
 

 

                                                

                                     Johanni-Rundbrief 2015 
Liebe Freunde, 
 

Nach zehn Monaten Deutschlandaufenthalt bin ich Ende Mai wieder in 

meine Wahlheimat Várzea da Roça zurückgekommen. Strahlende Augen 

und freudige Umarmungen halfen mir, mich schnell wieder einzuleben. 

Schon am zweiten Tag kehrte die Normalität zurück. 

 

 

 

Meine spannende Erwartung, wie die 

neuen Bauwerke aussehen würden, wurde 

weit übertroffen! Der Kindergarten und 

der Einzelpavillon für die Fünftklässler 

sind wunderbar gelungen!  

 

Ganz herzlichen Dank an die Spender und alle, die dazu beigetragen haben, dass dies entstehen 

konnte:  Gevaldo, der hier vor Ort alles im Griff haben musste, Nana Goebel und ihr Team,  mit 

Jürgen Bartzsch, der aus der Ferne die Ratschläge erteilte und zweimal in Várzea war und 

natürlich dem BMZ selbst, das uns diesen Bau 

ermöglicht hat!  

Und ein weiterer großer Dank unserer treuen 

Reiner Meutsch Stiftung fly-and-help, die uns 

erneut ein neues Klassenzimmer gespendet hat!  

Nicht zu vergessen, Gotthold Salzer, der extra aus 

Deutschland angereist kam, um mitzuhelfen! Und 

natürlich allen, die 

tatkräftig und 

unermüdlich vor Ort 

mitgebaut haben, 

mitsamt den derzeitigen Freiwilligen Lorena und Roya und unserem 

Hausmeister Zé, unserem „Mädchen für alles“! 

Hier beim vergnügten, gemeinsamen Putzen des verschlammten 

Wassertanks auf dem Dach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Nachfrage an Kindergarten- und 

Schulplätzen ist gestiegen, so dass in diesem 

Schuljahr insgesamt 120 Kinder von uns 

betreut werden. 

Jetzt gilt es „nach innen“ zu arbeiten. Die stark 

theoretische Ausbildung unserer Lehrer muss mit 

Praxishilfen ergänzt und die jungen, 

nachrückenden Helfer eingearbeitet werden. Ein 

Gründungs- oder Beratungslehrer ist ein großer 

Wunschtraum! Auch suchen wir weitere Fachhilfe 

besonders für Eurythmie und die typischen 

Waldorffächer.  

 

Nicht einfach ist der Umgang mit vielen „hilfsbedürftigen“ Kindern, zumal die Medienproblematik 

hier auf dem Land sehr stark ist. Die Elternarbeit muss in den Vordergrund rücken. Therapeuten 

wären sehr wichtig aber vorerst müssen wir kurz treten.  

Leider sind die finanziellen Probleme ein großes Hindernis bei der Arbeit. Unsere Kräfte, die wir 

eigentlich für unsere pädagogische Arbeit einsetzen sollten, werden ständig durch die finanzielle 

Problematik verbraucht. Deshalb suchen wir weiterhin viele Paten, die unsere Schule mit einer 

monatlichen Spende unterstützen! 
 

Das ist in wenigen Sätzen die aktuelle Situation. Ein sehr schön gestaltetes Äußeres, das jetzt 

weiter „gefüllt“ werden muss. Man spürt sicher zwischen den Zeilen, wie sehr meine Sorgen die 

Stimmung drücken. 

Diese Schule ist wirklich,  „eine knospende 

Blüte in der Trockenheit des Sertãos“, wie die 

Einheimischen sie liebevoll genannt haben  

aber täglich müssen wir auf „Regen“ warten, 

dass sie nicht vertrocknet. Hoffen wir, dass 

der derzeitige Winterregen, der unsere Natur 

hier wieder zum Erwachen bringt auch als 

Spendensegen über unserer Schule 

niederfällt! 

Dazu ein paar erquickende Bilder, wie die 

Natur seit wenigen Wochen erwacht aber auch 

aus dem Alltag unserer quirligen, vor 

Lebensfreude sprudelnden Schüler in den 

Kindergartengruppen und Schulklassen. 



 

 

Große Pause:                             

Bäume besteigen! 

 

 

 

 

Am 9.Juni hat Jiselle, eine unserer langjährigen 

Mitarbeiterinnen ihren 21. Geburtstag gefeiert. Sie ist 

die Tochter von unserem allererste Mitarbeiter Léti und 

ist jetzt unsere Kindergärtnerin für die Gruppe der Vier-

bis-Sechsjährigen. Andächtig wurde der Geburtstags-

reigen gesungen und zelebriert und danach genüßlich die 

Torte verspeißt.  

 

 

 

Im Laufe des Junis waren alle unsere 

Schüler eingeladen, in dem Projekt „Aguas 

de Jacuipe“ und im Unterricht in unserer 

Schule das Pflanzen von neuen Bäumen zu 

begleiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unsere Fünftklässler: Immernoch begeisterte Aquarellmaler 

und Stricker! 

 

 

 

 

 

 

 

Es bangt ALLEN schon vor dem Schuljahresende, an dem sie unsere Schule verlassen müssen!  

„Wer hilft uns, dass unsere Schule weitergeführt 

werden kann?????“,  ist ihre große Frage. 

Es war die Vorgabe von Paulo Kayo, dem 

Zuständigen  der Software-AG-Stiftung,  der den 

Ausbau der höheren Klassen für zu teuer hält. 

Bis jetzt haben wir leider keine Aussicht auf 

finanzielle Hilfe für die laufenden Kosten weiterer 

Schulklassen... 

 

Ich muss sagen: 

Die gesamte Arbeit, die wenige Menschen mit geringsten finanziellen Mitteln hier leisten ist 

bewundernswert! Zunächst war ich – aus Deutschland zurückkommend – von der bahianischen 

„Desorganisation“ entsetzt und konnte mich kaum mehr an das Laissez-fair gewöhnen... 

Als jedoch das gestrige Johannifest das Semesterende dieses Schuljares krönte, war ich mit 

meinen Várzeanern wieder versöhnt! 

Glückliche und zufriedene Kinder, Eltern und Schüler bei einem rauschenden Fest! 

Schade, dass IHR ALLE nicht dabei wart!!! 

 

 



 

Das ist gemeinsames Glück! 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kletterbaum 

                                                                                                                       

               Topfschlagen 

 

 

 

Musikalische Darbietungen 

                             und vieles mehr.....           

aber das schönste Geschenk des Tages ist wohl dieses: 

         

             Wir wünschen Euch allen, die uns so treu begleiten 

      

                  Feliz São João 2015                             

  und schicken ein wenig von unserer bahianischen 

Herzenswärme mit, die Euch in der ganzen Welt  

    erreichen möge!       

                                        Eure Várzeaner           

Übrigens: www.projuventutebahia.org 

ENDLICH  AUF DEM NEUESTEN STAND!      


