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INHALT

ACACIA ist ein Fonds für Entwicklungszusammenarbeit, der 1996 gegründet und 
bald darauf als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Mit über 200 Mitgliedern 
und einem engagierten Vorstand sind wir eine bewegliche und leistungsfähige Or-
ganisation, die mit rund 30 Projekten in persönlichem Kontakt steht. 
Die vielen Projektspenden, die wir von Einzelpersonen und Institutionen erhalten, 
geben wir vollumfänglich an die Projekte weiter. Unsere Verwaltungsarbeit wird 
durch Mitgliederbeiträge und spezifische Spenden gedeckt. Alle Spenden sind steu-
erabzugsberechtigt!
ACACIA knüpft Fäden zwischen Menschen und Kulturen und arbeitet mit anderen 
Institutionen zusammen, die ähnliche Ziele verfolgen. Unser Rundblick gibt einen 
Überblick über unsere Arbeit und ist zugleich ein Einblick in die Initiativen mit ihren 
verschiedenen Aktivitäten. 
Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Jules Ackermann, Monica Beer, Deborah Jakob, 
Rolf Mosimann, Karl Buschor

Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

«Inmitten von Sand und Wüste sehe ich mich vor 

einer sprudelnden Wasserquelle. Sorgfältig pflanze 

ich Bäume, Kräuter sowie Blumen und befeuchte 

ihre Wurzeln mit den kostbaren Tropfen. Das kühle 

Wasser des Brunnens zieht Menschen und Tiere an, 

damit sich diese daran erfrischen können. Bäume ge-

ben Schatten, das Land wird grün, duftende Blumen 

blühen, Insekten, Vögel und Schmetterlinge zeigen 

ihre Hingabe an Gott, den Schöpfer, als ob sie die 

erste Sura des Qu’rans zitieren. Die Menschen, die 

das verborgene Lob Gottes wahrnehmen, kümmern 

sich und sehen alles Entstandene als Reflexion des 

Paradieses auf Erden. Für mich ist diese Idee einer 

Oase inmitten einer feindlichen Umgebung wie ein 

Bild der Wiederbelebung im Morgengrauen nach 

einer langen Reise durch die nächtliche Wüste. Ich 

sah es vor mir wie ein Modell, bevor die eigentliche 

Arbeit in der Wüste begann. Und doch wollte ich in 

Wirklichkeit noch mehr: Ich wollte die ganze Welt 

entwickeln.» Vision von I. Abouleish†

Diese Vision hat sich durch grosses Engagement und 

die Arbeit von sehr vielen Menschen auf berüh-

rendste Weise verwirklicht: www.sekem.com. Sehen 

Sie auch unseren Artikel im vergangenen Rundblick. 

Auf bemerkenswerte Weise hat sich auch die Vision 

verwirklicht, in Luxor eine Waldorfschule zu bauen, 

wie Sie aus dem Bericht auf Seite 3 über die Eröff-

nungsfeier ersehen können. 

Mögen Sie die zahlreichen Projektberichte ganz im 

Sinne von J. W. von Goethe inspirieren: 

«Was auch immer Sie tun oder träumen können, be-

ginnen Sie es; Kühnheit hat Genie, Kraft und Magie.»

Wir wünschen Ihnen die Kraft und Freude, immer 
wieder Oasen zu schaffen, dies vor allem in der 
jetzigen Zeit, und viel Licht und Besinnung in der 
Weihnachtszeit.

Der Vorstand 
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KIRGISTAN: HEILPÄDAGOGIK 
IN ZEITEN VON CORONA

Mein Bericht im Sommerrundbrief www.
nadjeschda.org/index.php/rundbriefe-
newsletter zur Corona-Krise in Kirgistan 
und Nadjeschda liegt schon einige Wochen 
zurück. Inzwischen hat eine extrem dyna-
mische Entwicklung der Epidemie zu chao-
tischen Zuständen in Kirgistan geführt. 

Die Medikamentenvorräte sind in vielen 
Apotheken total ausverkauft oder werden 
zu Wucherpreisen verkauft. Ganze Stadt-
teile von Bischkek werden abgeriegelt. 
42% aller Erkrankten in Kirgistan leben in 
der Hauptstadt. Die Kaufhäuser, Märkte 
usw. sind wieder geschlossen, und alle 
Veranstaltungen, selbst die Verhandlun-
gen des obersten Gerichts von Kirgistan, 
finden nicht mehr statt. 

Während des Lockdowns im April wur-
den 1,6% an Corona Erkrankte gemeldet. 
Im Mai 1,3% und im Juni  4,6%. Am 8. 
Juli wurde angegeben, dass 19,64% an 
atypischer Lungenentzündung gestorben 
seien. Das sind offizielle Zahlen, die wei-
ter nicht erläutert wurden. Tatsache ist, 
dass die Krankenhäuser keine Kranken 
mehr aufnehmen können, dass Kasernen 
und andere Gebäude in Krankenhäuser 
umfunktioniert wurden, dass es an allem 
fehlt (Schutzausrüstung, Medikamente, 
Sauerstoff, Beatmungsgeräte usw.) und 
dass mehr als 30% aller Ärzte erkrankt 
sind; viele Ärzte sind gestorben. 
Die Behörden sind hilflos. Ohne die tat-
kräftige Hilfe der kirgisischen Unterneh-
merverbände, die in allen Stadtteilen 
Zelte für die ambulante medizinische Be-
treuung der Corona-Kranken aufgestellt 
haben, würden noch viel mehr Menschen 
sterben. 

In dieser für alle Menschen in Kirgistan 
schweren Zeit hat das Nadjeschda Team 
sich ganz besonders in seiner Hilfsbereit-
schaft und fast grenzenlosen Verantwor-
tung für die Nadjeschda-Kinder bewährt. 

Obwohl viele Nadjeschda-Mitarbeiter 
und ihre Familien von der Coronakrise be-
troffen sind, gelang es ihnen immer wie-
der, neue Wege durch die aus der Bahn 
geratenen täglichen Abläufe zu finden. 
Inga Schälike, die als einziges noch nicht 
erkranktes Vorstandsmitglied die gesamte 
Leitung des Kinderzentrums allein über-
nehmen musste, zeigte sich (trotz ihrer 
vier eigenen Kinder) den vielen Heraus-
forderungen und ihrer Verantwortung für 
die Nadjeschda-Kinder und -Mitarbeiter 
auf bewundernswerte Weise gewachsen. 

