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Editorial

INHALT

Liebe Freunde von Acacia

THEMENARTIKEL

„Eines Tages stand er einfach in der Tür zu
ihrem Haus. Mit Rotz verschmiert von oben
bis unten, ein altes Männerhemd über die
Schulter gehängt, das hinter ihm auf dem
Boden schleifte, seinen kleinen Bruder Dirceu fest an der Hand. Er verkündete: Vou
morar na casa da tía“ – „Tante, ich werde
jetzt hier wohnen.“ Es war eine Feststellung,
keine Frage, und so war es dann auch. Sandro hatte sein Schicksal selbst in die Hand
genommen. Es war zu Beginn des Winters,
und er war fünf Jahre alt.“
So beginnt die ermutigende und tiefgreifende Biographie „Die Brückenbauerin: Wie
Ute Craemer die Favela Monte Azul verwandelte“ von Dunja Batarilo“. Darin werden die erwähnten Worte von Martin Buber
„Erst am Du wird der Mensch zum Ich“ zur
gelebten Selbstverständlichkeit.
Selbstverständlich ist Initiativkraft aus Not
oder Notwendigkeit nie; die folgenden Berichte zeigen, wie Menschen für Menschen
und mit Menschen in einer aktiven Zusammenarbeit sind und manchmal das Unmögliche möglich machen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
und hoffen, dass die Bilder und Berichte Sie
ermutigen und Ihre Schaffenskraft beflügeln.
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere
Arbeit und warme Wünsche für eine lichtvolle Weihnachtszeit.

"Du verstehst doch einfach gar nichts"
Nothilfebericht aus dem Grenzgebiet der Türkei und Tunesien
von stART International e.V. (Seite 3)

AUS UNSERER ARBEIT
Momavlis Mitsa biologisch-dynamische Landwirtschaft in
Georgien (Seite4)

Tamrat el Seittun Waldorfschule in Israel (Seite 4)

"Du verstehst doch einfach gar nichts. Ihr
habt mich mit der Nato aus meiner Heimat
rausgebombt – und nun habe ich kein Zuhause mehr!" Mit diesen Worten schleudert
der 16-jährige Mohammed aus Libyen, der
seit 2011 mit seiner Familie im tunesischen
Exil lebt, meiner stART-Kollegin Susanna
seine ganze Trauer, seine Wut, seine Hoffnungslosigkeit um die Ohren und setzt sich
dann mit eingeknicktem Kopf in eine Ecke.

anders – und stellt den Einzelnen vor neue,
noch nicht dagewesene Herausforderungen.
Das ist sehr anspruchsvoll, denn es bedeutet, dass die NothelferInnen immer bereit
sein müssen, die Aufgaben anzunehmen,
die ihnen die Situationen stellen.
Hier in Tunesien im September 2014 arbeiten wir traumatherapeutisch-pädagogisch
mit den neuen Flüchtlingskindern an der
libyschen Schule in Tunis und bilden deren
LehrerInnen fort. Der Schock, der diesen
Kindern in den Knochen steckt, ist ganz offensichtlich. Viele stehen apathisch herum,
scheinen nur physisch anwesend zu sein. Sie

Neta Erez Waldorfschule in Israel (Seite 5)

Centre for Creative Education in Südafrika (Seite 6 und 7)

PROJEKTBERICHTE
		

Sozialtherapeutisches Zentrum Pantelimon in Rumänien (Seite 8)

Colegio San Christoferus, Heilpädagogik in Peru (Seite 9)

PROJEKTÜBERSICHT 2015 MIT KARTE (Seite 11)

ACACIA ist ein Fonds für Entwicklungszusammenarbeit, der 1996 gegründet und

Von links nach rechts: Jules Ackermann,
Karl Keller, Karl Buschor und Rolf Mosimann

"DU VERSTEHST DOCH EINFACH
GAR NICHTS!" EIN stART-NOTHILFEBERICHT ÜBER KRIEG,
FLUCHT UND HEIMATLOSIKEIT

PROJEKTVORSTELLUNG

Ankuran Kindergarten in Nepal (Seite 10)

Der Vorstand:

Themenartikel

bald darauf als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Mit 260 Mitgliedern und
einem engagierten Vorstand sind wir eine bewegliche und leistungsfähige Organisation, die mit rund 40 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.

"Du hast Recht", antwortet Susanna. "Ich
verstehe wahrscheinlich wirklich sehr wenig von Deiner Situation." Susanna schaut
sich auf dem Schulhof um. Die Aggression
zwischen den verschiedenen Gruppen von
Jungendlichen ist schneidend. Da gibt es Jugendliche wie Mohammed. Sie kommen aus
"Pro-Ghaddafi-Familien", die seit Ende 2011
nicht mehr in ihre Heimat Libyen zurückgekehrt sind. Und es gibt Jugendliche aus der
neuesten Flüchtlingswelle, die verursacht
wurde durch den Bürgerkrieg, der seit einigen Monaten Libyen wieder eingeholt hat.
Das sind Jugendliche aus "Anti-GhaddafiFamilien". Die Jugendlichen kennen sich eigentlich untereinander gar nicht. Aber Zorn,
Wut, Hass aufeinander und Frustration steht
den jungen Menschen trotzdem ins Gesicht
geschrieben. Da ist er: der Bürgerkrieg. Und
er hat Anfang September 2014 seinen Weg
gefunden auf den Schulhof der libyschen
Schule in Tunesien. Und wir von stART sind
mittendrin – als Freund oder Feind: das wird
sich für die Jugendlichen erst im Verlaufe unserer gemeinsamen Arbeit klären.
Viele Fragen gehen Susanna durch den Kopf
– menschliche Fragen und pädagogisch-therapeutische. Denn jeder Nothilfeeinsatz ist

