverein  
vor.  Er soll uns als Vorlage für die 
Verhandlungen mit der Präfektur 
dienen. 
 

 
Arbeit mit Freiwilligen 
 

Wir sind Mitglied beim Freiwilligen- Programm 
„weltwärts“ der Bundesregierung geworden, das 
federführend von den Freunden der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners betreut wird. Im 
Herbst 2009 wird der erste Freiwillige zu uns 
kommen. Zu Beginn dieses Jahres hatten wir 
jedoch schon Besuch von zwei „Freiwilligen“, die 
uns sehr beim Ausbau des Kindergartens geholfen 
haben. Ingrid Jensen-Bröse aus Dormettingen-
Balingen gestaltete zusammen mit Doris die 
Farblasuren der Wände und fertigte mit der  

 
hiesigen Gruppe ein Handpuppenspiel „Der Froschkönig“. 
Außerdem gab sie einen Englischkurs für Erwachsene und 
einen Kursus in Aquarellmalen wie es an den 
Waldorfschulen an der Unterstufe gehandhabt wird. 
 
Michael Dietz aus Mühlheim-Sulz  half bei der 
Innenausstattung und im Garten mit. Er verlegte Strom- 
und Wasserleitungen und kümmerte sich um die 
Hausaufgaben der Kinder unseres Hausmeisters. Es gab 
auch erholsame Zeiten, wie Ausfahrten mit dem 
Eselskarren und Angeln im nahegelegenen Stausee. 
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Ausbildung in Waldorfpädagogik 

 
Die Mehrzahl der Vereinsmitglieder nimmt an unserer 
wöchentlichen Studiengruppe zum Kennenlernen der 
Waldorfpädagogik teil. Sieben von diesen Mitgliedern 
haben sich entschlossen, eine vierjährige 
berufsbegleitende Zusatzausbildung in Aracaju 
(Hauptstadt des Nachbarstaates Sergipe) zu machen. Es 
sind vier Module pro Jahr. Ein erstes Modul fand in der 
Karwoche statt und wurde mit großer Begeisterung 
aufgenommen. Außerdem gibt es viermal jährlich 
kleinere Wochenendfortbildungen (mini Regional) an 

denen immer 
einige von uns 
teilnehmen.  
Inzwischen haben wir uns mit einigen Initiativen der 
nördlichen Region von Bahia zu einem Netz (Rede 
Chapada) zusammengeschlossen. Die Tagungen finden 
jeweils bei einer anderen Initiative statt, so dass man 
nicht nur die Personen sondern auch die örtlichen 
Besonderheiten kennen lernt. Auf dem Bild links zum 
Beispiel ist das Dach eigenwillig mit Holzstangen und 
Schieferplatten gestaltet. Material, das nur in der Chapada 
Diamantina gefunden wird.  
 
 

 
Landwirtschaft und Gartenbau 

 
Da wir im September 2008 unser Dauervisum erhalten haben, konnten wir erstmals länger als 
ein halbes Jahr bleiben und mussten leider feststellen, dass der fehlende Regen ein ganz großes 

Hindernis für eine geordnete Landwirtschaft darstellt. Es 
gibt – wie schon erwähnt – einen großen Stausee, das 
Wasser ist aber leicht salzhaltig und wird daher nicht von 
allen Nutzpflanzen vertragen. Außerdem müssten wir im 
bewässerten Gebiet angesiedelt sein. Das uns zur Verfügung 
stehende Wasser reicht gerade zum Betrieb einer kleinen 
Gärtnerei. Diesmal war die Trockenheit so groß, dass selbst 
der spärliche Regen der fiel das vollständig verdorrte Gras 
nicht mehr zum Wachstum anregte. Wir haben wegen dem 
fehlenden Futter die beiden größeren Kühe verkauft. So 
etwas wie „Heu machen“ kennt man hier nicht, so dass es 
immer wieder bei längeren Trockenperioden zu massivem 
Viehsterben kommt. Ein weiterer allgegenwärtiger Feind 

sind die Ameisen (Blattschneider), die über Nacht ganze Büsche kahl fressen und daher 
insbesondere das Blattgemüse in kurzer Zeit vernichten können. Auch die von uns massiv 
angepflanzten Bäume haben große Schwierigkeiten 
die ersten 50 Zentimeter zu überleben. Wir machen 
zurzeit Versuche mit Mais, Bohnen und Maniok. Sollte 
für den Rest des „Winters“ kein Regen kommen, war 
der Einsatz umsonst. Die Ernten aus der Gärtnerei 
werden später als gesunde Ergänzung zur hier 
üblichen Schulspeisung gebraucht. Eine Vermarktung 
anzustreben ist unter den oben  geschilderten 
Bedingungen nicht sinnvoll.  
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Recycling 

 
Ähnlich ergeht es uns mit dem Recycling. Nur ist es hier nicht der fehlende Regen 
sondern die fallenden Stahlpreise bzw Rohstoffpreise. Inzwischen liegen die Preise für 
Alteisen und Plastik unter dem von uns bezahlten Einkaufspreis, so dass wir gezwungen 
sind, eine Erholung des Marktes abzuwarten. Den dafür erworbenen alten Mercedes-
Lastwagen werden wir wahrscheinlich – neu eingefärbt – wieder verkaufen, da auch das 
Geschäft mit der „Fracht“ stark zurückgegangen ist. Wir müssen daher auf die von uns 
zunächst erhoffte Einnahmequelle verzichten. 
 