Für die Nadjeschda-Kinder brachte die 
Coronakrise viele emotionale Verunsi-
cherungen und Ängste mit sich. Der ge-
samte Alltag (personelle Veränderungen 
durch die Erkrankung vieler Mitarbeiter, 
Strukturveränderungen, Hygienevor-
schriften) hatte sich ganz plötzlich total 
verändert. Dabei benötigen viele unserer 
Kinder, z.B. Kinder mit Symptomen von 
Autismus, oft viele Wochen, um sich auf 
neue personelle oder andere Verände-
rungen einzustellen. 
Deshalb versuchten die Mitarbeiter, trotz 
der besonderen Umstände täglich neu, die 
pädagogischen und therapeutischen Not-
wendigkeiten bewusst in ihre Arbeit mit 
jedem einzelnen Kind einzubeziehen. Es 
war nicht einfach, unter den immer wech-
selnden Bedingungen jedem Kind gerecht 
zu werden. Denn oft mussten wegen der 
Corona Erkrankungen Mitarbeitende, die 
mit den Kinder vertraut waren, durch an-
dere ersetzt werden. Ohne die jahrelan-
gen Vorbereitungen in unserem heilpäda-
gogischen Seminar und die Kreativität des 
gesamten Teams hätten wir diese grossen 

Herausforderungen nicht bewältigen kön-
nen. Dabei entdeckte das Team, dass sich 
bei einigen Mitarbeitern Talente zeigten, 
die zuvor niemand vermutet hatte, was 
die gegenseitige Wertschätzung in dieser 
schweren Zeit förderte. 

Durch die Coronakrise ist sichtbar gewor-
den mit welch riesigem Engagement sich 
die Mitarbeiter bemühen, den Kindern 
trotz allem Geborgenheit und Sicherheit 
zu schenken. Nadjeschda heisst Hoffnung 
und die Hoffnung, dass das Nadjesch-
da-Team die Coronakrise meistern kann, 
wurde nicht enttäuscht.

Liebe Freunde der Nadjeschda-Kinder: 
Dreissig Jahre lang war es mir möglich, in 
Deutschland und der Schweiz viele Men-
schen mit dem Schicksal der Nadjeschda-
Kinder bekannt zu machen und um Hilfe 
für diese Kinder zu bitten. Die Coronakri-
se hat das Reisen und die Vortragstätig-
keit verunmöglicht. Aber gerade in dieser 
schweren Zeit benötigen die Kinder eine 
besondere Unterstützung. Die deutschen 
Freiwilligen haben einen wunderbaren 
Film über unsere Arbeit mit den Kindern 
gemacht, um den Kindern zu helfen. Die-

sen Film können Sie unter www.nadjesch-
da.org in der Mediathek herunterladen 
und an Freunde weitergeben. Beim der-
zeitigen Wechselkurs zwischen der kirgi-
sischen Währung Som und dem Franken 
hilft jede noch so kleine Spende.

Karla-Maria Schälike:
geschaeftsstelle@nadjeschda.org

Spendenvermerk: Nadjeschda Kirgistan
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VERSCHOBENE MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG VOM 22.8.2020
Im ehemaligen Gebäude von Schule und 
Beruf in Basel begrüsste Rolf Mosimann 
die zahlreichen Gäste.
Die beiden jungen Musiker, Natan und 
Jephtan Frei belebten die Mitgliederver-
sammlung mit ihren rhythmischen, be-
schwingten Trommel- und Marimbaklängen. 
Jules Ackermann berichtete über die Ent-
wicklungszusammenarbeit im vergangen 
Vereinsjahr, siehe auch Rundblickbericht 
Sommer 2020. Die Rechnung 2019 wurde 
von Karl Buschor mit einer detaillierten Pro-
jektspendenliste und einzelnen Spenden-
hinweisen präsentiert. Anschliessend ver-
las Karl Buschor den Revisorenbericht von 
Dragica Marcius und Cornelius Hunziker. 
Die Rechnung 2019 wurde von den Mit-
gliedern einstimmig genehmigt sowie der 
Vorstand einstimmig entlastet. 
Das Traktandum Wahlen leitete Mathias 
Clauberg als Tagespräsident: Die Mitglie-
der wählten für weitere vier Jahre einstim-
mig Jules Ackermann, Karl Buschor, Rolf 
Mosimann, Deborah Jakob und Monica 
Beer in den Vereinsvorstand und bestätig-
ten Dragica Marcius und Cornelius Hunzi-
ker als Revisoren. 
Nach anregenden Pausengesprächen bei 
Kaffee und Kuchen berichtete Deborah 
Jakob über ihre Begleitung und Arbeit als 
Mentorin in der Ankuran Schule in Nepal 
und Rolf Mosimann erzählte von seiner Pro-
jektbegleitung in Georgien. Claudia Zäslin 
verdeutlichte in ihrem Bericht die Wichtig-
keit und Fülle der pädagogischen Begleitung 
anhand ihres Engagements in der Mbagathi 
Steiner Schule in Nairobi. Die Versammlung 
schloss mit einem herzlichen Applaus und 
viel Zuversicht in unsicheren Zeiten. 

ERÖFFNUNGSFEIER DER HEBET 
EL-NIL WALDORFSCHULE IN 
LUXOR, ÄGYPTEN 
Trotz aller Umstände fand die Eröffnungs-
feier mit Gästen aus Europa (auch vom 
Acacia-Vorstand), Behördenmitgliedern und 
der Schulgemeinschaft am 20. Oktober 
2020 in Luxor statt. 
Vor fünf Jahren entstand in Luxor die Idee, 
für Bauernkinder eine Schule mit erweiter-
ter Pädagogik ins Leben zu rufen. Nathalie 
Kux, die eine Kulturreise nach Luxor machte 
und folglich in Kontakt mit den InitiantIn-
nen kam, organisierte bald darauf für lokale 
Lehrerinnen erste Waldorfschul-Seminare 
mit LehrerInnen aus der Schweiz. Es wurde 
die Stiftung Hebet el-Nil (Gabe des Nils) for 
Development gegründet. Ein Jahr später er-
öffnete der Hebet el-Nil-Kindergarten mit 60 

Kindern, eingemietet in einer Villa. Die erste 
und zweite Klasse folgten, und schon bald 
war es in der Villa zu eng. Ein Stück Land von 
3‘500 qm wurde durch Spenden aus priva-
ter und institutioneller Hand erworben; auf 
der Grundlage eines Modells von Christian 
Hitsch wurden mit lokalen Architekten ein 
Kindergarten- und ein Administrationsge-
bäude mit Küche und Gästeräumen gebaut. 
Trotz Coronazeiten entstand nun ein drittes 
Gebäude mit sechs Klassenräumen sowie 
ein Gebetshaus, die im September bezogen 
wurden. Ein fünftes Gebäude mit Werkräu-
men, Klassenzimmern und Saal ist geplant. 
Die wunderbare Eröffnungsfeier würdigte die 
geleistete Arbeit und verdeutlichte mit An-
sprachen und Aufführungen durch die Schü-
lerInnen, wie schicksalshafte Begegnungen zu 
einer spannenden Entwicklungszusammenar-
beit und zu einem Tanz der Kulturen werden, 
der einer ganzen Schulgemeinschaft neue 
und tiefgreifende Impulse geben kann, die 
ganz im Sinne der folgenden Gedanken leben:
∙   Die Erziehung streut keinen Samen in 

euch hinein, sondern lässt Samen in 
euch aufgehen. Khalil Gibran

∙  Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und 
wir sind eigentlich als LehrerInnen und 
ErzieherInnen nur die Umgebung des sich 
selbst erziehenden Kindes. Rudolf Steiner

∙  Es braucht nicht eine Religion, es braucht 
ein Herz. Rasha, Gründungslehrerin

Spendenvermerk: Hebet el-Nil, Ägypten

HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE 
TALISMAN UND ISTOK IN 
IRKUTSK, RUSSLAND

Die heilpädagogische Tagesschule Ta-
lisman besteht seit 1991. Sie wurde von 
Eltern benachteiligter Kinder gegründet. 
Zuerst wurde in Privaträumen unterrich-
tet. Später kam ein Holzhaus dazu. Im 
Jahr 2018 konnte an Stelle des Holzhauses 
ein neues Schulgebäude eingeweiht wer-
den. Nun stehen genügend Räume und 
ein schönes Gelände zur Verfügung. 