sind schwer traumatisiert. Da an der Schule
aber auch Kinder und Jugendliche aus der
Flüchtlingswelle des Jahres 2011 unterrichtet
werden, hat unsere Arbeit zusätzlich einen
starken friedenspädagogischen Aspekt. Das
war für uns alle unerwartet – wie so vieles
in unserer Tätigkeit. Das schwere Schicksal von Krieg und Flucht, wie oft in diesem
Jahr kommt uns dies über die Medien entgegen. Krieg bedeutet immer Angst, Unsicherheit, Tod – und für viele Menschen
den Verlust der Heimat, den unfreiwilligen
Aufbruch in eine unbekannte Zukunft und
den Beginn des Lebens als Flüchtling. "Mein
Neffe musste mit ansehen, wie sein Vater
erschossen wurde. Das sollen meine Kinder
nie erleben müssen. Das geht nie wieder aus
der Seele heraus. Deshalb bin ich geflohen",
sagt ein libyscher Vater, als er seine Kinder
an die Schule in Tunis bringt. Wann und ob
es eine Rückkehr für ihn nach Libyen geben
wird, weiss er nicht. Aber er hofft.
Auch an der syrisch-türkischen Grenze reisst
der Flüchtlingsstrom nicht ab. Das von jahrelangem Bürgerkrieg geschundene Land wird
nun noch zusätzlich überrollt von der unvorstellbaren Gewalt einer fanatischen Miliz.

Hier arbeiteten wir im Frühjahr 2014 in der
türkischen Grenzstadt Kilis an fünf syrischen
Grundschulen mit je 500 bis 1500 Schülern.
Die LehrerInnen an den Schulen sind selbst
Flüchtlinge, viele nicht als LehrerInnen ausgebildet. Zum grössten Teil werden sie für
ihre Arbeit nicht einmal bezahlt. Sie springen
ein, machen das Unmögliche möglich, damit
überhaupt so etwas wie „Schule“ stattfinden kann. Eine der Schule ist in einer Moschee untergebracht. Im winzigen Klassenraum werden ca. 90 SchülerInnen aus drei
Jahrgangsstufen unterrichtet, wie schwierig
und anstrengend für alle – denn die drei
Gruppen werden zeitgleich unterschiedlich
unterrichtet. Im Vorraum ist eine weitere
Klasse: eine sogenannte Eingangsklasse mit
6 bis 10-jährigen Kindern, die bislang durch
die Kriegssituation nicht die Möglichkeit hatten, eine Schule zu besuchen. Und auch hier:
sehr viele ganz offensichtlich vom Kriege gezeichnete Kinder – äusserlich und seelisch!
SchülerInnen, die sich nicht setzen können
und in unruhigem Wiegeschritt das Geschehen beobachten, Kinder die stören, hauen,
schreien, denen alles zu eng zu sein scheint.
Andere wirken sehr abwesend, nehmen am
gemeinsamen Tun nicht teil.
Diese syrischen Kinder, ihre grossartigen
LehrerInnen und die Neudazugekommenen
brauchen dringend unsere Hilfe. Denn über
eines bin ich mir im Klaren – der junge Mohammed in Tunis hat Recht, wenn er sagt:
"Du verstehst doch einfach gar nichts!" Was
es wirklich bedeutet, nicht aus freiem Willen sondern unter Angst und Gewalt dazu
gezwungen zu werden, mit Nichts als den
Kleidern auf dem Leib die Heimat in Richtung "Ungewissheit" zu verlassen und als
Flüchtling auf die Hilfe und Unterstützung
Unbekannter angewiesen zu sein, kann ich
nicht annähernd ermessen. Wir alle leben in
Frieden und Sicherheit. Für diesen Frieden
bin ich von Herzen dankbar und hoffe innig,
dass er auch in anderen Teilen dieser unruhigen Welt wieder einziehen möge.
Barbara Schiller
b.schiller@start-international.org
Spendenvermerk "stART Nothilfe Syrien"

AUS UNSERER ARBEIT

MOMAVLIS MITSA IN GEORGIEN
Dank eines Darlehens von Acacia ist
Momavlis Mitsa nun in der Lage, in der
Schweiz eine besondere Maschine zu kaufen, einen Ecodyn, um den Boden pfluglos
und schonend zu bearbeiten. Aber auch
diese Maschine muss vorsichtig behandelt
werden. Deshalb haben Freiwillige sowie
FreundInnen von Momavlis Mitsa unsere
Felder von Steinen, die die Maschine beschädigen können, gesäubert. Es war eine
schöne Aktion an zwei sonnigen Herbsttagen. Bauern aus dem Dorf haben ihre
Anerkennung gezeigt, sie schenkten uns
Weintrauben und Melonen.

