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Weihnachtsrundbrief 2019 

 
Liebe Freunde, 

unser Schuljahr 2019 war wieder sehr turbulent, von großen Höhen aber leider auch Tiefen 

geprägt, von denen wir in diesem Rundbrief berichten wollen.  

Aber trotz aller Turbulenzen, traf man in den beiden Kindergartengruppen und unseren fünf 

Schulklassen weiterhin 100 strahlende, zufriedene Kinder bei  lebhaftem Treiben an! 

 

Für unsere neue erste Klasse gewannen wir zum Schuljahresbeginn 

Valquíria, eine Lehrerin, die schon im Schulgründungskreis 

mitgearbeitet hatte und nun über die Präfektur eine Anstellung in 

unserer Schule bekommen hat. Sie fand sich wunderbar bei uns ein 

und hat eine tolle Arbeit mit 17 Erstklässlern geleistet! 

Gevaldo, der auch seit Schuljahres-

beginn über die Präfektur bei uns 

arbeitet, hat so viel organisatorische 

Arbeit übernommen, dass er oft nicht 

mehr wusste, wo er eigentlich anfangen 

sollte. Dazu ist er im Juli Vater von 

seinem ersten Söhnchen geworden! Aber 

dennoch hat er Zeit gefunden, bei einem 

verwaltungstechnischen Seminar für 

brasilianische Waldorfschulen teilzunehmen und konnte dabei die 

Wichtigkeit des gegenseitigen Kennenlernens und Kontaktes 

erfahren. 

Núbia trat das Schuljahr als Tutorin für alle Hilfe suchenden Lehrer 

unserer Schule an und betreute einzelne, besonders 

zuwendungsbedürftige Kinder. Vor allem die Einführung und Begleitung der mit 

Waldorfpädagogik unerfahrenen Erstklasslehrerin wurde so wunderbar unterstützt. 
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Leider wurde an diesen positiven Voraussetzungen nach dem ersten Halbjahr gerüttelt:  

 

Unsere Junglehrer äußerten ihren Unmut über ihre minimale 

Bezahlung. Daraus folgte die Kündigung zweier Klassenlehrerinnen 

zum Schuljahresende.  

Jiselle entschloss sich auch zu diesem 

Schritt aber spontan und folgte ihrem 

Herzen (Geliebten) nach Sao Paulo. 

Sie verließ uns kurz entschlossen im 

August, worauf Núbia im Kindergarten 

gebraucht wurde.  

Zusätzlich zu diesem dreifachen 

„Verlust“ wussten wir, dass zwei 

weitere Lehrer, Adauto und Josiane, 

zum Schuljahresende ausscheiden 

würden. Sie hatten schon seit 

längerer Zeit diese Absicht 

angekündigt, da sie 2020 ihre 

Ausbildung in Eurythmie und Musik in Deutschland fortsetzen wollen.  

Das weitere Schuljahr war nun geprägt von Unsicherheit, 

Ungewissheit, ob und wie es weitergehen sollte.  

 

Doch die positive Erfahrung mit Valquíria gab uns Mut und war ein Wegweiser: Wir suchten 

mögliche zukünftige Lehrer bei unseren eigenen Schuleltern und  - fanden sie!  

Wir rechnen damit, dass solche „reiferen“, eher ortsgebundenen und an Waldorfpädagogik 

persönlich interessierten Menschen, zukunftsversprechend sind. 

Außerdem suchen wir mit Nachdruck neue Unterstützer, mit deren Hilfe wir bessere Gehälter 

bezahlen können! 

Da keine viel größeren Elternbeiträge zu erwarten sind, möchte sich eine Elterngruppe um 

möglichen Zuverdienst kümmern. 

Und wir haben Tarcisio, einen brasilianischen Waldorflehrer im Ruhestand gefunden, der 

zusammen mit Núbia und Ekkehard im neuen Jahr die Begleitung der neuen Lehrer übernehmen 

wird. 

Weiterhin hoffen wir, dass mit Hilfe der Stiftung Helixor und den Freunden der 

Erziehungskunst einige unserer neuen Lehrer an der neuen Lehrerausbildung der 

Waldorffakultät von Sao Paulo teilnehmen können! 
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Trotz dieser im Untergrund rumorenden Probleme, erlebten wir in diesem Jahr wunderbare 

Höhepunkte: 

Der privat gestiftete Grundwasserbrunnen sprudelt seit Februar. 
Er wurde gefasst und kann jetzt in eine dafür gebaute Zisterne 

gepumpt und von dort aus verteilt werden. 