In diesen 30 Jahren heilpädagogische 
Schule Talisman hat sich viel verändert. 
Heute erfüllt die Schule eine wichtige Auf-
gabe für Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen. Sie ist weit über das Irkutsker Gebiet 
hinaus bekannt. Dank den unermüdlichen 
Bemühungen von Talisman sind heute 
die Menschen mit einer Behinderung Teil 
der Gesellschaft. Leider kann in Russland 
immer noch nicht jedes Kind eine Son-
derschule besuchen. Die Regierung sucht 
Organisationen, welche solche Aufgaben 
übernehmen. Sie bevorzugt jedoch vor al-
lem halbstaatliche Organisationen, wo sie 
ihren Einfluss ausüben kann. Damit eine 
staatliche Unterstützung gewährt werden 
kann, stellt die Regierung sehr hohe Anfor-
derungen an die Organisation und die In-
frastruktur. Kleinere Organisationen kom-
men kaum zum Zug. Wir haben nun eine 
staatliche Anerkennung in Angriff genom-
men. Das neue Schulhaus erfüllt zum Teil 
bereits die Anforderungen. Wir werden in 
den nächsten Monaten die verlangten Ar-
beiten am Schulhaus ausführen lassen.

Durch die Coronakrise und die Folgen des 
Lockdowns ist die Schule in finanzielle Not 
geraten. Da die Lehrerinnen während vier 
Monaten kein Gehalt bekamen, haben wir 
sie finanziell unterstützt. Sie hoffen nun, 
dass sie ab 1. September die Kinder wieder 
unterrichten dürfen. Das wäre ein Segen!

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Istok
Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Istok wurde im Jahre 2000 gegründet, 
um den ersten Schulabgängern der Ta-
lisman-Schule einen weiterführenden 
Arbeits- und Lebensort zu schaffen. Istok 

liegt weit ausserhalb der Stadt Irkutsk in 
wunderschöner Natur.

Tatiana Kokina, die Leiterin von Istok 
schreibt: «Das Jahr 2020 ist etwas Beson-
deres für uns und für alle Menschen auf 
der Welt. Seit März haben wir den Kon-
takt zur Aussenwelt reduziert. Wir lebten 
zwei Monate in strenger Isolation. Die Be-
wohner mit Unterstützungsbedarf gingen 
weder nach Hause in die Stadt noch zu 
Veranstaltungen mit unseren Nachbarn in 
den umliegenden Dörfern. Natürlich war 
es für uns einfacher, Selbstisolation zu er-
tragen als für viele Stadtbewohner, die in 
Wohnungen eingeschlossen waren.»

Auch die Lebensgemeinschaft Istok ist in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil ei-
nige Eltern die Beiträge nicht mehr bezah-
len konnten. Hier konnten wir auch schnell 
reagieren und durch Beiträge den Betrieb 
sicherstellen.

Da es in Istok dauernd an Mitarbeitern 
mangelt, sind sie sehr stark vom Einsatz 
freiwilliger Helfer abhängig. Aus dem El-
ternkreis und weiteren Freunden hat sich 
eine Gruppe gebildet, die regelmässig 
nach Istok fährt und bei der Gartenarbeit 
mithilft. Es ist wichtig, eine gute Ernte zu 
erzielen und Reserven für den Winter an-
zulegen. Freiwillige Einsätze von Menschen 
sind in Russland eine wichtige Stütze für 
die soziale Arbeit.
Da Istok sich in grosser Entfernung zur 
Stadt Irkutsk befindet, können nur Mit-
arbeitende eingestellt werden, die auch 
da wohnen. Dies ist für viele potenzielle 
Mitarbeitende jedoch unmöglich. Aus die-
sem Grund suchen wir nach einer Lösung, 
den Platz näher zur Stadt zu verlegen. Wir 
sind auf der Suche nach einem grossen 

Grundstück in Stadtnähe. Um diese Zu-
kunftspläne der Lebensgemeinschaft Istok 
zu verwirklichen, sind wir auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen.

Über die Jahre sind Talisman und Istok 
nicht sehr gewachsen, was die Anzahl der 
betreuten Menschen betrifft. Durch Wei-
terbildung und Seminare in Talisman und 
Istok sind verschiedene Elterninitiativen 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf 
über ganz Sibirien entstanden. In Russland 
ist die Elternaktivität eine treibende Kraft 
für soziale Gemeinschaftsbildung in ihren 
Dörfern.

Im Jahre 2000 reiste ich zum ersten Mal 
nach Irkutsk und war bei der Gründung 
der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Istok 
dabei. Danach arbeitete ich zeitweise in Is-
tok. Dabei habe ich viele Freunde und Fa-
milien mit ihren Kindern kennengelernt, die 
eine unterstützende Begleitung brauchten. 
Ab 2005 übernahm ich von Peter Marti 
die Begleitung von Istok. Seit 2009 bin ich 
aktiv bei der Durchführung des Sommer-
camps in Istok mit Studenten aus verschie-
denen Ländern. Der Enthusiasmus dieser 
jungen Menschen ist gross. Es entsteht 
jedes Mal eine kulturell vielfältige Arbeit. 
Ein wertvoller Beitrag für die benachteilig-
ten Menschen in Istok! Die Lebensweise 
und Kultur der Russen fasziniert mich. Die 
Menschen sind sehr mit der mächtigen Na-
tur verbunden. Sie sind Lebenskünstler im 
Umgang mit den klimatischen Herausfor-
derungen, im Winter bis zu -45°C und im 
Sommer bis zu +40°C.

Hans Gammeter: h.gammeter@bluewin.ch
Spendenvermerk: Talisman oder Istok Irkutsk

FUNDRAISING
Eine wesentliche Basis
unserer Arbeit

Acacia als anerkannter gemeinnütziger 
Verein unterstützt seit 25 Jahren Initiati-
ven in Entwicklungsländern.

Unsere Arbeit besteht aus Spendenver-
waltung und Administration, Initiativen 
mit Rat, Tat und Erfahrung zu begleiten, 
Netzwerke zu bilden, Fundraising-Kon-
takte zu vermitteln und Anregungen für 
PR-Aktivitäten zu geben. 

Auf diese Weise unterstützten wir bis-
her über 50 Projekte in der ganzen Welt. 
Mehrheitlich sind das Waldorfschulen 
und biologisch-dynamische Initiativen 
sowie humanitäre Projekte.

Ihre Spenden und Zuwendungen ermög-
lichen die finanzielle Unterstützung der 
Projekte in Entwicklungsländern. Es sind 
dies: Projektbezogene Spenden sowie 
Freie Spenden und Mitgliederbeiträge.

