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Liebe Freunde von Acacia
Südmarokko: Hunger bei den Berbernomaden > Seite 3
« Für mich ist sehr wichtig, immer vor Augen zu haben, dass jeder Mensch einzigartig
und einmalig ist und dass diese Vielfalt uns
bereichern kann. Daraus wächst unsere Verantwortung für die Menschen, mit denen wir
zusammenleben, ihre menschlichen und sozialen Rechte zu gewährleisten und die Nachhaltigkeit der Welt, in der wir leben, sicherzustellen. Wenn wir soziale Gerechtigkeit und
Demokratie als Lebensform fördern, werden
wir die menschliche Vielfalt als Bereicherung
erkennen, sie leben und feiern. Ich glaube,
dass wir als Fachleute in den sozialen Bereichen die Verpflichtung haben, auf Praktiken zu verzichten, mit denen wir Menschen
kontrollieren, bewerten, ihnen befehlen, sie
zu Objekten machen und sie klassifizieren.
Stattdessen können wir uns auf die Suche
nach neuen ethischen Werten und Praktiken
begeben, die respektvoll mit den örtlichen
Gegebenheiten und der Unterschiedlichkeit
der Menschen umgehen. Es ist eine dringende
Aufgabe, unsere Rolle neu zu überdenken. »

AUS UNSERER ARBEIT
- Die Zukunft von ACACIA > Seite 4
- Unsere Mitgliederversammlung findet am 7.5.2022 statt
- Unser nächster Rundblick erscheint im Herbst 2022
- Rote Einzahlungsscheine sind nur bis zum 30.9.2022 gültig!
- Aufruf Nothilfefonds
- Nachrichten aus Kabul, Afghanistan
- Escuela Democratica Huamachuco, Peru

PROJEKTVORSTELLUNG
McGregor Fountain Primary School in Südafrika > Seite 5

Biologisch-Dynamisches Dorfprojekt Juchowo, Polen > Seite 6 + 7

Valerio Narvaes Polo †
Initiant von Escuela Democratica de Huamachuco, Peru

Mögen diese inspirierenden Worte von Valerio
Narvaes viele Herzen berühren und sein Aufruf zum Engagement uns beflügeln, trotz aller
Umstände immer wieder auch das Schwierige
in jeder Situation anzugehen.

PROJEKTBERICHTE
Winay Rehabilitation und Ausbildung in Cusco, Peru > Seite 8 + 9

Notaufruf Mbagathi Steiner Schule in Nairobi, Kenia > Seite 10
Die folgenden Berichte geben erneut Einblick in unsere Entwicklungszusammenarbeit mit Menschen, die genau das seit Jahrzehnten tun.

PROJEKTÜBERSICHT 2022 MIT KARTE

> Seite 11

Danke für Ihre Unterstützung und das anhaltende Wohlwollen.
Wir wünschen Ihnen viel Licht und Kraft in
diesen Zeiten.
Der Vorstand

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

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 Organisation, 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 steuerabzugsberechtigt!
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.
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Themenartikel

SÜDMAROKKO: HUNGER BEI
DEN BERBERNOMADEN IN
DER WÜSTE
Über 25 Jahre lang erkundete ich die
Wüste Südmarokkos mit Berbernomaden.
Sie waren unsere treuen Begleiter und
Führer für die von « Reise in die Stille »
gestalteten aussergewöhnlichen Kameltrekkings in die unberührte Natur und an
uralte Kraftplätze.
Zu Beginn in den 90er Jahren war ich auf
den üblichen touristischen Wüstenreisepfaden mit einer einheimischen städtischen Organisation und mehreren marokkanischen Männern unterwegs. Bald
fielen mir die wenigen Nomaden unter
ihnen auf. Sie unterschieden sich durch
ihren sorgfältigen Umgang mit den Dromedaren, sie waren sehr engagiert und
zeichneten sich durch Würde und eine
hohe Ethik aus. Es war nicht leicht, mit
ihnen in Kontakt zu kommen, denn ihr
Respekt drückte sich im Abstand aus,
den sie zu uns hielten.
Sie waren ganz anders als die meist jungen marokkanischen Männer aus der
Stadt, die oft als Arbeiter auf die Karawanen kamen mit der Absicht, eine Europäerin zu ergattern, denn sie waren
überzeugt, dann nie mehr arbeiten zu
müssen.
Freundschaft zu den Nomaden: Nach
einigen Jahren als Arbeiter auf meinen
Karawanen konnte Brahim, ein gebürtiger Nomade, durch Heirat selber eine
Organisation mit Dromedaren aufbauen,
was eine beachtliche Leistung für einen
Analphabeten ist. Mit ihm führte ich die
Reisen durch. Er nahm nur Nomaden als
Arbeiter mit. Seine Liebe zu den Dromedaren und zur Wüste hat mich und viele
meiner Teilnehmenden berührt. Unvergessen ist auch die Gastfreundschaft, mit
der sie für unser leibliches Wohl sorgten.

Durch unsere Freundschaft und die gemeinsame Liebe für die Wüste machte
mich Brahim mit immer mehr Routen und
Plätzen in der Wüste vertraut. Sie sind
ihm heilig und er wollte dort sonst keine
Touristen sehen, denn die Wüste ist für
ihn ein lebendiger Organismus, in welchem er jede Pflanze, Heilpflanze, jedes
Tier und jede Spur kennt, von denen er
viele Geschichten zu erzählen weiss. Ich
ermunterte ihn, diesen Schatz an Wissen
mit uns zu teilen.

die Ziegen für den Verkauf oft zu mager.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma war der
Tourismus, die Nomaden konnten bei
den Karawanen mit den Touristen ein
zusätzliches Einkommen generieren, das
ihr Überleben auch in schwierigen Zeiten
sicherte. Mit der Einführung der CoronaMassnahmen brach dieser Einkommenszweig abrupt weg.

