Osterrundbrief 2020
Liebe Freunde,
es kamen viele Anfragen, wie es uns geht.
Zunächst ganz kurz: Danke, soweit gut!
Im Moment steht die ganze Welt Kopf! Trotzdem
möchte

ich

zuerst

von

unserem

sehr

schönen

Schuljahresbeginn erzählen.
Als wir am 20. Januar in Várzea eingetroffen sind, war
Gevaldo tüchtig am Vorbereiten. Die Tafeln mussten Várzea da Roça, Brasilien, Schulverein APWVR, Deutschland, Escola Anael, Bahia
abgeschliffen und neu gestrichen, die Schulgebäude- und - möbel und Türen überholt werden.
Außerdem wurde immer das Gartenprojekt, die Einrichtung eines Spielplatzes auf dem
Schulgelände und Gevaldos Fahnenprojekt im Hintergrund vorangetrieben.

Die neuen, eifrig gespannten Lehrerinnen wurden von
Núbia schon während der Ferienzeit in die
Waldorfpädagogik und in die praktische Arbeit beim
Übernehmen ihrer Klassen eingewiesen.
Von links nach rechts:
Jusineide 3°, Valquíria 2°, Edna 1°, Patricia 4°

Die erste Februarwoche diente dann zur
gemeinsamen Vorbereitung der Lehrer für das
neue Schuljahr. Auch Ekkehard konnte hier
gezielt einige waldorfspezifische Grundlagen
vermitteln.
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Mit viel Begeisterung nahmen wir die Schüler und
neuen Erstklässler auf!

Auch unter den teilweise neuen Eltern ergab sich plötzlich mehr Interesse an der
Waldorfpädagogik. Beim ersten Elternabend lauschten viele Besucher Nubias allgemeiner
Einführung und beteiligten sich anschließend rege an der Diskussion in den einzelnen
Klassenzimmern. So stieß auch mein langgehegter Wunsch, dass wir mehr aktive Teilnahme der
Eltern am Schulleben benötigen, auf offene Ohren.
Eine Gruppe „Pais que criam Anael“ entstand und
bastelt nun fleißig, um auf verschiedenen Märkten
kleine Einnahmen zur finanziellen Unterstützung zu
sammeln. Ihr erstes wichtiges Projekt ist die MitFinanzierung
eines
„Festsaales“ oder großen
Allzweckraumes, dessen Bau (die Planung ist bereits
fertig!) dringend ansteht. Die brennende Sonne oder
die Unsicherheit, ob nicht doch ein plötzlicher Regenschauer einen Strich durch unsere
Rechnung macht, ist bei jeder unserer größeren Veranstaltungen ein sehr beeinträchtigender
Zustand, den wir baldmöglichst verbessern müssen. Vielleicht gibt es unter den Lesern unseres
Rundbriefes jemanden, der uns beim Fundraising unterstützen kann ! ?
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Der Alltag in den ersten Schulwochen war sehr lebendig: viel Neues, viele Fragen, viele Hilfen,
eine wunderschöne und hoffnungsvolle Zusammenarbeit! Nubias und Ekkehards pädagogische
Begleitung wurde intensiv gefordert.

„ Die goldene Gans“, erstes selbständig gelungenes Tafelbild 1°

Erstes selbstgestaltetes Buch: „Die Schöpfungsgeschichte“ 3°

Josiane und Adauto feierten gleich nach Schuljahresbeginn
ihre Hochzeit, so dass sie frischvermählt ihre Reise nach
Deutschland antreten konnten, um dort in Witten Eurythmie
und Musik zu studieren. Für uns blieb das Problem des
Verlustes unseres Musiklehrers, den wir versuchten mit
Gesangs- und Flötenunterricht der Lehrer auszugleichen.
Die ersehnte Töpferscheibe wurde
geliefert und erste Drehversuche
unternommen, auch besuchten wir
einen einheimischen Töpfer in Morro
do Chapeu, wo wir viele Informationen
und gute Hilfestellungen bekamen.

Im
Garten
wurden
wenige
Sonnenblumen und einige Bohnen und
Melonen geerntet, alles, was die
Meerschweinchen

übriggelassen

hatten, und dann die verwucherten
Flächen gejätet und umgegraben.
Jetzt können der
Sonnenschutz und die Bewässerung in einem ersten Bereich
installiert werden.
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Alle waren in bester Verfassung und der Schulbetrieb schön angelaufen,
die Schule machte Spaß!