Projektbezogene Spenden 
Projektbezogene Spenden sind Geld-
mittel, die Sie gezielt einem bestimmten 
Projekt zukommen lassen können. An-
ders als die meisten grossen Institutionen 
leiten wir Ihre Projektspenden zu 100 
Prozent weiter. 

Freie Spenden
Von den Freien Spenden und den Mit-
gliederbeiträgen finanzieren wir zunächst 
unsere, seit Jahren gleichbleibenden Per-
sonal- und Betriebskosten, die für die 
oben beschriebenen Tätigkeiten benö-
tigt werden. Mit Überschüssen können 
wir neben den regelmässig geförderten 
Projekten (Liste auf Seite 11) auch ande-
re Initiativen unterstützen, die dringend 
Geld benötigen. 

Mit Ihrer Unterstützung haben wir seit 
1996 ca. 70 Projekte mit 18 Millionen 
Franken fördern können.

Projektspenden, Freie Spenden und Mit-
gliederbeiträge aus privater und institu-
tioneller Hand, sind immer herzlich will-
kommenen. Für Erbschaften, Legate und 
grössere Spenden, stehen wir gerne für 
ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
Unterstützung vorallem in der heutigen 
Zeit und sind jederzeit gerne für Fragen 

und Anregungen offen.

Der Acacia-Vorstand

Bitte unterstützen Sie unsere Ar-
beit mit einer Mitgliedschaft (100 
Franken), einer freien oder institu-
tionellen Spende oder einem Legat 
und helfen Sie mit, unseren Rund-
blick zu verbreiten.

Wir senden Ihnen auf Anfrage ger-
ne mehrere Exemplare (Auflage 
3000 Stück), so helfen Sie beim 
«Netzwerken» mit und machen die 
Arbeit von ACACIA bekannt.

Für Rückmeldungen zum Rundblick 
und Adressänderungen danken wir 
Ihnen herzlich.

Unsere Jahresversammlung findet 
am Samstag, 15.5.2021 statt.
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ANKURAN WALDORF INSPI-
RIERTE SCHULE IN NEPAL

Am 18. März 2020, einen Monat vor Schul-
jahresende, verordnete die Regierung Ne-
pals, alle Schulen vorübergehend zu schlies-
sen. Die jährliche Schul-Abschlussfeier war 
für den 4. April geplant. Eltern, SchülerInnen 
und Lehrerinnen waren sehr traurig, dass 
dieser lang ersehnte Moment mit verschie-
denen künstlerischen Darbietungen nicht 
stattfinden konnte! 
Die Schulleiterin und Klassenlehrerin Kabita 
Kunwar erzählt: «Unsere Schule befindet 
sich in einer ländlichen Gegend ausserhalb 
von Kathmandu. Als der Lockdown ein we-
nig gelockert wurde, konnten wir Lehrerin-
nen dreimal Hausbesuche durchführen. Zu 
Fuss gingen wir viele Kilometer von einem 
Haus zum anderen, überreichten Hausauf-

gaben an die Schulkinder und eine Liste mit 
Aktivitäten für die Kindergartenkinder. Für 
uns war es sehr speziell, jedes Kind in seiner 
Umgebung zu sehen, ihre genaueren Le-
bensumstände kennenzulernen, die Liebe 
und Freude der Kinder zu spüren, aber auch 
zu sehen, dass für viele Familien diese Mass-
nahmen zu psychologischem Stress, Angst 
und Unsicherheit führten. In unserem Dorf 
gab es bereits drei Selbstmordfälle, aus Ver-
zweiflung die eigene Familie nicht mehr er-
nähren zu können. Viele unserer Schuleltern 
haben ihre Arbeit verloren. Weil die Behör-
den die Schulschliessung angeordnet haben, 
zahlen die Eltern auch kein Schulgeld - ein 
Problem aller Privatschulen in Nepal.»
Dank der Sponsoren konnten wir bis jetzt 
den Lehrerinnen ihren Lohn weiterhin be-
zahlen. Sie treffen sich einmal wöchentlich 
per Videokonferenz und besprechen per-
sönliche und schulische Schwierigkeiten. Sie 
sind alle regelmässig in Kontakt mit den El-
tern (doch nicht alle haben Internetzugang), 
um die Aktivitäten für die SchülerInnen zu 
besprechen und senden über Boten Material 
an die Familien.
Von den 13 Lehrerinnen und der Assistentin 
der Schule leben sieben Personen in der Um-
gebung. Sie trafen sich täglich zur Puppen-
herstellung, um Bälle zu häkeln, das ganze 
Schulgebäude innen und aussen neu mit 
Lehm zu bestreichen, den Lehrplan der Klas-

sen zu vertiefen, die Bhagavad Gita zusam-
men zu lesen und vieles mehr!
Während eines Monats konnte die Schule 
mit einem Teil der SchülerInnen und dem 
Einhalten der Corona-Regeln wieder geöff-
net werden. In Elterntreffen wurde auf die 
Wichtigkeit des Tagesrhythmus aufmerksam 
gemacht und besprochen, was die Kinder zu 
Hause alles tun können. Die Eltern erzählten, 
wie schwierig es sei, die Kinder von Fernse-
her und Mobiltelefon fernzuhalten! Am 16. 
August wurde jedoch ein zweiter verschärf-
ter Lockdown verordnet. Die Schule musste 
erneut schliessen!
Es fällt den Lehrerinnen sehr schwer, von 
den SchülerInnen getrennt zu sein; sie ma-
chen sich Sorgen über die Lernfähigkeiten, 
bzw. das Vergessen der bereits gelernten 
Fertigkeiten! Es gibt auch SchülerInnen, die 
seit dem 18. März kaum gelesen und ge-
schrieben haben, da die Eltern entweder 
keinen Kontakt zur Schule hergestellt haben, 
oder sie ihnen nicht helfen können, weil sie 
selbst kaum lesen und schreiben können.

Schulhausbau
Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle die 
Pläne für den neuen Ankuran-Schulhaus-
bau vorgestellt. Durch viele Spenden haben 
Sie mitgeholfen, den Start des Baus zu er-
möglichen. Ganz herzlichen Dank dafür! 
Die Grundsteinlegung (in Nepal: Saraswati 

Puja Celebration) mit Eltern, SchülerInnen 
und Lehrerinnen fand dann am 1. Januar 
2020 statt. Unmittelbar danach wurde mit 
den Grabungs- und Fundamentarbeiten be-
gonnen, doch im letzten Moment mussten 
wegen erhöhter Erdbebenvorschriften der 
Behörden die Pläne angepasst und die Fun-
damente verstärkt werden, was natürlich 
das Baubudget entsprechend erhöht, aber 
auch grössere Sicherheit bietet.
In Zusammenarbeit mit lokalen Architekten/
Ingenieuren und tatkräftiger Beratung unse-
rerseits wird eine umweltfreundliche Bau-
weise angestrebt. Es wurden ArbeiterInnen 
ausgebildet, die von unseren technischen 
Experten darin geschult wurden, wie man 
natürlicher bauen kann. Sie kommen aus 
dem Dorf und wohnen zum Teil in gemie-
teten Zimmern. 
Dann kam der Lockdown und später ein 

aussergewöhnlicher Monsun (siehe Foto auf 
der Rückseite), und die Arbeiten mussten 
eingestellt werden. Das war für alle ein zu-
sätzliches Problem, doch die ArbeiterInnen 
bekommen trotz Lockdowns Lebensmittel, 
um ihre Familie zu ernähren.

