
 

 

                                                              

                Osterrundbrief 2016 

        

   Liebe Freunde, 

  Mitte Januar bin ich zusammen mit Ekkehard   

  Sommer, der uns nochmals - diesmal  

  dankenswerterweise mit Hilfe des SES - drei  

  Monate lang begleitet und berät, wieder nach         

  Várzea da Roça zurückgekommen. Es gab so viel  

  Abwechslung, dass ich den privaten  Anfragen,  

  wie es gehe, gar nicht nachkommen konnte.                          

  Deshalb hier als Ostergruß  mein kleiner Bericht. 

Empfangen wurden wir mit einer segensreichen wochenlangen Regenzeit. Der 

annähernd leere große Stausee, der Vorrat für die ganze Region, ist jetzt wieder 

fast zur Hälfte gefüllt.  

Kaum eingelebt, bzw den Jetlag überwunden, 

kam die erste abenteuerliche Heraus-

forderung: Eine Reise nach Botucatu, 

zusammen mit Dirce und Alajaque. Die Beiden 

sind erfahrene Betreiber einer großen 

einheimischen alternativ wirtschaftenden 

Fazenda und Leiter der Permakulturprojekte 

unserer Gegend, die unsere Schule im 

vergangenen Jahr in das Projekt „Aguas de 

Jacuipe“ eingebunden hatten. Wir wollten uns 

zusammen die Arbeit in der biologisch–

dynamischen Landwirtsch ansehen. Beim 

dortigen Seminar wurde durch Dr.Peter 

Guttenhöfer vorgetragen, wie durch 

Zusammenarbeit von Landwirtschaft und 

Schule eine neue Pädagogik entstehen kann.  



Eine Arbeitsweise, mit der 

sich auch Ekkehard schon 

beschäftigt hat und die für 

unsere brasilianischen 

Kinder sehr interessant 

sein und bei uns integriert 

werden könnte. Auch 

lernten wir dort Hermann 

Pohlmann und mehrere 

Initiativen kennen, die der CSA angehören. CSA bedeutet „comunity suported 

agriculture“. Das sind Vereine, deren Mitglieder und Nutznieser der Erträge 

durch regelmäßige Beiträge ihren alternativ arbeitenden Landwirt unabhängig 

von der vom Klima abhängigen Ertragssituation  finanzieren und somit eine 

konstante Arbeit ermöglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Brasilien gehen die Sommerferien von Mitte Dezember bis zum 

Schuljahresanfang des Folgejahres. Je nach Bundesland und Gegend wird dieser  

hinausgezögert. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr unabhängig von den 

öffentlichen Schulen, konsequent sofort nach dem Karneval zu beginnen.  

Das Schuljahr startet immer mit einer pädagogischen Vorbereitungswoche für 

bzw mit den Lehrern. Da wir leider 

keine Tutorin finanzieren können und 

auch keine Hilfe durch die 

brasilianischen Unterstützer zu 

bekommen war, mussten wir uns 

gegenseitig weiterhelfen. Hier konnte 

Ekkehard seine Kenntnisse  und 

umfangreichen Erfahrungen einbringen. 



Als Europäer vermissen wir oft die vorausschauende Organisation und Weitsicht. 

Ekkehard versuchte die Grundelemente der Waldorfpädagogik wieder bewusst 

zu machen und lenkte immer wieder das Bewusstsein auf klare 

Arbeitsstrukturen.  Die brasilianischen und deutschen Erwartungen sind sehr 

unterschiedlich und nur im gemeinsamen feinfühlenden Miteinander lassen sich 

langsam gewünschte und damit bleibende Strukturen  erarbeiten.    

Nubias Wunsch war, dem kühl wirkenden Klassenzimmer der Erstklässler  eine 

neue Athmosphäre zu schaffen. So bekam die erste Klasse, als erster Raum der 

Schule, kurz vor Schulbeginn noch eine einhüllende gelb-orange-rötliche Lasur.                                                                         

Nach einer gut besuchten ersten Eltern-

versammlung begannen wir – weiterhin mit fünf 

Schuljahren - unseren Unterricht am 10. Februar. 

Die Stimmung an diesem ersten Schultag war 

wunderschön beschwingt! Man spürte an der 

Fröhlichkeit der Kinder, wie gerne sie zu uns 

kommen. Unsere Schülerzahl – in Brasilien werden 

die Schüler zu jedem Schuljahr neu in der Schule 

angemeldet – lässt auch erkennen, dass die 

allgemeine Skepsis gegenüber unserer Pädagogik 

nachlässt und es sich  allmählich herumspricht, was 

man in der Escola Anael alles lernt.  

Leider sind viele Eltern immernoch erst nach 

einigen erfolglosen Schuljahren ihrer Kinder auf 

der Suche nach einer anderen Schule, so dass die anfangs kleinen Klassen sich 

erst nach und nach füllen. 

 

 

 

 



Bei der Einschulungsfeier am darauffolgenden Tag wurden wir mit einem netten         

   Geschenk 

           überrascht: 

 

Lorena, unsere letztjährige, sehr beliebte Freiwillige, kam 

unangekündigt zu Besuch. Ein großes Hallo!  

