
 

 

 

  

 

                                                                                                                                                         
                                                                                             Várzea da Roça, im Mai 2018 

Liebe Freunde und Begleiter, 

genau zum Jahreswechsel 2017/18 sind wir wieder nach Várzea zurückgekehrt. 
 
 Das neue Schuljahr, das nach dem 
Karneval begonnen hat, konnte so gut 
geplant und vorbereitet werden.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hatten einen herrlichen Sommer mit viel Gewitter und Regen, der die Natur aufblühen 
lies und Welton, einen freiwilligen Helfer aus der Umgebung animiert hat, uns Schulbeete 
einzurichten, die inzwischen von den Kindern bepflanzt und beackert wurden. 

Die Stimmung in der Schule und im 
Kindergarten ist gut, unsere betreuten 
Kinder sind glücklich! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Aber leider ist die derzeitige politische Situation nicht hilfreich und wir müssen weiterhin 
oder noch mehr kürzertreten: Reduzierung unserer Mitarbeiter auf ein Minimum und 
Gehälterkürzungen. So mussten wir, wie schon im vergangenen Jahr, nochmals den Ausfall 
einer von der Präfektur zur Verfügung gestellten Lehrerin mit einer „eigenen“ jungen 
Mitarbeiterin ersetzen. Rosiele hat spontan, mit viel Mut vom Kindergarten in die Schule 
gewechselt und die erste Klasse übernommen, eine große Herausforderung! 
Nur mit festem Zusammenhalt, gegenseitiger Hilfe und viel Idealismus ist diese 
schwierige Zeit durchzustehen. Hier sei auch unseren deutschen Freiwilligen besonders 
gedankt, die sich sehr bereitwillig zur Verfügung stellen und immer wieder für andere 
einspringen! Und natürlich Dank unseren treuen Spendern, die uns nicht im Stich lassen 
und versuchen, eine finanzielle Minimalversorgung zu garantieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           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! 

 

 



 
Unsere Arbeit „nach innen“ geht 
erfolgreich weiter. Ekkehard hat 
begonnen, nach dem Vorschlag der 
Haager Konferenz, zusammen mit 
unseren Lehrern die 
Menschenkunde und deren 
Umsetzung zu erarbeiten. Die 
Grundlage für eine gute 
pädagogische Arbeit!  
 

Auch profitieren wir alle von 
Ekkehards musikalischen Kenntnissen. 
Er hat ein dreistimmiges Friedenslied 
aus Argentinien eingeführt, das der 
Lehrerchor sowohl beim 
Kirchweihfest als auch bei einem 
öffentlichen Vortrag mit 
Begeisterung präsentiert hat. 
 

Und wir hatten in diesem Jahr 
endlich Erfolg mit der Anforderung 
einer Tutorin. Die Federação das 
Escolas Waldorf em Brasil hat uns 
den Besuch von Celina Targa 
ermöglicht. Celina hat im April eine 
Woche lang alle Lehrer im Unterricht 
und die Kindergartengruppen 
begleitet und intensiv beraten. Eine 
großartige Arbeit, die schon lange gefehlt hat! Wir sind eben leider zu weit von den 
anderen Waldorfschulen entfernt, um einen wirkungsvollen Austausch aufrecht zu 
erhalten und benötigen auch die ständige Anwesenheit all unserer Mitarbeiter vor Ort. 
Unseren Lehrern wurden zwar in Aracaju eine gute Arbeitsgrundlage mitgegeben aber in 
der Umsetzung sind sie sehr alleine gelassen. Es wäre ein großes Geschenk, wenn sich ein 

erfahrener, möglichst 
brasilianischer 

Waldorflehrer fände, 
der uns hier als ständiger 
Mitarbeiter begleiten 
würde! Die deutsche 
Hilfe ist zwar ein Ersatz 
aber ungenügend! Die 
Situation und die 
Menschen hier im Sertão 

brauchen ein besonderes Verständnis und eine eigene Vorgehensweise, die erst langsam 
gemeinsam entwickelt werden kann, was von Ausländern alleine nicht leistbar ist!  

 



Wir sind voller Pläne und Ideen! Der Bedarf in der Bevölkerung ist groß und wird ständig 
größer! Aber leider schränken die fehlenden Finanzen unsere Arbeit ein.  