Wir freuen uns, dass nun wieder gebaut 
werden kann und wir schrittweise unserem 
Traum näherkommen. 
Krishna, der Leiter der Stiftung vor Ort, 
schreibt dazu: Das neue «ANKURAN-
SCHULHAUS» bedeutet so viel für unsere 
Eltern und für das ganze Dorf und sogar für 
die Stadtverwaltung. Sie alle bringen zum 
Ausdruck, dass sie, nachdem sie das Schul-
gebäude gesehen haben, uns als etablier-
ter Schule vertrauen. Alle Lehrerinnen sind 
überglücklich und dankbar, dass so viele 
Menschen durch ihre Unterstützung so et-
was ermöglichen. Das Gebäude wird für 
sehr viele Kinder zum Lernplatz werden und 
Menschen hervorbringen, um wunderbare, 
grossartige und positive BürgerInnen unse-
rer Nation zu sein. Die kindgerechten Lehr-
methoden können auch mit vielen anderen 
Schulen geteilt werden, wenn dann unser 
eigenes Gebäude mit seiner speziellen Archi-
tektur ausstrahlt.
Nun möchten wir gerne mit Ihrer Unterstüt-
zung den Endspurt für die Finanzierung des 
Schulhausbaus wagen. Wer ist bereit, Lern-
plätze zu je 1.000 Franken für die Kinder 
zu schenken, um diese ganzheitlich für das 
Leben vorzubereiten? Wir suchen noch drei 
Menschen, die fünf Lernplätze, 30 Men-
schen die einen Lernplatz und 30 Menschen, 
die einen Teil-Lernplatz sponsern. 
Wir danken ganz herzlich für Ihre Investition 
in die Zukunft.

Deborah Jakob & Erich Jakob:
deborahjakob@gmail.com / jakobe@sunrise.ch
Spendenvermerk: Ankuran Schule Nepal

MAHILA SHAKTI: DIE KRAFT 
DER FRAUEN IN NEPAL

Seit sieben Jahren begleite ich die Frauen 
der Schmuckwerkstatt Mahila Shakti der 
Kevin Rohan Memorial Eco Foundation. 
Jetzt im September 2020, da ich diesen Be-
richt schreibe, ist die Weiterführung der Ar-
beit seit einem halben Jahr völlig blockiert. 
Es gibt keine TouristInnen, die den Schmuck 
kaufen, das Material ist aufgebraucht, der 
Versand ins Ausland ist sehr teuer, und der 
Verkauf im Ausland ist ebenfalls sehr ein-
geschränkt. Zwar treffen sich die Frauen, 
sobald es der Lockdown zulässt, aber dann 
nutzen sie die Treffen zum Austausch und 
zur gegenseitigen Unterstützung; die Angst 
und die Unsicherheit sind gross. Dabei geht 
es den Frauen von Mahila Shakti im Ver-
gleich zu vielen Nepalesinnen noch gut, 
da die Stiftung ihnen weiterhin die Hälfte 
ihres Lohnes bezahlt. Viele NepalesInnen 
haben ihre Arbeit verloren, und eventuelle 
Reserven sind unterdessen aufgebraucht. 
Die vielen Arbeitenden, die im Ausland 
waren und Geld nach Hause schickten, ha-
ben auch ihre Arbeit verloren und mussten 
zurückkehren. Das belastet die Familien zu-
sätzlich. Niemand weiss, wie es weiter geht, 
und die nepalesische Regierung ist völlig 
überfordert mit der Situation.
Dabei sah es Anfang 2020 sehr hoffnungs-
voll aus, Produktion und Verkauf liefen gut, 
und seit einiger Zeit wurde am Konzept ge-
arbeitet, um gemeinsam mit zwei anderen 
Organisationen einen Laden in Pokhara, 
der zweitgrössten Stadt Nepals, zu eröff-
nen. Die Frauen besuchten Englisch-Kurse 
und waren mit Freude und Enthusiasmus 
dabei. Und jetzt? Alles verloren?
Wenn ich zurückdenke, wie und warum die 
Schmuckproduktion begann, so ging es im 
Grunde genommen gar nicht um Schmuck, 
so seltsam das tönt. Eigentlich ging es um 
Mahila Shakti, was «Kraft der Frau» bedeu-
tet. Diesen Namen haben sich die Schmuck-
frauen selber ausgesucht, weil sie verstan-
den hatten, worum es eigentlich geht bei 
ihrer Arbeit. Nachdem Frauen ihre volle 

Staatsbürgerschaft erst 2006 mit dem Ende 
des Bürgerkrieges erhalten haben, sind sie 
sich sehr bewusst, dass noch ein langer Weg 
vor ihnen liegt. Es gibt zwar unterdessen 
Gesetze, die Frauen schützen, aber oft wis-
sen sie gar nichts darüber und haben daher 
keine Möglichkeit, ihre Rechte einzufordern. 
Viele Frauen waren nur wenige Jahre in der 
Schule, weil Schulbildung teuer ist, und dann 
wurden sie jung verheiratet. Im Haushalt der 
Schwiegereltern lebend hatten sie kaum die 
Freiheit, ihren eigenen Weg zu gehen. 

Bezahlte Arbeit verändert das Leben der 
Frauen grundlegend. Sie gibt ihnen finan-
zielle Unabhängigkeit und einen höheren 
Stellenwert innerhalb der Familie, die Mög-
lichkeit ihre Kinder in die Schule zu schicken 
und vor allem mehr Selbstbewusstsein. Zu 
Beginn unserer Zusammenarbeit waren die 
Frauen sehr unsicher, sie blieben scheu im 
Hintergrund und hatten keine Möglichkeit 
direkt in Kontakt zu treten, da sie kein Eng-
lisch konnten. Jedesmal, wenn ich Schmuck 
kaufte, um ihn in die Schweiz mitzunehmen, 
waren sie erstaunt und beglückt von der Vor-
stellung, dass ihr Schmuck so schön ist, dass 
Schweizerinnen ihn gerne kaufen möchten. 
Und mit jedem verkauften Schmuckstück 
wuchs ihr Selbstbewusstsein ein kleines 
bisschen. Es berührt mich tief, wenn ich die 
Frauen jetzt sehe und daran zurückdenke, 
wie sie vor sieben Jahren waren. 
Da im Moment kein Schmuck hergestellt 
wird, nutzen wir die Zeit und arbeiten an 
neuen Ideen. Zum heutigen Zeitpunkt ist 
nicht absehbar, wann die TouristInnen wie-
der nach Nepal kommen, frühester Zeit-
punkt ist die Saison im März 2021, denn bis 

Ende Jahr hat die Regierung alles geschlos-
sen. Nepalesinnen geben das wenige Geld 
für Essen und Medikamente aus, daher gibt 
es auch keinen inländischen Markt und das 
bleibt wohl noch lange so. Es besteht jetzt 
eine einmalige Gelegenheit, den Frauen 
Freiraum zu geben, um ihre Kreativität zu 
entwickeln. Dazu ist es wichtig, dass sie 
weiterhin die Hälfte ihres Lohnes erhalten. 
Wenn Sie die Frauen unterstützen möch-
ten, geben Sie bitte den Verweis «Mahila 
Shakti» an. Eines ist deutlich: Ihre Fähigkei-
ten und ihr Selbstbewusstsein kann ihnen 
niemand mehr nehmen.

