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Editorial 
Liebe Freunde von Acacia

Aus dem Leitbild von stART international e.V. 
Nothilfe für Kinder:
«Unser Wunsch ist es, dass Menschen, die Heim 
und Hoffnung verloren haben, Sicherheit und Ver-
trauen wiedergewinnen können. Dabei bauen wir 
auf die Kraft der menschlichen Anteilnahme und 
die in jedem veranlagten Selbstheilungskräfte.
- dass Kinder in friedlichen und schutzgebenden 
Gemeinschaften aufwachsen, um als Erwachse-
ne Verantwortung für die gemeinsame Zukunft 
aller übernehmen zu können. Dazu wollen wir 
in Kindern und jungen Menschen die Herzens-
kräfte stärken, den Sinn für das Schöne und 
Gute erhalten und pflegen sowie das Mitgefühl 
und die Zuversicht wecken.
- dass junge Menschen ihre Fähigkeiten ausbil-
den können, das Leben mit Freude zu ergreifen. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, die eige-
ne körperliche und seelische Gesundheit aus-
bilden und erhalten zu können. Durch künstle-
risch-pädagogisch-therapeutische Arbeit wirken 
wir lebenslangen Auswirkungen von traumati-
schen Erfahrungen entgegen und schaffen die 
Grundlage für eine positive Zukunft.
- dass Menschen unterschiedlichsten Hintergrun-
des lernen, gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Dafür müssen wir uns alle die notwendigen in-
neren Fähigkeiten aneignen.»

Um diesen Wünschen zu entsprechen, gibt es viele 
Möglichkeiten. Zum Beispiel durch die therapeu-
tische Arbeit von stART International Nothilfe für 
Kinder, sprich für Flüchtlinge, die durch Vertrei-
bung oder Naturkatastrophen betroffen sind oder/
und auch direkt in verschiedenen pädagogischen 
Initiativen in Entwicklungsländern, wie Sie hier in 
diesem Rundblick beschrieben sind. Auf jeden Fall 
sind Engagement mit und für Menschen von Nöten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen 
und hoffen, dass Sie sich durch die verschieden 
Berichte begeistern und inspirieren lassen.

Danke für Ihr Wohlwollen und viel Sommer-
leichtigkeit im Herzen! 

Der Vorstand

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
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SÜDAFRIKA:
SOZIALES UNTERNEHMERTUM 
«EIN NEUER LEBENSWEG»

Wir leben in einer Zeit der globalen Erwär-
mung, einer Überbeanspruchung durch die 
elektronischen Medien, der Kriege, Flucht 
und Armut… Die Liste ginge weiter und 
weiter. Was können wir angesichts dieser 
Dramatik tun? Kann da die Anstrengung 
eines Einzelnen überhaupt etwas bewirken?

In der Kurzgeschichte «Der Mann, der 
Bäume pflanzte» von Jean Giono hat ein 
Hirte namens Elzéard Bouffier in einem 
verödeten Tal der französischen Provence 
während vieler Jahre mit seinem Stock 
zehntausende Löcher in den Boden ge-
bohrt und diese mit Eicheln gefüllt, die 
er von weit her gesammelt hatte. So hat 
sich durch seine Tat ein trostloses Tal in ein 
Wald verwandelt. Bouffier wurde vom Hir-
ten zum Hüter der jungen Bäume und auch 
zum Bienenzüchter. Nach dem 1. Welt-
krieg zogen 10‘000 Menschen in das er-
neut fruchtbare Tal, nicht wissend, wem sie 
dieses zu verdanken hatten. Bei Jean Gio-
no geht die Fruchtbarkeit von der Initiative 
des Einzelnen aus. Was könnte aber alles 
bewirkt werden, wenn in der Weltwirt-
schaft neue Wege im Sinne konstruktiven 
Zusammenarbeitens gegangen würden.

In der sozialen Dreigliederung (1919-2019) 
wird die fortschreitende Unabhängigkeit 
zwischen den wirtschaftlichen, den politi-
schen und den kulturellen Institutionen der 
Gesellschaft befürwortet. Sie zielt darauf 
ab, die Menschenrechte und die Gleich-
heit im politischen Leben, die Freiheit im 
kulturellen Leben (Kunst, Wissenschaft, 

Religion, Bildung, Medien) und die assozi-
ative Zusammenarbeit im wirtschaftlichen 
Leben zu pflegen (Wikipedia). 

In der assoziativen Zusammenarbeit im 
Wirtschaftsleben entsteht der Raum für 
ein ethisches Unternehmertum, sprich für 
ein künftiges Management, in dem das 
Individuum im Vordergrund steht. Das ist 
die neue Wirtschaftsweise, die sich am 
besten durch folgenden Spruch von Ru-
dolf Steiner ausdrückt: «Heilsam ist nur, 
wenn im Spiegel der Menschenseele sich 
bildet die ganze Gemeinschaft und in der 
Gemeinschaft lebet der Einzelseele Kraft.»

Der Begriff «Soziales Unternehmertum» 
wird im Wirtschaftsleben oft gebraucht, es 
ist jedoch ein philanthropisches Gefühl da-
mit verbunden – es klingt nach wohlwollen-
den Eltern, und deswegen ersetze ich ihn 
durch den Begriff «assoziativ zusammenar-
beitender Unternehmer», der ein ethisches 
Individuum und einen sozialen Unterneh-
mer umfasst. Dieser Unternehmer ist nicht 
nur auf ethische Art und Weise tätig, son-
dern er arbeitet auch mit Lieferanten, Mit-
arbeitern und Kunden zusammen, die diese 
Prinzipien einhalten. Dies kann bedeuten, 
Nein zu einem lukrativen Geschäft zu sagen 
oder keine Aktien von einem Lieferanten zu 
kaufen, der MitarbeiterInnen auf unethi-
sche Weise beschäftigt, bei Geschäftsab-
schlüssen unethisch ist und so weiter.

Wir im Breede Centre in McGregor ver-
suchen genau das. Wir arbeiten mit an-
deren Institutionen, Behörden und Eltern 
zusammen. Wir ermutigen Jugendliche 
in ihrer eigenen Initiativkraft und mit an-
deren konstruktiv und assoziativ zusam-
menzuarbeiten. Hier ein paar Beispiele für 
unser soziales Unternehmertum:
• Ein BMX-Veloparcours wurde gebaut. 

Es ist wichtig, Nachschulaktivitäten 
für Kinder und Jugendliche anzu-
bieten, denn Langeweile führt oft zu 
Drogenmissbrauch und kriminellen 
Handlungen.

• Wir haben eine Velowerkstatt mit unse-

ren eigenen Jugendlichen eingerichtet.
www.mcgregoryoungwarriors.co.za

• Wir verteilten 250 Velos an die Com-
munity und wirken mit, dass sich eine 
Velokultur entwickelt.