Es wird der erste Ecodyn in Georgien sein.
Die Landwirtschaftliche Schule in Kashreti will diese Art Bodenpflege auch auf den
Feldern der Schule zeigen. Ein erstes Seminar wird mit dem Erfinder und Hersteller
des Ecodyn, Friederich Wenz, im November
durchgeführt. Damit kommen wir unseren
Zielen, der Pflege des wertvollen Humus als
Grundlage für eine nachhaltige biologische
Landbau-Kultur einerseits und andererseits
interessierten Bauern zu zeigen, dass die
Ernten ohne Dünger und Spritzmittel besser werden, einen grossen Schritt näher.
Die Brückenbauerin: Wie Ute Craemer
die Favela Monte Azul verwandelte
„Hast du etwas zu geben?“ fragten die Slumkinder von Monte Azul, der Favela am Rande
der Millionenstadt São Paulo die deutsche
Auswanderin Ute Craemer. Was Ute Craemer
zu geben hatte und wie sich aus ihrem Einsatz
eine der nachhaltig erfolgreichsten Sozialorganisationen Brasiliens entwickelte, davon erzählt
Dunja Batarilo in ihrer lebendigen Biografie über
die Brückenbauerin.
Bestellung: die-brueckenbauerin@scoventa.de
www.scoventa.de/produkt/die-brueckenbauerin/
ISBN 978-3-942073-28-8, CHFr. 28.90

Und wir freuen uns auf die Aufrichte unseres neuen grossen Gewächshauses. Gesunde und fruchtbare Erde haben die Bauern
aus dem Dorf beigetragen. Nun können
Salate und Frühgemüse für den Markt im
kommenden Frühjahr angebaut werden.
Und noch eine gute Nachricht: Momavlis
Mitsa hat einen roten Traktor gekauft. Er ist
nicht nur ein wichtiges Hilfsmittel, sondern
auch ein Symbol für den Schritt in die Unabhängigkeit von den staatlichen Landmaschinenstationen, die nur schwer gemietet
werden können oder oft defekt sind.
Die Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen
und Bauern im Dorf ist ein wichtiges Anliegen unseres Vereins. Es braucht seine Zeit,
denn wir wollen nicht belehren, sondern
Interesse und Neugier auslösen. Dazu ein
weiteres Beispiel:
Im Oktober kam zum zweiten Mail eine
Schweizer Käserin ins Dorf. Zusammen mit
zwei Nachbarinnen und einem jungen Bauern, der seine Zukunft in der Kuhhaltung
sieht, hat sie gezeigt, wie leckere Formaggini mit verschiedenen Kräutern hergestellt
werden. Diese Käse zusammen mit vielen
anderen Produkten werden auf dem Momavlis-Marktstand in Tbilisi verkauft. Zwar
muss die Milch kurz pasteurisiert werden,
doch der Geschmack dieser Milch von Kühen mit Hörnern, die den ganzen Tag in der
Herde laufen und mit der Hand gemolken
werden, ist unübertroffen.
Doch es gibt weiterhin viel zu tun:
• Das Momavlis Mitsa-Haus muss winterfest gemacht und umgebaut werden.
• Auf dem Hof braucht es einen Unterstand
für den Traktor und den Ecodyn.
• Die Wintersaat muss angelegt werden.
Wir sind dankbar für jede Freiwilligenarbeit
und finanzielle Unterstützung.
Maren Haartje, Beirat Momavlis Mitsa
Spendenvermerk: Momavlis Mitsa Georgien

TAMRAT EL SEITTUN, ISRAEL
Lange haben Sie nichts von der Waldorfschule in arabischer Sprache in Schfar‘am
gehört. Vielleicht ist das ein Ausdruck
der Tatsache, dass 2013/2014 ein ruhiges
Schuljahr war mit drei Kindergartengruppen und fünf Schulklassen, in welchen viel
gute und aufbauende pädagogische Arbeit
geleistet wurde.
Freiwillige über die „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ in Deutschland halfen in den Kindergärten, ein
deutsches Ehepaar hat mit einem Marionettenspiel, das sie in einem grossen Koffer
mitgebracht hatten, den Kindergarten- und
Schulkindern freudige Erlebnisse beschert.
Kalifornische Jugendliche unterstützten mit
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Musik, Malen und Gartenarbeit. RallyeFahrer überbrachten Schulmaterial und vieles mehr.
Und dann kam der Schock des erneuten
Krieges in und um Gaza. In der Sommerhitze sind nicht nur das Land und die Politik

ins Schleudern geraten, der Sommer hat die
Schule wieder in eine ungewisse Situation
gebracht: Das Erziehungsministerium hatte – auch dank Unterstützung des Bürgermeisters von Schfar'am und der israelischen
Waldorfschulbewegung – seine Bereitschaft ausgesprochen, der Schule eine volle
Anerkennung zuzugestehen, was für die
Schule auch eine überlebenswichtige finanzielle Grundlage bedeutet hätte. Nun ist die
Situation wieder unklar geworden, und die
Schule weiss noch nicht, ob sie diese Anerkennung tatsächlich bekommen wird. So
ist Tamrat el Seittun wieder in hohen Wellengang und in grosse Unsicherheit geraten. Viel hängt nun von jeder/m Einzelnen
und von der Zusammenarbeit sowie der
äusseren finanziellen Hilfsbereitschaft und
Solidarität ab, ob die Einrichtung wieder
in sichere und ruhige Gewässer kommen
wird. Trotz alledem hat am 1.September
der Schulbetrieb wieder begonnen.
MitarbeiterInnen, Eltern und vor allem die
Kinder hoffen für die kommende Zeit auf
gute Weiter- und Zusammenarbeit und
Unterstützung auf allen Ebenen.
Stefanie Allon: stef.allon@hotmail.com
Faten Tabaja:fatentabaja@gmail.com.
Spendenvermerk: Tamrat el Seittun Israel
Bitte helfen Sie mit, unseren Rundblick
zu verbreiten und denken Sie daran, den
für uns so wichtigen Mitgliederbeitrag
2015 (100 Franken) einzuzahlen!
Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne
mehrere Exemplare (Auflage 2600
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 nächste Jahresversammlung
findet am Samstag, 2. Mai 2015 und
unser 20-jähriges Jubiläum findet am
16. April 2016 statt.
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NETA EREZ, BEER SHEVA IN ISRAEL
Die Stadt Beer Sheva, in der ich lebe und
als Lehrer arbeite, war häufig Ziel von Raketenangriffen. Eine Rakete schlug dicht
neben unserer Schule ein. Wir sind mit den
Kindern zum Absturzort gegangen, um die
Schäden an einem nahegelegenen Haus zu
begutachten. Tausende von kleinen Metallsplittern lagen in einer Entfernung von 100
Metern verstreut und hatten Fenster und
Dächer beschädigt.