Monica Beer: mahilashakti@posteo.de
Spendenvermerk: Mahila Shakti Nepal

Trotz existenzbedrohenden, mehrmonati-
gen Lockdowns, schweren Monsuns und 
erneuten Erdbebens schreiten die Men-
schen der Kevin Rohan Memorial Eco 
Foundation positiv und tatkräftig voran: 
∙  Das letzte von 14 Eco-Häusern nach 

dem Erdbeben wurde gebaut: Kabitas 
Familie war sehr glücklich, dass sie nach 
zwei Jahren aus ihrer Notunterkunft 
ausziehen konnte!

∙  Einrichtung aus Spenden eines «CORO-
NA Revolving Fund Program» für Mit-
arbeiterInnen und deren Familien, um 
verschiedene einkommensschaffende 
Aktivitäten zu fördern.

∙  Die Stiftung initiierte das Pflanzen von 
Fruchtbäumen «Tree of Hope» auf dem 
eigenen Gelände und darum herum. 

∙  Folgend die Neuigkeiten der Ankuran 
Waldorfschule.
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AUS- UND WEITERBILDUNG 
IN WALDORFPÄDAGOGIK IN 
PERU VON 2016 BIS 2020

Die Vorgeschichte dieses Projekts ist recht 
lang. Bereits 2009 zeigte sich ein ers-
ter Keim in der Waldorfschulbewegung 
Perus: Die Notwendigkeit einer berufs-
begleitenden Weiterbildung in Waldorf-
pädagogik. Eine Gruppe engagierter 
WaldorflehrerInnen aus verschiedenen 
Einrichtungen nahm sich dieser Aufgabe 
an und organisierte regelmässig pädago-
gische Treffen und Seminare für Interes-
sierte. An der südamerikanischen Tagung 
2012 für Waldorfpädagogik in Brasilien 

konkretisierte sich die ursprüngliche Idee 
weiter mit dem Ziel einer berufsbeglei-
tenden Weiterbildung in Waldorfpäda-
gogik. Im Laufe des Jahres 2015 wurde 
ein entsprechender Ausbildungsplan aus-
gearbeitet und im Februar 2016 begann 

schliesslich die fünfjährige, berufsbeglei-
tende «Weiterbildung zum Waldorflehrer 
in Peru». 

Diese fünf Jahre beinhalten ein dreijäh-
riges Grundstudium und anschliessend 
zwei Jahre Aufbaustudium mit folgenden 
Zielsetzungen: Stärkung der persönlichen 
und beruflichen Fähigkeiten der Lehre-
rInnen, Erweiterung ihrer Kenntnisse der 
menschenkundlichen Grundlagen, Ent-
wicklung der wachsenden Eigenständig-
keit im Hinblick auf die pädagogischen 
Fähigkeiten wie auch – last but not least 
– die Selbsterziehung der LehrerInnen. 
Als weiter anzustrebende Ziele gelten 
einerseits eine mögliche Integration von 
Wissens und Erfahrungen in das offiziel-
le Erziehungssystem, da einige Teilneh-
merInnen ausserhalb der Waldorfschule 
tätig sind, wie andererseits auch ein Ein-
bringen der erworbenen Fähigkeiten bei 
der Behandlung aktueller Zeitfragen im 
Schulalltag.

Die Weiterbildung wurde von Anfang 
an in Zusammenarbeit mit der Pädago-
gischen Sektion des Goetheanums und 
den Trägern des Impulses für Anthropo-
sophische Medizin in Lima in Angriff ge-
nommen. Florian Osswald (Pädagogische 
Sektion) und Stefan Langhammer (Me-
dizinische Sektion) waren während der 
gesamten Ausbildungszeit abwechselnd 
als Dozenten in den Wochen-Modulen im 
Juli und Januar tätig. Den methodisch-di-
daktischen Teil im pädagogischen Bereich 
wie auch künstlerische Tätigkeiten über-
nahm Christin Brodbeck-Berger, lang-
jährige ehemalige Waldorflehrerin in der 
Schweiz. Das kontinuierliche wöchent-
liche und monatliche Studium wird von 

peruanischen und anderen lateinamerika-
nischen DozentInnen getragen.
Ende 2018 wurde die erste Ausbildungs-
phase – das Grundstudium – mit der Prä-
sentation der verschiedenen Jahresarbei-
ten der StudentInnen abgeschlossen. 

Im Januar 2019 startete das zweijährige 
Aufbaustudium mit den geplanten Ziel-
setzungen. 
Glücklicherweise konnte der gemeinsame 
Beginn des letzten Ausbildungsjahres im 
Februar 2020 gerade noch vor dem «Lock-
down» in Angriff genommen werden! 
Schwerpunkte dieses Abschlussjahres sind 
die Entwicklung pädagogischer Grund-
lagen, pädagogische Praxis, Behandlung 
methodisch-didaktischer Fragen, künst-
lerische Aktivitäten wie Malen, Plasti-
zieren, Eurythmie und Musik. Auch dem 
Textstudium der Menschenkunde wird 
weiterhin grosses Gewicht beigemessen 
wie auch ausgewählten Übungen zur So-
zialkompetenz. Für die weiteren Module 

des Jahres war geplant, Themen und Pro-
blemstellungen der heutigen Zeit weiter 
zu vertiefen. Dies auch im Hinblick auf Er-
ziehungsfragen, welche weltweit und so 
auch in Peru deutlich erkennbar sind, wie 
Konzentrations-und Lernschwierigkeiten, 
Stress, Depressionen, Hyperaktivität und 
immer früher auftretendes gewalttätiges 
Verhalten. Deshalb sind auch schulärzt-
liche Fragestellungen und Aspekte der 
Zusammenarbeit, der Gemeinschaftsbil-
dung im Schulzusammenhang (LehrerIn-
nenkonferenz, Elternschule, Verwaltung) 
Schwerpunktthemen dieser letzten Aus-
bildungsphase. Aber: «Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt… »
Die Formulierung «war geplant» ist be-

wusst gewählt, denn auch in Peru setzte 
Corona hinsichtlich der Weiterbildung 
eine deutliche Zäsur. Seit März 20 sind 
alle Schulen geschlossen und bleiben 
dies auch bis mindestens Ende Jahr! Der 
Unterricht findet nur noch virtuell statt; 
für viele LehrerInnen eine Herausforde-
rung, die ausgesprochen schwierig zu 
bewältigen ist.

Auch für die Ausbildung der Studenten 
hat der Lockdown im vergangenen März 
grosse Veränderungen mit sich gebracht. 
Die wöchentlich stattfindenden Treffen 

zum Textstudium, die monatlichen Zu-
sammenkünfte und das einwöchige Juli-
Modul konnten nicht mehr wie geplant 
stattfinden. Das Studium jedoch geht 
weiter. Als Ersatz dienen mittlerweile auch 
hier Konferenzen mittels sozialer Medien. 

