Centro Waldorf Anael
Várzea da Roça
Weihnachten 2012
Liebe Freunde und Begleiter unseres Projektes,
unser

Weihnachtsrundbrief

soll

von

unserer

Arbeit

und

dem

diesjährigen Fortschritt berichten und die Dankbarkeit für all die Hilfe
und Unterstützung ausdrücken, die uns in diesem

Jahr wieder

zugekommen ist.
Im Januar, während der großen Ferien wurden die beiden ersten
offiziellen Unterrichtsräume und
deren Ausstattung fertiggestellt.
Unsere Freiwilligen Laura, Adrian
und Nina boten auch in den Ferien
Kurse mit Makramee, Sport und
Spiel,

Sprachkursen

und

gemütliche Lagerfeuerabende für
Kinder und Jugendliche an.
Vom 7. – 14. Januar nahmen unsere Lehrer an der Ausbildung in Aracaju, der Hauptstadt
des nördlichen Nachbarbundeslandes Sergipe teil.
Wolfgang und Doris besuchten am 10.- 12. Februar mit dem antroposophischen Zweig
von Aracaju die Waldorfschule in Recife. Zum Schuljahresbeginn am 15. Februar waren
unsere neuen Räume, die wir mit Hilfe der SAGST und der fly-and-help Stiftung bauen
konnten

einzugsbereit.

Lehrerinnen

wurden

Unsere

mit

beiden

vielen

guten

praktischen Ratschlägen von der Lehrerin
Angelika aus der Escola Dende da Serra auf
das neue Schuljahr vorbereitet. So haben
wir zum zweiten Mal eine erste Klasse
eingerichtet.
Schuljahr

Damit

zwei

wurden

Schulklassen

in

diesem

und

eine

Kindergartengruppe mit insgesamt ca. 35
Kindern von uns betreut. Außerdem begann
unsere Lehrerin Dilma nachmittags mit 25
Kindern

mit

Aula

(Schulergänzumgsunterricht).

suplementar

Mit der Unterstüzung von „Criança esperança“ - eine Stiftung des großen Medienkonzerns

Globo in Zusammenarbeit mit der UNESCO - konnten wir 15 Gitarren und eine
Lautsprecherausrüstung kaufen, um
ab März Gitarren-, Tanz- und Capoeira-Kurse anbieten zu können. Ende März fand eine
weitere Ausbildungswoche in Aracaju statt.

Im April begeisterten unsere Lehrerinnen eine Gruppe von Pädagogikstudenten aus

Capim Grosso für Waldorfpädagogik, indem sie zu einem Waldorftag mit einer
exemplarischen Schulstunde einluden.
Unser Walpurgisfest, die Nacht zum 1.
Mai, mit Forror ist schon zur jährlichen
Tradition geworden. Auch der Muttertag
wurde festlich gestaltet.
Die Schulkinder und der Gitarrenkurs
waren eingeladen, das Rahmenprogramm
eines öffentlichen Seminares „Aguas da
Baia

do

Jaquipe“

Theateraufführung

mit
und

einer

kleinen

Musik

zu

gestalten.
Mit Hilfe einer Spende der
„Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners“ konnten wir
eine

50.000l

Wasserzisterne

große
errichten,

indem das Regenwasser vom
Dach der
neuen
Klassenräume
aufgefangen werden kann. Da es in diesem Jahr extrem trocken war,
sind wir für diese Süßwasserreserve besonders dankbar!
Von Ende Mai bis Ende Juli waren Wolfgang und Doris in der alten
Heimat auf Reisen. Es gab Vorträge und Besuche in Hamburg,
Witten, Bonn, Stuttgart, Regensburg, Balingen, München und am
Chiemsee. Inzwischen wurde

im Juni in Várzea das alljährliche stimmungsvolle Johannifest gefeiert und der dritte
Aracajukurs des Jahres besucht.
Im Juli war der Schulverein eingeladen, am „Feira social“ der Stadt teilzunehmen.
Unsere deutschen „Feriengäste“, Karin und Wolfgang waren
im August zu Besuch, und bereicherten unseren Alltag mit
Filzkursen und Spielplatzbau.

Dann

verabschiedeten

wir

unsere „alten“ Freiwilligen und
empfingen Vera und Ronja, die
–

dank

Veras

Sprach-

kenntnissen - fast lückenlos
die laufenden Kurse übernehmen konnten. Den Vatertag am 12. August verwandelten wir
in einen „Dia da Familia Waldorf“, weil hier viele Kinder ohne Papa aufwachsen. Im August
begegneten wir auch einem jungen Mann: Adauton, der
Geige spielen kann. Er war bereit, mit unseren beiden
Geigen

für

zwei

besonders

begabte

Schüler

Geigenunterricht anzubieten, außerdem gab er einen
Spanischkurs.
Anfangs September besuchten wir die Escola Dende da

Serra und nahmen am Gespräch über eine Ausbildung für
Waldorflehrer in Bahia teil. Unsere Grundstücksmauer bemalten wir gemeinsam mit Hilfe
der Escola Umbuzeiro (eine NGO, die Ausbildungskurse für biologische Landwirtschaft
anbietet)
Kindern

mit

Erdfarben.

haben

wir

im

Mit

unseren

September

ein

Frühlings- und ein Michaelsfest gefeiert.
Doris nahm mit Vera am Michaelstreffen in
Aracaju teil.
Am

1.