So gelang es auch, Kontakte zu Nomadenfamilien zu knüpfen, die in der Wüste
lebten. Wir tranken mit den Reisegruppen Tee. Es entstanden Freundschaften.
Ein Höhepunkt war für mich die Einladung, zwei Wochen allein bei einer Nomadenfamilie zu leben.

not unter den Nomaden anbahnte. Im
September ertrug ich den Gedanken an
die Not der langjährigen treuen Mitarbeiter und ihrer Familien nicht mehr. So
machte ich einen Aufruf unter meinen
ehemaligen ReiseteilnehmerInnen und
Zugewandten. Die grosszügigen Reaktionen haben mich sehr beeindruckt. Die
Spenden ermöglichten, 32 Nomadenfamilien für einige Monate über Wasser zu
halten.
Damit brauchte ich aber auch ein « rechtliches Dach » über dem Projekt, das ich
zum grossen Glück bei ACACIA gefunden habe.
Seit Oktober 2020 gehen regelmässig
Zahlungen nach Marokko. Brahim verteilt
das Geld sehr zuverlässig. Mittlerweile
garantiert er den kleinen Lebensmittelläden, dass die Vorausbezüge der Nomaden für Lebensmittel später verlässlich
bezahlt werden. Eine Familie braucht 150
Franken im Monat zum Überleben.

Die ReiseteilnehmerInnen und ich erkannten auch bald, was das Leben der
Nomaden erschwerte: Der Zugang zu
Wasser, sprich Brunnen und Brunnenbefestigungen, fehlte. Sie baten mich schon
früh, mit unseren Spenden Brunnen bauen zu lassen. Ich sträubte mich erst, da
ich nicht wusste, wie ich die Geldflüsse
kontrollieren sollte. Schliesslich entstanden so aber doch einige Brunnen und
defekte Brunnen wurden repariert. Der
gebrochene Arm eines Nomadenkindes
konnte endlich behandelt sowie andere
medizinische Behandlungen konnten bezahlt werden. Auch konnten einige Tonnen Gerste als Tierfutter bestellt werden,
was das Überleben der Ziegen während
einer längeren Dürreperiode sicherte.
Das Nomadenleben hat jahrhundertelang gut funktioniert. Der seit etwa 50
Jahren einsetzende Klimawandel mit
immer seltenerem Regen reduziert das
Pflanzenwachstum so, dass die Tiere
nicht genug Futter finden. Dadurch sind

Hunger zeichnet sich ab: Schon im Juni
2020 hörte ich, dass sich eine Hungers-

Was als Überbrückung einer Hungersnot
gedacht war, dauert nun an. Wir hoffen
auf weitere Unterstützung, um die Lebensmittelhilfe aufrechterhalten zu können.
Christine Dettli: reisen1@christinedettli.ch
Spendenvermerk: Nomaden Marokko

AUS UNSERER ARBEIT
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DIE ZUKUNFT VON ACACIA

Wir machen uns schon seit einiger
Zeit Gedanken über die Weiterführung unserer Arbeit und sind im Gespräch mit einer uns nahestehenden
Institution. So sind wir guter Dinge
und zuversichtlich in Bezug auf unsere künftige Entwicklungszusammenarbeit. Gerne werden wir Sie an
der 25. Mitgliederversammlung vom
7. Mai 2022 darüber ins Bild setzen.
Wir hoffen sehr, dass unsere Versammlung stattfinden kann. Die Einladung folgt anfangs April 2022.
Unser nächster Rundblick erscheint
im Herbst 2022.
Rote Einzahlungsscheine sind nur bis
zum 30.9.2022 gültig. Infos folgen!

AUFRUF NOTHILFEFONDS
Wir konnten ca. 45‘000 Franken für die
Projekt-Nothilfe dankend entgegennehmen. Einen Teil davon haben wir schon weitergeleitet und werden dies weiterhin tun!
BITTE SPENDEN SIE ERNEUT IN UNSEREN
NOTHILFEFONDS.

NACHRICHTEN AUS KABUL
Corona, Hunger, Dürren, wirtschaftlicher
und politischer Kollaps: Die Taliban sind
nun seit einigen Monaten wieder an der
Macht und die Entwicklung der letzten
20 Jahre hat sich in kurzer Zeit verschlechtert. Der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung für Frauen ist besonders
gefährdet. Viele Frauen verlieren ihr Einkommen, vor allem alleinstehende Frauen
wissen jetzt nicht mehr, wie sie ihre Kinder
ernähren sollen. Sie haben kein Geld und
können das Haus ohne männliche Begleitperson nicht verlassen.
Im Mai dieses Jahres haben 20 Frauen
ihre Ausbildung als Schneiderinnen in
ARHSO abgeschlossen. Mit geschenkten
Nähmaschinen können sie von Zuhause
arbeiten und ihre Familien ernähren. Ich
habe per Videokontakt an dieser Feier
teilgenommen und besuchte ARSHO 10
Tage vor der Taliban Machtübernahme.
Ich war beeindruckt von der Motivation
und dem Wissensdurst der Kinder sowie
der Einsatzbereitschaft und Führung der

MitarbeiterInnen. Vorausschauend habe
ich eine Änderung im Aufgabenbereich
vorgenommen. Nun ist zusätzlich eine
Ärztin für weibliches Personal und Schülerinnen zuständig. Trotz den schwierigen
Umständen vor Ort, hat ARSHO seine
Türen wieder geöffnet, dies im Moment
nur für Kinder bis 12/13 Jahre. Die Lehrerinnen haben Angst und kommen nur
mit einem männlichen Begleiter zur Arbeit, obwohl sie das eigentlich nicht mehr
dürften. Doch ARHSO gibt nicht auf und
Ihre Spende ist wichtiger denn je!
Herzlichen Dank. Wasima Qadire

