Michaeli – Rundbrief 2016
Naquela lua branca
Lutando com o dragão
Se vê um cavaleiro
De grande coração.
In jenem weißen Mond
ein stolzer Ritter wohnt,
der mit dem Drachen streitet,
ihm kühn den Tod bereitet.

Liebe Freunde,
in diesem Jahr hatten wir ein ganz besonderes Ereignis zu Beginn der Michaeli Zeit.
Trotz der oft unerträglich laut tönenden und hitzigen Wahlkampagnen vor der
Präfektenwahl, die selbst unsere Schulkinder in den Klassenzimmern in den vergangenen
Wochen außer Rand und Band brachten und das Unterrichten stark beeinträchtigten, ist
es uns gelungen, ein wunderschönes Theaterstück über den Ritter Georg einzuüben.
Am 26. September besuchte
uns

unser

Freund

Reiner

Meutsch, der Begründer der
Stiftung

fly-and-help,

die

einige unserer Klassenräume
finanziert hat, zusammen mit
16 Gästen. Zu diesem Anlass
ging die Premiere über die
„Bühne“.
23

aufgeregte

Kinder,

gemischt aus allen Klassen,
gaben ihr Bestes für das
deutsche, für sie exotische
Publikum und wuchsen über
sich selbst hinaus.

Einige der Kleinsten durften mit dem
Eingangslied als Sternchen tanzend,
den aufgehenden Mond begleiten, um
dann, zusammen mit unseren Gästen,
dem

außergewöhnlichen

Treiben

gespannt zuzuschauen.

Soldaten

und

Bürger

der

Stadt

berichteten dem König eines heidnischen
Landes, dass ein wütender Drache einen
Hirtenjungen getötet habe. Das Untier
hatte so Geschmack an Menschenfleisch
bekommen und es sei nur noch möglich
ein Unheil von der Stadt abzuwenden,
wenn man ein Kind opfere oder man den
bösen Drachen im Kampfe töte. Durch
Auslosen sollte nun bestimmt werden,
welches Kind dem Drachen geopfert
würde. Das Los fiel auf des Königs
Tochter Elya.

Sie wurde von ihren Dienerinnen für
den Opfergang festlich geschmückt
und vor die Stadtmauern geschickt.
Das Schicksal wollte es, dass der
kühne Ritter Georg sich der Stadt
genähert hatte. Müde von der langen
Reise legte er sich zum Schlafen
nieder. Doch im Traum erschien ihm
der

Erzengel

ermutigte

den

Michael,
Kampf

Drachen aufzunehmen.

der

ihn

gegen

den

Als der fürchterliche Drache sich zeigte, konnte ihn
der Ritter Georg inspiriert durch Michael mit dem
Schwert besiegen.

Jetzt endlich war die Stadt erlöst und Elya
gerettet.
Die

heidnischen

Götter

konnten

dem

Königreich nicht helfen. Deshalb gelobte der
König unter dem zum Kreuz erhobenen
Schwert des Ritters sich dem Christentum
zuzuwenden.

Zum Glück konnten unsere Gäste die portugiesische Sprache nicht verstehen und
bemerkten gar nicht, mit welchem Geschick Teile ausgelassen oder brasilianisch elegant
ausgetauscht wurden. Als der Wächter sogar lauthals verkündete, er habe die Flöte
vergessen, die er eigentlich vorzeigen sollte, war das Eis gebrochen und alle spielten
schmunzelnd in aufgelockerter Stimmung weiter.
Mit

lebendigen

Aufführungen,

folkloristischen

einer

Begrüßungs-

Roda der vierten Klasse und
„Bumba

meu

boi“

des

unserer

Fünftklässler, dem stimmungsvollen
Besuch in unserem Kindergarten und
in meiner offenen Wohnküche
und dem anschließenden von der
Belegschaft

liebvoll

zubereiteten

bahianischen Büffet, konnten wir
uns

mit

brasilianischer

immer mehr
Gäste nähern.

Ein gelungener
deutsch – brasilianischer
Tag !

Wärme

den Herzen unserer

Am heutigen Michaelstag konnten wir
mit dem Spiel bei unseren Mitschülern
und Eltern nocheinmal - im leider viel
zu engen Klassenzimmer - viel Beifall
ernten.
Ja, die nicht nur für deutsche Nerven
strapazierenden
mich

Probenwochen,

manchmal

durch

die
die

brasilianische Unorganisierbarkeit an
die Grenzen meiner Kraft brachten,
haben sich gelohnt!
Für

unsere

Kinder

wird

Erfahrung unvergesslich bleiben!
Nun ein kurzer Rückblick auf die Zeit seit Johanni:
Anfangs Juli hat uns Benny, nachdem
er mit seinem Bruder ein herrliches
Abschiedsgeschenk

gebaut

hatte,

wieder verlassen.
Er wurde dann im August von Anna
und Jette ersetzt, die schon nach
kurzer Zeit in die Unterrichtsarbeit
in

Englisch

und

Eurythmie

mit

eingestiegen sind.

Hier beim Tafelbild malen.

diese

Ronja, unsere ehemalige Freiwillige, hat uns in ihren Ferien
besucht und mir die Einsamkeit erleichtert,
bis im August Ekkehard anreiste, der wieder fleißig den
Musikunterricht

begleitet

und

mithilft

die

Konferenzarbeit zu organisieren.
Anfangs August bekamen wir den Besuch von Marcia
Ebener mit ihrer Freundin Fran. Marcia ist Brasilianerin,
lebt noch in der Schweiz, wo sie anthroposophisch und
pädagogisch arbeitet. Sie hat unsere Arbeit eine Woche
intensiv begleitet und viele Hilfen für unsere speziellen
Kinder dagelassen. Sie ist in „extra lesson“ spezialisiert.

Wir besuchten mit den beiden
eine Maniokmühle.

Am 9.September wurde unsere Jisele glückliche Mutter
ihres Töchterchens Maria Elisa.

Anfangs September erreichte uns auch die
traurige

Nachricht,

geliebte

erste

dass

Solange,

unsere

Waldorfkindergärtnerin

aus

Monte Azul, durch die Pforte des Todes
gegangen ist.

Noch einige Fotos aus den vergangenen Wochen, die die Arbeit in der Schule illustrieren:

„Dia

da

familia“

in

unserer

Schule mit vielen Spielen

Schokolade-auspacken-Spiel

Besuch auf einer Roça, um zu sehen,
wie

in

dieser

trockenen

Gegend

angebaut werden kann.

Fahrradausflüge

Einfachste aber begeisterte Gartenbauversuche

Pflügen in der dritten Klasse

Handarbeitsgruppe
den Eltern

mit

Besuch in der Maniokmühle mit den
Schülern

Theater der dritten Klasse über
Satzzeichen

Pipas – Drachentag

Gottholds Pizza-Ofen kommt
wieder einmal zu Ehren

Und zuletzt grüßen unsere neuen Besucher. Auch sie fühlen sich in dieser angenehmen
Umgebung des Schulgrundstückes affen- oder käuzchenwohl !

Bitte

lasst

euch

von

diesen

wunderschönen Eindrücken nicht über
unsere wirklich schwierige finanzielle
Situation hinwegtäuschen.
Wir benötigen dringend eure Hilfe!
Die Elternbeiträge decken nur 7% der laufenden Kosten ab. Deshalb suchen wir
weitere Paten.

Michael, Erzengel des Lichts,
durchdringe mich mit deiner Kraft,
Gerechtigkeit und Liebe

Herzliche Grüße
Doris mit all euren Várzeanern
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