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                                     Michaeli-Rundbrief 2020 

                                                                             

Liebe Freunde in Deutschland und Brasilien, 

da wir selbst seit März in Deutschland sind, wird das Lesen dieses Briefes auch für „unsere 

Brasilianer“ interessant sein, um zu sehen, wie wir die große Krise und „Brasilien von außen“, 

erleben. Wir sind ständig in Online-Kontakt mit der Escola Waldorf Anael, trotzdem kann es 

kein „authentischer Bericht“ werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist in dem gegenwärtigen weltweiten unsichtbaren Kampf wichtiger, als die Gegenwart und 

Hilfe der göttlichen Kraft? Welches Bild kann dies deutlicher darstellen, als der Erzengel 

Michael, der mit dem Drachen kämpft? 
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Die besondere Aufgabe der Waldorfschulen ist es, den Kindern ein Erlebnis der Welt als 

durchgeistigte und durchseelte Heimat zu ermöglichen und dadurch ein lebendiges 

Menschenbild zu vermitteln. 

In Corona Zeiten ist diese Arbeit ganz aktuell! Die aus spirituellen Quellen gewonnenen 

positiven Kräfte stärken den ganzen Menschen! Es ist offiziell anerkannt, dass eine 

Seelenkultur, die die innere Kraft stärkt, den Ängsten entgegentritt und die Bereitschaft für 

die Virusanfälligkeit mindert, die Immunität stärkt. Durch die virtuelle Kommunikation nun auch 

innerhalb der Schule, mit unseren Kindern, wird diese Arbeit im Moment sehr erschwert, es 

schleichen sich bedrohliche Kräfte ein, denen wir mit wachem Bewusstsein und energischer 

Arbeit entgegentreten müssen! Leider ist es weltweit zu beobachten, wie sich die Menschen  

passiv durch Bequemlichkeit, Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit unbewusst durch ihr Leben führen 

lassen.  

Wir müssen aufwachen und die Verantwortung für uns, unsere Kinder, die Welt mit übernehmen! 

 

Auch in der Escola Waldorf Anael feiern wir ganz bewusst das 

Michaelfest, dieses Fest der inneren Stärkung. In den 

vergangenen Jahren sind unsere Kinder die Michaelsspirale, 

den symbolischen Weg nach innen gegangen und haben dort 

einen wertvollen Stein, Kristall oder Erz gefunden. Den durfte 

jeder mitnehmen und in die Waagschale des Erzengels Michael 

legen, damit für die Kinder so sichtbar wird, wie wir mit 

unseren guten Taten 

das Böse in der Welt 

ausgleichen können. 

Dazu wurde der 

Spruch gesprochen: 

„Ich trete in mein 

Haus ein, dort werde 

ich Mut und Kraft suchen. - Nun werde ich in die Welt 

hinausgehen und sie kennenlernen. Ich möchte ein 

großer Held sein!“  

 

Beim Michaelsfest hören oder sehen unsere Kinder auch das Märchen, in dem ein Prinz seine 

Prinzessin vor ihrem Untergang rettet. Das ist Seelennahrung für die Kinder, die noch in Bildern 

denken! Ein Gegenpol zu unzähligen gewalttätigen, Angst weckenden Bildern in den Medien, 

denen leider fast alle unbeachtet und hilflos ausgeliefert sind… 
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Die Schulkinder dürfen bei unserem Michaelsfest an Mut- und Kraftproben teilnehmen und 

gehen nach erfolgreichem Bestehen der Aufgaben stolz und gestärkt nach Hause. 

 

So würde unser Michaelfest unter normalen 

Bedingungen aussehen. Da jedoch noch immer 

keine Zusammenkünfte erlaubt sind, versuchen 

unsere Lehrer verschiedene Aktionen anzubieten. 

Ich habe gehört, dass ein Puppentheater 

vorbereitet, gefilmt und an die Kinder verschickt wird. Auch wollen die Mitarbeiter 

Michaelslieder singen und verschicken. Sicher gibt es noch weitere Ideen, die ich aber nicht 

kenne. 

Wir sehen, CORONA ist in Várzea da Roça noch sehr aktuell. Viele Bewohner haben die 

Krankheit durchgemacht, glücklicherweise meist ohne große Probleme! Aber noch immer werden 

die strengen Regeln eingehalten. 

Die finanziellen Probleme der Familien scheinen sich bis jetzt in Grenzen zu halten. Man ist 

gewohnt, auf Sparflamme zu leben. Allerdings sind die Einschränkungen deutlich zu bemerken, 

vor allem in armen Familien, die auf Tagelöhner Basis überleben und nun wenig Arbeit 

bekommen. Der Staat hat finanzielle Hilfen angeboten und einzelne Organisationen konnten 

gezielt an bedürftige Familien Lebensmittel verteilen. So hat uns die COR-Stiftung eine Hilfe 

für besonders bedürftige Menschen 

zukommen lassen, die mit großer Freude 

übergeben werden konnte.  