ESCUELA DEMOCRATICA HUAMACHUCO IN PERU
Abschied von Valerio Narvaes Polo, der an
den Folgen von Covid-19 verstorben ist.
Hier zwei berührende Würdigungen:
« Die Stille ist diese Nacht gegenwärtiger als
sonst, aber deine kämpferische Stimme halt
wider, lieber Freund und Begleiter, weil du
ein wunderbarer Mensch bist und immer
sein wirst, Bruder des Lebens, Freund der
Welt. Ich bin dankbar für die vielen Jahre des Kampfes und der Freundschaft an
deiner Seite. Dankbar, dass ich dein Licht
erkennen konnte in dieser unsicheren, unendlichen Dunkelheit. Danke, dass du nicht
zulässt, dass deine Stimme verstummt und
dass dein Durst nach Gerechtigkeit nie gestillt wird. Danke für deine Lieder, dein Lachen, dein Tanzen und vor allem für deinen
Mut und deine Unterschrockenheit. Ohne
Erwartungen zeigtest du mir, durch deinen
Blick, eine andere Welt: Deine besondere
Art, so aufrecht und gelassen durchs Leben
zu gehen. Du hast meine Augen mit Farben des Lebens erfüllt, und nur, wenn der

Sturm den Wanderer vorbeiziehen lässt,
kommt man zu dir. Du warst mehr als ein
guter Pädagoge und Kulturförderer, warst
Magie, Friede, Hoffnung. Du warst unsere
Gemeinschaft. Ich werde dir immer unendlich dankbar sein. » Maguie, Schülerin
« Ein mutiger Mensch, eine aufrechte und
bescheidene Person. In Huamachuco und
in weiten Teilen der Erde betrauern wir deinen Tod. Du hast Grosses bewirkt, unter
anderem die Escuela Democratica. Unsere
kleine Schule in den Anden ist beispielhaft
für die Welt. Deine Unterweisungen bleiben
für immer in mir. Das Vertrauen und die Ermutigungen, die ich bekommen habe: Unzählige Male hast du mir gesagt, dass ich
weit kommen werde, und dank dir habe ich
das Vertrauen, dass es so sein wird. Für eine
Bildung von Mensch zu Mensch! Flieg hoch
lieber Freund, Eines Tages werden wir uns
wiedersehen. Helen, Schülerin
Die Essenz von Valerios Vision einer kinderwürdigen Pädagogik hat die Schulgemeinschaft in all den vergangenen Jahren gemeinsam gelebt und verinnerlicht. Das ist
der Wegweiser und die tragende Kraft für
den Entscheid des Teams, die Schule in die
Zukunft zu führen. Zwei Menschen, die vertraut sind mit der freien Pädagogik, sind neu
zum Team gestossen, und auch die Eltern
vertrauen diesem Weg. Alle Kinder dürfen
weiterhin in der EDHU zur Schule gehen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Mitgliedschaft (100
Franken), einer freien oder institutionellen Spende oder einem Legat
und helfen Sie mit, unseren Rundblick zu verbreiten.
Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne
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.
Unserere Jahresversammlung findet
am Samstag, 7. Mai 2022 statt.
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MCGREGOR FOUNTAIN PRIMARY SCHOOL IN SÜDAFRIKA
Flankiert von zwei Gebirgsketten, liegt das
kleine Dorf McGregor etwa 170 Km von
Kapstadt entfernt in deren Regenschatten. In den frühen Neunzigerjahren des
letzten Jahrhunderts, als Nelson Mandela
die Hoffnung in Südafrika aufblühen liess,
brachte eine kleine Gruppe von LehrerInnen und Eltern die erste « Waldorfblase »
in das idyllische Dorf in der Halbwüste.
Diese Blase wurde rasch grösser. So wurde im Jahr 1994 die McGregor Waldorf
Schule formell gegründet. Zwei Jahre danach wurde sie von der Waldorf Föderation (offizielle Interessenorganisation) und
dem südafrikanischen Ministerium für Erziehung anerkannt und konnte in eigene
Gebäude mitten im Dorf an der Hauptstrasse einziehen. In den vergangenen
27 Jahren gab es viel Entwicklungs- und
Transformationsschübe, was den Ethos
und Geist der Schule anbelangt. Einige
davon sind heute noch lebendig; andere
haben sich im Lauf der Zeit erschöpft.

Eine der grossen Herausforderungen war,
diesen sprudelnden Brunnen – die Schule
heisst McGregor Fountain Primary School
– zu einem permanenten Waldorfstrom
werden zu lassen. Doch vor etwa zehn
Jahren beschloss der südafrikanische Föderations-Rat, dass die Oberstufenschule
nicht länger den Namen Waldorf tragen
darf, da diese nur noch den staatlichen
Lehrplan (CAPS) anstelle des Waldorf
Lehrplans anwendete, obwohl auf dem
gleichen Gelände das Gymnasium und
die Grundschule unabhängig voneinander liefen. Die Primarstufe und der Kindergarten folgen bis heute den Prinzipien
der Rudolf Steiner Pädagogik. Doch leider
konnte auch die Primarschule in den darauffolgenden Jahren nicht mehr die Kriterien für eine selbstverwaltende Waldorfschule erfüllen. Aus diesem Grund hat die
Waldorf Föderation auch diese Anerkennung widerrufen.
Es war zu dieser Zeit als Briar Grimley,
Gründungslehrerin im Ruhestand, ihre
Dienste als Mentorin anbot. Ihr schlossen
sich auch Richard Cox und Paul Savage

an, um dem LehrerInnenkollegium zur
Seite zu stehen in der Hoffnung, dass die
Schule Ende dieses Jahres wieder offiziell
als Waldorfschule anerkannt wird.

wissheit und die Angst, aus diesem Ort
der Sicherheit und Fürsorge gerissen zu
werden, ist gut spürbar, wie folgende Begebenheit zeigt:

Wir möchten an dieser Stelle festhalten,
dass die meisten der Kinder an unserer
Schule aus armen Verhältnissen stammen und in einem gefährdeten Umfeld
wohnen. Sie kommen mit dem Bus aus
den umliegenden Townships und sind oft
Drogenmissbrauch, Arbeitslosigkeit der
Eltern, bzw. Einkommensverlust, Hausniederbrennungen, Gewalt und sozialer
Verwahrlosung ausgesetzt. Zudem begünstigt die Covid-Pandemie diese vielschichtigen Probleme. Die medizinische
Versorgung ist katastrophal, traditionelle Trauerfeierlichkeiten für verstorbene
Familienmitglieder und Freunde können
nicht mehr durchgeführt werden, und die
wenigen sozialen Strukturen zerfallen.
Das sind nur drei Beispiele. Hunderttausende Flüchtlings-Familien aus den Nachbarländern, die ihrerseits völlig entwurzelt
sind, erschweren diese Situation.

