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Liebe Freunde und Begleiter unserer Arbeit, 
 

 

am Ende dieses (Schul-) Jahres schauen wir dankbar 

auf die liebevolle Arbeit unserer 15 bis 20 

Mitarbeiter, mit denen wir zum ersten Mal unser 

vorläufiges Ziel erreicht haben: In zwei 

Kindergartengruppen und fünf Schuljahren konnten 

wir -  auch dank Ihrer Unterstützung! - 120 Kinder 

betreuen. Ihre eifrige Teilnahme und die strahlenden 

Augen lassen erkennen, wie wohl sich unsere Schüler 

in ihrer Escola Anael fühlen. 

 

Das neue, von der Stiftung fly-and-help gespendete 

Klassenzimmer und der neue zweigruppige 

Kindergarten des BMZ wurden zu Schuljahresbeginn 

mit großer Freude bezogen. Unsere jungen, noch 

wenig erfahrenen Kindergärtnerinnen waren vor die 

nicht einfache Aufgabe gestellt, viele Kinder, die 

unseren Arbeitsstil noch nicht kannten, in ihre 

Gruppen zu integrieren.  Die „moderne“ Erziehung, die 

Hilflosigkeit vieler Eltern bekommen wir immer deutlicher, hautnah zu spüren. Es gibt 

immer mehr Individualisten, die sich kaum in einer Gruppe zurecht finden und viel 

Aufmerksamkeit benötigen. Hier bemerken wir, dass uns sowohl von der Ausbildung her 

als auch durch die wenigen Mitarbeiter leider Grenzen gesetzt sind. Trotzdem haben 

wir nun am Ende des Schuljares zwei sehr zufriedene, aktive Gruppen. 

Während des Schuljahres mussten wir spontan zwei Klassenlehrerinnen ersetzen, die 

aus persönlichen Gründen ausgefallen waren.  Es war sehr schön zu erleben, wie sich die 

beiden neuen Lehrerinnen unter der Begleitung unserer schon etwas erfahrenen 

Mitarbeiter  verständnis- und liebevoll in unsere Pädagogik eingearbeitet haben.   

 



In diesem Jahr stellten uns drei Freiwillige – Lorena, Roya und Benny - aus Deutschland 

ihre Hilfe zur Verfügung. Als „Mädchen für alles“ waren sie stets bereit, an allen Ecken 

und Enden einzuspringen.  In der 

Jahresmitte hatten wir auch noch ganz 

besonderen Besuch aus Deutschland: Die 

Holzbild-hauerin Gisela Koch, die uns einen 

Anael geschnitzt hat und der vielerfahrene 

Waldorflehrer Ekkehard Sommer 

begleiteten vorallem die Fünftklässler bei 

ihren Holzarbeiten und im Musikunterricht. 

Dafür allen Fünfen ein ganz herzliches 

Dankeschön!   

 

Nach einem Besuch der Tutorin Katia 

Galdi bekamen wir im Oktober die 

Anerkennung durch die Federação und 

dürfen uns jetzt offiziell Waldorfschule 

nennen.  Beim UNESCO-Kongress im 

September wurde unseren stolzen 

Lehrerinnen die Urkunde  für die 

Aufnahme in die Liste der UNESCO-

Schulen überreicht. 
 

Seit Beginn unserer Arbeit fahren wir viermal jährlich zur berufsbegleitenden 

WaldorflehrerAusbildung nach Aracaju, bei der wir all unsere theoretischen Kenntnisse 

und auch praktische Anregungen  vermittelt bekommen. Für unsere Lehrerinnen ein 

unentbehrliches Wissen- und Kräftetanken! 

Mitte des Jahres bekamen wir die erdrückende Mitteilung, dass die Studiengebühren 

nicht mehr von unseren Sponsoren übernommen werden. Dafür soll jetzt in Bahia eine 

mehr praktische Begleitung der Projekte durchgeführt werden. Trotzdem, für unsere in 

der Ausbildung stehenden Mitarbeiter war dies ein nicht akzeptabler Eingriff. Dank der 

„guten Geister da oben“ haben wir Menschen gefunden, die  uns weiterhelfen wollen. Die 

Stiftung Helixor und die Freunde der Erziehungskunst werden uns unterstützen. Ihnen 

sei an dieser Stelle ein herzliches Danke gesagt!  

 

Ein besonderes Projekt ist auch die 

Zusammenarbeit mit der Gruppe für 

Permakultur. Unsere Kinder, die obwohl sie auf 

dem Land aufwachsen, wenig Kontakt mit 

Gartenarbeit haben, dürfen mitpflanzen und – 

pflegen.  

 

 



Gevaldo, unser Geschäftsführer, war das ganze 

Jahr über intensiv mit Bauarbeiten und  

Projektplanungen beschäftigt. Ohne seine 

zunächst unsichtbare Arbeit könnten wir  kaum 

überleben! Dafür gab es eine besondere 

Anerkennung: Gevaldo und seine Frau Elenilza  

waren im Mai zu ihrer Hochzeitsreise nach 

Deutschland eingeladen. Ein unvergessliches 

Erlebnis!  

 

Ich selbst verbrachte in  diesem Jahr nur vier Monate in Várzea, da ich in Deutschland 

unentbehrlich war. Eine gute Gelegenheit die Selbständigkeit der „Mannschaft“ zu 

testen. Und – es hat wunderbar geklappt!  