VIELEN HERZLICHEN DANK! 
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Aber auch all unseren treuen Spendern, die uns weiterhin durch die Krise helfen, sei an dieser 

Stelle herzlich Dank gesagt! Viele Waldorfschulen weltweit sind in großer finanzieller 

Bedrängnis, einige mussten schließen, da die Elternbeiträge zurückgehen und die Gehälter nicht 

mehr bezahlt werden können. Wir haben das Glück, dass sowohl die Präfektur als auch unsere 

Spender uns weiterunterstützen und wir immer unsere Ausgaben auf ein MINIMUM 

beschränkt haben. Unsere Lehrer arbeiten momentan eingeschränkt weiter und wir können 

ihnen dafür – auch durch eure Spenden! – eine Vergütung zukommen lassen, womit auch ihr 

Einkommen nicht ganz wegfällt. 

Möge diese Situation bald ein Ende finden! 

Hier noch einige Berichte und Bilder, die uns von der sichtbaren Arbeit in CORONA-ZEITEN 

erzählen: 

Nach siebenjährigem Bemühen – sichtbar an einem dicken Dokumentenordner – ist der 

Associação Pedagógica Waldorf de Várzea da Roça die CEBAS anerkannt worden. Ein 

Zertifikat, das bis jetzt nur wenige brasilianische Waldorfschulen erhalten haben. Es bestätigt 

die staatliche Anerkennung der Gemeinnützigkeit und kann weitere Schritte der Unterstützung 

einleiten. Ein großes Dankeschön, an alle, die sich dafür eingesetzt haben, besonders an Gevaldo! 

Leider gibt es keine Fotos von den vielen Teilnahmen unserer Lehrer an Online-Treffen und 

Kursen!  

Einige Schüler haben ihren Lehrern Fotos von ihrer häuslichen Arbeit geschickt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Mithilfe in Haus und Garten 
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Unser Gartenbauprojekt wird von einigen Lehrern und Helfern betreut. Es gibt schon schöne 

Ergebnisse!  

 

 

 

In dem Pflanzhaus werden erste Anbau-

versuche gemacht. Besonders Rucola aber 

auch andere Salate, Rote Bete, Möhren können schon bald geerntet werden. 

Gevaldo hat mit viel Liebe den Spielplatz noch mehr erweitert. Übrigens ein Unikum in Várzea 

da Roça!  

Auf dem Foto sehen wir, wie Gevaldos und Doris lange gehegter Wunsch in Erfüllung geht: Große Findlinge 

werden antransportiert und zu einem Kletter-Steinkreis angeordnet. 
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Walison (Li), der die grundlegende Arbeit in unserer Töpferwerkstatt gelernt hat, hat sich die 

Mühe gemacht in einem 55seitigen Buch all seine Erfahrungen aufzuschreiben. Eine große Hilfe 

für alle, die sich hier zukünftig mit betätigen wollen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Mitarbeiter haben sich in den vergangenen Tagen zusammengefunden, um Mäuerchen mit 

Mosaik zu verschönern.  

 

Leider gibt es noch negative Nachrichten wegen Corona: Der neue Ausbildungskurs der Rudolf-

Steiner-Fakultät-für-Waldorfpädagogik São Paulo konnte bis jetzt nicht durchgeführt werden. 

Und alle vier deutschen Freiwilligen, die sich schon sehr auf ihre Mitarbeit in Várzea gefreut 

hatten und im August beginnen wollten, mussten ihren Dienst absagen. Es wäre schön, wenn sie 

uns trotzdem irgendwann besuchen könnten!  

Was aus unserer Sicht durch die CORONA - Krise Positives in Várzea entstand und im Werden 

ist: Ein immer größer werdendes Bewusstsein für das gemeinsame Arbeiten an einer Vision für 

eine lebenswerte Zukunft! 
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In unserer Zeit hier in Deutschland hatten wir uns vorgenommen, unseren kleinen Spenderkreis 

aufzustocken. Aber auch hier sind die Einschränkungen noch so stark, dass bis jetzt kein 

Vortrag zustande kommen konnte und durch die finanziellen Nöte einiger Eltern bzw. Schulen 

die Unterstützungsmöglichkeit weiter zurückgegangen ist. Vielleicht ist es auch möglich in 

unseren eigenen Reihen, neue Spender zu akquirieren? Sie sind dringend nötig, um unser Projekt 

weiter voranzubringen! 

Mit einem musikalischen Filmchen unserer Schüler, das im März, noch am Tag vor unserer 

Abreise nach Deutschland aufgenommen werden konnte und Ekkehard hier in Deutschland 

zusammengefügt hat, schicken wir einen warmen brasilianischen Gruß und etwas Licht in die 

Dunkelheit der Welt:  

YOUTUBE: Escola Anael Cirandeiro  oder  https://www.youtube.com/watch?v=UYG1ddBQYWY 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Doris und Ekkehard   

 

 

 

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! 

 


