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Osterrundbrief 2021 

Liebe Freunde, 

im März hat sich das Corona-Jahr 

gejährt. Die Escola Waldorf Anael 

war und ist bis heute ohne 

Präsenzunterricht. Trotz Ein-

richtung aller gesundheitlicher 

Schutzmaßnahmen, dürfen wir 

nicht einmal Unterricht in kleinen 

Gruppen anbieten, obwohl die 

Corona Ansteckungen und Kranken 

in Várzea und Umgebung gering 

sind. Das Einzige, was wir uns nicht 

nehmen ließen, war ein kleines, 

intimes, von vielen Blumengrüßen 

begleitetes, stimmungsvolles Einschulungsfest zu Beginn des Schuljahres im Februar.  

 

Obwohl inadäquat, der Unterricht musste mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 

verwirklicht werden. Arbeitsblätter und Elternanweisungen in Einzelgesprächen und kleine 

Filmchen mussten die Lehrerpersönlichkeit ersetzen. So wie auf der ganzen Welt, ein Entzug 

der persönlichen Erfahrungen und Bindungen musste hingenommen werden. Unsere Várzeaner 

haben versucht, dies durch viele praktische Aufgaben und der Bitte an die Familien, die Kinder 

bewusst in den aktiven Tagesablauf der Familie mit einzubeziehen, zu ersetzen.  Dies haben die 

Kinder als sehr positiv erlebt, die Eltern nahmen sich nun mehr Zeit für ihre Bedürfnisse.  

 

 

 



2 
 

 

Jedoch konnten die speziellen künstlerischen Techniken 

der Waldorfpädagogik wenig vermittelt werden. Unsere 

Lehrer bemühten sich sehr, sowohl die Schülerbetreuung 

als auch die Schule selbst und sich selbst, als Kollegium 

bestmöglich zu „versorgen“. Es entwickelte sich innerhalb 

des Kollegiums eine neue Wahrnehmung und 

Strukturierung der vielen Aufgaben. Auch die 

vertraglichen Bedingungen der Mitarbeiter wurde auf ein 

offizielles Niveau gebracht. 

Unsere vier „neuen“ Lehrerinnen konnten ihre 

berufsbegleitende Waldorfausbildung über die Faculdade 

Rudolf Steiner – Sao Paulo per online Seminar beginnen. 

Ein Anfang, der hoffentlich bald mit persönlichen 

Präsenzseminaren ergänzt werden kann! 

 

Unsere beiden Küchenmitarbeiterinnen haben ihre Ideen 

verwirklicht und begonnen Vollkornbrote zu backen und zu 

verkaufen und haben sogar eine kleine Ostereiermanufaktur 

ins Leben gerufen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Garten wurde weiterhin von allen Beteiligten fleißig 

gepflanzt und geerntet. 

 

Li, unser „Töpfer“, hat eine Anstellung als Krankenpflegehelfer 

bei der Stadt bekommen und ist deshalb nur noch wenig in der 

Werkstatt. Er hat mir sehr rührend geschrieben, dass er zwar 

froh über seine Beschäftigung und seinen jetzigen Verdienst sei 

aber seine bisher schönste Zeit in seinem Leben sei während der 

Mitarbeit in der Escola Anael gewesen. 

 

Die Lehrer verschickten an uns etliche kleine Filmchen und 

Fotos, aus denen Ekkehard aufmunternde Werbefilmchen 

kreiert hat, von denen einige unter YouTube abrufbar sind: 

Escola Waldorf Anael 2021    und   Jardim Anael 2021 
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In der Zeit vor Ostern werden nicht nur unsere Schokoeierproduzentinnen besonders aktiv, 

auch die Kindergärtnerinnen und Lehrer bereiten für ihre ihnen anvertrauten Kinder und 

Schüler ein kleines 

Ostergeschenk. Neben 

Filzhäschen und 

Ostergebäck wird eine 

altersentsprechende 

Ostergeschichte als 

Puppentheater 

umgesetzt - in 

Pandemiezeiten gefilmt 

und an die Familien 

verschickt. Hier die 

Ostergeschichte, in der 

aus dem Kokon ein 

Schmetterling entschlüpft. 

 

 

Zusätzliche freudige Überraschungen gab es für einige 

besonders bedürftige Familien, denen wir vom Osterhasen mit 

Nahrungsmitteln gefüllte Nester bringen konnten, die die 

COR-Stiftung gespendet hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt warten wir alle darauf, dass sich vielleicht nach Ostern die Schultüren – wenigstens einen 

Spalt für den Präsenzunterricht – öffnen dürfen!  Zumal unsere Lehrer nach Ostern geimpft 

werden. 
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Zum krönenden Abschluss können wir noch über zwei freudige Neuigkeiten, die sich in diesem 

Jahr verwirklichen lassen werden, berichten: 

Trotz Pandemiezeit haben unermüdliche Waldorfschüler beim letzten WOW-day Spenden 

gesammelt, mit denen sie uns ermöglichen, eine eigene Solarstromanlage einzurichten. Wir 

werden dann unseren eigenen Strom erzeugen und laufende Kosten einsparen. Leider ist es in 

Brasilien schwierig, Strom weiterzuverkaufen. 

Unser allergrößtes Ostergeschenk ist jedoch die Zusage von Reiner Meutsch, dem 

Vorsitzenden der Stiftung Fly & Help, dass wir noch in diesem Jahr unseren Ausbau der 

Klassenzimmer für die weiterführenden Schuljahre verwirklichen können!  

 

Damit wird sich nun auch Ekkehards und meine herbeigesehnte Brasilienreise hoffentlich bald 

verwirklichen lassen. Wir wollen, sobald unsere Impfung erfolgt ist, nach Várzea reisen, 

Ekkehards umfangreich vorbereitetes pädagogisches Material vorstellen und übergeben und 

natürlich die Baumaßnahmen begleiten.  

Dann erwarten wir auch wieder mutige Freiwillige, die unter unserer Einweisung ihre immer 

bereichernde und sehr begehrte Mithilfe anbieten wollen. 

 

Wir freuen uns, dass in diesen schwierigen Zeit viele neue zarte Pflänzlein wachsen konnten 

und bedanken uns herzlich bei allen, die uns unterstützen und dies mit ermöglicht haben! 

 

Mit herzlichen Grüßen wünschen wir ein frohes Osterfest 

Doris und Ekkehard  

 

Ich habe den Menschen gesehn in seiner 

tiefsten Gestalt, 

ich kenne die Welt bis auf den 

Grundgehalt.  

ich weiß, dass Liebe ihr tiefster 

Sinn, 

und dass ich da, um immer mehr zu 

lieben bin. 

Ich breite die Arme aus, wie ER getan, 

ich möchte die ganze Welt wie ER 

umfahn. 

 

Christian Morgenstern 
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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! 