Ein Mädchen weigerte sich, in den Bus zu
steigen, der es nach Schulschluss zurück
zum Township bringen sollte. Das Kind
befürchtete, der Bus würde es am nächsten Tag nicht wieder zur Schule abholen!

Wie viele andere Schulen weltweit, war
auch die McGregor Fountain School von
den Lockdowns betroffen. Obwohl die
LehrerInnen tapfer den Kontakt zu den
SchülerInnen pflegten und wenn immer
möglich das Online-Lernen über die Eltern förderten, hat die Mehrheit der
Kinder ein ganzes Schuljahr verloren.
Trotz allem gibt unsere Schule Halt und
fungiert als sicherer Hafen. Die Unge-

Vier LehrerInnen, eine Sekretärin und ein
Administrator arbeiten an der McGregor
Fountain School. Über einhundert PrimarschülerInnen, vom Kindergarten bis
zur sechsten Klasse, profitieren von diesem gesicherten und lehrreichen Umfeld.
Alle sind bestrebt, wieder unter das Dach
der Waldorf Föderation zurückzukehren.
Um dies zu ermöglichen, werden bis Ende
2021 die Grundschule und das Gymnasium rechtlich getrennt und die Grundschule wird zu einem gemeinnützigen
Unternehmen mit eigenem Bankkonto.
Damit wir auch in Zukunft ein Zufluchtsort für viele lernwillige Kinder sein können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Einen Herzensdank im Voraus für Ihr
Wohlwollen!
Jenny Stipcich: stipcich@mweb.co.za
Briar Grimley: kallosophiabg@gmail.com
Spendenvermerk: McGregor Südafrika
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20 JAHRE BIOLOGISCHDYNAMISCHES DORFPROJEKT
IN JUCHOWO, POLEN
Das von der Stanisław Karłowski-Stiftung
geführte Dorfprojekt Juchowo- RadaczKadzielnia liegt im nordwestlichen Teil
Polens, ca. 180 km von der deutsch-polnischen Grenze entfernt.
Basis des Dorfprojekts ist eine rund
1.900 ha umfassende, biologisch-dynamische Landwirtschaft mit Ackerbau,
Tierhaltung, Gemüse- und Kräuteranbau sowie mit Verarbeitung, u.a. einer
Bäckerei und einer Käserei. Im Rahmen
des Dorfprojektes werden verschiedene
Bereiche wie Pädagogik und Bildung,
Naturschutz und Forschung, berufliche
Aktivierung und soziale Integration von
Menschen mit Behinderungen entwickelt. Im Dorfprojekt arbeitet ein Team
von 150 Menschen, darunter 50 mit Unterstützungsbedarf.
Die Anfänge unseres 20 Jahre bestehenden Dorfprojektes waren sehr schwierig.
Im Jahr 2000 war der landwirtschaftliche Betrieb in einem äusserst schlechten
Zustand. Die jahrzehntelang verunkrauteten und unfruchtbaren Böden lagen
voller Steine, die Gräben und Drainagen
auf den Feldern und insbesondere im
Grünland waren mehrere Jahre lang
nicht gepflegt worden, wodurch sie ihre
Funktionsfähigkeit verloren hatten. Die
Gebäude waren überwiegend baufällig, mit undichten Dächern, verrosteten
Wasserleitungen, gefährlichen elektrischen Installationen, feuchtem Mauerwerk und undichten Fenstern. Etwa die
Hälfte der Gebäude musste ganz abgerissen und durch Neubauten ersetzt
werden. Die andere Hälfte wäre ohne
grössere Umbauten und Sanierung auch
nicht mehr nutzbar gewesen.
Die ganze Infrastruktur war in einem
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sehr schlechten Zustand: Es gab keine
zentrale Heizung, die Brunnen, der Hydrophor (Druck- und Ausgleichsbehälter)
und die Wasserleitungen waren alt, verrostet und nicht geeignet, Trinkwasser

benen schwierigen Situation, auf der
Grundlage der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft ein Modell für eine zukunftsorientierte, nachhaltige Regionalentwicklung zu schaffen. Das heisst

in der für Tiere und Menschen nötigen
Qualität zu versorgen. Alte Klärgruben
waren undicht, die Infrastruktur für Telefon und Internet praktisch nicht vorhanden, so dass fast die ganze Infrastruktur
erneuert werden musste.
Viele Gelände und Gebäude der ehemaligen staatlichen landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften
waren
und sind nach wie vor in einer ähnlichen
Situation.
Juchowo hatte das Glück, den Visionären Manfred Klett und Peter Schnell zu
begegnen, die die Saat der Veränderung gesät und noch tatkräftig mitgeholfen haben, diese Veränderungen zu
verwirklichen.

ein Modell, das in allen seinen Aspekten durch Bildung, Forschung und öffentliche Information der Gesellschaft
zugänglich wird.
Die Aufgabe war enorm und hinsichtlich des Know-hows und der Finanzen
von der lokalen Gemeinschaft nicht zu
schaffen. Die Hilfe kam aus dem Ausland – vor allem aus Deutschland, den
Niederlanden und der Schweiz.