 
 
Chronologie: 

 
Dezember 2008 •Weihnachtsfest „Roda de  Natal“ für 60 Kinder mit unserem  
                                              Gast Susanne Fuß 
Januar 2009  •Besuch von Natalia und  Mario Zoriki aus Monte Azul – Sao Paulo 
   •Unsere ersten „Freiwilligen“ treffen ein: 

  Ingrid Jensen-Bröse und Michael Dietz  
März 2009  •Frühlingsfest „Roda da Pascoa“ wieder mit etwa 60 Kindern 
April 2009  •Erstes Fortbildungsmodul „Waldorfpädagogik“ in Aracaju mit  
     sieben Mitgliedern. 

•Orientierender Besuch von Solange aus Sao Paulo,  
  unserer zukünftigen Kindergärtnerin 
•Besuch von Andreas Schubert, Freunde der Erziehungskunst, 
  zuständig für das Programm der Bundesregierung „weltwärts“ 

   •Besuch von Paulo Kayo, Repräsentant der SoftwareAG-Stiftung für 
  Brasilien. 

Mai 2009  •Teilnahme an dem Miniregionaltreffen in Vale de Capao 
Juni 2009  •Besuch von Reinaldo -Freunde der Erziehungskunst-, dem          

  brasilianischen Betreuer der  Freiwilligen  
•Besuch von Renate Keller-Schall im Hinblick eines Sozialprojektes  
  in Verbindung mit bio-dyn Landwirtschaft   
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Wie geht es weiter? 

 
Wie eingangs erwähnt, möchten wir den Kindergarten voraussichtlich im September eröffnen. 
 
Zusätzlich möchten wir dann einen komplementären Nachmittagsunterricht für Schulkinder 
anbieten. Hierzu fehlt uns ein Raum, so dass wir daran 
denken, diesen zunächst anzumieten oder in einfacher 
Bauweise selbst herzustellen. Er könnte später als 
Werkraum benutzt werden.  
 
Bei dem Besuch von Paulo Kayo von der Software AG aus 
Sao Paulo sind wir übereingekommen, in kleineren 
Etappen die Unterrichtsräume zu erstellen. Hierzu 
wurden uns Gelder zugesagt. Die Software-Stiftung fördert 
aber - wie andere Stiftungen auch - das Projekt bis zu 50%, 
so dass wir weitere Geldgeber finden müssen. Mit dem 
Bau der  eigentlichen Unterrichtsräume kann also 
frühestens in 2010 oder später begonnen werden. 
Außerdem müssen vorher die Unterhaltskosten mit der 
Präfektur geklärt werden, d.h. ob und in  welchem Umfang 
die Präfektur die Lehrergehälter und weiter anfallende Unterhaltskosten übernimmt. 
Zusammengefasst: Gelingt es uns, eine Übereinkunft (convenio)mit der Präfektur zu erzielen? 
 
 
 
Welche Hilfe könnten wir noch gebrauchen?  

  
•  Viele Ratschläge und Hinweise für neue 

    Kontakte jeglicher Art, 

• Menschen, die fundraising für uns betreiben   

    und Kontakte mit Sponsoren herstellen,  

•  Interessenten, die in Deutschland aber auch 

    vor Ort  aktiv mitarbeiten wollen, 

•  passive Mitglieder, die uns durch ihre    positiven    

    Gedanken  und einen kleinen  Beitrag   unterstützen, 

•  neue Paten für unsere Kindergarten- und  Schulkinder. 

 

Die Patenschaften sind für uns besonders wichtig, da sie eine 
regelmäßige Zuwendung bedeuten, die uns eine bessere Planung der 
regelmäßigen Ausgaben ermöglichen als dies bei Spenden, die oft 
einmalig sind, der Fall ist. In Krisenzeiten, in denen die 
Spendenbereitschaft oft stark zurückgeht, gewährleiten sie die 
Fortführung der Arbeit, wenn auch unter einschränkenden 
Bedingungen. 
 

Ein sehr guter Hinweis war  der Kontakt zu Irene Schäfer die ihre 
Bachelorthesis über unseren Verein geschrieben hat: 
Entwicklung eines FUNDRAISING-KONZEPTES und CORPORATE DESIGNS 

für eine Nonprofit-Organisation am Beispiel Pro Juventute Bahia e.V. 
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Blick von Várzea da Roça auf die Chapada diamantina 

 

 

 

Wir sind immer und weltweit über unsere Internetadresse zu erreichen! 

 

info@projuventutebahia.org 

 

Um die Kontakte und Aussendungen zu erleichtern, wäre es hilfreich, wenn uns alle 
Freunde und Interessenten ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen könnten! 

 
 

  Herzliche Grüße Doris und Wolfgang und … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Feliz João ! 
 
 
 
        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 20                                                                           
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Um die Kontakte und Aussendungen zu erleichtern, wäre es hilfreich, wenn uns alle 
Freunde und Interessenten ihre E-Mail-Adresse zukommen lassen könnten! 

 
 

  Herzliche Grüße Doris und Wolfgang und … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Feliz João ! 
 
 
 
        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 20                                                                           