Die vielfältigen konkreten Folgen des vir-
tuellen Fernunterrichts an allen Schulen 
sind sicher heute noch nicht abzuschät-
zen und werden wichtige Diskussions-
themen in der pädagogischen Ausbildung 
bleiben! Bisher geltende Grundideen, 
welche diese Ausbildung prägen - näm-
lich die direkte Wahrnehmung, die sorg-
fältige Beobachtung des einzelnen Kin-
des, die Beziehung zwischen LehrerIn und 
SchülerIn - sind «durch den Vorhang der 
digitalen Welt» unter den jetzigen Um-
ständen nicht möglich. 

Die Realität zeigt eine weitere Proble-
matik auf: In den ärmeren Regionen des 
Landes – wie in vielen Ländern weltweit 
- hat sich die Gesellschaft noch nicht in 
dem Sinne gewandelt, dass jedes Kind 
selbstverständlich Zugang zu digitalen 
Technologien hat. Viele wachsen in ei-
nem eher bildungsfernen Milieu auf. Der 
familiäre Hintergrund jedoch ist wichtig 
beim Lernerfolg. Wie aber kann und soll 
Bildung stattfinden in Gegenden, wo 
Armut in jeder Hinsicht das Alltagsbild 
prägt? Bildung darf nicht zur reinen In-
formationsvermittlung verkommen. Die 

Schule darf kein standardisierter Betrieb 
sein, welcher Lernprozesse mechanisiert. 
Eine verfrühte Intellektualisierung ist 
eine der negativen Folgen. Ein weiteres 
Ziel der Weiterbildung ist es also, auch 
all diesen Tendenzen entgegenzuwirken. 
Die wichtigste pädagogische Herausfor-
derung unserer Zeit heisst: Ergänzend 
zu den digitalen Technologien müssen 
neue, tragfähige Beziehungsformen ge-
funden werden. 
Aber es gibt auch eine wichtige, erwäh-
nenswerte und nicht zu unterschätzen-
de positive Seite dieser Covid-Situation: 
Die studierenden LehrerInnen berichten, 
dass viele Eltern erst jetzt richtig reali-
sieren, welche Verantwortung bei ihnen 
selbst liegt und welche wesentliche päd-
agogische Aufgabe auch ihnen und nicht 
nur der Schule auf dem ganzen Erzie-
hungsweg zufällt. Und vor allen Dingen: 
Dieser Weg kann nur gemeinsam gegan-
gen werden! 

Wie die Waldorfpädagogische Weiterbil-
dung in Peru in Zukunft aussehen kann, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
klar zu definieren. Es wird sich zeigen, 
welche Kräfte vorhanden sein werden, 
um diesen in unserer Zeit so wichtigen 
Impuls künftig weiterzutragen. Vertrau-
en wir auf all dasjenige, was in den Ab-
solventInnen während der Ausbildungs-
zeit der vergangenen fünf Jahre bereits 
wachsen durfte!

Christin Brodbeck-Berger: 
christinbrodbeck@hotmail.com
Spendenvermerk: Pro Humanus Lima
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SÜDAFRIKA  Inkanyezi Waldorfschule, Alexandra in Johannesburg: Wiebke Holtz | Khanyisa heilpädagogische Waldorfschule, 

Centre for Creative Education mit Zenzeleni Waldorf Schule, Kairos Eurythmie Training in Kapstadt: Fatima Mohamed, Helen Stotko, 

Johanna Oltmanns, Silke Sponheuer | McGregor Fountain School: Briar Grimley | Breede Centre McGregor: Pieter Holloway

NAMIBIA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier, Carola Hildebrand

ZIMBABWE  Kufunda Waldorfschule und Kindergartenbewegung: Maaianne Knuth

KENYA  Mbagathi Rudolf Steiner Schule und Lehrerausbildung, Nairobi: Judith Brown und Peter van Alphen, Ann Sharfman

ÄGYPTEN  Sekem Initiative, Kairo: Marianne Wachberger, Christine Arlt | Hebet el-Nil Waldorfschule, Luxor: Nathalie Kux

TUNESIEN  Biologisch-dynamisches Projekt (Datteln): Sadok Saidi | Öko-Projekte Hazoua: Reto Ingold 

ISRAEL  Waldorfschulen Neta Erez, Beer Sheva: Jehonathan Dvir und Tamrat el Seittun, Schfar'am | Stipendienfonds Israel: 

Stefanie Allon-Grob 

KOSOVA  Musikschule und Burim Zherka, Djakova: Dorothea Fankauser 

RUSSLAND  Talisman heilpädagogische Schule und Istok sozial thearapeutische Dorfgemeinschaft, Hans Gammeter | Zentrum 

für Erziehungskunst, St. Petersburg: Irina Wolkowa 

GEORGIEN  Momavlis Mitsa – Zukunft Erde, biologisch-dynamische Arbeit: Jean-Jacques Jacob, Maren Haartje, Rainer Sax 

UKRAINE  Waldorfpädagogik und Heileurythmie, Kiew: Peter Lüthi, Pia Wohlhauser | Schiwa Semlja und Potutory biologisch-

dynamische Arbeit: Christina Lieberherr

POLEN  Biologisch-dynamisches Dorfprojekt, Juchowo: Dr. Manfred Klett 

RUMÄNIEN  Prietenia Heilpädagogik, Bukarest: Volker Ermuth | Projekt Menowin – Romahilfe Osteuropa: Volker Biesenbender

KIRGISTAN  Nadjeschda Kinderzentrum: Karla-Maria und Igor Schälike | Sozialdorf Manas: Laurens Krämer

NEPAL  Ankuran Kindergarten und Schule: Deborah Jakob | Kevin Rohan Memorial Eco Foundation, Kathmandu: Krishna Gurung

PAKISTAN  Roshni Initiative und Green Earth School, Lahore: Alexander Kühne

AFGHANISTAN  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

INDIEN  Biologisch-dynamische Landwirtschaftsschule, Tamil Nadu: Sundeep Kamath, Perumal Karuppan 

BRASILIEN  Monte Azul, São Paulo: Valeria Carrilho Rückner, Martina Schmickl | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Milene 

Michel Cadima | Circo Ponte das Estrelas: Katrin Bugert | Nucleo Ser Vir a Vida, Miranda: Mirjam & Wagner Göring dos Santos  | 

Escola Waldorf Rural Turmalina: Martin Pfyffer

PERU  Aynimundo Favelaarbeit, Lima: Bettina Groher | Pro Humanus WaldorflehrerInnenausbildung Peru: Bettina Vielmetter | 

San Christoferus heilpädagogische Schule, Lima: Victor Córdova | Qewar Puppen, Peru: Flurina Hallauer, Julio Herrera | Wiñay 

Rehabilitation und Ausbildung, Calca: Katja Reichstein | Kusi Kawsay Schule, Pisac: Christin Bordbeck-Berger, Fielding Wood | 

Escuela Democratica de Huamachuco: Annamarie Graf Müller

USA  Lakota Waldorf School, Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota: Isabel Stadnick

INTERNATIONAL  StART International, Notfallpädagogik in Kriesengebieten: Barbara Schiller

Die aufgeführten Personen tragen oder begleiten die Projekte vor Ort oder/und in Europa.