Alle Aktivitäten im Rahmen des Projekts zielten darauf ab, ausgehend von
der Veränderung der oben beschrie-

Dank dieser Unterstützung entwickelten sich auf dem Fundament der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft
zahlreiche Bildungsaktivitäten. Diese
nachhaltige Bewirtschaftung wurde
zu einer Basis für landwirtschaftliche
Praktika, sowohl für SchülerInnen von
Waldorfschulen als auch für interessierte StudentInnen und LandwirtInnen, die die Natur respektieren und
ihre Arbeit ernst nehmen. Wir bemühen
uns, bereits bei Vorschulkindern auf der
Grundlage der Erlebnispädagogik Bewusstsein aufzubauen. « Grüner Unterricht » in Juchowo ergänzt ganz praktisch das schulische Wissen der Kinder
und Jugendlichen.
Ausländische Erfahrungen in der Arbeit
mit behinderten Menschen führten zu
der Initiative, Menschen mit Behinderungen in das tägliche Leben des Betriebes einzubeziehen. So wurde berufliche
Aktivierung zur besten Rehabilitation.
In unserem Betrieb sind es Menschen
mit Behinderungen, die sich mit dem
Brotbacken, der Verarbeitung von Ge-
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müse und dem Anbau von Kräutern, mit
der Pflege von Tieren alter einheimischer Rassen sowie der Pflege von Blumen- und Feldpflanzungen befassen.
Der Betrieb wurde zu einem wichtigen
Bestandteil ihres Lebens und ihrer Verwandten.
Das Juchowo-Grossprojekt hat sich zu
einem Muster-, Lehr- und Lernbetrieb
mit Ausstrahlung zu Mittel- und Osteuropa entwickelt, der sich schwerpunktmässig der Forschung sowie allen
Fragen der biologisch-dynamischen
und ökologischen Landwirtschaft, aber
auch der Aus- und Weiterbildung von
MitarbeiterInnen in biologisch-dynamisch wirtschaftenden Betrieben und
der Umweltbildung widmet. Wir haben
verschiedene Erlebnis- und Lernangebote im Rahmen der ausserschulischen
Kinder- und Jugendbildung, und wir organisieren Workshops zur beruflichen
Rehabilitation von Menschen mit Hilfefragen. SchülerInnen und StudentInnen
können bei uns ein Praktikum absolvieren.

Das 20-jährige Jubiläum unserer Tätigkeit ist eine einmalige Gelegenheit,
unsere Dankbarkeit auszudrücken. Wir
sind nicht in der Lage, alle Personen zu
benennen, die zum Gelingen unseres
Projektes mitgeholfen haben, und es ist
unmöglich, aufzuzählen, was sie alles
für Juchowo getan haben.
Besonderer Dank gilt Manfred Klett
und Peter Schnell von der Software
AG Stiftung für die enorme geistige
und finanzielle Unterstützung, für das
riesengrosse Vertrauen, das sie uns
entgegengebracht haben und für das
Vertrauen in die Menschen, was ermöglicht hat, den biologisch-dynamischen Landwirtschaftsbetrieb zu gründen und soziale Aktivitäten zum Wohle
aller zu entwickeln.
Folgende Beispiele der nachhaltigen Bewirtschaftung anhand des Wasser- und
Landschaftsmanagements:

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt (Biodiversität)
sind wichtige Grundlagen für das Wohlergehen von Mensch und Tier. Unsere
Naturschutzmassnahmen und die landwirtschaftlichen Aktivitäten sind deswegen so aufeinander abgestimmt, dass sich
sowohl die Landschaft als auch die Landwirtschaft nachhaltig entwickeln können.
Durch das Anlegen von Wasserlandschaften und die Wiederherstellung
des natürlichen Wasserhaushaltes wird
einem weiteren Austrocknen der Landschaft entgegengesteuert. Das bereits
existierende Drainagesystem wird gepflegt und erweitert. Mit Hilfe von
Schleusen, Dämmen und Gräben kann je
nach Bedarf das Wasser angestaut oder
abgeleitet werden.
Auf den Feldern pflanzen wir viele Hecken mit diversen essbaren Früchten und
solitäre Bäume neu und pflegen den vorhandenen Baumbestand. Dies fördert
ein Mikroklima zum Schutz gegen Winderosion und Wetterextreme. Somit bleibt
auch ein Zufluchtsort für viele Vögel,
Insekten, Kriechtiere und wilde Pflanzenarten erhalten.

Daten und Taten:
- 5'000 Meter Drainagen, 4 neue
Schleusen und 9'200 Meter Renovierung und Konservierung von Gräben.
Zudem 20 neue Seen und Teiche
- 2'000 Meter selbstangelegte Hecken
mit Früchten und Nüssen (Rosenstock,
Holunder, Hagedorn)
- 5'000 gepflanzte Obstbäume (Apfel,
Kirsche, Wilde Birne) und Laubbäume
(u.a. Birke, Weissbuche, Haselbusch,
Linde, Buche, Eiche)
Wir bedanken uns auch bei unseren
SpenderInnen und Freunden des Dorfprojekts, dank deren wir heute hier
sind. Es sind unzählige PrivatspenderInnen aus der Schweiz und Deutschland
sowie Zuwendungen von Stiftungen,
wie der Software AG Stiftung, der GLS
Treuhand, der Cultura GmbH, sowie
der Mahle-, Helixor-, Hauser-, Walter
Kaminski-, Evidenz Stiftung und dem
Acacia Verein.
Im Namen des Dorfgemeinschaft
Renata Zelazna und Urszula Sroka:
renata.zelazna@juchowo.org
Spendenvermerk: Juchowo Polen
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WINAY PERU: ENTWICKLUNG
DURCH REHABILITATION UND
AUSBILDUNG
Freude herrscht, wir dürfen einmal mehr im
« Rundblick » von unserem Leben und unserer Arbeit in Peru berichten! Aber oje, ein
Bericht mit Beleuchtung der politischen und
sozialen Situation ist gewünscht! Verständlich, bei allem, was die letzten zwei Jahre
in den Medien aus Peru berichtet wurde.
Trotzdem für mich nicht ganz einfach, da
wir Wiñays diesbezüglich fast ein bisschen
realitätsfern leben.
Einmal mehr wird mir bewusst: Unser
Zuhause ist eine Insel! Unser Selbstversorgungs-Konzept hat sich in der Krise
bewährt, wir konnten uns grösstenteils
abschotten, Einkäufe auf dem Markt verhindern, und unsere Kinder waren alle die
ganzen Jahre 2020/21 zuhause mit Homeschooling beschäftigt, sodass wir das Tragen einer Gesichtsmaske usw. fast nur vom
Hörensagen kennen!

