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Várzea da Roça, August 2011
Liebe Freunde,

es ist höchste Zeit, dass Ihr wieder einmal etwas von uns hört!

Obwohl der
Unterricht des
hiesigen Schuljahres
noch bis Dezember
geht, gibt es Ende
August bei uns
einen Einschnitt:
Das Jahr unserer
Freiwilligen aus
Deutschland neigt sich dem Ende zu und wir haben am Samstag
bei unserem „Festa Waldorf“ von ihnen Abschied
genommen.

Spielangebote, Theater, Laternen,
Lagerfeuer und Tanz beim Festa Waldorf

Isabella aus Albstadt konnte leider nur bis März bei
uns sein aber Valerie, Johannes und Johanna
unterstützten unsere Arbeit bis jetzt.

Wie im letzten Rundbrief berichtet, haben sie unsere
schulbegleitenden Kurse betreut und sich mit viel
Einfühlungsvermögen und Fantasie unserer Kinder
angenommen.

Unsere Kindergartenkinder und
Erstklässlerchen besuchen mit anhaltender
Begeisterung - trotz diesjährigem
Schmuddelwetter - regelmäßig ihren
Unterricht

Nachdem Wolfgang den Bau
eines
Schülertoilettenhäuschens
abgeschlossen
hatte und für einen Weiterbau
hier noch kein Startschuss
gefallen war,

nutzte er im Mai/Juni
die Zeit, um mit Doris
in Deutschland unsere
Freunde, Unterstützer
und neue Freiwillige zu
besuchen

und sich um die eigenen vier Wände zu kümmern. Die Zeit in der alten Heimat ist jedoch so
schnell vorbeigeflogen, dass es auch wieder nicht für einen Besuch bei allen gereicht hat. Wir
bitten um Verzeihung und werden auf geäußerte Enttäuschungen, persönliche Wünsche und
Einladungen gerne eingehen!
Seit Juli arbeiten wir nun wieder mit voller Kraft an unserem Zukunftsprojekt. Leider gibt es
immer wieder kleine und große Hindernisse, die viel Geduld und Kraft benötigen. So sind
unsere Spenden für den Bau zweier weiterer Räume, auf die wir sehnsüchtig warten, noch nicht
angekommen.
Neueste Nachricht – trotz „HOCHzeit“ für Spekulanten: Heute, 09.08.2011 haben wir die
Zusage bekommen, dass wir mit der Finanzierung nun endgültig rechnen können!

So grün ist unser Garten in diesem Jahr.

Wir bedanken uns herzlich für all eure Unterstützungen und freuen uns über Post und
Besuche aus der alten Heimat!
Beijos e abraços de todos nos!
Doris und Wolfgang, Valerie, Johanna und Johannes,
Cecilia, Nubia, Solange und Jiselle mit vielen...vielen Kinderchen

Und, wie immer, wir suchen weitere Spender, die uns mit einem - auch kleinen Betrag bei den laufenden Kosten monatlich unterstützen können!

Falls wir uns nicht bei Euch persönlich für Spenden bedankt haben, sind diese eventuell nicht
bei uns angekommen. Deshalb ist es nützlich bei Spenden, die ohne Reaktion bleiben, eine
Bestätigung per e-mail bei uns anzufordern.

www.projuventutebahia.org
Kontakt:

Dr. Wolfgang und Doris Knipping

e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org
Funk: 0176-24484641
Brasilien: 0055-74-88215791

Bankverbindung:

Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck: 4810 Varzea
Kto 39 800 704 BLZ 600 100 70 Postbank Stuttgart
Absender möglichst mit e-mail-Adresse!

