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   Rundbrief XII Michaeli 2010 
 

 an die Freunde von Pro Juventute – Bahia 
 

            Várzea da Roça,  Micael 2010 

 

 
 

Liebe Freunde, 
 
ein herzlicher Michaeligruß aus dem frühlingserwachenden 
Várzea!  
 
 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
Auch wir haben immer noch unsere Schwierigkeiten, das Michaelifest nicht in der Erntezeit 
sondern im Frühling zu feiern, der hier innerhalb weniger Tage mit großer Hitze Einzug 
gehalten hat.  
 

Jeden Morgen erklingen aus dem Kindergarten fröhliche Frühlingslieder und 
der Michaelireigen. Beim Fest selbst wandern die Kinder mit 
Blumenkränzchen geschmückt in eine Frühlingsspirale – wie bei unserem 
Adventsgärtchen – und finden dort ein Steinchen vor, das sie in eine  Waage 
auf dem Jahreszeitentisch legen, die Michael zum Schluss persönlich 
ausbalanciert.  
Den Kampf mit dem Drachen und die 
Überwindung der Angst üben die 
Kinder in dem sie mutig durch einen 
engen Stofftunnel kriechen. 
 
Heute haben wir mit 60 Kindern 
zwischen 3 und 14 Jahren  Michaeli 

gefeiert und waren sehr überrascht über die sonst so 
wuseligen Kinder, die fasziniert und andächtig dem 
Puppentheater lauschten und sich von unserem Fest 
verzaubern ließen. 
 
 



  

 
Seit unserem Besuch im Juni in Deutschland sind und waren wir sehr fleißig. Eigentlich wollten 
wir uns anschließend gleich für die gastfreundliche und liebevolle  Aufnahme und die 
interessierte  Zuhörerschaft  bedanken aber die Arbeit hier hat uns überrollt.  Deshalb kommt 
nun erst zu Michaeli unser Dank für eure treue Hilfe, ohne die unser Projekt nicht existieren 
könnte, bei euch an. 
Unsere kleinen Berichte über die Patenkinder  haben wir  nun endlich mit Fotos versehen und 
schicken diese zusammen mit diesem Rundbrief an die Paten. Wie gesagt, es ist schwierig, die 
Kinder zuzuorndnen, da die Kontinuität der Teilnahme hier stark schwankt.  
 

 
 
Gleich nach unserer Rückkunft nach Brasilien 
haben wir die Mitglieder unseres brasilinischen 
Vereins zur berufsbegleitenden Waldorf 
lehrerausbildung nach     Aracaju    begleitet.   
So   kam  es,   dass unser      Johannifest     als          
„Festa Julinha“ – erstaunlicherweise leider 
etwas verregnet – nachgefeiert wurde. 
Trotzdem,  unser Kletterbaum war die 
Attraktion!  

 

Für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich: 
Für deutsche Verhältnisse ungewöhnlich: Johanni fällt hier in die 
„dunkle, winterliche“ Jahreszeit, deshalb wird es mit viel 
Innerlichkeit und Laternenlichtern gefeiert. Wir haben dazu ein 
kleines Theaterstück aufgeführt, das von einem Mädchen erzählt, 
dessen Kerze erloschen ist und ein „neues“ Licht, das von der Sonne 
entzündet wird, an seine Freunde weitergibt.  

 

 

 

 
 
 
Ende Juli besuchte uns Mario Zoriki aus Belo Horizonte, einer Filiale von Monte Azul,  und 
führte interessierte Eltern, Lehrer und unsere Mitglieder mit viel Einfühlungsvermögen in die 
Arbeit eines Waldorflehrers ein.  

 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
Im August reisten wir mit einigen Mitgliedern zu einem informativen 
und lebendigen Regionaltreffen der Waldorfinitiativen in die Schule 
Dende da Serra bei Itacare.  
 
 
 



  

Danach mussten wir nach einem Jahr 
Freiwilligenarbeit – schweren Herzens – unseren  

Marian verabschieden 
und durften drei neue 
Hilfen in Empfang 
nehmen:  
 
 
Johanna, Valerie und Isabella.  
 
 
 
 

 
 
Übers Wochenende hatten wir Besuch von Dr. Gudrun 
Burkhard. 
 
Und schon steht gleich nach dem Michaelsfest der 
nächste Kurs in Aracaju an. 
 
 
 
Seit einigen Wochen versucht Wolfgang mit einem Bekannten zusammen eine kleine 
Computerwerkstatt zu eröffnen, um unsere schmale Haushaltskasse aufzubessern. 
 
 
 
Unser schulbegleitender Unterricht, den wir vormittags 
und nachmittags in unserer „Baumschule“ anbieten, ist 
indessen zur festen  Einrichtung geworden. Die 
künstlerischen und spielerischen Tätigkeiten sind darauf 
ausgerichtet, die Kinder sozial zu trainieren, Interessen 
und Freude zu wecken, Geschmack und Geduld zu üben. Ein 
nicht einfaches Unterfangen!  

 
 
Leider war der diesjährige Winter ungewöhnlich kühl, feucht 
und windig, so dass wir dringend Sonnen- bzw Wettersegel für 
unsere Baumschule benötigen und auch die  preisgünstige 
einfache Bauweise noch verbessern müssen. 

 
Durch die Erfahrungen mit unseren schulbegleitenden Kursen 

haben wir uns unserem eigentlichen Ziel weiter angenähert. Wir sind ein sehr beliebter und viel 
besuchter Ort, um die Freizeit der Kinder zu gestalten und sie „versorgt“ zu wissen aber eine 
kontinuierliche Aufbauarbeit, wie wir sie eigentlich anstreben, ist so kaum möglich. Deshalb 
wollen wir so bald als möglich, d.h. wenn möglich schon im kommenden Schuljahr versuchen,  mit 
einer ersten Klasse „Alfabetização“ zu beginnen. Das erfordert jetzt viel Kraft und neue 



  

finanzielle Mittel. Wir vertrauen darauf, dass uns im rechten Moment die notwendige Hilfe 
zukommt.  
 
In dieser Situation üben wir das Vertrauen im Sinne Michaels. 
     
Aus einer brasilianischen Michaelsmeditation: 
 

                                    „ ... Die Herrschaft der Angst möchte ich ausrotten 
                                          und mich der Liebe hingeben 
                                          und die Welt erschaffen, die in mir ist.“ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße Doris und Wolfgang  

mit Solange, Cecilia,  

Johanna, Valerie, Isabella  

und vielen Kindern  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:         Pro Juventute – Bahia  

         71665 Vaihingen  Hillerstr.14          Tel. 0176-24484640 

                                                                                                                                      oder      07042-840643 

         Doris Knipping   e-mail: doris@projuventutebahia.org  

         Dr. Wolfgang Knipping  e-mail: wolfgang@projuventutebahia.org 
 

Bankverbindung:           Freunde der Erziehungskunst   -   wichtig: Sichwort: „Varzea da Roca “               

                           Postbank Stuttgart            KTO  398 007 04      BLZ 600 100 70   

                  -    Für Spendenbescheinigung bitte Adresse angeben   -      

 

Unsere website:            projuventutebahia.org    

                                       Hier könnt ihr immer das Neueste aus Várzea erfahren!   