 

Auch unsere Kindergartengruppen konnten wieder 

gut gefüllt und ebenfalls mit freudigen Gesichtern 

das neue Jahr beginnen. Täglich tönt fröhliches 

Treiben aus den Räumen. Jiselle, eine unserer 

Gruppenleiterinnen und ersten Mitarbeiterinnen, 

ist schwanger! Wir freuen uns mit ihr auf das 

Mutterglück! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenige Tage nach Schulbeginn 

kam weiterer Besuch aus 

Deutschland und Portugal: Die beiden Töchter von Ekkehard, die Brasilien 

kennenlernen und einige Tage ihren Vater besuchen wollten und Maja und João, 



ein portugiesisch/deutsches Künstlerpärchen, das leider nur drei Wochen 

bleiben konnte – wir wollten es eigentlich gar nicht mehr hergeben!  

 

Nach wenigen aber sehr schönen 

touristischen Tagen in Salvador und 

der Chapada Diamantina gings an die 

Töpferarbeiten.  

 

 

João konstruierte aus einfachsten 

Mitteln in kürzester Zeit zwanzig 

kleine Töpferscheiben und zwei 

stabile 

Werkbänke und Maja besorgte Ton aus der 

nahegelegenen Ziegelei. Los gings: Die Schüler und 

Lehrer begeisterten sich für die neue Lehrerin und ihre 

Tonarbeiten. Es entstanden Urwälder mit Tieren und 

sogar die ersten Schüsselchen. 

Leider fehlte der Brennofen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joãos Werkbänke wurden sogleich für die 

Holzarbeiten in der fünften Klasse genutzt. 

Ekkehard konnte dort das Laubsägen und 

Schnitzen von Holzlöffeln einführen. Selbst 

zunächst ungeschickte und ausweichende Schüler 

nahmen zum Schluss begeistert ihre gelungenen 

Werkstücke mit nach Hause.  

 

Auch der Musikunterricht von Adauton konnte 

unter der Begleitung von Ekkehard fortgesetzt 

werden. In der ersten Klasse versuchen wir, die 

feine Stimmung des Leierspiels zu vermitteln. Ein 

ungewohntes Unternehmen, 

das  durch die  Begleitung 

mit der großen Leier für 

die Kinder bereichert 

wurde. 

 

Marcello, ein in Várzea ansässiger, für einige Monate freiwillig mitarbeitender 

Journalist, wurde ebenfalls von Ekkehard in die Methodik des 

Englischunterrichts in Waldorfschulen eingeführt. Er unterrichtet im ersten 

Halbjahr in den Klassen vier und fünf. 

 



In den Mittelpunkt der Arbeit in den wöchentlichen Lehrerkonferenzen stellten 

wir die pädagogische und strukturelle Arbeit. Man spürt, dass das „zweite 

Jahrsiebt unserer Schule“ angebrochen ist und die innere Gestaltung vertieft 

wird! Sehr eindrucksvoll war die Darstellung Ekkehards des in der allgemeinen 

Menschenkunde von Rudolf Steiner ursprünglich nicht veröffentlichten und 

später von Herbert Hahn aufgezeichneten Teiles über die Verbindung des 

Kollegiums mit der geistigen Welt, die unsere Aufmerksamkeit auf die innere 

gemeinsame Arbeit lenkte und zu neuen bewussten Taten anregte. 
 

In der Karwoche nehmen Ekkehard und ich zusammen mit neun Mitarbeitern 

unseres Kollegiums am Waldorfseminar in Aracaju teil und nutzen die 

Gelegenheit uns mit der Leitung und den Ausbildern  über zukünftige Projekte 

und Möglichkeiten  zu beraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere „stillen“ oder im Verborgenen schaffenden Mitarbeiter sollen hier auch 

genannt werden, ohne sie wäre unsere Schule nicht möglich! Dazu gehören: 

Benny, der derzeitige Frei-

willige, die teilweise freiwilligen 

Helfer in Schule und 

Kindergarten, die Küchen- und 

Reinigungsmitarbeiter, Zé, 

unser Haus-meister und 

Gevaldo, der fast unbemerkt 

die vielen Verwaltungsarbeiten 

übernimmt.  



 

 Und leider muss ich wieder berichten, dass unsere finanzielle Situation 

immernoch misserabel ist. Durch Wegfall einer Mieteinnahme fehlen uns seit 

Beginn des Jahres ca. 800 Euro im Monat. Meine Bange ist jeden Monat von 

neuem, ob wir die Minimalgehälter bezahlen können.  

                                             Bitte denkt an uns! 

 

 

Zum Schluss eine nette, erfreuliche Begebenheit, von der heute Morgen eine 

unserer Lehrerinnen berichtet hat: 

In Várzea gibt es einen berufsbegleitenden Kurs für Pädagogikstudenten. Eine 

Professorin dieses Kurses, die unsere Pädagogik immer für sehr fragwürdig 

gehalten hat, hat Umfragen über die Alfabethisierung gemacht und Schüler 

befragt. Verschiedene Kinder wurden gefilmt und den Studenten vorgeführt. 

Zufällig wurde auch ein Mädchen unserer Schule befragt und gefilmt. Mit 

Begeisterung hat dieses berichtet, dass es keine bessere Schule gäbe als ihre 

und bewiesen, was sie schon alles gelernt hat und kann .... ihr Lob war nicht zu 

überbieten und sie versicherte, dass sie bis zum Schluss in dieser Schule bleiben 

würde.  

Kann es eine schönere Bestätigung unserer Arbeit geben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Hier unsere fleißigen Osterhasenhelfer! 

 

 



 

 

 

Mit einer aufgeblühten Mandakarublüte 

und einem österlichen Gedanken  

zu unserer globalen Situation 

grüße ich euch herzlich 

 

Eure Doris 

 

 

 

Am Leid des anderen erwachend,                      

erkennen wir unsere Aufgabe in der Welt. 

Lasst sie uns ergreifen ! 
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