Noch vor 13 Jahren gab es in der Wüstenstadt Beer Sheva keine Waldorfschule.
Damals wurde die Initiative "Neta Erez"
(hebräisch für Zedernspross) inmitten der
Negev-Wüste ins Leben gerufen. Ich hatte meine anthroposophische Lehrerausbildung in der Schweiz beendet und war
Mitbegründer des ersten Waldorfkindergartens in der Viertelmillionenstadt Beer
Sheva. Wir begannen mit 17 Kindern und
drei LehrerInnen. Inzwischen gibt es insgesamt 330 SchülerInnen (4 Kindergärten
und eine Unter- und Oberstufe), 60 LehrerInnen und ein LehrerInnenseminar.
Ich erinnere mich gut an einen Moment in
der frühen Gründungsphase, als wir Glühbirnen kauften und in den Geschäften von
der Tragödie des 11. September erfuhren.
In dieser Zeit ist mir klar geworden, dass
die Waldorfpädagogik sich auch aktiv mit
den Konflikten und Kriegen der Region befassen muss. Immer wieder waren wir als
LehrerInnen gefordert, neue Ideen zu entwickeln und diese zu verwirklichen.
Während meiner letzten Reise in Europa
stellten die Menschen immer wieder die
gleiche Frage: wie wir mit dem arabisch-jüdischen Konflikt in unserer pädagogischen
Arbeit umgehen. Wie es in Europa möglich ist, so würden auch wir gerne Klassen
erleben, in denen Kinder aller Religionen,
Farben und Kulturen, das heisst nicht nur
Juden, sondern auch Araber, Christen und
moslemische Israelis gemeinsam lernen.
Aber das ist nicht einfach.
Es besuchten und besuchen noch immer
einige Menschen arabischer Abstammung
unsere Schulen, Kindergärten oder das Se-

minar, aber leider ist das immer noch die
Ausnahme. Diese Menschen zeichnet oft
ein starker Wille aus, der sie aus ihren alten
Lebensstrukturen herausführt und offen
für Neues macht. Die meisten arabischen
Menschen in der Umgebung Beer Shevas
sind Beduinen.
Unsere Initiative ist offen für jegliche Versuche, dies zu ermöglichen. Der Willkommensgruss am Eingang der Schule ist auf
Arabisch und Hebräisch geschrieben. Arabisch wird als zweite Fremdsprache ab der
ersten Klasse unterrichtet. In den meisten
vergangenen und unzähligen Kriegen haben wir die Schule zu einem zentralen Sammelort für Spenden aus der Beer Sheva-Region erklärt. Essen, Kleidung und Spielzeug
zugunsten der verletzten oder obdachlosen
Kinder im Gazastreifen transportierten wir
in einem LKW bis zur 40 km entfernten
Grenze. Die SchülerInnen hatten in Briefen
und mit Zeichnungen ihr Mitgefühl und
ihre Gedanken für die Kinder im Gazastreifen ausgedrückt.
Im vergangenen Krieg ist Beer Sheva zu einer Geisterstadt geworden. Die Menschen
flohen in den Norden oder verliessen nur
selten ihre Häuser. Ständig waren Raketenalarm oder Explosionen zu hören. Die
meisten Raketen fielen in offene Felder und
unbewohnte Gebiete. Eine Schule wurde
jedoch getroffen, die während der Sommerferien glücklicherweise geschlossen
war. Was im Gazastreifen vor sich geht und
die Menschen dort durchleiden müssen,
können wir nur in den Nachrichten hören
und uns vorstellen.
Bis Ende August wussten wir nicht, ob das
Schuljahr beginnen wird. Zwei Tage vor
Schuljahresbeginn wurde eine Feuerpause

beschlossen, die bis heute anhält. So konnten wir das Schuljahr wie gewohnt anfangen, aber die Kinder sahen sehr blass und
erschöpft aus. In den letzten zwei Monaten
hatten sie die meiste Zeit in der Nähe der
Schutzräume verbracht und stundenlang
vor dem Fernseher die Nachrichten verfolgt.
Ich betreue derzeit eine neunte Klasse.

Wir haben für sie innerhalb einer landwirtschaftlichen Schule in einer Oase in der
Nähe von Beer Sheva eine anthroposophische Oberstufenschule gegründet.
Es hat Kraft gekostet, nach Kriegsende
wieder in den Alltag zurückzukehren. Die
SchülerInnen wollten nicht viel über ihre Erfahrungen im Sommer sprechen, sondern
lernen, arbeiten und in die Zukunft schauen. Sie berichteten aber über Explosionen
in der Nähe ihrer Häuser. Manche haben
Verwandte, die Einsätze in den unterirdischen Tunneln zum Gazastreifen absolvierten. Andere erzählten von Verwandten, die
verwundet zurückkehrt waren.
Zu Beginn der Schulzeit fanden Alarmübungen für den Ernstfall statt. Wenn die
Sirene zu hören ist, müssen wir innerhalb
von 60 Sekunden ein steiles Treppenhaus
hinabsteigen und uns in einem unterirdischen Schutzraum versammeln.