Oktober

besuchten

wir

Hilde

Vercauteren in Salvador. Wir hatten die
85jährige

ehemalige

Waldorflehrerin

im

Juni

brasilianische
in

Hamburg

kennengelernt und sie zu einem Besuch nach Brasilien gelockt, sie wollte uns helfen
Kontakte

zu

Ausbildungskurs

knüpfen.
des

Jahres

Der

vierte

in

Aracaju

wurde besucht. Unsere Mütterbastelgruppe
begann die Arbeit am Weihnachtsgeschenk
für die Kinder, eine „Waldorf-Prinzessin“.
Ausflüge mit dem Eselskarren, mehrere
Badetage am Stausee und sogar in unserem
kleinen provisorischen Badebecken ließen die
Kinderherzen höher schlagen.

Im November wurde der neue Kurs für organischen Landbau in Zusammenarbeit mit der

Escola Estadual für das neu Schuljahr auf unserem Grundstück geplant und verabredet.
Die Escola Umbuzeiro war für vier Tage zu Gast auf unserem Gelände, um ihren
Kursabschluss vorzubereiten und zu feiern. Ein weiterer informeller
Studenten

und

abgehalten.
Capoeira-

Waldorftag für
Lehrer

Unsere
und

wurde

Tanz-

,

Gitarrengruppe

beteiligten sich am Fest der
„Raça negra“ bei actea in Capim
Grosso

(eine

Sprachkurse
kulturelle

NGO,
und

Aktivitäten

die
andere

für

die

Jugend anbietet).
Und Ende des Monats empfingen
wir für eine Woche den hilfreichen Besuch der Tutorin Carmen Silvia Zietemann, die uns
zum Abschied mit einem erfolgreichen Elternnachmittag und Vortrag beschenkt hat.
Wolfgang war erneut für einige Wochen in Deutschland und nahm an verschiedenen
Martinimärkten teil.

Der Dezember und damit die Adventszeit wurde mit
dem Adventsgärtchen eingestimmt. Aber auch das
Kerzenziehen, der Nikolausbesuch und das Plätzchenbacken gehörten zu unseren Weihnachtsvorbereitungen.
Um mehr auf unsere Schule aufmerksam zu machen und
die Matriculas zu erleichtern, wurde unsere Mauer mit
dem Schullogo verschönert. Am Vorkurs für die neue
Ausbildung in Aracaju, die im März 2013 beginnen wird,
konnten wir mit 10 interessierten Teilnehmern aus unserer
Mitte teilnehmen.

Mit einer Weihnachtsfeier für die

Schüler und Eltern, einer „Confraternização” und dem
Christgeburtsspiel

wurde

das

sehr

bewegte

und

erlebnisreiche Jahr 2012 in unserem Schulverein abgeschlossen.

Wir danken allen, die uns mit Tat, Rat und in Gedanken begleitet haben und natürlich auch
für jede finanzielle Unterstützung, die uns ermöglicht hat, unser Projekt weiter
voranzutreiben! Besonderen Dank an die Woll- und Seidentuchliferantin Antje
Antonowitsch, den Sternascher-Hersteller Gotthold Salzer und das fleißige Lieschen, das
doch noch ein wunderschönes Minispinnrad für unsere Puppenspiele entdeckt und
mitgeschickt hat! Das sind ganz besondere Geschenke, wenn man so herzlich „am anderen
Ende der Welt“ bedacht wird!
Möge Euer Weihnachtsstern genauso leuchten wie der unsere
am tropisch klaren Weihnachtshimmel!

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und die besten Wünsche fürs
Neue Jahr!
Doris und Wolfgang mit
all unseren Kindern und Mitarbeitern

Kontakt:

Dr. Wolfgang und Doris Knipping
e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org
Funk: 0176-24484641
Brasilien: 0055-74-3669 2567

Bankverbindung:

Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck: 4810 Varzea
Kto 39 800 704 BLZ 600 100 70 Postbank Stuttgart
www.projuventutebahia.org

O heiliger Herr der Liebe,
Führer der Menschen,
Engel, Erzengel und Archai.
Wir bitten dich um deine Macht in all ihrer Stärke,
Um Deine unsterbliche Liebe in all ihrer Pracht,
Um Deine unendliche Weisheit in all ihrer Vollkommenheit.
Dass sie durch uns wirken
In einem nie endenden Strom.
Dass sich die Dunkelheit vertreiben lässt
Durch den Lebensstrom deiner unedlichen Macht.
Dass sich unsere Herzen verwandeln,
um den Weg des Lichtes zu suchen und zu finden!
Amen!