Die Corona-Pandemie ist eine Realität, die
Peru – genauso wie viele andere Länder auf
dieser Welt – besonders hart getroffen hat.
Aufgrund des ewig langen Lockdowns mit
Grenzschliessung und ausbleibendem Tourismus ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Viele Menschen verloren ihre Arbeit
und flüchteten aus den Grosstädten aufs
Land; dort versuchen sie, sich irgendwie
eine neue Existenz aufzubauen. Aber auch
auf dem Land ist es nicht einfach. Des ausbleibenden Exports wegen sind die Preise,
welche für landwirtschaftliche Produkte bezahlt werden, extrem gesunken, während
die Verkaufspreise im gleichen Masse angestiegen sind. Der Staat bezahlte anfangs
noch Unterstützungsboni aus und verteilte
pro forma « Lebensmittel » an die Ärmsten
der Armen ... aber was nützt es, wenn man
25 kg Salz und 10 lt Öl bekommt?
Ohne Erbarmen zeigte sich auch, wie
schlimm es tatsächlich um unser Gesundheitssystem steht: Mangel an Hygiene,
Mangel an medizinischem Material und
Medikamenten, Mangel an Sauerstoff usw.
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Es starben massenhaft Ärzte, Pflegekräfte
und Personen, die hätten überleben können, hätten sie nur Zugang zu Sauerstoff
gehabt! Die Wiñay-Kinder – sonst immer
Empfänger von Erlösen aus Benefiz-Anlässen – engagierten sich mit ihrer Musik an
einem virtuellen Benefizkonzert, dessen
Erlös unsere Nachbargemeinde Calca für
den Bau einer eigenen Sauerstofffabrik einsetzte. Für unsere Kinder war dies die grosse
Chance, das erste Mal professionelle Musikvideos produzieren zu dürfen.
Möglicherweise auch Resultat des sozialen Elends war, dass am 28. Juni 2020 eine
Mutter am Berg hinter unserem Haus ein
kleines Mädchen gebar, welches sie unmittelbar nach der Geburt in einen Busch
warf und da zurückliess. Glücklicherweise
konnten Juan und ich das Baby retten und
brachten es blutverschmiert und samt Nabelschnur und Plazenta zum Arzt. Für uns
und unser ganzes Dorf war klar: Das Baby
gehört zu uns. Nicht ganz so sehen dies die
staatlichen Autoritäten. Unser erster Obhuts-Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt, unsere Einsprache gegen das Urteil
schliesslich angenommen, aber seither geschah wieder nichts, und das unterdessen
einjährige Mädchen fristet sein Dasein weiterhin zusammen mit ca. 60 anderen Kindern in einem Waisenheim, wo sie nicht mal
die Namen der einzelnen Kinder kennen.
Wir bleiben dran!
Politisch bewegen wir uns auf wackeligem
Untergrund. Die letzte, vierjährige Amtsperiode war geprägt von ständigen Präsidentenwechseln. Anstatt einem, waren in dieser
Zeit vier verschiedene Präsidenten nacheinander an der Macht. Im April 2021 waren
die Wahlen für die kommenden vier Jahre,
bei welchen jedoch kein(e) Kandidat(in)
das absolute Mehr erreichte. Im Juni waren
dann die Endwahlen, wo die Bevölkerung
sozusagen zwischen « Pest und Cholera »

zu wählen hatte. Es standen die rechtspolitische Keiko Fujimori (Tochter des Ex-Präsidenten Alberto Fujimori, der 1990-2000 im
Amt war und seither im Gefängnis sitzt), die
wegen Korruption in einem Prozess steckt
und der linkspolitische Pedro Castillo zur
Auswahl, der als « unbeschriebenes Blatt »
von der Terrorbewegung « Sendero Luminoso » (80-er Jahre) vorgeschoben wurde,
um an die Macht zu kommen. Genauso
unterschiedlich wie die Kandidaten waren
die Meinungen im Land, welche sich ziemlich klar in zwei Hälften spalteten: Die Küstenregionen und die eher wohlhabende Bevölkerung für Fujimori, die Andenregionen
und die ärmere Bevölkerung für Castillo. Es
war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches sich
schliesslich um wenige Stimmen für Castillo
entschied. Fujimori plädierte auf Wahlbetrug; während die Stimmen bis ca. Mitte Juli
nochmals nachgezählt wurden, konnten wir
einen Bürgerkrieg nicht mehr wirklich ausschliessen. Am 28. Juli trat dann doch Pedro
Castillo das Amt an, und es bleibt nur zu
hoffen, dass der Kongress die marxistischleninistischen Absichten des Präsidenten
etwas zu bremsen vermag, damit nicht bald
« venezolanische » Verhältnisse herrschen
in unserem Land...! (Stand Anfang August
2021).
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Mein Name ist Mirjam (25 Jahre), und
ich bin Physiotherapeutin. Ich habe schon
eine Weile mit dem Gedanken gespielt,
einmal in einem Projekt im Ausland als
Therapeutin zu arbeiten. Aufgrund der Corona Situation war es jedoch ein längeres
Hin und Her, ob ich diesen lang gehegten
Wunsch in die Tat umsetzen sollte. Nachdem ich über eine Freundin vom Projekt
Wiñay in Peru erfahren und danach im
Internet darüber recherchiert hatte, war
ich um so entschlossener, es trotz allem zu
versuchen. Nach langem Abwägen ging es
dann doch sehr schnell. Innerhalb von zwei
Wochen hatte ich alles organisiert, gebucht
und mich auf den Weg nach Peru gemacht.
Zugegeben, etwas verrückt oder auch stur
muss man wohl schon sein, dass man so
was trotz der ganzen Umstände durchzieht.
Zum Glück, würde ich von mir behaupten,
trifft beides auf mich zu. Und so flog ich
Ende April 2021 nach Cusco, um für einige
Monate im Projekt Wiñay mitzuwirken.