• Wir haben unseren eigenen Kinder-
garten. Unser Assistenzlehrer wird 
bald einen für ältere Kinder eröffnen.

• Wir bilden AusbilderInnen in Unter-
nehmertum aus, die dann ihrerseits 
Gruppen in McGregor und Montagu 
ausbilden. 

• Unsere Bautruppe baut das Haus un-
serer Mitarbeiterin Katleen Verschoore 
und sammelt dabei wichtige Erfahrung.

• Unsere Handarbeitsabteilung startet 
einen einjährigen Nähkurs. Es werden 
Produkte hergestellt, die vermark-
tet werden können. Die Produktion 
schafft Arbeitsplätze und Unabhän-
gigkeit. Diese Aktivitäten sind ein le-
bendiges Beispiel von lokalem vernetz-
tem Unternehmertum.

Bitte helfen Sie mit, dass unser Breede Aus-
bildungszentrum weiterhin wachsen kann 
und möglichst vielen Jugendlichen eine sinn-
volle und nachhaltige Tätigkeit ermöglicht 
und sie einen kreativen Weg gehen lässt aus 
der Hoffnungslosigkeit, die meistens in Ge-
walt und Drogenmissbrauch endet.
Pieter Holloway: pieterholloway61@gmail.com

Spendenvermerk: Breede Center Südafrika
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22. MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
VOM 4. MAI 2019
Im Unternehmen Mitte in Basel begrüss-
te Deborah Jakob die zahlreichen Gäste 
zu unserer Mitgliederversammlung, die 
umrahmt war von wohlklingenden afrika-
nischen Rhythmen durch Kofi Onny.
Der Jahresbericht von Jules Ackermann gab 
wiederum Einblick in die vielschichtige Ar-
beit der von Acacia unterstützten Projekte 
und gleichgesinnter Institutionen weltweit. 
Das vergangene Spendenjahr war mit über 
2000 Zuwendungen wieder sehr erfreulich 
und belief sich auf 1,28 Millionen Franken. 
Für die Projekte wurden 1,19 Millionen 
vollumfänglich weitergeleitet.
Zwei neu aufgenommene Projekte sind: 
Nucleo Ser Vir a Vida im Pantanal in Bra-
silien. Die ProjektinitiantInnen Mirjam 
und Wagner Göring dos Santos arbeiten 
seit mehreren Jahren mit der indigenen 
Bevölkerung, Gemeinden und Organisa-
tionen. Es geht um die Verbesserung der 
Bodenfruchtbarkeit im Sinne der Biodiver-
sität. Die Methode der Permakultur zeigt 
der Bevölkerung, wie sie sich nachhaltig 
einbringen kann und einen direkten Nut-
zen (Eigenversorgung) davon hat. 
StART International Nothilfe. Ein Team von 
PädagogInnen und TherapeutInnen arbeitet 
mit Kindern und Erwachsenen in Ländern, die 
von Kriegen und Umweltkatastrophen be-
troffen sind. Barbara Schiller stellte ihre Arbeit 
im zweiten Teil der Versammlung eindrucks-
voll und eindringlich in bildhaften Worten vor. 
Eine Projektarbeit kann beginnen, aber auch 
enden. So ging nach 20 Jahren die Zusam-
menarbeit mit dem Oases-Kindergarten in 
Prishtina zu Ende (Rundblickartikel 2018/19). 
Aus mehreren Gründen – zu wenig finanziel-
le und ideelle Unterstützung vor Ort – konn-
te die heilpädagogische Arbeit in Bihac, Bos-
nien von Sunce nicht weitergeführt werden. 
Noch vorhandene Spenden wurden an ähn-
liche Projekte weitergeleitet und die Spende-
rInnen darüber informiert.
Es folgte eine Auswahl weiterer Projektbe-
richte auch im Hinblick auf 100 Jahre Waldorf 

Pädagogik (1919-2019): Die Hebet el-Nil 
Waldorfschule in Luxor schafft einen ein-
maligen und klingenden Verbindungsraum 
der islamischen Sufikultur mit dem christ-
lich-anthroposophischen Gedankengut. Das 
Kindergartengebäude und das Administra-
tionsgebäude, das momentan als Schulhaus 
dient, sind fertiggestellt. Ab Herbst sollen 
sechs Klassenräume gebaut werden. 

Die Mbagathi Steiner Schule mit Inter-
nat in Nairobi wurde 30 Jahre alt. Ausser 
durch die Engländerin Judith Brown wird 
die Schule ausschliesslich von kenyanischen 
LehrerInnen geführt, die in der eigenen 
LehrerInnenausbildung geschult wurden. 

Die Waldorfbewegung in der Ukraine wurde 
20 Jahre alt. 1990 wurde eine Schulinitiative 
durch einflussreiche Persönlichkeiten ins Le-
ben gerufen, dies jedoch ohne gesetzliche 
Grundlage. 2012 wurde dann die Sophia 
Schule in einen legalen Status überführt, denn 
der Waldorfschullehrplan wurde von der Re-
gierung als «Experiment» gutgeheissen.

Am Centre for Creative Education in Cape 
Town werden LehrerInnen und EurythmistIn-
nen ausgebildet. Das Center ist eine lebendi-
ge Ausbildungsstätte und ein Treffpunkt aller 
Kulturen des südlichen Afrika und zum Teil 
aus Europa. Angeschlossen ist die Zenzeleni 
Waldorfschule im Township Khayelitsha.
Die Escuela Democratica de Huamachuco 
in Peru begleitet Kinder in ihrer schulischen 
Entwicklung und baut auf Eigeninitiative 
auf, d.h. sie können ihren Unterricht frei 
gestalten, wobei die anwesenden Lehrper-
sonen ihnen beistehen.
Karl Buschor präsentierte und erläuterte 
die Jahresrechnung und wies auf die Dar-
lehenssituation hin. Der Revisionsbericht 
wurde von Dragica Marcius und Cornelius 
Hunziker verfasst. In der Folge wurde die 
Rechnung durch die Mitglieder einstimmig 
angenommen und der Vorstand dement-
sprechend entlastet.
Nach einer Pause bei ausgezeichnetem 
Kaffee und Kuchen kam es zu einem wun-
derbaren und tiefberührenden öffentlichen 
Konzert mit Aeham Ahmad; sein Lebens-
bild wurde gelesen von Barbara Schiller 
von stART International. Wer die Mu-
sik und die Texte von Aeham gehört hat, 
wurde innerlichst berührt und trägt jetzt 
sicherlich das Wissen im Herzen, was es 
heisst, ein Kriegsbetroffener und in der 
Folge ein Flüchtling zu sein.

