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Várzea da Roça,
im August 2013

Liebe Freunde,
auf die vielen Nachfragen über mein/unser Ergehen, möchte ich mit einem Rundbrief
antworten.

Am 23.Juni habe ich den noch mit Wolfgang gebuchten Rückflug angetreten und
bin gleich von Salvador aus zusammen mit Bettina, meiner Begleiterin aus
Deutschland, die ihre Sommerferien bei uns verbringen
wollte, zum neuen Fortbildungskurs nach Aracaju
gefahren; diesmal nicht mehr als Studentin, der
Abschluss war im Januar, sondern als Flötenlehrerin.
Zusammen mit sechs neuen Teilnehmern aus Varzea
haben
wir
dort
eine
Woche
Intensivkurs
Waldorfpädagogik erlebt.
Gevaldo war unterdessen einige Stunden mit mir auf
Autosuche, da unser alter Parati für eine autotechnisch
nicht allzusehr begabte Frau nicht mehr zu benutzen war und im Sertão die
Auswahl an Gebrauchtwagen gering ist. Obwohl wir
einen passenden siebensitzigen Fiat gefunden hatten,
mussten wir zunächst noch mit dem Bus
zurückreisen,
da
die
Geldüberweisung
aus
Deutschland – wie sich später herausstellte – trotz
größter Bemühungen mehrere Wochen gedauert hat.
Dazu ein amüsantes brasilianisches Missgeschick:
Auf der Abfahrtstafel für den Bus wurde ein geänderter Abfahrtsstandort
angegeben. Dieser Angabe wurde einfach nicht geglaubt, weil es immer derselbe
Bahnsteig ist. Das Ergebnis war, dass der Bus vor unseren Augen abends um
19Uhr weggefahren ist und wir eine Nacht, bis zur nächsten Abfahrt um 6Uhr
auf dem Busbahnhof verbringen konnten. Die Bilder dienen zur Aufmunterung!

In Várzea erfuhr ich dann einen sehr liebevollen Empfang von allen Seiten.
Plötzlich spielte die Zugehörigkeit zu einer politischen Richtung, die eigentlich
die Bevölkerung teilt, keine Rolle mehr. Wenige Worte aber intensive
Umarmungen ließen mich die Anteilnahme der ganzen Stadt fühlen. Wolfgang und
seine Arbeit für Várzea war anwesend und

wurde nun von allen Gemeinderatsmitgliedern
einstimmig
als unterstützungswürdig erklärt!
Ein großartiger Schritt, der uns hoffentlich ein sicheres Standbein garantiert.
Während
unseres
Aufenthaltes
in
Deutschland wurde in Varzea speziell für
dieses
Ergebnis
intensiv
Propaganda
gemacht.
Auch entstand ein neues Projekt: Da das Bewusstsein für biologische Aufzucht
immer stärker wird, haben sich Lehrer, Eltern und Schüler zusammengetan, um
Gemüse zu pflanzen. Ein großes Erlebnis für alle Teilnehmer!

Gleichzeitig forderten unsere Schüler die Kräfte und Fähigkeiten unserer
Lehrer stark heraus. Wir bemerken immer deutlicher, dass die Erziehung schon
im
Kleinkindesalter
die
Grundlage für die Schule legt
und
sehen,
dass
unser
nächster dringender Schritt
der Bau eines zweigruppigen
Kindergartens
sein
muss,
damit wir genügend für unsere
Schule
gut
vorbereitete
Kinder haben, die dann auf die
neu dazukommenden Schüler
eine
positive
Auswirkung
haben.
Der Abschied von Wolfgang hat die ganze Schulgemeinschaft stark berührt und
es bedurfte eine Zeit der Trauer, der Ruhe und des Abschiednehmens.

Nubia und Dilma waren im Juni eine Woche eingeladen, am Unterricht in
Horizonte Azul, in Sao Paulo teilzunehmen und ihre ersten Erfahrungen beim
Hospitieren im Waldorfunterricht einer befreundeten Schule sammeln.
Vor den zweiwöchigen São João Ferien (Johanni) wurde dann ein schönes
gemeinsames Schulfest mit traditionellen Spielen für die Kinder und einem
Lagerfeuer veranstaltet.

Daran schloss sich die oben beschriebene Ausbildung in Aracaju an.
Zurück in Varzea ging nach zwei Wochen zusammen mit Bettina, nochmals die
Reise nach Aracaju, um das Auto abzuholen und viele Einkäufe zu tätigen. Dann
konnten wir damit mit unseren Lehrern
zu zwei unterhaltsamen Wochenendseminaren nach Salvador fahren, ein
Sing- und ein Tafelzeichnungskurs.
Das alles ist sehr aufwändig, man muss
für 100km etwa 1 ½ Stunden rechnen,

die Straßen sind teilweise schlecht und
mit Schwertransportern überlastet. Aber
man geht hier alles etwas geruhsamer an,
wenngleich mir das nicht immer gelingt.
Mit Bettina hatte ich das Vergnügen nicht nur eine einfühlsame Begleiterin
sondern auch eine kompetente Ansprechpartnerin bei mir zu
haben. Wir haben viel über unser Projekt nachgedacht und
Zukunftspläne geschmiedet...

Um nicht auf Suche nach
einem neuen Beschützer
gehen zu müssen, wird
momentan an mein Haus ein
weiterer kleiner Wohntrakt
angebaut, in dem die zukünftigen Besucher
untergebracht werden können. Die ersten
Bewohner werden im Oktober Gotthold Salzer
und Johann Hanke aus der Waldorfumgebung
Balingen sein. Ich freu mich sehr auf ihren
Besuch und bin gespannt, was wir gemeinsam auf die Beine stellen!
Aber zuvor werde ich noch mit Gevaldo, unserem Verwalter nach Deutschland
reisen, um mein neues Enkelkindchen, das Ende September geboren wird, in
Empfang zu nehmen. Gevaldo will möglichst alle Freunde, die er kennt besuchen!
Über Stuttgart nach Hamburg und München, er ist sehr gespannt auf Europa und
erlebnishungrig! Meldet euch bitte, damit wir planen können.

So viel Bewegung! Da ist es schwer, zu sich selbst zu finden und Trauerarbeit zu
leisten.
Trotz mulmigem Gefühl im Bauch, beim Alleinsein
im abgelegenen Haus, habe ich mir nun doch eine
Woche Ruhe verordnet und spüre, wie gut das tut.
Endlich ankommen! Wolfgang vermissen und
gleichzeitig ihm unendlich nahe sein, getragen von
unsichtbaren Kräften...
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