Katja und Juan, welche das Projekt zusammen leiten, holten mich in Cusco (knapp
3500 m.ü.M.) vom Flughafen ab, und wir
fuhren zu dem Dörfchen Lamay im Heiligen Tal der Inkas. Währenddessen konnte
ich die majestätischen Berge der Anden bestaunen. Das Dorf liegt in einer ländlichen
Gegend mit für mich überraschend üppiger
Vegetation in solchen Höhen. Alle Hänge
sind grün bewachsen, bepflanzt, und es gibt
hier auf etwas mehr als 3000 m.ü.M auch
noch viele Bäume. Zwischen dem Grün
blickt immer wieder die typisch rote Erde
hervor. Die peruanische Bevölkerung sieht
man hier noch in ganz traditioneller peruanischer Kleidung umherlaufen. Die Menschen leben sehr einfach auf meist kleinem,
engem Raum und betreiben grösstenteils
Landwirtschaft. Juan und Katja wohnen

mit den Kindern in einem wunderschönen
Haus aus Lehm und Holz mit Umschwung.
Sie haben die Vision, das Projekt möglichst
selbstversorgend zu führen. So zum Beispiel
auch mit je einer Solaranlage für Strom und
Warmwasser und einem grossen Bio-Garten. Neben dem offensichtlich finanziellen
Aspekt, kann ich auch den ökologischen
und gesundheitlichen Gedanken dahinter
sehr gut nachvollziehen und mich damit
identifizieren.
Momentan haben alle Kinder der Primarbis Oberstufe wegen des Coronavirus immer noch Homeschooling; wobei die jüngeren Kinder in der integrierten Hausschule
zusätzlich gewisse Stunden von Juan unterrichtet werden. Für wenige andere Fächer
wie Musik, Kunst, Englisch und Deutsch
kommen externe Lehrer zum Präsenzunterricht in die Hausschule. Die Kinder freuen
sich jeweils riesig auf die kurzzeitig gebotene Abwechslung und den 'Face-to-Face'
Unterricht. Musikalisch und künstlerisch
sind die Kinder extrem talentiert. Sie üben
miteinander täglich vor dem Morgenessen
30 Minuten ihre Instrumente. Für mich war
dies zu Beginn eines der schönsten Erlebnisse, jeden Morgen von peruanischer Musik
und Kindergesang geweckt zu werden. Der
Start in den Tag wird einem dadurch wunderschön versüsst, und man taucht noch
etwas mehr in die Kultur ein. Die kleinen
Stars und Sternchen haben Mitte Mai sogar
an einem Musik- und Kunstwettbewerb
teilgenommen und in beiden Kategorien
bravourös gewonnen.
Neben der Schule kommen die Kinder zu
mir in die Therapie. Je nach Problematik
haben sie ein- bis viermal pro Woche Physiotherapie, wo wir auf körperlicher Ebene
arbeiten und spielerisch die Therapien gestalten. Mit zwei Kindern habe ich zudem
noch einige Lektionen 'Ergotherapie' übernommen. Dies ist für mich bisher eine der
grössten Herausforderungen, da es absolut
nicht mein Fachgebiet ist und meine Erfahrungen daher begrenzt sind. Für mich ist es
motivierend und schön zu sehen, dass auch
Kinder, die schon seit zwölf Jahren hier im
Projekt sind und Physiotherapie bekommen, bis zum heutigen Tag immer noch
oder immer wieder Fortschritte auf ihrem
Weg zu möglichst grosser Selbstständigkeit erzielen. Am Freitagnachmittag findet
jeweils die Hippotherapie statt. Da ich über
15 Jahre voltigiert habe und auch als Leiterin in diesem Sport tätig bin, kann ich viele
Übungen und kleinere Spiele in die Therapie einfliessen lassen. Es erstaunt mich
immer wieder, wie die Beziehung zu den
Pferden den Kindern ein Strahlen auf das