KUFUNDA VILLAGE SCHOOL 
EINE WALDORFINITIAVE IN 
ZIMBABWE

Kufunda ist ein «learning village» zur Un-
terstützung ländlicher Gemeinschaften in 
Zimbabwe und wurde im Jahr 2002 von 
Marianne Knuth, Zimbabwerin/Dänin, 
gegründet. 
Wir fördern Frauen und deren Kinder sowie 
Waisenkinder. Zudem unterstützen wir seit 
2006 Vorschulinitiativen im ganzen Land 
und arbeiten mit Jugendlichen. Wir haben 
festgestellt, dass wir die festgefahrenen 
Muster, welche die Jugendlichen übernom-
men haben, auflösen können, sodass sie in 
ein ganzheitlicheres Handeln finden.

Im Jahr 2008 begegneten wir der Ärztin 
Florence Hibbeler, mit der wir uns rasch 
befreundeten. Sie machte uns mit der für 
uns zukunftsweisenden Waldorferziehung 
bekannt und unterstützte mehrere unserer 
Lehrerinnen in ihrer Ausbildung sowie einige 
initiative Frauen aus der Gemeinde, mit de-
nen wir zusammenarbeiten. Leider ist Flo-
rence Hibbeler nach einer heftigen Krank-
heit im vergangen Dezember verstorben.  

Viele Jahre unterrichteten wir ausschliesslich 
Kindergartenkinder; doch wir entschieden 
uns, eine Primarschule ins Leben zu rufen. 
Wir begannen eine Zusammenarbeit mit 
einer Gruppe von Eltern in der Hauptstadt 
Harare, so konnten unsere älteren Kinder, 
die täglich hin- und herfuhren, an die im 
Jahr 2012 gegründete Nyeredzi Waldorf-
schule wechseln. Doch bald realisierten 
wir, dass wir in unserem Kufunda-Dorf eine 
eigene Schule brauchten. Das Abstandneh-
men von Nyeredzi trieb uns an, uns tiefer mit 
der Waldorferziehung auseinanderzusetzen 
und zu schauen, was diese für unsere länd-
lichen Kinder und deren Eltern bedeutet. 
Unser ländliche Dorfschule mit eigener 
kleiner Farm ausserhalb Harare ist Teil un-
serer Gemeinschaft und bietet unseren Kin-
dern eine praktische Möglichkeit, sich mit 

der Erde zu verbinden und aktiv an unserer 
Schulgemeinschaft mit verschiedenen Hil-
festellungen teilzunehmen. Unser nächstes 
Projekt ist die Errichtung eines Spielplatzes.

Wir sind ein kleines LehrerInnenkollegi-
um: Gilbert Guvakuva führte unsere 4./5. 
Klasse; er unterrichtete mehre Jahre an der 
Dassenberg Waldorfschule in Cape Town. 
Letztes Jahr schloss er an der Freien Hoch-
schule Stuttgart seine Waldorflehrerausbil-
dung ab. Elizabeth Madanire unterrichtet 
die 1./2. Klasse, sie kam von der Hermanus 
Waldorfschule in Südafrika. Sie machte ihre 
Ausbildung am East African Training Centre 
an der Mbagathi Steiner Schule in Nairobi. 
Wir hoffen, dass auch unser neuer Lehrer, 
Ethel Chimenya, diesen Weg gehen wird, 
wenn wir ihm diese Ausbildung finanzieren 
können! So wollen wir uns jedes Jahr bis zur 
7. Klasse im Jahr 2021 vergrössern.

Wie Sie sicherlich wissen, ist die Situation 
in Zimbabwe sehr herausfordernd und sie 
wird täglich schlimmer. Soziale Unruhen, 
Armut und Landflucht sind die Folge davon. 
Das ist für unser Land, gelinde gesagt, eine 
sehr grosse Herausforderung! Doch wenn 
wir auf unsere inspirierten und lernwilligen 
Kinder in unserer kleinen Schule schauen, 
bleiben wir zuversichtlich und zukunfts-

orientiert. Diese Kinder haben im Land-
wirtschaftsunterricht entschieden, nicht 
nur Nutzpflanzen zu kultivieren, sondern 
auch einen Rosengarten anzulegen und so 
etwas für die Schönheit ihrer Schule zu tun. 
Durch unseren Waldorfimpuls nehmen wir 
am weiten afrikanischen Netzwerk teil. So 
nahmen wir an einem Seminar mit Vorträ-
gen von Dr. Michaela Glöckler an der Stei-
ner Schule Mbagathi teil. Dies inspirierte 
uns sehr und seit August 2018 machen wir 
wöchentliche Textstudien aus «Wie erlangt 
man Erkenntnisse der höheren Welten?». 
Diese Lektüre vertieft unser Wissen und 
unsere Sicht auf Mensch und Erde. So sind 
wir mit der biodynamischen Landwirtschaft 
in Kontakt gekommen, die wir auf unserem 
Kufunda-Land mit einer eigenen Farm an-
gehen wollen. Im August 2019 werden wir 
das zweite allafrikanische Training mit den 
Themen Waldorf, biodynamischer Land-
bau und anthroposophischer Medizin bei 
uns beherbergen.

Unsere Inspiration ist, eine wachsende 
Schule mit eigener, nachhaltiger Farm 
auch für die umliegenden Dörfer, ja sogar 
für ganz Zimbabwe zu werden. So haben 
wir begonnen, unsere Schule über unsere 
Dorfgrenzen hinaus bekannt zu machen. 
Bitte unterstützen Sie uns bei dieser erfreu-
lichen und doch herausfordernden Arbeit. 

Zum Schluss möchten wir nochmals unse-
re tiefe Dankbarkeit gegenüber Florence 
Hibbeler bekunden. Sie begleitete und in-
spirierte uns auf ihrem Lebensweg und 
brachte uns die Waldorfpädagogik näher. 
Durch sie wuchsen wir in ein grösseres an-
throposophisches Umfeld hinein. Ferner 
möchten wir uns bei vielen Organisatio-
nen bedanken, die unsere Kufunda-Arbeit 
unterstützen, besonders bei den Freunden 
der Erziehungskunst in Deutschland und 
bei Acacia, Fonds für Entwicklungszusam-
menarbeit in der Schweiz. 

Marianne Knuth: marianneknuth@me.com 
www.kufunda.org / www.allafricaanthro-
posophictraining.org

Spendenvermerk: Kufunda Village Zimbabwe

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
mit einer Mitgliedschaft (100 Franken), 
einer freien oder institutionellen Spen-

de 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 «Netzwer-
ken» mit und machen die Arbeit von 

ACACIA bekannt.

Für Rückmeldungen zum Rundblick 
und Adressänderungen danken wir 

Ihnen herzlich.