Wir haben ein Bauprojekt mit dem Gestalten von Aussenbänken aus Sand und Lehm
begonnen und einen Gemüsegarten in der
Nähe der Klassenzimmer angelegt. Wir
wollen den SchülerInnen so die Möglichkeit geben, sich wieder verstärkt mit der
Natur zu verbinden, ihre Umgebung selbst
zu gestalten und auf andere Gedanken zu
kommen. Wir haben in dieser Zeit auch
eine Glaswerkstatt einrichten können, deren gesamte Ausrüstung vom Acacia Verein
und deren SpenderInnen finanziert wurde.
Nun arbeiten wir mit unseren Jugendlichen
an der Gestaltung und Herstellung von farbigen Glasfenstern.
Unsere Schule soll ein Ort sein, an dem
Menschen aus allen Schichten der Bevölkerungen ihren Platz finden und sich entwickeln können. So hoffen wir, einen kleinen
Beitrag für ein offeneres und toleranteres
Miteinander im Nahen Osten leisten zu
können und so auch Samen für den Frieden
zu säen. Dies auch Dank der jahrelangen
Unterstützung und Begleitung von SpenderInnen aus Europa.
Yehonathan Dvir: yehonathand@gmail.com
Spendenvermerk: Neta Erez Isael
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CENTRE FOR CRATIVE EDUCATION
WALDORFLEHRERINNENAUSBILDUNG IN KAPSTADT SÜDAFRIKA
Das Centre for Creative Education (CCE)
wurde im Jahre 1993 gegründet, und so
feiern wir dieses Jahr unseren 21. Geburtstag. Dies bedeutet in Südafrika Volljährigkeit und ist eine schöne Gelegenheit auf
die vergangenen Jahre zurückzublicken.
Als sich das Ende der Apartheid in Südafrika abzeichnete, begannen erfahrene
WaldorflehrerInnen, in Kapstadts Township-Gebiete zu gehen und dortige KollegInnenen in ihrer Arbeit zu unterstützen
und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Daraus entwickelte sich das Interesse an einer WaldorflehrerInnenausbildung; 1993 wurde das CCE gegründet,
um dieser Aufgabe nachzukommen.
Obwohl zunächst nur KlassenlehrerInnen
ausgebildet wurden, war von Anfang an
der Wunsch da, eine KindergärtnerInnenausbildung mit einzugliedern. Wie bei der
LehrerInnenausbildung gründet sie sich
auf eine langjährige Seminararbeit von
erfahrenen Kindergärtnerinnen. Die meisten dieser Weiterbildungen wurden in den
Townships angeboten, und das Interesse
an der Waldorfpädagogik war enorm.
Nomathemba Tindlini, jetzige Mitarbeiterin des CCE, sagt, dass das phantasievolle
Spiel, wie es von der Waldorfkindergärtnerin angeregt und begleitet wird, die
Naturmaterialien, mit denen die Kinder
spielen, und die Geschichten, die erzählt
werden, sie sehr an ihre eigene Kindheit
erinnern. Vor nicht allzu langer Zeit war
es in der afrikanischen Tradition noch üblich, im grossen Familienzusammenhang
zu leben, in dem meist die Grossmutter
auf die Kinder aufpasste, sie im Spiel die
Welt erfahren liess und mit den traditionellen Legenden das Zusammenspiel von
Menschen, Tieren und Pflanzen erklärte.
Immer wieder hören wir von afrikanischen
Studentinnen, dass sie sich „zu Hause“
fühlen, wenn sie in einen Waldorfkinder-

garten kommen. So ist es sicherlich nicht
verwunderlich, dass wir eine lange Warteliste an Interessierten haben, die die Ausbildung bei uns machen möchten.
Als 1996 die reguläre KindergärtnerInnenausbildung begann, fand sie zunächst
in der Township Philippi statt. Da fast alle
unsere StudentInnen aus den Townships
kommen, war es so möglich, ihnen die
hohen Reisekosten zu sparen, die sie zum
CCE gehabt hätten. Einige Jahre später
konnten wir die Örtlichkeiten in Philippi
nicht mehr nutzen, und so findet das Training seit dem am CCE statt. Dies ist eben
wegen der Reisekosten keine ideale Situation, und so sind wir froh, das Training
seit Januar 2014 nun auch in der Township Masiphumelele anbieten zu können –
in Zusammenarbeit mit der Organisation
Work for Love. Wir hoffen, in der Zukunft
weitere Kurse in Townshipgebieten durchführen zu können.

Noch heute ist das Angebot an Kindergärten in den Townships erschreckend
gering. Nicht einmal ein Viertel aller
Kinder geht in einen Kindergarten, obwohl es gerade auch aus Sicherheitsgründen wichtig wäre. Dies liegt nicht
nur an den finanziellen Schwierigkeiten
der AnwohnerInnen, sondern insbesondere auch am Angebot. Vielen berufstätigen Eltern bleibt so nichts anderes
übrig, als ihre Kinder sich selbst oder ihren Geschwistern zu überlassen. Leider
kommt es jedoch häufig zu Verkehrsunfällen mit spielenden
Kindern, oder schlimmer
noch, zu Entführungen.
Daher ist es uns ein Herzensanliegen, nicht nur
viele KindergärtnerInnen
auszubilden, sondern sie
insbesondere darin zu unterstützen, einen eigenen
Kindergarten zu gründen, damit für mehr und
mehr Kinder gesorgt wer-
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den kann. Über die Ausbildung hinaus
bieten wir Workshops für KindergartenleiterInnen an und beherbergen 33
deutsche Freiwillige. Diese Freiwilligen
kommen jeweils für ein Jahr hierher und
arbeiten in von ehemaligen Studentinnen geleiteten Kindergärten und in der
Zenzeleni Waldorfschule Schule.