Gesicht zaubert. Die Kommunikation läuft
meist auf einer viel tiefer liegenden und für
uns unsichtbaren Ebene ab.
Zu Beginn waren meine Spanischkenntnisse nicht sehr gut. Aber trotz Sprachbarriere und Zuhilfenahme von Händen und
Füssen, kann ich die Therapien selbständig
durchführen. Umso besser ich die Kinder
kennenlernen durfte, umso mehr entdeckte ich ihre individuellen Persönlichkeiten.
Jedes ist auf seine Art einzigartig, und ich
habe sie schnell in mein Herz geschlossen.
Nun bin ich schon seit sieben Monaten
im Projekt, und jeden Tag mache ich Erfahrungen, tauche weiter in die Kultur ein
oder lerne neue Ausdrücke. Allgemein ist
der Rhythmus hier deutlich langsamer und
Pünktlichkeit ist eher ein Wunschtraum als
eine zu erwartende Tatsache. Aber man
gewöhnt sich daran. Ich bin froh über die
Entscheidung, trotz all der Hürden hierherzukommen und diesen Einsatz zu leisten.
Ich habe wunderbare und bereichernde Erlebnisse hier. Sie haben mich vieles mit anderen Augen sehen lassen und meine Sicht
auf die Dinge verändert.
Herzlichen Dank für die Unterstützung
katja.reichstein@gmail.com
Spendenvermerk: Winay Peru
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NOTAUFRUF FÜR DIE RUDOLF
STEINER SCHULE MBAGATHI
IN NAIROBI, KENIA
Mitte März 2020 wurden von der kenianischen Regierung alle Schulen wegen der Covid-19-Pandemie geschlossen.
Eine Stiftungsspende erlaubte Renovationsarbeiten, die Vorbereitung von Hygienemassnahmen, die Erstellung von
Einzelpulten und zusätzliche Klassenzimmer-Zelte. Nach zehn Monaten konnte
die Mbagathi Schule im Januar 2021 wieder eröffnet werden.
Diese lange Zwangspause belastete die
Eltern und ihre Kinder in mehrerer Hinsicht: Viele Eltern verloren in dieser Zeit
ihre Arbeit und konnten Wohnungsmiete
und Schulgelder nicht mehr bezahlen. Es
fehlte sogar an Geld für Grundnahrungsmittel. All dies führte zu grosser Unsicherheit sowie einseitiger Ernährung. Die
Familien waren zudem vermehrt Gewalt
ausgesetzt, was fast allen Menschen im
Umfeld der Schule so erging. Die Mbagathi Schule konnte durch erhaltene
Spenden Essensrationen an betroffene
Schulfamilien verteilen. Von unseren 350
Kindern sind 80 Prozent aus sozial und
finanziell schlecht gestellten Familien. Sie
werden in vier Kindergärten und neun
Klassen unterrichtet. Alle Klassen sind
voll und die Warteliste ist lang!

Jetzt sind unsere Kinder zurück an der
Schule und überglücklich, wieder mit
ihren KlassenlehrerInnen und KlassenkameradInnen zusammen zu sein. Sie
sind voller Lerneifer und Zuversicht.
Unsere LehrerInnen waren und sind sehr
motiviert, sich wieder der Kinder anzunehmen, da sie sich bewusst wurden,
wie nötig unsere Schulstruktur, unsere
Zusammengehörigkeit und das gemeinsame Lernen auf der Basis der Waldorfpädagogik für alle sind. Auch unsere

Internatskinder sind so dankbar und
glücklich, wieder ihren geschützten Lebensort zu haben; sie blühen in jeder Beziehung auf.
Unsere Bauern arbeiteten auch während
des Lockdowns in unserem Schulgarten und mit den Kühen. Sie ermöglichen
durch ihre harte Arbeit allen Kindern
und dem Lehrerkollegium frische Milch,
Früchte und frisches Gemüse. Alles wird
in unserer Küche täglich in eine leckere
Mahlzeit verwandelt.
Alle sind bemüht, unseren Kindern das
beste Umfeld zu bieten, auch wenn wir
die Covid Massnahmen der Regierung
beachten müssen. Wir unterrichten aus
Platzgründen in zusätzlichen Zelten und
befolgen die Hygienemassnahmen und
das Maskentragen.

Damit unsere Schule weiter existieren
kann, sind wir weiterhin auf das Wohlwollen unserer SpenderInnen und befreundeten Institutionen wie der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners, der
Zukunftsstiftung Entwicklung (beide in
Deutschland) und Acacia angewiesen. Die
Schuldgeldzahlungen der Eltern gehen
immer mehr zurück. Es ist und bleibt eine
Herausforderung unsere laufenden Kosten zu decken, denn die Pandemie und die
daraus folgenden Lebensumstände sowie

die Regierungswahlen nächstes Jahr verheissen im Moment keine rosige Zukunft.
So bitten wir um Ihre Solidarität und die
Unterstützung unserer Schule, ohne die wir
unseren Kindern, wie in der nachfolgenden
kleinen Geschichte deutlich wird, diese Lebensgrundlage nicht geben können:
Es war an einem Mittwochmorgen, als ein
Mädchen auf unser Schulgelände kam. Ihr
Name ist Betty. Sie ging schnurstracks zu unserem Empfang und sagte, dass sie gerne in
unsere Schule aufgenommen werden möchte. Sie füllte unser Anmeldeformular aus,
wollte sich aber auch mit der Schulleiterin
treffen, bei der sie nach kurzer Gesprächszeit
auch gleich sagte, dass sie sehr motiviert sei
an unsere Schule zu kommen, doch sie hätte noch mehrere Cousinen und Cousins, die
auch gerne an die Schule kommen möchten.
Alle sind zuhause, obwohl die Schulen in Kenia wieder geöffnet sind. « Warum? », fragte
die Schulleiterin. « Meine Familie kann die
Schulgelder nicht bezahlen! »
Danke im Voraus für Ihre Unterstützung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Acacia
oder direkt an die Mbagathi Steiner Schule:
enquiries@steinerschoolmbagathi.co.ke
oder www.steinerschoolmbagathi.co.ke
Judith Brown, für das Kollegium
Spendenvermerk: Mbagathi Kenia
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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
KENYA

Kufunda Waldorfschule und Kindergartenbewegung: Maaianne Knuth

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
UKRAINE

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

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

dynamische Arbeit: Christina Lieberherr, Christian Butscher

POLEN

Biologisch-dynamisches Dorfprojekt, Juchowo: Dr. Manfred Klett

RUMÄNIEN
KIRGISTAN
NEPAL

Prietenia Heilpädagogik, Bukarest: Volker Ermuth | Projekt Menowin – Romahilfe Osteuropa: Volker Biesenbender
Nadjeschda Kinderzentrum: Karla-Maria und Igor Schälike | Sozialdorf Manas: Laurens Krämer

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
INDIEN

ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler, Wasima Qadire

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

BRASILIEN

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

Antunes | 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: 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.

BETEILIGEN SIE SICH AM ACACIA NETZWERK
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

Fonds für Entwicklungszusammenarbeit
Eisengasse 5 | CH-4051 Basel
Tel. + 41 61 263 35 00 | E-Mail acacia@vtxmail.ch
www.acacia-verein.ch
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