EINNAHMEN      2018 2017 AUSGABEN      2018      2017
Spenden für Projekte
Afrika 133'406 93'100 Projektspenden 1'134'848  753'596
Russland/Osteuropa/Naher Osten    509'464    244'133 Freie Spenden an Projekte    51'742      59'061
Süd- /Nordamerika 310'414    289'931
Pakistan/Indien 152'752      94'492 Personalkosten    57'342      57'345
Verschiedene/Projektfonds   28'812     31'940 Betriebskosten    40'068      39'075
Zwischentotal 1'134'848  753'596
Beiträge Ertrag Verein         71       26
Mitgliederbeträge       18'351      19'258
Freie Spenden/Erträge 124'372 128'255 Total 1'284'071 909'103
Zinserträge 6'500       7'994
Total 1'284'071 909'103
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KUSI KAWSAY IN PISAC
DIE WALDORFSCHULE IN 
DEN ANDEN VON PERU

Beim Begleiten unsere Kinder und Ju-
gendlichen durch diese sich radikal än-
dernde Welt tragen wir grosse Verant-
wortung. Ausgestattet mit der Weisheit 
der Vergangenheit leben wir gestärkt in 
der Gegenwart und bereiten unsere jun-
ge Generation für die Zukunft vor. Wir 
sind der Überzeugung, dass eine solide 
Wertegrundlage mit zielgerichteten Ab-
sichten unsere Kinder und Jugendlichen 
zu bewussten und hilfsbereiten jungen 
Menschen werden lässt, die sich heilend 
für die Erde einsetzen.

Die Kusi Kawsay Erziehungsmethode ist 
auf akademische Qualität gerichtet und 
mit der alten Andenkultur verwoben. 
Inspiriert von Elementen der Waldorf-
pädagogik erziehen wir unsere Schüle-
rInnen gemäss ihrer Entwicklungsstufe. 
2018 widmeten wir unsere Aufmerk-
samkeit speziell unseren Mädchen mit 
Workshops zur Stärkung eines gesun-

den Selbstwertgefühls und zur Ermäch-
tigung der Eigeninitiative in Hinblick 
auf ihren Lebensweg. Wir sind dank-
bar, dass unsere Gemeinschaft Frauen 
gleichwertig und mit grossem Respekt 
behandelt. Unsere Mädchen und natür-
lich auch unsere Buben sind so zu freu-
digen und selbständigen Jugendlichen 
geworden. 
Eine sehr erwähnenswerte Veranstal-
tung war unser Ñawpa Ñan Winterson-
nenwende Fest im Juni! Was für eine 
Ehre, unsere Schwestern und Brüder 
aus Abya Yala, das bedeutet aus ganz 
Amerika, zu diesem besonderen An-
lass begrüssen zu dürfen. Wir besuch-
ten Intihuatana (rituelle Steine) – den 
wunderbaren heiligen Berg Apu mit den 
Inka Ruinen in der Umgebung unserer 
Schule. Wir musizierten, tanzten und 

spielten zusammen in unserem Kul-
turzentrum und an der Schule. Unsere 
SchülerInnen freuten sich an den ver-
schiedenen indigenen Kulturen und teil-
ten ihre Tänze und Lieder mit ihnen; al-
les war sehr berührend! Dieses jährliche 
Treffen ist für uns alle sehr heilig. Unser 
Wissen und unsere Schaffenskraft ver-
binden sich, und wir hoffen, dadurch 
zu einer gesunden und erfreulichen Ge-
meinschaft zu werden.

Unsere organische Farm Kusi Ñan 
durchlebte viel Veränderung, wie dies 
der Fall ist mit allem in dieser sich ver-
ändernden Welt. Ja, die Veränderung ist 
wahrscheinlicher als das Stagnieren. Die 
Saat, die wir vor fünf Jahren pflanzten, 
wuchs zu einer gesunden organischen 
Farm auf einem gemieteten Grundstück 
gerade unterhalb der Schule und bot 
unseren Jugendlichen einen sozial-kul-
turellen Zusammenhang. So waren wir 
sehr betroffen, als wir erfuhren, dass 
wir dieses Grundstück, das wir wäh-
rend mehrerer Jahre so sehr hegten und 
pflegten, nun verlassen müssen. Doch 

unsere widerstandsfähige Gemein-
schaft suchte sofort nach einer neuen 
Ausrichtung für Kusi Ñan.
Im August 2018 sind wir auf unser 
Schulgelände umgesiedelt. Nun erblüht 
unser Schulgelände nicht nur mit glück-
lichen SchülerInnen, sondern auch mit 
wunderbaren Blumen, Grünflächen und 
gesunden Nahrungsmitteln. Und schon 
schwirren wieder die Kolibris in unserem 
Garten. Wir sind sehr dankbar, dass wir 
nach langem Findungsprozess für unse-
re Farm eine langjährige Lösung gefun-
den haben, die von der lokalen Gemein-
schaft getragen wird.
Viele unserer Kusi Ñan-SchülerInnen 
sind nun im Studium und gehen ihren 
Weg, doch kehren sie immer zurück, 
denn die Farmarbeit hat spezielle Bande 
zwischen den InitiantInnen geknüpft. 

Sie haben nicht nur die Saat kultiviert, 
sondern auch das soziale Mit- und Für-
einander. Die Farm wird nun durch zwei 
junge Frauen betrieben, die die Produk-
te lokal verkaufen und zudem unsere 
SchülerInnen miteinbeziehen.

Veränderung kann gut sein, ja, manch-
mal sogar nötig, um Raum für neues 
Wachstum zu schaffen. So entstehen 
neue Erfahrungen und Möglichkeiten, 
und wir tragen zur Mitgestaltung und 
Erneuerung unserer kulturellen Identi-
tät und zum Wohlbefinden von Pacha-
mama (Quechua «Mutter Welt, Mutter 
Kosmos» bei.
Wir begrüssen das Jahr 2019, welches 
von der UN zum Jahr der indigenen 
Sprachen erklärt wurde und das mit 
100 Jahren Waldorfpädagogik zusam-
menfällt. 

Wir freuen uns, dass wir mit unserem 
Wissen und unserer Erfahrung zu einer 
nachhaltigeren Welt beitragen können. 