Die Zenzeleni Schule ist eine Waldorfschule in der Township Khayelitsha, die
1999 gegründet wurde. Gleich nebenan
liegt der Kindergarten Noluthando, deren
Leiterin bei uns studiert hat. Es entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit mit ihr,
und so konnte Maria Msebensi, eine CCE
Mitarbeiterin, dort eine Gruppe übernehmen. Da nur wenig Kindergärten in Südafrika existierten, die in Räumlichkeit und
Ausstattung einem Waldorfkindergarten
entsprachen, war es für das Training von
grossem Nutzen, eine „Vorführklasse“ zu
haben, in der sowohl der Umgang mit den
Kindern, aber insbesondere auch die Ausstattung des Raumes für die Studentinnen
erfahrbar werden konnte.
Auch die Eltern dieser Gruppe waren so
begeistert von der Erziehung, die ihre Kinder genossen, dass sie sich dafür einsetzten, diese in einer Schule fortzuführen. Gemeinsam mit CCE-MitarbeiterInnen und
AbsolventInnen der WaldorflehrerInnenausbildung wurde so die Zenzeleni Schule
begründet. Jahr für Jahr kam eine Klasse
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hinzu, und nun ist die Zenzeleni Schule
eine volle Grund- und Mittelschule mit
den in Südafrika üblichen sieben Klassen
und einer Vorschulklasse.
Seit 1997 gibt es zusätzlich eine Eurythmieausbildung am CCE. Silke Sponheuer von der Hamburger Eurythmieschule
kam seit 1993 jährlich nach Kapstadt um
hier mit den StudentInnen Eurythmie zu
machen. Als sich dann eine Gruppe von
StudentInnen fand, die neben der Klassenlehrerausbildung auch Eurythmie studieren wollte, erklärte sich Silke bereit,
gemeinsam mit Michelle Kaplan die Ausbildung durchzuführen.
Mittlerweile ist die Kairos Eurythmieausbildung nicht nur in Dornach anerkannt,
sondern auch staatlich als Bachelor of
Arts. Auch die WaldorflehrerInnenausbildung ist als Bachelor of Education
anerkannt, und so können unsere AbsolventInnen sowohl in Waldorfschulen
weltweit als auch in öffentlichen Schulen
unterrichten. LehrerInnen der Staatsschulen, an denen unsere StudentInnen Praktika absolvieren, zeigen sich immer wieder
von den erprobten Unterrichtsmethoden
begeistert. Auch wurden Silke und Michelle von zwei Schulen eingeladen, mit
dem LehrerInnenkollegium wöchentlich
Eurythmie zu machen, und die jetztige
Abschlussklasse der Eurythmieausbildung
führte das Märchen Schneeweisschen
und Rosenrot in beiden Schulen auf.
So bieten sich mehr und mehr Gelegenheiten, unsere Arbeit auch ausserhalb des
Anthroposophischen Kreises bekannt zu
machen. Und wir hoffen, dass sich daraus
eine für die südafrikanische Bildungssituation fruchtbare Zusammenarbeit entwickeln kann. Im internationalen Schulbildungsvergleich schnitt Südafrika an 148.
Stelle ab, und das Bildungsministerium
antwortete darauf mit der Einführung von
zusätzlichen nationalen Vergleichstests,

die bereits in der Grundschule durchgeführt werden, während in vielen Schulen
bis in die Oberstufe hinein Lückentexte
das Kreativste sind, was die Schüler zu tun
bekommen. Dabei sind gerade in einer
Gesellschaft, die sich von einem Klassensystem wie der Apartheitspolitik erholen

nachteiligten Bevölkerungsschichten eine
Ausbildung zu ermöglichen, müssen 40 %
der Kosten (180'000 Euro) durch Spenden
gedeckt werden. So ist es uns nur durch
die Hilfe vieler Stiftungen und privater
SpenderInnen möglich, unser Arbeit weiterzuführen.

muss, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung die wichtigsten Heilmittel. Und
so bleibt es unsere wichtigste Aufgabe die
Möglichkeit zu finden, nicht nur im kleinen Kreis, sondern auf nationaler Ebene
in der Umstrukturierung des Bildungswesens mitzuwirken.

Aussagen von ehemaligen Studentinnen:
Als ich Kind war, war es schwierig für
mich, weil ich Angst vor meinen Lehrern
hatte und nicht mit ihnen reden konnte.
Es ist sehr wichtig, eine Waldorfschule in
der Township zu haben, weil wir die Kinder
ganz anders unterrichten, als wir unterrichtet wurden. (Tamara Zumana, Lehrerin
an der Zenzeleni Schule)

Am CCE bereiten derzeit drei TrainerInnen in der LehrerInnenausbildung, fünf
TrainerInnen und zwei MentorInnen in
der Kindergartenausbildung und zwei
Ausbilderinnen im Eurythmietraining
200 StudentInnen auf ihre Berufe vor. Sie
sind ein bunter kultureller Mix und in der
Kindergartenausbildung fast ausschliesslich afrikanischer Herkunft. Obwohl alle
angebotenen Kurse staatlich anerkannt
sind, werden wir vom Staat nicht finanziell unterstützt. Die Kosten der Ausbildung belaufen sich jährlich insgesamt auf
450'000 Euro; da wir Wert darauf legen,
vielen StudentInnen aus ehemalig be-

