Weihnachtsrundbrief 2017

Liebe Freunde und Begleiter unserer Escola Waldorf Anael,
mit großer Dankbarkeit blicke ich auf das vergangene Jahr zurück. Dank unserer
unermüdlichen Mitarbeiter, unserer treuen, an uns glaubenden Unterstützer und der
allgegenwärtigen Hilfe der geistigen Welt, konnten wir auch dieses Jahr segensreich zu
Ende führen.
Nie zuvor habe ich die Tiefe meines Lieblingsgedichtes so intensiv erlebt, wie in diesem
Jahr. Ja, Liebestaten strahlen aus …

Licht ist Liebe
Licht ist Liebe. Sonnen-Weben,
Liebes-Strahlung einer Welt
schöpferischer Wesenheiten –
die durch unerhörte Zeiten
uns an ihrem Herzen hält,
und die uns zuletzt gegeben
ihren höchsten Geist in eines
Menschen Hülle während dreier
Jahre: da Er kam in Seines
Vaters Erbteil – nun der Erde
innerlichstes Himmelsfeuer:
dass auch sie einst Sonne werde.
Christian Morgenstern

Unsere Mitarbeiter haben in diesem Schuljahr wieder sehr intensiv und liebevoll unsere
beiden Kindergartengruppen und fünf Schuljahre betreut und viele Veranstaltungen mit
Eltern, Freunden und Interessierten an der Waldorfpädagogik organisiert.
Einige Bilder können davon erzählen:

Ausflüge

Backtag

Tag
der
offenen
Tür

Griechisches Theater
und
Olympische Spiele

Hochsommerliches Wasservergnügen
in der Zisterne, kurz vor Weihnachten!

Durch den Wechsel des Präfekten zu Jahresbeginn und die allgemeine politische Situation
in Brasilien, wurde die finanzielle Unterstützung durch die Stadt immer stärker
eingeschränkt, so dass wir die schmalen Gehälter im gegenseitigen Einvernehmen weiter
kürzen mussten. Auch mussten wir das Personal auf ein Minimum beschränken, was
Einzelne noch mehr belastete. Da löste jede zusätzliche Spende besonderes Glück aus!
Aber genau diese Situation schmiedete uns noch mehr zusammen, lies das Licht in der
Dunkelheit erstrahlen. Jeder gab sein Bestes!
Ich selbst habe unser Projekt von Anfang März bis Ende September vor Ort begleitet.
Den Schuljahresanfang und das Ende konnte ich nur virtuell mitverfolgen, - durch die
Geburt meines Enkelchens werde ich dieses Weihnachten doch wieder auf der
Schwäbischen Alb (in Deutschland) feiern - deshalb fällt mir ein lebendiger Bericht über
das letzte Vierteljahr etwas schwer.
Wichtige Stationen in diesem Jahr waren:
Im September die Teilnahme von Nubia und
Tereza an einem UNESCO- Kongress, bei dem
das in unserer Schule durchgeführte
Umweltprojekt mit Begeisterung präsentiert
und aufgenommen wurde.
Mit Hilfe einer Spende der Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners konnten wir
unser Freiwilligenhäuschen erweitern, so dass
jetzt jeder Freiwillige sein eigenes Zimmer
hat und zwei Dusch/WC-Räume zur Verfügung
stehen. Zuvor konnte Gevaldo mit dafür
gespendeten Geldern unseren Wunsch nach
einem „repräsentativen“ Eingangstor erfüllen.

Der SES (Senhor-Expert-Service) hat uns wieder die Mithilfe zweier fleißiger Experten
ermöglicht, die den Schulalltag sehr bereichert haben: Claudia Fritsche, als Yogalehrerin
und Ekkehard Sommer als erfahrener Waldorf-Musik- und Handwerks-Lehrer.

Mit der Unterstützung der Stiftung Helixor, der
Freunde der Erziehungskunst und der SoftwareAGStiftung konnten sechs unserer Lehrer ihre
Ausbildung in Aracaju erfolgreich beenden.
Auf dem Foto sieht man die Absolventen des Kurses nach
der abschließenden Theateraufführung: Faustinho

Unsere großen Wünsche oder Zukunftsvisionen mussten wir leider zurückstellen, weder
an den Aufbau weiterer Schuljahre, noch an eine Ganztagesbetreuung oder an den Ausbau
der Räumlichkeiten sowie an ein landwirtschaftliches Projekt konnten wir im Moment
denken aber was wir in diesem Jahr „innerlich“ erreicht haben, ist auch ein wunderbarer
Schritt in die Zukunft!
Eine von mir zusammengestellte Befragung der Mitarbeiter über Wert und Sinn ihrer
Arbeit an unserer Schule und über Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten, hat
einen deutlichen Blick auf Ideal und Wirklichkeit ermöglicht und uns gezeigt, woran zu
arbeiten ist. Wir müssen gemeinsam lernen unsere Probleme wirklich auszusprechen und
objektiv zu bearbeiten. Dies ist für Brasilianer fast ein Ding der Unmöglichkeit. Man
schluckt und gibt auch in der misslichsten Situation immer die Antwort: „Alles gut“!
(Worauf Wolfgang gerne provozierend geantwortet hat: „Tudo mal!“) Wir versuchen
immer mehr, gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu finden.
Zum Ende des Jahres möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitern, Spendern,
Unterstützern und Begleitern unserer Escola Waldorf Anael von Herzen Dank
aussprechen und mit den Worten von Adam Bittelston das Christuskind in unsere Herzen
rufen:

Stimmungsvolle Schuljahresabschluss- und Weihnachtsfeier

Komm, Kind, in unsere Herzen
Und still den Sturm,
den unsere Selbstsucht
dort entfesselt hat,
und webe neu das Gewebe
der Menschheit
aus Deinem Leben, Deinem Lichte,
aus Deinem Liebesfeuer.

Gesegnete, friedvolle Weihnachtstage
und alle guten Wünsche für das Neue Jahr 2018
Eure Doris Knipping

Diese Weihnachtsblume erblüht, trotz enormer Trockenheit,
jedes Jahr im Sertão pünktlich zum Fest!
Unsere Mitarbeiter haben mich gebeten, sie an euch als
Weihnachtsgruß zu senden!

Spenden bitte an:
Freunde der Erziehungskunst
IBAN DE 91 600 100 700 039 800 704
BIC PBNKDEFF
Wichtig! Stichwort: „Varzea da Roca“
Projektnummer: 4810
Bitte e-mailAdresse angeben!