 Neben den vielen  schuljahres-

typischen Aktivitäten marschierten 

alle zum ersten Mal beim Umzug am 

Tag der Unabhängigkeit mit, wurden 

Pädagogikstudenten zum Tag der 

Waldorfpädagogik eingeladen,  

 

entstand ein kleines Schulorchester 

und eine eigene Schulzeitung...  

 

 

 

 

 

Durch meine lange Abwesenheit konnte ich in 

diesem Jahr nicht so viele schöne neue Fotos 

produzieren wie sonst und kann auch nicht über 

so viele Einzelheiten berichten. Deshalb ergibt 

sich hier die Gelegenheit – wie von vielen 

Freunden schon lange gewünscht - von einer 

typischen Familie in Várzea zu erzählen.  Wir 

wollen unseren langjährigen  Hausmeister Zé in 

seinen vier Wänden besuchen: 

 

 



Zé ist seit Beginn (2008) bei uns tätig. Er ist auf 

einer kleinen Fazenda aufgewachsen und 

arbeitete als Landarbeiter. Zunächst hat er uns 

geholfen das Grundstück zu versorgen, unser 

Haus zu bauen und anfangs unsere Kühe 

aufzuziehen. Heute ist er Hausmeister und 

Mädchen für alles und 

einer der  guten Geister 

unserer Schule. Anfangs 

war Zé sehr schüchtern 

aber immer hilfsbereit und 

zuverlässig. Inzwischen 

schäkert er sogar mit den 

Freiwilligen und ist 

trotzdem noch zuverlässig!  

Seine Frau Bira ist Mutter von vier Kindern. Das kleine Häuschen 

steht in einer nahegelegenen Straße. Um die Haushaltskasse 

aufzubessern, verkauft Bira einmal wöchentlich auf dem Markt 

selbstgemachte Acarajé, eine Art brasilianischer Döner.  

Viktoria, das Nesthäkchen und der Sonnenschein im Haus, 

besucht unseren Kindergarten. Suzanna und Nene, 17 und 18Jahre alt, gehen noch zur 

Schule und verdienen durch Gelegenheitsarbeiten etwas Taschengeld und Rony, 21 

Jahre alt, Verkäufer, hat bereits Nachwuchs und wohnt zur Zeit mit seiner Frau im 

ehemaligen Kindergarten in meinem Haus. Zé hat das Glück, 

bei uns eine Anstellung gefunden zu haben. Sein Einkommen 

ist nicht groß aber verhältnismäßig sicher und regelmäßig. 

Unsere Besucher und 

Freiwilligen haben ihn, seine 

Ruhe, Geduld und 

Freundlichkeit schätzen 

gelernt und Zé kann durch 

sie etwas vom Duft der 

großen weiten Welt 

einatmen...   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

Nach diesem kleinen Eintauchen in das Alltagsleben der Várzeaner möchte ich wieder 

zurück zu unserer Arbeit kommen.  

 

Wir danken allen Paten, die uns mit einer monatlichen Spende für den Unterhalt der 

Schule einen immernoch kleinen aber sicheren Grundstock finanzieren und auch den 

ideenreichen Freunden, die uns immerwieder eine Festtagsspende zukommen lassen!  

Auch Schüler aus Deutschland - von der Waldorfschule Balingen - und Brasilien – von 

der Rudolf Steiner Schule São Paulo - nahmen wieder mit ihren Spenden des WOW-days  

Anteil an unseren finanziellen Sorgen!  

Unserem treuen Marian sei Dank für den Dienst an unserer website, die er auf 

aktuellem Stand hält. 

Dank auch der Präfektur von Várzea, die uns mit der Finanzierung der Klassenlehrer ein 

sicheres Standbein ermöglicht! 

Dank unseren Eltern, die sich wo immer möglich mit in den Schulalltag einbringen. 

Und Dank unseren fleißigen hingebungsvollen  Mitarbeitern, von denen sich immernoch 

einige mit einem Minimalgehalt begnügen, um unseren Traum zu ermöglichen. Dies sei an 

dieser Stelle besonders gewürdigt!   

 

 

 

Ich selbst bekomme durch meine Reisen einen immer tieferen Einblick in die Probleme 

und das Leid unserer Zeit und habe aus diesem Empfinden heraus den diesjährigen 

Weihnachtsspruch von Angelus Silesius gewählt. 

O hätten doch alle meine Augen und Sinne und würden ihm folgen! 

 

 

 

 

 



 

 

Der Himmel senkte sich,  

er kommt und  

wird zur Erden; 

Wann steigt die Erd empor 

 und wird zum Himmel werden?   

  

 

          Wird Christus tausendmal 

               in Bethlehem geboren  

                   und nicht in dir,  

      du bleibst noch ewiglich verloren. 

 

                                        Angelus Silesius 

 

 

 

 

 

                 Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

                              und ein segensreiches Neues Jahr 

                                                wünscht Euch Eure Doris 
 

 

 

PS: Eine herzliche Einladung an alle, uns zu besuchen. Nicht nur auf: 

 

www.projuventutebahia.org 
 

Kontakt:    Doris Knipping       doris@projuventutebahia.org 
 

                Deutschland:     0049 - 176-24484640 

                   Brasilien:           0055 - 74 - 88 429023 
 

Bankverbindung: Freunde der Erziehungskunst - Verwendungszweck Varzea 4810 

IBAN   DE 916 00100 7000 398 007 04      BIC  PBNKDEFF 

 

Associação Pedagógica Waldorf Várzea da Roça 

Rua Aramari, s/n,  44635-000 Várzea da Roça –BA 

CNPJ: 09.456.155/0001-01 

Banco SICOOB 756  -  Agencia: 3025  -  c/c:  4614-0 