Marina Sophia Flevotomas: 
info@kusikawsay.org / www.kusikawsay.org

Spendenvermerk: Kusi Kawsay Peru

ESCOLA WALDORF RURAL 
TURMALINA IN BRASILIEN

Im Nordosten Brasiliens ist seit drei Jahren 
ein Waldorf-Projekt am Entstehen, das 
ich während zweier längerer Aufenthalte 
kennenlernen durfte. Die Schulgemein-
schaft hat 40 km ausserhalb der Gross-
stadt Recife ein 94 ha grosses Stück Land 
gekauft, grösstenteils von Schuleltern und 
LehrerInnen finanziert. Es wird weiterhin 
in Raten abgezahlt. Ein gewagtes Unter-
nehmen. Dafür erhielten diese Eltern und 
Lehrpersonen sehr günstig eine Parzelle, 
auf welcher sie in Zukunft bauen dürfen. 
Es soll eine Gemeinschaftssiedlung mit 
300 Parzellen nach ökologischen Ge-
sichtspunkten entstehen. Das Gelände 
umfasst auch ein Tal mit Bach und Wald. 
Schon realisiert wird biologische Land-
wirtschaft, die integriert wird als CSA 
Community Sustained Agriculture. Ge-
plant ist auch die Vergrösserung des Wal-
des durch Aufforstung. Seit 2017 ist die 
Escola Waldorf Rural Turmalina finanziell 
und administrativ unabhängig von der 
Stadtschule in Recife.

Das ganze Projekt formiert sich um die 
entstehende Schule. Sie ist der Kern und 
der Sinn des Unternehmens. Vor drei Jah-
ren wurde sie mit zwei Klassen begründet, 
die in bestehenden provisorischen Unter-
künften unterkamen. Ende 2016 wurden 
vier Klassenräume gebaut mit Lehm aus 
dem Gelände. Dieser wurde zu Ziegeln 
getrocknet oder in Riesenstrümpfe ein-
gefüllt, um das Gebäude wie eine Töp-
ferform aufzubauen. Der junge Architekt 
kennt sich mit der Eingeborenen-Bauwei-
se aus. Nebst den angestellten Arbeitern 
half «jedermann» mit in sogenannten 
«mutirões», das sind Arbeiten in Gemein-
schaft, kurzfristig zusammengerufen.
Ebenfalls in freiwilliger Gemeinschaftsar-
beit wurde das Schulmobiliar, meist von 
Hand, hergestellt. So konnte Ende Febru-
ar 2017 das Schuljahr mit sechs Klassen 
starten. Die SchülerInnen werden per Bus 

aus der Stadt her- und abends zurückge-
bracht. Bisher wohnen ein paar Lehrper-
sonen und ArbeiterInnen auf dem Ge-
lände in schon bestehenden Gebäuden. 
Ziel ist, dass künftig die SchülerInnen mit 
ihren Familien auf dem Gelände woh-
nen, auf einer der gut 300 Parzellen zu 
je etwa 500 qm. Etwa 170 Grundstücke 
stehen noch zum Verkauf. Es gibt auch 
Familien, die jetzt schon in der Umgebung 
des Schulgeländes wohnen. Nachdem in 
einem Unterstand noch vier provisori-
sche Klassensäle gemauert wurden, be-
gann das nächste Schuljahr bereits mit 
zehn Klassen. Auch Kinder helfen mit bei 
den freiwilligen Arbeiten oder sie spielen 
rundum mit den Baumaterialien.

Die Idee ist, dass die Schule ganz ins 
Alltagsleben integriert ist, dass die Kin-
der arbeitend lernen in einem gesunden 
anregenden Umfeld. Also eine Art päd-
agogischer Provinz, wo eine erziehende 
Umgebung gemeinsam gestaltet wird. 
Dazu gehören auch Gärten und Tierhal-
tung, Essenszubereitung und verschiede-
ne Handwerke. Das Mittagessen, das in 
einer provisorischen Schulküche im alten 
Hauptgebäude der Farm zubereitet wird, 
nehmen die Kinder und Lehrenden ge-
meinsam ein.

Weitere Schwerpunkte in dieser Waldorf-
pädagogik des Handelns sind der Zirkus 
und verschiedene künstlerische Aktivitä-
ten. Während die Kinder und Jugendli-
chen in der Stadt die meiste Zeit innerhalb 
von vier Wänden in einem Wohnblock 
verbringen, können sie sich im Turmalina-

Gelände frei und gefahrlos bewegen, al-
lerlei spielen und Initiativen ergreifen.

Obschon sehr viel in Eigenarbeit erstellt 
wird, ist die Schule sehr froh um jede fi-
nanzielle Unterstützung. Es sollen nun 
die endgültigen Schulräumlichkeiten und 
weitere Gebäude für künstlerische und 
handwerkliche Tätigkeiten gebaut werden. 
Auch ein Zelt für den Zirkus ist vorgese-
hen. Noch können die Lehrpersonen und 
die ArbeiterInnen nicht voll entlohnt wer-
den. Erwünscht sind auch mehr SchülerIn-
nen aus der ländlichen Umgebung, die sich 
aber das Schulgeld kaum leisten können 
und auf Ermässigung angewiesen sind. 
Und es fehlt noch an vielen Materialien.

Ich werde das Projekt weiterhin unterstüt-
zen und begleiten und freue mich über 
jede Mithilfe. 
Martin Pfyffer: pfyffermartin@gmail.com
Nähere Informationen zum Projekt: 
www.vilaverdeturmalina.com 
Filme bei youtube «escola waldorf rural 
turmalina» eingeben

Spendenvermerk: 
Turmalina Waldorfschule Brasilien
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ARABISCHSPRACHIGE STUDEN-
TINNEN IN ISRAEL/PALÄSTINA

Als Kind wollte ich fühlen, entdecken und 
mehr erleben als nur Papier und Schreib-
stift. Doch musste ich mich in das vorge-
gebene System einordnen und mich be-
mühen, gute Schulnoten zu erreichen. Falls 
ich das nicht konnte, bekam ich Nachhilfe-
unterricht, um eine «bessere Schülerin» zu 
werden. 
Ich war ein lebhaftes Kind, klein und rot-
haarig! Doch in der Schule musste ich ruhig 
sitzen und mich höflich benehmen. Wenn 
ich das nicht tat, dann wurde ich als Kind 
mit schlechtem Benehmen bezeichnet.
In Palästina sehen wir immer öfter sehr un-
glückliche Kinder in den Schulen, die emo-
tional und sozial in ihrem Umfeld nicht zu-
rechtkommen und sich auch nicht gesund 
entwickeln können. Ich erfuhr weder geis-
tig noch emotional oder körperlich eine ge-
sunde Entwicklung. Der Erziehungsschwer-
punkt lag immer mehr auf intellektuellen 
Werten, und man muss letztlich in die glo-
bale kapitalistische Gesellschaft passen.

Viele palästinensische Kinder leben in be-
setzten Gebieten. Das verursacht Stress, 
Angst und eine unklare Zukunft. Die 
Wirkung des Tränengases sitzt in vielen 
Kinderaugen. Sie versuchen zu hören und 
orten, wo der Lärm einer explodieren-
den Bombe herkommen könnte. Zudem 
wachsen viele Kinder mit Hunger auf, und 
sie werden durch die militante Situation 
in der Westbank geprägt. Dies wiederum 
beeinflusst ihre Sozialität in der eigenen 
Gemeinschaft. Wohin sollen sie mit all 
diesen Erfahrungen?