AYNIMUNDO FAVELA-ARBEIT 
IN LIMA, PERU

Eine Geschichte, die von Kraft und Hoff-
nung zeugt! So betitelt Cristina Higa – Lei-
terin Therapiegruppe Aynimundo – ein 
Gespräch, das sie mit der Mutter eines 
Schülers von  Aynimundo geführt hat.

Die Mutter berichtet: «Meine ganze Fa-
milie ist sehr dankbar für die Hilfe, die wir 
von Aynimundo erhalten haben, weil unser 
Kind Sebastian dort zur Therapie gehen 
darf. Sebastian ist 12 Jahre alt und kann 
heute sprechen, singen und spielen wie ein 
gesundes Kind. Das war nicht immer so. 
Bis zu seinem 6. Lebensjahr konnte er nicht 
sprechen und war sehr unglücklich. Seine 
Diagnose: Autismus. In der Therapie bei 
Aynimundo hat er sprechen gelernt und 
heute redet er wie ein kleiner Papagei und 
stellt dauernd Fragen.
Die letzten Monate waren schwierig für 
ihn, denn er wollte täglich zu Aynimundo 
gehen und mit den TherapeutInnen und 
den anderen Kindern lernen». 
Mit dem Lockdown hat Aynimundo eine 
virtuelle Therapieform aufgebaut – sie 
nennen diese Teletherapie: Über mein 
Handy kommuniziert die Förderlehrerin 
mit Sebastian. Sie entwickeln gemein-
sam eine Geschichte, die zum Lesen und 

Schreiben anregt, was Sebastian nicht so 
gerne tut. Lieber setzt er seinen Körper ein, 
springt und klettert über Stühle in unserem 
kleinen Haus.
Die Mutter berichtet, dass Sebastian sehr 
viel geselliger geworden ist: «Er sucht 
Freunde in der Nachbarschaft auf, und 
diese können ihn jetzt verstehen. Er beant-
wortet Fragen, was er früher nicht konnte. 
Ich behandle ihn heute wie seine jüngere 
Schwester, also wie ein normales Kind und 
verlange von ihm, dass er die Dinge, die er 
gelernt hat, selber macht.
Mein Mann erkrankte am Coronavirus, 

er musste seine Arbeit als «Mototaxista» 
(mit dem sehr gebräuchlichen Dreirad-
motorrad) aufgeben. Er begann danach 
in der Volksküche zu kochen; dort berei-
ten Freiwillige täglich eine Mahlzeit für 
die Menschen im Quartier zu. Wir erleb-
ten eine sehr schwierige Zeit: Sebastian 
litt enorm darunter, quasi eingesperrt zu 
sein. Er wurde aggressiv und konnte nicht 
mehr schlafen. Dank dem Hilfspaket mit 
Nahrungsmitteln von Aynimundo und der 
Volksküche haben wir überlebt.
Mit der Hilfe von Aynimundo konnten 
wir sogar unser Haus verbessern: Wir be-
kamen ein Dach aus Wellblech und einen 
Zementboden: Mein Mann, mein Vater 
und einige Nachbarn haben hart gear-
beitet und uns einen Trog zum Waschen 
und Abwaschen eingebaut. Früher hatte 
ich nur eine Wanne am Boden. Und mein 
Mann hat die Latrine abgedichtet; das ist 
mir besonders wichtig, weil Sebastian un-
ter Asthma leidet».

Auf die Frage, wie sie sich die Zukunft für 
ihren Sohn Sebastian vorstelle, antwortete 
die Mutter: «Ich möchte vor allem, dass er 
ohne mich selbstständig sein Leben leben 
kann. Ich habe gesehen, dass Aynimundo 
Kurse anbietet und jungen Menschen mit 
einer Behinderung hilft, einen Weg in die 
Arbeitswelt zu schaffen».

Cristina Higa fragte zum Abschluss: «Wel-
chen Rat würdest du anderen Eltern ge-
ben?» «Ich rate ihnen, Vertrauen zu haben 
und vorwärts zu schauen. Wir Erwachse-
nen müssen stark sein, das hilft unseren 
Kindern … und ich glaube fest daran, dass 
wir aus dieser Pandemie heraus kommen 
und ein normales Leben haben werden».

Diese Geschichte macht die ganzheit-
liche Arbeitsweise von Aynimundo deut-
lich: Das Kerngeschäft besteht darin, für 
Kinder und Jugendliche mit einer Behin-
derung den Weg in die Gesellschaft zu 

öffnen, sei es durch Therapie, durch die 
Integration in eine Schule oder durch die 
Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit. 
Die Therapieangebote sind so aufgebaut, 
dass die Begleitpersonen – vornehmlich 
die Eltern – mit eingebunden sind. Kind 
und Eltern lernen gemeinsam, oftmals in 
Gruppen, angeleitet und unterstützt durch 
Fachkräfte (Physiotherapie, Ergotherapie, 
Logopädie u.a.m). Spielerisches Lernen in 
einem sozialen Kontext, befreit von Stress 
und ermutigt. Die Begleitung von Kindern 
in einer Regelklasse erfordert grossen Auf-
wand, weil nicht nur das betroffene Kind, 
sondern ebenso die Lehrkraft, die anderen 
Kinder und die Direktoren einer Schule 
unterstützt werden müssen, um Vorurteile 
abzubauen und eine nachhaltige Integra-
tion zu erreichen. 
In den vergangenen Jahren hat Aynimun-
do grosse Erfahrung gesammelt, Kontakte 
aufgebaut und ein bewährtes Modell zur 
Arbeitsintegration entwickelt, das inzwi-
schen hunderten jungen Menschen zu ei-
nem selbstständigen Leben verhalf.
Mit dem dritten «Standbein», dem Archi-
tekturbüro, ist Aynimundo in der Lage, 
auch bauliche Hilfe zu leisten. Diese um-
fasst ganz einfache Verbesserungen der 
Wohnqualität (wie am Beispiel oben) und 
kommunale Bauten für Kitas, Kindergär-
ten oder Schulhäuser vorwiegend in Ar-
menvierteln.

Wer mehr über die komplexe Arbeit von 
Aynimundo erfahren möchte, findet unter 
www.aynimundo.org Beiträge und Bilder. 

Bettina Groher: groher@aynimundo.ch
Spendenvermerk: Aynimundo Peru
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten dies zu tun:
• Mit einer einmaligen freien oder projektbezogenen Spende
• Mit einem regelmässigen Beitrag oder einem Legat
• Mit einer Patenschaft für ein Kind oder eine Institution
• Mit einer ACACIA-Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 100 Franken)
• MIt Ideen, Anregungen, Angeboten

ACACIA ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
Spenden sind steuerabzugsberechtigt.
Projektspenden werden zu 100 Prozent weitergeleitet.

Freie Gemeinschaftsbank, CH-4001 Basel,
Postcheckkonto 40-963-0
IBAN  CH13 0839 2000 0000 2488 0 oder
IBAN  CH93 0839 2000 0040 0800 6
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