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Die Pandemie: eine Chance für eine andere Zukunft?   
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Ich wurde eingeladen, über die Erfahrungen mit der Pandemie in Brasilien zu schreiben. Ich 
arbeite in einer Stadt namens Florianópolis, und die Situation hier ist ähnlich wie die der 
meisten Schulen im ganzen Land. 

Wir stehen jetzt am Beginn unseres neuen Schuljahres, das im Februar beginnt.  
Können Sie sich vorstellen, dass die Kinder seit dem 17. März letzten Jahres zu Hause sind? 
Zehn Monate! Das Jahr 2020 wird unvergesslich sein! Das Bild, das ich habe, ist, dass "ein 
unsichtbarer Nebel" sich langsam von Ost nach West bewegt und die ganze Erde bedeckt und 
an einigen Stellen hängen bleibt!!!  Hier ist einer dieser Orte. Seit März 2020 sind wir von 
diesem "unsichtbaren Nebel" bedeckt, der uns bedroht und uns alle dazu bringt, zu Hause zu 
bleiben und auf "saubere Tage, ohne Virus" zu warten!  Wird dieser Tag jemals 
wiederkommen?  

Was haben wir als Erwachsene aus dieser Situation zu lernen? Auf jeden Fall eine einfachere 
Lebensweise! Die Erde schreit nach Veränderungen. Es ist an der Zeit, dass wir als eine Einheit 
denken. Es kann nicht sein, dass die Verteilung der Güter so ungleich ist, dass einige Menschen 
so viel zum Leben brauchen, dass unser Planet dadurch kollabiert.   

Welche Werte sind die Basis unserer Arbeit? Besteht die Notwendigkeit, unsere Arbeitsweise 
zu überprüfen?  Diese Fragen können wir uns jetzt als Erzieher stellen. Zu erkennen, was in 
unserem Leben wesentlich ist, müssen wir zweifellos lernen! Belastbar zu sein und ein inneres 
Gleichgewicht zu finden, sind weitere Aspekte, die wir bewältigen müssen, sonst brechen wir 
zusammen, emotional und körperlich. Was noch? 

Was ist mit unseren lieben Kindern? Sie sind schon zehn Monate zu Hause. 
Einige von ihnen haben eine gute Umgebung (Garten, Tiere, Geschwister) und sie vermissen 
den Kindergarten nicht so sehr. Bei anderen ist die Situation anders, weil ihnen die Natur vor 
der Haustür fehlt, weil sie in Wohnungen leben, oder ihnen die Freunde fehlen, besonders den 
Einzelkindern. Bei einigen Kindern ist eine Leere vorhanden, die durch Verhaltensweisen wie 
Schweigen, Aggression oder auch Traurigkeit ausgefüllt wird. Kinder sind dafür gemacht zu 
laufen, sich frei zu bewegen, mit anderen Kindern zu spielen. 

Nach fast drei Jahreszeiten in der Abgeschiedenheit begann ich sie im letzten Oktober zu 
Spaziergängen in der Natur zusammen mit ihrer Familie einzuladen, um soziale Begegnungen 
zu fördern, und die Reaktion war so positiv. Es war, als würde man trockenen Pflanzen Wasser 
geben. Was für ein gutes Gefühl. Ich war gespannt auf die "farbigen" Nuancen ihres Lächelns, 
die sie beim gemeinsamen Spielen zeigen.  Ich war neugierig, die "neuen Fenster" zu sehen, 
die sich in den Mündern der Sechsjährigen öffnen. Sind sie nicht immer so glücklich, wenn sie 
uns einen neuen Zahn zeigen, der ausgefallen ist? Diese kurzen Treffen von zwei Stunden pro 
Woche gaben mir wieder Hoffnung, dass diese Situation überwunden werden kann und eines 
Tages wieder bessere Tage kommen werden. 

Jetzt sind wir im Januar, glücklicherweise wurde Bildung nun auch zu einem essentiellen 
Thema für das soziale Leben, so wie Gesundheitsversorgung, Transport, Bankwesen, 
Versorgung mit Lebensmitteln usw. Die Ärzte haben festgestellt, dass die Folgen für die 
Gesundheit der Kinder sehr schlimm sind, wenn sie zu Hause bleiben!  

Wir leben in einem Land, in dem die Politiker nicht in der Lage waren, die Pandemie richtig zu 
managen und in dem der Präsident sagt, dass Covid 19 eine "einfache Grippe" ist. Das spiegelt 
sich in der Art und Weise, wie die Pandemie gehandhabt wird - leider zum wiederholten Mal - 
und die Bürger leiden unter diesem Fehlverhalten. 
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Auf der anderen Seite, was unsere pädagogische Bewegung betrifft, war die Föderation der 
Waldorfpädagogik in Brasilien vorbildlich in vielen Aspekten:  so durch Unterstützung mittels 
Geldbeschaffung für Schulen, die in finanziellen Schwierigkeiten waren, und sie bereicherte 
viele Menschenleben mit einer großen Vielfalt von Themen, die auf digitalem Weg ganz 
Brasilien erreichten. Können Sie sich das vorstellen! Mehr als 500 Teilnehmer an vielen 
anderen Menschenleben landesweit mit Hilfe von digitalen Plattformen! Wir haben das 
Gefühl, dass durch digitale Plattformen anthroposophische Bildungsinhalte viel mehr 
demokratisiert werden könnten, da wir in einem Land leben, wo eine enorme Distanz zwischen 
den Initiativen liegt. Viele verschiedene Bildungsbereiche konnten über die Plattformen auch 
miteinander reden und sich organisieren in dieser Zeit, in der alles so neu war. Wir können 
sagen, dass die Einführung der digitalen Plattformen eine positive Seite der Pandemie war, 
aber natürlich werden die persönlichen Treffen in  immer noch geschätzt und wir sehnen uns 
intensiv danach. 

Hoffen wir, dass bessere Tage kommen werden.  Das Wichtigste ist, anzufangen, die Türen der 
Kindergärten (und Schulen) für die Kinder zu öffnen, die Familien zu umarmen, die ein hartes 
Jahr 2020 hatten. Es ist notwendig, den langen Bann zu brechen, der über der gesamten 
Bildungsbewegung hier in Brasilien liegt. 

Ich hoffe, die Situation in Ihrem Land wird besser. 

Alle meine guten Wünsche für unsere lieben Kinder und auch für Sie. 
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