Nicht nur, wo Materielles wie Haus, Klei-
der, Nahrung fehlt, ist die Not gross. Noch 
grösser ist sie dort, wo die Hoffnung auf 
eine Änderung aufgegeben wird, wo der 
Mensch im gesellschaftlichen Verhaltens-
kodex zu ersticken droht, wo der Nationalis-
mus zum Rassismus wird. Und überall dort, 
wo der Freiheitsraum eingeengt und wo die 
individuelle Menschenwürde nicht beachtet 
wird. Da, wo sich statt Zukunftsvertrauen 
Pessimismus ausbreitet – da ist Not. Was 
lässt sich dieser Not entgegenstellen? 

Eine Lebenshilfe haben wir in der Rudolf 
Steiner-Pädagogik und in der Anthropo-
sophie gefunden, in welcher  wir unsere  
Mitmenschen, die Kinder und uns selber in 
unkonventioneller und individueller Weise 
kennenlernen dürfen. Die Begegnung mit 
dieser Erziehung weckt bei vielen Men-
schen eine neue Sinnfindung und neue Ini-
tiativkraft im Leben.
In Israel/Palästina ist die Steiner-Pädago-
gik stark im Wachsen begriffen (derzeit 
gibt es 30 Schulen und ca. 200 Kinder-
gärten). Die meisten pädagogischen 
Projekte sind in Städten und Dörfern in 
der hebräischsprechenden, jüdischen Be-
völkerung entstanden. Es gibt auch eine 
Anzahl von zweisprachigen Kindergärten 
(Hebräisch und Arabisch, in Yaffo und in 
Hilf bei Kiriath Tiv'on). Dank Spenden aus 
Europa konnten in der arabischen Stadt 
Shfar'am (Galiläa)  Kindergärten und die 
arabischsprachige Steiner Schule «Tamrat 
El Seittun» entstehen.  
In den letzten Jahren interessieren sich im-
mer mehr arabische Frauen für die Wal-
dorflehrerInnen-Ausbildungen (aus al-
len Landesgegenden, eingeschlossen der 
Westbank), weil sie sich da auf eine ganz 
neue Art angesprochen fühlen. Sie finden in 
dieser Pädagogik ein «neues  Zuhause», das 
nicht durch Familien oder religiöse Zugehö-
rigkeit geprägt ist, sondern eine freiheitliche 
Begegnung mit Erwachsenen und Kindern 
ermöglicht. 
Unsere hiesigen Ausbildungseinrichtungen, 
die weitgehend durch Freiwilligenarbeit 
aufgebaut wurden, kommen an ihre finan-
ziellen Grenzen. Darüber hinaus kümmern 
sich diese Einrichtungen um eritreische und 
andere afrikanische Flüchtlinge.  
Viele Studierende kommen aus arabischen 
Familien mit beschränkten finanziellen Mit-
teln. Sie ersuchen um Ermässigung der Stu-
diengebühr oder um Unterstützung. 
Unser aller Wunsch ist es, dass allen, auch fi-
nanzschwachen StudentInnen, die die Stei-
ner-Pädagogik als neue Denk- und Lebens-

richtung entdeckt haben, die Ausbildung 
ermöglicht wird. Es entsteht dadurch eine 
grosse Ideenpotenzierung, da sie ihr neues 
Verständnis und ihre Tatkraft zurück in ihr 
Umfeld bringen. In den Ausbildungen erle-
ben sie zudem ihre jüdischen hebräischspre-

chenden MitstudentInnen ohne trennende 
Mauern in ganz partnerschaftlicher Weise. 
Dadurch entstehen tragende Freundschaf-
ten. Sie sind ein wichtiges Gegengewicht zu 
all den politischen Erfahrungen.

Dank der Waldorfpädagogik habe ich 
neue Erkenntnisse und mache neue Er-
fahrungen: Zum einen erfahre ich das 
Leben vielseitiger und zum anderen sehe 
und lebe ich differenzierter, so als hätte 
ich einen Artisten in mir. Alles ist in mir 
und ich kann es verwirklichen. Ich stehe 
für mich und meine Fähigkeiten ein und 
achte auf meinen ureigenen Rhythmus. 
Ich verbinde mich mit anderen, überneh-
me Verantwortung und setze mich für 
eine menschengerechtere Erziehung ein, 
d.h. ich werde selbst Werkzeug für die 
Veränderung in der Gesellschaft.

Manar aus Elazariya 
östlich von Jerusalem-Westbank

Mit einer Studienunterstützung fördern Sie 
die LehrerInnenausbildung, vor allem für 
arabischsprechende Frauen. So helfen Sie 
mit, viel Lebensnot in neue Lebenssinnfin-
dung zu verwandeln!
Stefanie Allon: stef.allon@hotmail.com

Spendenvermerk: Stipendienfonds Israel

20 JAHRE WALDORFSCHULE 
WINDHOEK IN NAMIBIA

Unsere Schule liegt am östlichen Stadtrand 
von Windhoek, der Hauptstadt von Nami-
bia. Ein Trockenflussbett ist der Spielplatz 
des Kindergartens. Im Hintergrund erheben 
sich die Auasberge, eine der höchsten Ge-
birgsketten des Landes. Wir teilen das Schul-
gelände mit Pavianen und Erdmännchen, 
mit einem scheuen Chamäleon, das soeben 
Eier gelegt und vergraben hat, mit bunten 
Vögeln, die zwitschernd vom alten Kamel-

dornbaum zu den vielen, in den vergange-
nen 15 Jahren gepflanzten Bäumen flattern. 
Mehr als 100 Bäume und Sträucher wachsen 
auf dem Schulgelände. Sie leiden unter der 
Trockenheit, die aktuell im Land herrscht.
Und die Kinder? Zurzeit beleben dieses 
Gelände etwa 260 SchülerInnen in Schu-
le und Kindergarten. Die meisten Kinder 
stammen von indigenen Volksgruppen; es 
hat nur noch wenige Kinder von europäi-
schen Einwanderern.

