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                                                                                Várzea da Roça, den 22. August 2018 

Liebe Freunde, 

nach einem wunderbaren Frühling und Sommerbeginn (Mai 
bis Juli) in Deutschland und vielen schönen Erlebnissen, 
einigen Spendenaktionen und leider Ekkehards 
Fahrradsturz mit Rippenbruch, sind wir seit Anfang August 
wieder in Várzea tätig. Einige Freunde in Melle und 
Vaihingen haben sich zusammen mit uns sehr für unser 
Projekt eingesetzt, das gibt neue Kräfte! Vielen Dank 
dafür!  

Durch den Unfall Ekkehards konnten wir leider 
nicht alle Besuche wie geplant durchführen aber 
verschoben ist nicht aufgehoben! Während 
Ekkehards Krankenzeit in Norddeutschland 
überraschte uns Marian, unser erster 
Freiwilliger, mit einem Besuch. Welche 
Wiedersehensfreude! 

ISolange wir in Deutschland sind, bekommen wir über den Äther immer die wichtigsten 
Informationen und Fotos zugeschickt und sind jedes Mal begeistert, mit wie viel Einsatz 
und Liebe die Arbeit in unserer Schule getan wird. Hier zum Beispiel die 
Anpflanzergebnisse unserer Drittklässler: 

Nach der Rückkunft können wir immer mit frischer Kraft, die Verbesserungs-
möglichkeiten angehen, die von außen gesehen besser wahrnehmbar sind. 

Ekkehard kann sich zurzeit durch seine 
körperliche Einschränkung mehr auf die 
geistige Arbeit konzentrieren und die 
Menschenkunde gut an die hiesigen 
Verhältnisse angepasst in kleinen Schritten, 
intensiv vermitteln.  
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Jetzt, im August/September steht der Wechsel unserer Freiwilligen aus Deutschland an. 
Die „Alten“, die ein Jahr lang mitgearbeitet haben, werden durch die „Neuen“ ersetzt. 
Für mich heißt das zurückblicken, Zeugnisse schreiben, danke sagen! Es ist eine sehr 
bewegende Zeit, da sowohl für die Deutschen als auch unsere Brasilianer viele zarte 
Bande gewachsen sind; beide Seiten gehen mit vielen gesundenden Erfahrungen und einer 
gestärkten Persönlichkeit auseinander. Jeder der Freiwilligen bereichert unser Projekt 
auf seine Art und wir sind sehr dankbar für dieses Geschenk! Momentan kann ich mir 
unser Projekt ohne diese vorbehaltslose und liebevolle Mithilfe nicht vorstellen und 
deshalb möchte ich diesen Rundbrief nicht nur den diesjährigen, sondern allen unseren 
Freiwilligen widmen, wenngleich die Fotos von diesem vergangenen Jahr sein werden.   

 

 

 

 

 

Wir holen anfangs September 2017 die „Neuen“ in Salvador ab:  
Ekkehard, Claudia Fritsche, Gloria, Anna Leonie, Elisa und Jill                      Schon integriert! 
                                                                                                                         Fernando, Maricelia ,Josiane ,Eliane, Nana, Doris, Jiselle,   
                                                                                                                         Rosiele, Anatiele Adauto, Núbia, Rosiene, Jailma, Tereza,   

Spielen im Kindergarten                                                                        Neyliane. Rechts hinten: Anna Leonie, Elisa und Gloria 
mit Elisa  

 
        Theaterspielen                                                   

   Zwischenmahlzeit mit Anna Leonie 
                    und anschließende Zahnpflege                             
               
                                                                                                                   
                  
Verabschiedung 
der Schulkinder 
aus dem 
Kindergarten 

Backtag 

 

Spieltag auf 
dem 
Schulgelände 
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Im Schulalltag 

Einzelbetreuung im Unterricht und                              Flöten mit Elisa                                                    Englisch mit Gloria 

Schulausflug mit Anna Leonie       Olympische Spiele der Fünftklässler mit Hilfe            Pizzabacken der Drittklässler mit Gloria                                                                    
                                                            der Freiwilligen 

              Viertklässler mit Gloria am Schultor                                          Erstklässler feiern mit Gloria Geburtstag 