Zusammen mit der Unterstützung von 

Alajaque und seinen landwirtschaftlichen 

Schülern führten wir Cleidson, einen 

unserer ehemaligen Schüler, in seine neue 

Arbeit im Garten ein. Wir freuten uns 

gemeinsam über eine erste Ernte von 

Salat, Tomaten, Zwiebeln, Quendro, dem 

Lieblingsgewürz der Brasilianer = 

Koriander, Mais und Melonen. 

 

 

Da derartige Bohrungen in Várzea sehr selten 

sind, hatten wir selbst die Wichtigkeit zuvor nicht 

erkannt. In einer von Dürre geplagten Gegend 

erlebt man die Bedeutung der eigenen Quelle als 

Lebenskraft! Wir sind dafür sehr dankbar! 

 

 

 

Im Juni wurde unser lang ersehnter Wunsch erfüllt!  

Wir wurden durch ein staatliches Entwicklungsprogramm mit 

einer Bäckereiausstattung beschenkt! 

Das Projekt lief über mehrere Jahre und war ursprünglich 

zusammen mit den dazu benötigten Räumlichkeiten angeboten. 

Unsere große Freude wurde leider getrübt, die Räumlichkeiten 

wurden nicht gespendet. Jetzt warten die Maschinen in meiner 

Garage auf 

den Bau 

einer 

kleinen schuleigenen Bäckerei. 

 

 Das Grundstück dafür ist direkt am Schul-

eingang vorhanden! 
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Unser Töpfereiprojekt lief das ganze Jahr 

über weiter, etwas im Schatten der 

restlichen schulischen Arbeit. Der kleine 

Raum für die Töpferei ist nicht direkt in die 

Schule integriert, sondern befindet sich 

nahe der Holzwerkstatt in meinem Haus. 

Walison hat jedoch fast täglich – mit und 

ohne meine Hilfe – geübt und vor allem gegen 

Schuljahresende mit den Kindern ge-

arbeitet.                                                                   

Es entstanden Produkte zum Verkaufen und die 

Kinder fertigten Weihnachtsgeschenke: 

Kerzenständer und originelle Krippenfiguren.  

Im neuen Jahr wollen wir uns an der 

Töpferscheibe versuchen, deren Kauf uns eine 

deutsche Spenderin ermöglicht hat. Dazu 

müssen wir auch weiter nach geeignetem Ton 

aus der Umgebung Ausschau halten. 

 

Am 7. September, dem Unabhängigkeitstag von Brasilien, hat unsere Schule mit dem 

Umweltthema „Ohne Bienen, keine Ernte, kein Leben“ teilgenommen. Unsere Kleinen waren als 

Blumen und Bienen verkleidet, die älteren Schüler demonstrierten leere Erntekörbe und Jonas 

unser viel geliebter, endlich einmal wieder männlicher Freiwilliger, sollte als Skelett verkleidet, 

den Tod darstellen.  

 

 

Hier einige unserer              

Mitarbeiter im selbst 

entworfenen  

Bienenprojekt-Shirt: 

 

 

 Núbia, Tereza, Juliette (Freiwillige), Maricelia, Eliane, Josiane, Adauto, Jailma, dahinter Devrim (Freiwillige) 
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Unser großes öffentliches Fest am 19.September zum 100-jährigen Waldorfjubiläum war ein 

stimmungsvolles Ereignis! Schon 

zu Jahresbeginn hatten sich ein 

literarischer Freundeskreis 

zusammengefunden, um ein 

Theaterstück mit regionalem 

Inhalt zu schreiben. Ekkehard 

gestaltete den musikalischen 

Beitrag und alle halfen mit, 

unser Stück, mit dem 

vielsagenden Titel „Esperançar“ 

– „Hoffen“ - zum Leben zu 

erwecken. Agnaldo selbst, der in 

harmonischen Reimen und 

Rhythmen den Text zusammengestellt hatte, übernahm die Hauptrolle und erzählte als 

Kuhhirte von der elenden Situation der Sertanejos. Am Ende konnten alle, die Lust hatten, 

zusammen mit der Schulgemeinschaft an einem fröhlichen gemeinsamen Reigentanz teilnehmen. 