Praktische Berufsausbildung: Neben der 
täglichen Unterrichtstätigkeit auf allen Stu-
fen beschäftigte uns in den letzten Jahren 
vor allem das BVET (Basic Vocational Educa-
tional Training). In der Schweiz ist das duale 
Bildungssystem seit Jahrzehnten verankert. 
In Namibia ist dieses selten umgesetzt. Ob-
wohl viele junge Menschen ihr Studium ohne 
jegliche Berufserfahrung und mit wenig Aus-
sichten auf eine der Ausbildung entsprechen-
de Stelle abschliessen, führt die praktische 
Berufsausbildung ein Mauerblümchenda-
sein. Deshalb setzen wir stark auf diesen 
Bildungsweg, damit auch die kognitiv weni-
ger begabten Jugendlichen auf dem Arbeits-
markt eine echte Chance haben.
In der 8. Klasse werden die SchülerInnen 
an zwei Nachmittagen (von 12 bis 15 Uhr) 
schrittweise in die Arbeitswelt eingeführt. 
Wichtig sind dabei Teamarbeit, Pünktlich-
keit, Sicherheit am Arbeitsplatz, sorgfältiger 
Umgang mit Material und Werkzeug und … 
während drei Stunden ohne Pause zu arbei-
ten. Zäune werden gebaut, Mauern, Wind-
räder, bewegliche Spielzeuge für den Spiel-
platz; lauter Dinge, die benötigt werden.

Die Jugendlichen der 9. und 10. Klasse ha-
ben im Rahmen des BVET neun Wochen-
stunden praktische Arbeit in vier Berufs-
feldern: Elektrizität, Gärtnerei, Kochen und 
Service sowie Einführung in kaufmännische 
Themen. Jeweils in den Aprilferien absolvie-
ren die Jugendlichen ein Berufspraktikum in 
einem Betrieb, um weitere Erfahrungen zu 
sammeln und ihre Neigungen besser ken-
nenzulernen. Die Firma stellt ein Zeugnis 
aus, welches für die zukünftigen Bewerbun-
gen praktisches Können ausweist.
In der 11. Klasse entscheiden sich die Ju-
gendlichen für ein Berufsfeld, in dem sie 
das ganze Jahr während jeweils 13 Wo-
chenstunden arbeiten. Es ist geplant, dies 
auch in der 12. Klasse weiterzuführen, so 
dass dann die Jugendlichen einen Berufs-
abschluss erreichen können. Trotz hoher 
Arbeitslosigkeit herrscht Mangel an quali-
fizierten Handwerkern.
Allerdings fehlt uns noch immer die staat-
liche Anerkennung, auf die wir seit einigen 
Jahren hinarbeiten (siehe dazu auch unse-
ren Bericht im ACACIA-Rundbrief, Sommer 
2016). Dank der grossen Arbeit von Claudia 
Wittmer, die mit Interteam für die Planung 
und Durchführung des BVET verantwortlich 
zeichnet, stehen die Chancen gut, diese bald 
zu erhalten. Dann haben wir auch Aussicht 
auf staatliche finanzielle Unterstützung.

Projekte: Die Waldorf School Windhoek 
feiert im Waldorf-100-Jahr ihren 20. Ge-
burtstag. Da trifft es sich gut, dass 24 Ober-
stufenschülerInnen mit dem Musikprojekt 
Hit-the-Beat im August für eine Tournee 
nach Deutschland eingeladen wurden (nä-
heres siehe www.hit-the-beat.org).
Acht SchülerInnen der 10. Klasse wurden im 
Juni für ein Wasserprojekt an die Waldorf-
schule Lausanne eingeladen. Im Oktober 
werden einige SchülerInnen von Lausanne 
bei uns auf Besuch sein und sich mit den 
herausfordernden Wasserverhältnissen Na-
mibias auseinandersetzen.

Bereits zum fünften Mal wird von Barbara 
Stauffer das Singspiel PERONNIK, ein bre-
tonisches Märchen, einstudiert, welches im 
September aufgeführt wird. Der Schwei-
zer Komponist und Musikpädagoge Heinz 

Bähler hat dazu eine wunderbare Musik 
komponiert. Die Kinder freuen sich, etwas 
selber auf die Bühne zu bringen, welches sie 
zuvor bereits als Zuschauer erleben durften.
Der Alltag ist nicht immer so spektakulär, 
wie es durch diesen Bericht erscheinen mag. 
Schwierig ist vor allem die finanzielle Situati-
on. Das Budget der Schule ist sehr knapp be-
messen. Immer wieder verlassen namibische 
Lehrer wegen des niedrigen Lohnes die Schu-
le. Viele Eltern können ihr Schulgeld nicht be-
zahlen. Die Volkswirtschaft insgesamt läuft 
schlecht, nur der Tourismus boomt nach wie 
vor. Deshalb sind wir auf finanzielle Unter-
stützung von Europa angewiesen. 
Wir bedanken uns für jede Spende ganz 
herzlich. 

Folgende Texte stammen vom internen Ein-
führungsseminar ins neue Schuljahr 2019:

Unsere grosse Stärke ist es, die kulturelle Di-
versität unserer SchülerInnen, LehrerInnen 
und Hausangestellten als bereichernd und 
nicht als hindernd zu sehen. 

Zwischenmenschlicher Respekt, die Frei-
heit, sich zu äussern und der liebevolle Um-
gang mit der uns umgebenden Natur zeigt 
sich in der Herzlichkeit unserer SchülerInnen  
– poetische Seelen, die nie stille stehen ... 

Kulturelle und ökonomische Unterschied-
lichkeiten verschwinden wie ein Wasser-
tropfen auf heissem Stein. Unsere Kinder ge-
niessen bedingungslose Liebe, die oft über 
den Schulabschluss hinaus Bestand hat.

Erich Meier: meierich@bluewin.ch

Spendenvermerk: 
Waldorfschule Windhoek Namibia

PROJEKTBERICHTE9PROJEKTBERICHTE 8



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, Barbara Stauffer

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 | Hebet el-Nil Waldorfschule, Luxor: Nathalie Kux

TUNESIEN  Biologisch-dynamisches Projekt (Datteln): Karl Keller | 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 Heileurythmieausbildung, Kiew: Peter Lüthi, Eckhart Dönges, Pia Wohlhauser | Schiwa Semlja 

und Potutory biologisch-dynamische Arbeit: Christina Lieberherr

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

TSCHECHIEN  Camphill Ceske Kopisty und Stiftung Tabor: Christoph Bolleter

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: Krishna Gurung, Monica Beer

PAKISTAN  Roshni Initiative und Green Earth School, Lahore: Shahida Hannesen

AFGHANISTAN  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

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

BRASILIEN  Monte Azul, São Paulo: Renate Keller Ignacio, Valeria Carrilho | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Milene Michel 

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

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.

30 JAHRE KINDERZENTRUM 
NADJESCHDA IN KIRGISTAN

Die mehrfach schwerstbehinderten Kinder 
heissen auf Russisch «besondere» Kinder 
und ich möchte Ihnen von zwei dieser 
Nadjeschda-Kinder erzählen. Nadjeschda 
heisst auf Deutsch «Hoffnung». Ein ganz 
besonderes Kind war Mirlan. Er lebte so 
intensiv in der Hoffnung, dass er, als er im 
Liegen nur noch durch einen Strohhalm 
trinken konnte, seiner Adoptivmutter ver-
sicherte: «Wenn ich gesund bin, fliege 
ich nach Amerika und verdiene viel Geld. 
Dann kann ich euch im Alter ernähren». 