Tatkräftige Mithilfe beim UNESCO Umweltprojekt   „Vermeide Plastiktüten! Entscheide dich fürs Leben!“  
 

 

 

    

 

Künstlerisch gestaltete Stofftaschen als Alternative 

                                          Mitbetreuung des Projektstandes auf dem Wochenmarkt 
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Weitere Künstlerische Betätigungen 

Arbeiten mit Ton 
während   
der pädagogischen  
Woche 

 

                               Weihnachtsüberraschungen vorbereiten 

                                   
                                                                                             Tafelbilder 
                                                                                                                                            gestalten: 
Paz, Paz, Paz                                                                                                                                          Hier Ostern 
o mundo pede  
Paz!  
Auftritt des  
Lehrerchors  
mit unseren   
Freiwilligen als   
Instrumentalisten 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Schulband für Johanni 

             Musikalische Umrahmung  
                              eines öffentlichen Vortrages unserer Tutorin 
                                                               im Sitzungssaal der Stadträte                                         Elisa als                                                                                            
                                                                                                                                                            Weihnachts- 
                                                                                                                                                                                                  engel 

 

 

 

 

                                            
Geselliges Beisammensein am Schuljahresende, kurz vor Weihnachten 

 

 

Ausgelassene Wasserschlacht 
                 kurz vor Weihnachten 
                   bei hochsommerlichen Temperaturen 
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Kleiner Einblick in die Privatsphäre 

Abendliche Yogastunden 

 

 

 

 

 

 

Brasilianisch 
               feiern 

 

                           Ob 
                                         sich 
                                         Gloria  
                                         dieses 

                                                                                                                                                             Baby 
                                                                                                                                                             aus                                                                                                                          
                        Blick  in ein Freiwilligenzimmerchen                                                               Einsamkeit                                                                                                        

                              angeschafft                                                                                                                             
                                     hat? 

 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

                                                                   
                                                                  Wochenendbeschäftigung   

 
Abenteuerliches 
gemeinsames 
Reisen 
am Amazonas 
in den                                                            
Sommerferien 
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Zum Schluss noch ein kleiner Beitrag von Gloria, einer unserer letzten Freiwilligen, so kann 
man unsere Arbeit einmal aus anderer Sicht erleben! 

Ich habe mir die Escola Waldorf Anael für meinen Freiwilligendienst vor allem deswegen 
ausgesucht, weil ich gern in einer kleinen Einrichtung helfen wollte. In einer Einrichtung, 
die gerade nicht in einer großen Stadt liegt und von sehr vielen Freiwilligen unterstützt 
wird. Vor allem deswegen, weil das Verhältnis zu Schülern und Lehrern so vermutlich 
persönlicher und intensiver ist. Außerdem war es mir wichtig die Möglichkeit zu haben, 
unterrichten zu können. Ich hatte schon länger den Wunsch nach meinem Schulabschluss 
Lehrerin zu werden und das hat sich hier auf jeden Fall bestätigt. Jetzt habe ich ein Jahr 
erste Erfahrungen als Lehrerin gesammelt.  

Die Escola Anael sticht allein schon optisch durch den liebevoll gestalteten Schulhof mit 
großen Kletterbäumen, Schaukeln und anderen, wenn auch einfachst gestalteten Spiel-
geräten hervor. So etwas existiert in anderen Schulen nämlich gar nicht. Das ist ein ganz 
gutes Beispiel um zu beschreiben, warum unsere Schule sich so sehr positiv von den 
anderen unterscheidet. Scheinbar ist das Wohlfühlen, sich frei entfalten zu können, 
kreativ sein zu können usw. nur für die Lehrer an unserer Schule so wichtig. 

Ehrlich gesagt war es nicht immer so einfach mit den Schülern, und die Sprachbarriere 
anfangs machte es definitiv nicht leichter. Es war zwar so, dass die Kinder wirklich offen 
auf uns Freiwillige zugegangen sind und zum Glück keine Berührungsängste hatten. 
Allerdings musste ich mir den Respekt hart erarbeiten und den Unterschied von mir als 
Freundin während der Pause und dann eben als Lehrerin während des Unterrichts deutlich 
machen. Das alles waren Dinge, die auch ich erst lernen musste, wie das funktioniert. Aber 
das tat es mit der Zeit. Inzwischen würde ich mein Verhältnis zu den Kindern als ein sehr 
nahes, enges, aber auch respektvolles beschreiben,  

Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Kinder so sehr in mein Herz schließen werde.  
 
