
 

 

 

                                                                                                                                                                 Im Juli 2021 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

 

wir haben es gewagt! Nach einem Jahr und drei Monaten sind wir nach 

Várzea da Roça zurückgekehrt. Direkt zu São João, Johanni! Die 

Pandemie klingt auch hier langsam ab, 1/3 der Bewohner sind zum 

ersten Mal geimpft und davon die Hälfte schon zum zweiten Mal. Es 

gibt zurzeit drei positiv Getestete, die unter Beobachtung sind. 

  

Unsere Schule ist die Einzige am Ort, die seit Juni endlich wieder 

Präsenzunterricht anbietet. Wir erfüllen alle Hygieneauflagen, haben 

kleine Klassen und gut durchlüftete Räume. Auf der Straße sind jedoch 

immer noch 

alle Menschen 

mit Masken 

unterwegs. Die 

Stimmung ist 

gedämpft, die 

Lethargie noch 

größer 

geworden…  

 

Unsere Lehrer haben sich während der Pandemie sehr um ihre Schüler bemüht aber Präsenzunterricht ist 

nicht ersetzbar. Die Kinder blühen auf, wenn sie wieder beisammen sein können und Gevaldos Spielplatz 

ist zum beliebten Ort der Begegnung und des Vergnügens geworden. Unsere „neuen“, noch nicht in 

Waldorfpädagogik ausgebildeten Lehrerinnen, haben jetzt ein Jahr lang am Online Grundkurs der 

Faculdade Rudolf Steiner teilgenommen. Sie hoffen sehnlichst darauf, diese Ausbildung berufsbegleitend 

im kommenden Jahr direkt in der Escola Dendê da Serra weiterführen zu können. Das gegenseitige 

Kennenlernen und der persönliche Austausch sind bei dieser Ausbildung nicht wegzudenken! 

Bei unserer Ankunft mussten wir schnell feststellen, dass die gewohnte Johanni Stimmung und die Feste 

auf den Straßen nicht statt fanden. Dafür wurden wir von unseren Lehrern und Schülern freudig 

empfangen und genossen wieder die schöne Stimmung, die auf dem ganzen Schulgelände zu spüren ist. 

Selbst die jubilierenden Vögel und auf den Bäumen herumturnende Äffchen schienen ihre Freude über 

unsere Ankunft zeigen zu wollen. 



 

Worauf man in Várzea nach einem warmen Sommer besonders wartet, ist die Regenzeit, der „Winter“ 

und die haben wir mitgebracht; zu unserer Enttäuschung!  Wir mussten uns erst wieder an die feuchten, 

klammen und kühlen Nächte gewöhnen. 

Neben dem neu gut durchorganisierten Schulbetrieb fanden wir auch den produzierenden Gemüsegarten, 

mit funktionierender Bewässerung aus dem eigenen Tiefbrunnen vor. Die aus WOW-day Spenden 

finanzierte Solaranlage ist bereits installiert und in Betrieb. Jetzt sind wir von der zentralen Wasser- und 

Stromversorgung unabhängig. Das ist wunderbar! 

 

 

Da der erste Spendenbetrag der Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help für den Bau neuer Klassenzimmer 

bereits angekommen war, konnte nach nochmaliger Absprache und Planung, schnell der Baubeginn 

stattfinden. Unsere Brasilianer wachten mit Argus Augen darüber, dass nicht zu viele Bäume gefällt 

werden mussten! Unter Gevaldos Organisation und Ekkehards Begleitung sind nun die ersten drei 

Klassenzimmer im Entstehen; wie gehabt, alles in Handarbeit von ortsansässigen Handwerkern und ohne 

Maschinen. Alle freuen sich sehr, besonders die Fünftklässler, die im kommenden Schuljahr nicht mehr 

die Schule wechseln müssen! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hier sieht man das Entstehen dreier 

weiterer Klassenzimmer, die dem Verlauf 

der bereits in Kreisform angeordneten 

Räume weiter folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Meine und Ekkehards Arbeit ist nun verstärkt die Suche nach neuen Paten, die uns helfen die laufenden 

Kosten, besonders die weiteren Lehrergehälter mitzufinanzieren. Diese Kosten übernehmen 

normalerweise die Eltern, eventuell mit Hilfe einer staatlichen Unterstützung. In Várzea ist die 

Bevölkerung so arm, dass die Eltern höchstens 15% dieser Kosten tragen können. Die Gemeinde hilft auch 

mit aber es bleibt immer ein großer Rest, den der Verein aufbringen muss und diese Kosten übernimmt 

leider keine einzige Stiftung! Wenn wir im November in Deutschland auf eine Vortragsreise gehen, hoffen 

wir sehr, neue Unterstützer und Patenschulen zu finden. 

 

                                        Wir bitten um Vermittlung solcher Termine oder Paten! 
 

Und es gab noch weitere schöne Überraschungen für uns während der Pandemiezeit in Deutschland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Lichtensteinschule in Bitz veranstaltete einen Sponsorenlauf und 

- Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg in Berlin verkaufte Weihnachtskarten zu Gunsten der 

Escola Anael 

- Eine schon ältere Freundin - mit einer kleinen Rente, die geradeso zum Überleben reicht - beteiligt 

sich aktiv am foodsharing. Sie spendet uns jeden Monat 100 Euro aus ihrer Trinkgeldkasse. 

 

Welch wunderbare Helfer! 

Dafür auch an dieser Stelle nochmals allen ganz herzlichen Dank! 
 

Wir erhoffen uns natürlich auch wieder Freiwillige, die immer frischen Wind und neue Kraft mitbringen 

und freuen uns über jeden unterstützenden Besuch! 

 



Vergangene Woche waren wir in Salvador, um unser Visum bestätigen 

zu lassen und haben dabei Hans Bönisch, den Pastor und Kantor der 

Basilika kennengelernt. Eine sehr schöne Begegnung! Auch er kämpft 

um das Überleben der Kultur in Brasilien. Wir haben uns mit ihm über 

die Vermittlung eines Musiklehrers unterhalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt ist Ekkehard dabei, weitere Bau Ideen durchzuspielen und seine pädagogischen Beiträge in den 

Konferenzen und in Einzelgesprächen zu vermitteln und pädagogische Vorarbeit für die weiterführenden 

Klassen zu leisten. 

Ich genieße wieder, als „Schulmutti“ für alle da sein zu dürfen! 

Es ist schön zu erleben, wie jetzt schon die ehemaligen 

Schüler zu Besuch kommen und wieder eine neue 

Generation heranwächst… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße und  

vielleicht bis bald! 

Doris und Ekkehard 

 

 

 

Kontakt- und Bankdaten auf folgender Seite! 



 

 

Unsere Kontakt- und Spendendaten: 

www.projuventutebahia.org 

Doris Knipping 
E-Mail: doris@projuventutebahia.org 

Deutschland:   +49 17624484640 
                                                                                                    Brasilien:          +55 74988410376 (neu!) 
 

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! 

                                        

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön dafür, dass Ihr an uns denkt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. 

Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit! 