Wir lernen, mit allen Sinnen zu arbeiten
– körperlich, emotionell, spirituell – um
wirklich zu wissen, was es heisst, LehrerIn
zu sein und das Kind zu verstehen. (Jessica
Nell, Klassenlehrerin)
Ich möchte Eurythmie unterrichten, sie in
die Townships bringen, weil ich das Gefühl habe, dass sie dort gebraucht wird.
Die Kinder sind sehr wild, und ich denke,
die Eurythmie kann ihnen helfen, ruhiger
und ausgeglichener zu werden, inneren
Frieden zu finden (Nondumiso Mathimba,
Eurythmiestudentin im vierten Jahr).
Für Kinder ist es sehr gut, in den Kindergarten zu gehen. Sie teilen alles; sie lernen
miteinander auszukommen, zu spielen und
miteinander zu reden.
Jedes Kind ist anders, und ich möchte die
Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen in
einer liebevollen und kreativen Atmosphäre.
(Nonkongolezo Phalinda, Kindergärtnerin)
Wir danken von Herzen für Ihre Unterstützung.
Johanna Oltmanns und Helen Stotko
info@cfce.org.za
Spendenvermerk:
Centre for Creative Education Südafrika
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10 JAHRE SOZIALTHERAPEUTISCHES ZENTRUM PANTELIMON
IN RUMÄNIEN
Um 9 Uhr beginnt die Arbeit. Die acht Bewohner sind schon länger bereit und warten auf ihre KollegInnen, die aus Bukarest
oder sogar vom Lande her anreisen. Manche sind schon zwei Stunden allein oder
von der Mutter begleitet durch Bukarest
"gereist", um in Pantelimon anzukommen. Andere werden vom Hausmeister
mit einem siebensitzigen Dacia eingesam-

gästen eingehalten. Die Mittagspause ist
ausgiebig, denn der Heimweg ist wieder
für viele lang und anstrengend. Über das
Wochenende wird es ruhiger, nur wenige
bleiben im Wohnhaus. Dann sind es mehr
die MitarbeiterInnen, die auf dem Gelände wohnen, und die freiwilligen HelferInnen aus den verschiedensten Ländern, die
für Leben sorgen.
Pantelimon ist noch immer eine Gemeinschaft, die sehr stark zusammenhält und
auf alle ausstrahlt, die mit ihr in Kontakt
kommen. Viele junge Menschen aus

Wohnhaus und Arbeitsräume

melt. Man trifft sich zum Morgenkreis in
der Webereiwerkstatt und geht dann an
die Arbeit. Kochen, Holzarbeiten, Weben,
Hausarbeiten, Garten oder auch einfach
nur dasitzen und zuschauen, wird für bis
zu 30 Erwachsene mit einer Behinderung
die Tätigkeit bis zum Nachmittag um 17
Uhr. Zu Mittag kommen alle zusammen,
die MitarbeiterInnen und Betreuten, und
es wird in den beiden Wohngruppen an
zwei riesigen Tischen gegessen – natürlich
erst nach einem stillen Moment und dem
Gebet. Oft fällt es neuen PraktikantInnen oder BesucherInnen schwer, solange
zu warten, bis auch der letzte Teller gefüllt ist. Die Betreuten schaffen das ohne
Probleme, denn seit zehn Jahren wird das
gepflegt und auch bei 15 bis 20 Tisch-

Deutschland und der Schweiz, die ein freiwilliges soziales Jahr oder ihren Zivildienst
dort leisten, sprechen schon bald fliessend
Rumänisch und kommen noch Jahre später zu Besuch, und natürlich kennen die
Betreuten noch ihre Namen.
Seit zwei Jahren versuchen wir nun, auf
dem 5 Hektar grossen Gelände, den Anbau von biologischem Gemüse und Obst
weiterzubringen und zu vermarkten, damit die Kosten des laufenden Betriebes
gedeckt werden können. Natürlich ist
der Garten auch ein guter Arbeitsplatz
für Menschen, die den Rhythmus mit der
Natur brauchen und sich bewegen wollen.
Die Zwillingsbrüder Gica und Florin, die
damals in der Heilpädagogischen Schule
keine drei Minuten am Platz sitzen konnten, sind schon tüchtige Gärtnergesellen
geworden, die sich über ihre Aufgaben
auf dem Gelände freuen.
Weil diese Erwachseneneinrichtung nur
zu 5 % vom Staat getragen wird, ist die
finanzielle Lage immer angespannt, und
es braucht kontinuierliche Anstrengungen
von allen, damit es gelingt. Der Ausbau
der Produktion im Garten ist ein Teil davon. Wir konnten schon zwei neue Folientunnel in Betrieb nehmen und suchen nun
Gelder für weitere Investitionen.
Dieser Folientunnel von Biosolaris ist 320
m2 gross, hat eine doppelte Folie mit Luftkammer und ein Tropfenbewässerungs-
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system. Die Garantie für die Konstruktion
beträgt 15 Jahre. Wir erhalten vom rumänischen Hersteller einen Sonderpreis von
7.500 Euro inkl. Montage. Ein m² Tunnel
kostet also 23,50 Euro.
Wir hoffen auf zahlreiche Spender!
Volker Ermuth: ermuth@bluewin.ch
Zur Geschichte des Zentrums
PRIETENIA -CORABIA -PANTELIMON
Der Verein „Prietenia“ = Freundschaft
wurde 1996 zur Förderung der Heilpädagogik und Sozialtherapie von betroffenen
Eltern, LehrerInnen und MitarbeiterInnen
der Sonnhalde Gempen gegründet. Im
gleichen Jahr wurde zusammen mit dem
Erziehungsminister die Sonderschule „Corabia“ = Arche in Bukarest gegründet.
Seither wird die Heilpädagogische Schule mit alternativem Lehrplan vom Staat
finanziert und hat in 10 Klassen 60 bis
80 SchülerInnen, die aufgrund ihrer Behinderung sonst nirgendwo unterkämen.
Auf der Suche nach einer Anschlusslösung
konnte der Verein 2003 ein 5 Hektar grosses Grundstück am Stadtrand von Bukarest in der Gemeinde Pantelimon kaufen.
Dort entstand mit Geldern aus Deutschland (Bundesministerium für Entwicklung
und Zusammenarbeit, Software AG Stiftung und dem Lotteriefonds Basel-Landschaft) das Zentrum für Sozialtherapie
Pantelimon.
Spendenvermerk: Prietenia Rumänien
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COLEGIO SAN CHRISTOFERUS,
HEILPÄDAGOGIK IN LIMA, PERU
Unsere Einrichtung Colegio San Christoferus
befindet sich in Lima, im Bezirk Chorrillos, in
dem vor 35 Jahren mehrheitlich Avocadound Apfelbäume standen, Weinberge lagen. Lima liegt im mittelwestlichen Bereich
von Peru, einerseits vom Pazifik flankiert
und andererseits vom Andengebirge.
Die Hauptstadt Lima mit mehr als neun Millionen Einwohnern ist eine der wichtigsten
Städte Südamerikas. Lima hat ein mildes,
trockenes und frisches Klima während des
ganzen Jahres.