Vielleicht finden sich Menschen, die uns unterstützen wollen, deshalb möchte ich 
nachfolgend weitere gewünschte Schritte aufzuzeigen: 

- Wir benötigen kleine Zusatzräume, in denen einzelne Kinder oder kleine Gruppen 
betreut werden können.  

- Es fehlt noch immer ein großer Allzweckraum, in dem Feste gefeiert werden 
können und in den die Öffentlichkeit eingeladen werden kann. 

- Die Lehrergehälter müssen auf ein akzeptables Niveau gebracht und 
sichergestellt werden. 

- Wir wünschen uns einen erfahrenen, mitarbeitenden Waldorflehrer 
(Gründungslehrer) oder ständigen Projektbegleiter. 

- Dann denken wir weiterhin an den Ausbau der Sekundarstufe, 
- an ein landwirtschaftliches oder Gartenbauprojekt, 
- Werkstätten….. 

Trotz aller Schwierigkeiten, sind wir guter Dinge und vertrauen auf die guten Mächte, 
die uns bis hierher begleitet haben!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noch ein kleiner persönlicher 
Bericht, für alle meine 
Freunde, die immer wieder 
nach meinem Ergehen fragen: 

Da mein Sohn Thomas mit 
seiner Freundin Lea in der 
Osterzeit eine Ferienreise 
nach und in Brasilien machen 
wollten, beschlossen 
Ekkehard und ich, sie zu 
begleiten.  

 



 

So konnten wir einige der herrlichsten Orte Brasiliens genießen und neue Kräfte tanken. 
In Iguazu hatten wir das Glück, dass Ingrid Böhringer, Mitschülerin von Ekkehard auf der 
Uhlandshöhe und langjährige Sekretärin der Anthroposophischen Gesellschaft Brasiliens, 
und ihr Mann, unsere Touristenführer waren. Ein freudiges Wiedersehen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun steht bereits der jährliche Deutschlandbesuch mit vielen Vorhaben vor der Tür. 
Ekkehard freut sich besonders auf seinen Brasilienvortrag am 8.Mai in der Freien 
Waldorfschule Melle und ich freue mich auf viele Besuche von Unterstützern, Freunden 
und die Familie. 

Bei uns in Brasilien ist nun deutlich der Herbst eingezogen. Es wurde mit 25°deutlich 
kühler, der Himmel ist bedeckt und es nieselt seit Tagen. Wir gehen Pfingsten und der 
Johannizeit entgegen, ein Weg nach innen!  -  In Deutschland erwartet uns die 
Blütenpracht des Frühlings, der Weg der Seele hinaus in den Kosmos. Wir freuen uns 
darauf! 

Herzliche Grüße 
Doris und Ekkehard 
                                                                     Bitte weiterlesen! 
 



 
 

 
Gerade erinnert mich meine Freundin, dass unsere Begleiter beim Einkauf über Internet 
die Spendenmöglichkeit über BILDUNGSSPENDER zugunsten der Escola Waldorf Anael 
leider kaum wahrnehmen.                                           
                                           https://www.bildungsspender.de/ 
 

Die Beliebtesten von 1758 Shops 
Bahn - Tickets 
Blume2000.de 
bonprix.de 
Booking.com 
bücher.de 
C&A 
CEWE-PRINT Druckerei 
Conrad Electronic 
DECATHLON 
diedruckerei.de 
ebay 
edumero 
Ernsting´s family 
Expedia.de 
herrenausstatter.de 
HOTEL DE 
Hotels.com 
HRS 
IKEA 
JAKO-O 
Kitaeinkauf.de 
Lufthansa 
MediaMarkt 
medpex 
myToys.de 
office discount 
OTTO 
OTTO Office 
Printus 
Schäfer Shop 
SportScheck 
STAPLES 
Tchibo.de 
Thalia 
Verivox - Strom und Gas 

 

                                                   www.projuventutebahia.org                                                      

Doris Knipping 
e-mail: doris@projuventutebahia.org 

Deutschland:   +49 17624484640 
                                                                                               Brasilien:           +55 74988429023 

 

Bankverbindung:           Freunde der Erziehungskunst – Verwendungszweck:  4810 Varzea  
IBAN DE 91 600 100 700 039 800 704        BIC  PBNKDEFF 