Als eine Praktikantin den kleinen, zarten 
Mirlan in das Kinderzentrum Nadjeschda 
brachte, wollte sie ihm das Leben retten. 
Denn in der öffentlichen Anstalt wäre er 
gestorben, wie die Direktorin der jungen 
Praktikantin mitgeteilt hat. Damals konn-
te er weder laufen noch sprechen und war 
lernbehindert. Er wollte auch später in der 
Nadjeschda-Schule nie lesen lernen. Umso 
schneller hat er laufen und sprechen ge-
lernt. Sein kleines Fragemäulchen stand nie 
still. Er sang mit einer ungewöhnlich reinen 
Knabenstimme und hatte ein absolut siche-
res Gehör. Er konnte trotz seines bereits von 
Muskeldystrophie gezeichneten Körpers un-
glaublich leichtfüssig zu allen Rhythmen und 
Melodien Tanzschritte finden. «Rock» und 
«Bach» - alles tanzte er. 
Bis ihn dann, während er tanzte, sein Mit-
schüler Bakyt mit seinem Rollstuhl umge-
fahren hat. Als er am Boden lag, ist er ihm 
aabsichtlich mit dem Rollstuhl über beide 
Beine gefahren. Nach den schweren Brüchen 
konnte Mirlan nie wieder laufen. Die Mus-
keldystrophie zerstörte seine Muskeln. Aber 
die Hoffnung, die Lebensfreude, die er im-
mer ausgestrahlt hat, wurden nur noch stär-
ker um ihn. Im Rollstuhl am Strandweg (Issyk 
Kul See) begrüsste er alle Gäste. Er kannte 
alle, und alle kannten ihn. Viele Menschen, 
die einmal im Nadjeschda-Zentrum zu Be-
such gewesen waren, kamen immer wieder, 
nur um mit Mirlan zu sprechen. Die einzigen 
Menschen, die etwas unsicher Mirlan gegen-
über waren, waren seine Betreuer, denn er 

hatte eine schwierige Begabung: Er konnte 
einer Betreuerin ruhig mitteilen «Morgen 
stirbt dein Vater», und leider trafen seine 
Prophezeiungen ein. Als Mirlan nicht mehr 
im Rollstuhl sitzen und nur noch liegen konn-
te, kamen viele junge Menschen zu ihm. Stu-
denten, die ihn in Nadjeschda kennengelernt 
hatten, brachten ihre Freunde mit. Auch sein 
Klassenkamerad Bakyt kam ihn besuchen. 
Die beiden wurden Freunde, obwohl Bakyt 
Mirlan aus Neid und tiefem Schmerz umge-
fahren hatte. Mirlan war religiös. Er bat kurz 
vor seinem Tod seine Adoptivmutter um 
Verzeihung, weil er Moslem geworden sei. Er 
liess sich von den Studenten, die ihn besuch-
ten in die Moschee tragen. Diese Studenten 
kamen dann auch zu Mirlan‘s Beerdigung, 
die so würdig war, wie er es sich lange vorher 
immer vorgestellt hat. 

Für Bakyt, Mirlan‘s Freund, der von ei-
nem Feind zu seinem Freund geworden 
war, war Mirlan‘s Tod sehr schwer. Bakyt‘s 
Vater hatte die Familie verlassen. Seine 
verzweifelte Mutter hatte versucht, sich 
im Beisein des kleinen Jungen zu erhän-
gen. Auf die Schreie des Kindes kamen die 
Nachbarn und retteten der Mutter das Le-
ben. Die Mutter lief weg und ist seitdem 
verschwunden. Eine mitleidige Nachbarin 
nahm das völlig verstörte Kind in ihre Fa-
milie auf. Doch bald stellte ihr Mann sie 

vor die Entscheidung: «Entweder ich oder 
dieses Kind». Und so kam Bakyt zur Poli-
zei, die ihn in das Kinderzentrum Nadje-
schda brachte. Bakyt hatte einen offenen 
Rücken (Spina Bifida) – er war querschnitt-
gelähmt und brauchte dringend eine Ope-
ration wegen seines Wasserkopfes. Wir im 
Kinderzentrum waren verzweifelt, denn 
wir waren wieder einmal finanziell in gros-
sen Schwierigkeiten. Deshalb hatten wir 
sogar eine Gruppe schliessen müssen. Wo-
her sollten wir das Geld für die Betreuung 
und medizinische Versorgung nehmen.
Ein Bekannter, der Lehrer in einer Schule in 
Deutschland war, schlug mir vor, dass ich 
den Kindern seiner Klasse von Bakyt erzäh-
le. Als ich mit der Erzählung zu Ende war, 
beschloss die Klasse, die volle Patenschaft 

für Bakyt zu übernehmen. Auf meine Wor-
te der Dankbarkeit antwortete der Klas-
sensprecher: «Frau Schälike, wir müssen 
uns bei ihnen bedanken, dass wir Bakyt 
helfen dürfen.» Diese Klasse unterstützte 
Bakyt, bis sie die Schule nach dem Abitur 
verliess. Danach übergab sie der nächsten 
neunten Klasse die Patenschaft für Bakyt. 
Inzwischen haben wir in Nadjeschda ver-
standen, dass nicht nur die Nadjeschda-
Kinder besondere Kinder sind, sondern 
dass in den letzten Jahren ganz besondere 
junge Menschen als Freiwillige ins Nadje-
schda-Zentrum kommen. Früher waren 
die Freiwilligen auch liebevoll zu den Kin-
dern und hatten Mitleid. Aber diese be-
sonderen jungen Freiwilligen, egal ob aus 
Deutschland oder Kirgistan haben kein 
Mitleid, sondern Mitgefühl. Sie denken 
nicht darüber nach, dass sie sich für die 
armen Behinderten opfern wollen. Solche 
Gedanken kommen ihnen gar nicht. Ähn-
lich wie die Patenklasse von Bakyt drücken 
sie ihre Dankbarkeit aus, dass sie mit den 
Kindern arbeiten dürfen. Sie haben Spaß 
mit den Kindern und nehmen jedes Kind in 
seiner ganzen Persönlichkeit an. 

Mirlan konnte Bakyt verzeihen, weil er selbst 
in Liebe eingehüllt aufgewachsen war. Dass 
diese beiden Kinder so geborgen aufwach-
sen konnten, verdanken sie Ihrer Hilfe. 

Wir hoffen, dass Sie auch in Zukunft unsere 
Nadjeschda-Kinder unterstützen werden. 
Lieben, herzlichen Dank!
Karla-Maria Schälike: nadeshda@elcat.kg

Spendenvermerk: Nadjeschda Kirgistan
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