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Rundbrief XV
an die Freunde und Unterstützer von Pro Juventute – Bahia
Várzea da Roça, März 2011
Liebe Freunde,
wir, Cecilia und Doris sind wieder zurück in Várzea da Roca und möchten uns
herzlich für die freudige Aufnahme bei unseren deutschen Freunden und das
Interesse an unserem Projekt in Deutschland bedanken.
Leider war die Zeit sehr kurz und wir konnten nicht alle unsere Freunde
besuchen, wir hoffen auf euer Verständnis.
Für alle, die nicht so gut informiert sind: Wir beide waren für 2 ½ Wochen in
Deutschland. Wolfgang hat unser Projekt in Várzea mit den derzeitig 4
Freiwilligen weiterbetreut.
Für Cecilia war es der erste Besuch in Europa und sie hat die neuen Eindrücke
wie ein Schwamm aufgesogen. Die Sprachbarriere war fast vergessen, als sie
sich mit ihrer Herzlichkeit in allen möglichen Sprachen und Gesten unterhielt.
Schade, dass alle Bäume zum Erschrecken Cecilias wie „tot“ ausgesehen haben und die deutsche Sonne
„keine Wärme“ gab! Nächstes Mal wird das hoffentlich anders sein! Gut, dass wir nach einer letzten
eisigen Nacht in Deutschland wieder in das „warme“
Heimatland reisen konnten.

Ein kurzer Lagebericht soll euch auf den neuesten
Stand bringen:
Nach den langen Weihnachtsferien, in denen wir auch ein
kleines Kursprogramm angeboten haben, hat hier im
Februar das neue Schuljahr begonnen und wir haben den

ersten Schritt
auf dem Weg zu unserer Escola Waldorf gewagt: Nubia
unterrichtet seit Schuljahresbeginn 6 Kinder in
„Alfabetização”.

Parallel dazu besuchen 15 Kinder unseren Jardim
Anael und betreuen unsere Freiwilligen täglich 2
schulbegleitende Kurse. Außerdem gibt es
Englischkurse und Flötenunterricht.

Wolfgang ist damit beschäftigt,
zusammen mit unserem Hausmeister
und den Freiwilligen, das Grundstück
zu versorgen und neue Räume zu
konstruieren.

Vom 5. bis 9. März waren Cecilia und Doris zu dem Partnertreffen des
Programms „weltwaerts“ der Bundesregierung, betreut von den
Freunden der Erziehungskunst, nach Karlsruhe eingeladen. Dort trafen
sich Projektbetreuer aus 21 Nationen. Der Austausch zwischen den
Projekten und
die
Vorträge
von
Nana
Goebel, Peter Lang, Bernd Ruf und Andreas
Schubert waren sehr interessant und
bereichernd. Wir haben die wertvolle Arbeit
der Freunde der Erziehungskunst persönlich
erlebt und schätzen gelernt!
Danach besuchten wir unsere Freunde und
einige Unterstützer. In Vaihingen/Enz war
unser „Stützpunkt“. Fast täglich waren wir per Auto oder Zug zwischen Koblenz und Bodensee,
Schwäbischer Alb und Chiemsee unterwegs und wurden überall herzlich empfangen.
Erfreulich ist, dass wir auch neue Unbterstützer gefunden haben, mit deren Hilfe jetzt neuer Wind in
unsere Segel blasen kann. Dafür sind wir besonders dankbar!
Jetzt, zurück in Brasilien wartet die Verwaltungsarbeit auf uns.
Die Schule muss nun offiziell genehmigt werden – wir durften
mit mündlicher Genehmigung unsere ersten Schritte tun - und
der erste Bauabschnitt soll noch in diesem Jahr beginnen.
Weiterhin sind wir auch intensiv mit fundraising beschäftigt.
Für alle Begleitung: Ratschläge, Kontakte, Besuche, finanzielle
Unterstützung aber auch „nur“ gute Gedanken danken wir von
Herzen!

Momentan gewittrige aber trotzdem warme Grüße
ins frühlingshafte Deutschland von
Doris, Cecilia und Wolfgang
und sämtlichen am Projekt Mitwirkenden, besonders den Kindern
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