Es wurde wieder übermütig das
Wasserfest gefeiert!
Der Osterhase hatte schon wieder
seine
fleißigen
Helfer
in
der
Schulküche gefunden …

Neu motiviert waren unsere vier Freiwilligen Devrim,
Isabel, Jonas und Juliette aus den erlebnisreichen
Sommerferien und aus dem Zwischenseminar in
Botucatu zurückgekehrt …
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da schlug das Virus zu!

Das Auswärtige Amt Deutschlands und somit die Freunde der
Erziehungskunst, gaben vor, schnellstmöglich nach Deutschland
zurückzukommen. Gegen den eigentlichen Wunsch aller
Betroffenen, entschieden wir uns schnell zur Flugumbuchung.

Es konnte noch ein wunderschön harmonischer - leider tränenreicher - Abschied und
gleichzeitig letzter offizieller Schultag gemeinsam gefeiert werden …

Das Abschieds Pizzaessen, fand bereits in
menschenleerer Umgebung statt!
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Und nach einigen intensiven Tagen der Recherche, gelang es allen - fast alle auf getrennten
Flugruten - Brasilien zu verlassen. In der Nacht nach unserer Anreise zum Flugplatz von
Salvador wurde die Stadtgrenze für Busse geschlossen und kurz danach, alle internationalen
Flüge gecancelt.

Aber alle unsere deutschen Mitarbeiter, auch Besucher, sind gut in Deutschland angekommen
und harren nun der Dinge…
In Várzea da Roça wurde zeitgleich zu Deutschland der Schulbetrieb in allen Schulen
eingestellt. Auch sind nun alle Läden außer Supermärkte, Apotheken, Tankstellen geschlossen.
In den größeren umliegenden Städtchen wurde der Virus nachgewiesen und heute am 5. April
wurde der erste Verdachtsfall in Várzea isoliert!
Unsere Lehrer nutzen inzwischen die Zeit, sich persönlich und virtuell weiter in die
Waldorfpädagogik zu vertiefen. Die Schüler bekommen Aufgaben, die sie zu Hause erledigen
und üben sollen.
Und unsere geniale Elterngruppe ist sofort aktiv geworden:

Ich kann jetzt über die Lage in Brasilien nur aus deutscher Sicht berichten: Die Deutschen
wurden etwas über unsere strikte Reaktion belächelt, aber gleichzeitig wurde auch dort
reagiert. Man lebt spontaner, leichter und ist dem Tod näher… vielleicht macht dies den
Unterschied?
Jedenfalls sind wir, die Zurückgereisten allesamt traurig, dass der geplante Aufenthalt nicht
zu Ende geführt werden konnte und hoffen darauf, dass unsere Várzeaner gesund diese
verrückte Zeit überstehen werden und viele positive Einsichten angeregt und Änderungen
bewirkt werden und wir unseren Dienst baldmöglichst fortsetzen können.
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Wir wünschen der ganzen Welt,
dass durch diese Krise viele gesundende Gedanken angeregt und verwirklicht werden
und wir uns nicht noch weiter in die Hände des allgegenwärtigen egoistischen Materialismus
treiben lassen !
Durchleben wir bewusst die Osterzeit, die letzten Tage des Christus Jesus auf seinem
Erdenweg, die Überwindung des Todes und empfangen ehrfürchtig das neu erstandene
Osterlicht!
Mit herzlichen Grüßen wünschen wir ein frohes Osterfest

Doris und Ekkehard

7

Wie die Aussichten im Moment stehen, wird unsere Hilfe nach der Krise noch mehr
gebraucht werden. Bitte bleibt uns treu!

Unsere Kontakt- und Spendendaten:
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 47 4306 0967 0013 0420 10

BIC: GENODEM1GLS

Bitte Ihre E-Mail-Adresse oder Anschrift angeben!

Bei jedem Interneteinkauf über BILGUNGSSPENDER mit Angabe unserer Escola Anael
erhalten wir eine prozentuale Gutschrift als Spende vom Verkäufer!
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