Da keine Finanzierung eines Englischlehrers möglich ist und vor Ort auch kaum jemand 
gut englisch spricht, konnte ich das ganze Jahr über den Englischunterricht für alle fünf 
Klassen übernehmen. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar und konnte sehr viel 
zusammen mit den Kindern lernen. 

Die Kinder unserer Schule geben jeden Tag viel Positives zurück, erhellen den Tag mit 
ihren Ideen, ihrem Lachen und ihrer Individualität. Schon allein deswegen hat es sich für 
mich gelohnt, die kleine Schule ein Jahr lang zu unterstützen. 

Die Escola Waldorf Anael hat es nicht ganz leicht, sich vor den anderen Schulen in der 
Umgebung zu behaupten, Sie befindet sich noch im Aufbau, hat viel Potential sich weiter 
zu entwickeln, was den „eingefahrenen“ ortsansässigen Lehrern Angst macht. Auch hat 
sie noch immer mit Vorurteilen gegenüber der nicht gängigen Waldorfpädagogik zu 
kämpfen.  
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Als Freiwillige wurde mir viel Vertrauen geschenkt und verschiedene Möglichkeiten 
gegeben, mich individuell und kreativ einzubringen. Dadurch konnte ich den Unterricht 
vielfältig und individuell auf die Klassen abgestimmt gestalten. So konnte ich 
beispielsweise auch einen wöchentlichen Theaterkurs für die Kinder ab der dritten Klasse 
anbieten. Es ist sehr schön zu sehen, wie die Kinder sich mit ihren eigenen Ideen 
einbringen und somit den Kurs viel selbst mitgestalten. Durch die immer größere 
Teilnahme von Kindern wird man darin bestärkt, sich neue Dinge einfallen zu lassen und 
„dran zu bleiben“. Gerade hier in Várzea wird so etwas benötigt. Ein Ort außerhalb der 
normalen Schulzeit, an dem die Schüler sich wohlfühlen, gefördert werden und 
unbeschwert Dinge tun oder lernen können, die ihnen Spaß machen. Der freiwillige 
Englischunterricht am Nachmittag, den ich nun fast ein Jahr lang anbiete, gewinnt auch 
stetig neue Kinder hinzu. Auch daran werden das große Interesse und der Bedarf für 
solche Angebote deutlich, die die Schule leider nur durch uns Freiwillige erfüllen kann, da 
leider keine Lehrkräfte zur Verfügung stehen.  
 
Ich nehme sehr viel aus diesem Jahr hier mit, vieles was ich auch gar nicht richtig 
beschreiben oder in Worte fassen kann. Eine Sache allerdings ist ganz eindeutig: Wenn 
wir uns alle aufeinander einlassen, uns gegenseitig helfen, vertrauen und unterstützen, 
dann kann man viel Schönes zusammen schaffen, wovon wiederum letztendlich ganz viele 
etwas haben.  
 
Scheiden tut weh! 
 

 

 

 

 

 

Danke für ALLES!!!! Vergesst uns nicht und kommt wieder!!!! 

Mit diesen herzlichen Abschiedsfotos grüßen wir 
und bedanken uns bei allen, die uns auf ihre Art ebenso unterstützen!  

Doris mit Ekkehard und 
all eure Várzeaner 

Unsere Kontakt- und Spendendaten: 

                                                www.projuventutebahia.org                                                      

Doris Knipping 
e-mail: doris@projuventutebahia.org 

Deutschland:   +49 17624484640 
                                                                                               Brasilien:           +55 74988429023 

 

Bankverbindung:           Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck:  4810 Varzea  
IBAN DE 91 600 100 700 039 800 704        BIC  PBNKDEFF 

Bitte Ihre E-Mail-Adresse oder Anschrift angeben! 