Einen Film davon, der viele unterhaltsame Einblicke in unser Schaffen dokumentiert, ist in 

YouTube zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=Uy0ih5Ywqy4 

 

 

 

 

 

                     Agnaldo   

                     als  

                     Kuhhirte 

 

 

Unsere jungen Bäuerinnen verarbeiten Maniok! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uy0ih5Ywqy4


6 
 

Außer diesen speziellen Höhepunkten gab es jedoch fast täglich wunderbare Erlebnisse, über 

all die ich nur mit ein paar Fotos und ausschnittartig berichten kann: 

 

Einmal im Jahr laden die Lehrer alle Familien 

am „Dia da família“ zum selbstzubereiteten 

Mittagessen ein. 

 

 

                                  Hier wird im schönen  

                                  Kindergartenraum einer  

                                  Gruppe von Pädagogik  

                                  Studenten die 

                                  Waldorfpädagogik vorgestellt. 

 

 Auch Elternkurse zum Kennenlernen unserer   

 Pädagogik finden immer mehr Anklang. 

 

 

 

                          

                          Am Tag der offenen Tür stellen wir  

                          unsere Schule vor.  

 

 

     Es werden Bewirtung und 

     Verkaufsstände angeboten. 
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Die 3.Klasse präsentiert im Stadtrat ihr selbst 

produziertes Buch mit eigenen Fabeln und grüßt mit 

Musik. 

 

 

       Das Postkartenprojekt zum 100 jährigen    

                                         Jubiläum wird erklärt. 

 

 

    Hausbauepoche einmal anders…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gemeinsam pflegen wir unsere Schulgrundstück! 
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Laubsägearbeiten. 

 

         Botanik:  

         Moose   

         betrachten 

 

 

Sommerlicher Wasserspaß im 

Kindergarten! 

 

                                                                                                                           

                                                                  

                                                                              

            Mutprobe beim Michaelfest 

 

              

        Weihnachtsbäckerei 

 

 

 

 

 

 

Kerzenziehen 

                                                  Nikolaustag 
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Wir danken ALLEN, die diese Arbeit für und mit den Schülern in diesem Jahr begleitet und 

unterstützt haben: Den  Freunden der Erziehungskunst, der Stiftung Helixor, der Präfektur 

von Várzea da Roça, allen, die bei dem staatlichen Förderprogramm behilflich waren, vielen 

einzelnen Menschen aus Deutschland aber auch Brasilien, Spendern, Paten, vielen WOW-day-

Teilnehmern, die uns zu einer Spende verholfen haben, besonders den Schülern der 

Waldorfschule Balingen aber auch all unseren unermüdlichen Mitarbeitern und den Eltern, die 

uns ihre Kinder anvertrauen! 

Wir werden auch im kommenden Jahr an unserem großen Traum weiterarbeiten und freuen uns 

über alle, die mitmachen: Eine bessere Welt ist möglich! 

 

Zum Abschluss möchte ich unseren Wunsch eines bereits in der Planung vorliegenden 

Allzwecksaales vorstellen, für den wir – neben so vielem anderen – auch Spender suchen: 

 

           Ekkehard beim Basteln des Modells 

 

 

 

 

 

 

Mit einem Gedicht von Christian Morgenstern und einer wilden Lilie, die in der Weihnachtszeit, 

nach einem kräftigen Sommerregenschauer bei uns im Sertão erblüht, wünschen wir  

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

Alles Gute für das Jahr 2020 

Doris und Ekkehard mit der ganzen Schulgemeinschaft 
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Licht ist Liebe 

Licht ist Liebe. Sonnen-Weben, 

Liebes-Strahlung einer Welt 

schöpferischer Wesenheiten – 

 

die durch unerhörte Zeiten 

uns an ihrem Herzen hält, 

und die uns zuletzt gegeben 

 

ihren höchsten Geist in eines 

Menschen Hülle während dreier 

Jahre: da Er kam in Seines 

 

Vaters Erbteil – nun der Erde 

innerlichstes Himmelsfeuer: 

dass auch sie einst Sonne werde. 

 

 

 

 

 

 

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 47 4306 0967 0013 0420 10       BIC:  GENODEM1GLS 
Bitte Ihre E-Mail-Adresse oder Anschrift angeben! 

 

     Bei jedem Interneteinkauf über BILGUNGSSPENDER mit Angabe unserer Escola Anael  

                     erhalten wir eine prozentuale Gutschrift als Spende vom Verkäufer! 