Vor 30 Jahren entstand die Idee, eine anthroposophische, heilpädagogische Einrichtung zu gründen. Diese Idee stammte von
Wolfgang Spittler, einem Deutschen, der in
Peru eine Firma hatte und zusammen mit
seiner Familie die Anthroposophie nach
Peru brachte. Ihm ist auch die Gründung
der ersten Waldorf Schule in Lima zu verdanken.
Das Suchen eines geeigneten Grundstückes
war nicht einfach, aber schließlich wurde
in Chorrillos ein ehemaliges Ackerland gefunden, und anfangs 1989 konnte man mit
dem Bau vom „Colegio San Christoferus“
beginnen. Der erste Teil wurde in drei Monaten fertiggestellt, und so konnten schon
im April 1989 die ersten neun SchülerInnen das Schuljahr beginnen. Es gab einen
Kindergarten und eine erste Klasse, die von
zwei Lehrpersonen und einem Klassenhelfer betreut wurden.

Heute, 25 Jahre später, hat die Einrichtung
40 SchülerInnen, die von fünf Lehrpersonen
und einer Gruppe von deutschen Freiwilligen, die von den Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Deutschland betreut werden.

Wir bedanken uns bei allen SpenderInnen,
deren Hilfe San Christoferus als zweierlei
Oase in der Millionenstadt Lima hoffentlich
noch lange existieren lässt.

In den letzten 30 Jahren ist Lima zu einer
der grössten Städte Südamerikas gewachsen. Der Bezirk Chorrillos war vor 30 Jahren ein Vorort Limas. Auf dem ehemals
ländlichen Gebiet haben die Felder Jahr für
Jahr Platz für Fabriken und Häuser machen
müssen. Es gibt kaum mehr Grünflachen.
Die ganze Küste Perus ist Wüstengebiet,
und wenn es in diesem Wüstengebiet keine Landwirtschaft mehr gibt, dann gibt es
eben zweierlei Wüsten; eine Sandwüste
und eine Betonwüste.
Die Besucher unserer Einrichtung sagen,
San Christoferus wäre eine Oase aus Blumen und Bäumen, die von Beton umgeben wird. Aber auch eine Oase, weil San
Christoferus die einzige anthroposophischheilpädagogische Einrichtung in Peru ist.
Das Schulgelände ist drei Hektar gross, und
neben dem Schulhaus, Kindergarten und
den Werkstätten gibt es Grünflächen, einen
Sinnesweg und einen Biogarten.
Sowohl das Schulgeld der SchülerInnen als
auch der Unterhalt des Schulbetriebs werden privat finanziert, da die Einrichtung
keine staatliche Finanzierung erhält. Weil
die Eltern nur wenig bezahlen können, wird
das fehlende Geld verschieden zusammengesucht: durch Spenden vom Verein Acacia, den Freunden der Erziehungskunst in
Deutschland und anderen Institutionen;
durch Schulaktivitäten wie den Verkauf von
Produkten aus den Werkstätten und einer
eigenen Bäckerei.

Victor Cordova für das Kollegium
christoferus.lima@hotmail.com
Spendenvermerk: Christoferus Lima

QEWAR IN PERU

Die finanzielle Lage der Schule ist immer
wieder sehr prekär. Weder der Unterhalt
der Grünflächen noch die Weiterbildungen, die die Qualität der Arbeit in der Einrichtung verbessern sollen, können von der
Schule automatisch bezahlt werden. Schon
die Bezahlung der monatlichen Löhne ist ein
schwieriges Unterfangen.
Dank Spendengelder konnte die Schule
einige Projekte verwirklichen: den Bau
einer Pflanzenkläranlage, ein Bewässerungssystem und ein gestaltetes Aussengelände nach Hugo Kükelhaus mit Sinneserfahrungsfeldern. Auch die Fort- und
Weiterbildungen sind von Spendengeldern finanziert.

Handgefertigte Stoffpuppen aus Naturmaterialen hergestellt von den Indiofrauen aus dem
Sozialprojekt Qewar im Hochland von Peru.

Bestellung: Fon 044 930 58 82
www.qewar.ch, puppen@qewar.ch
Spendenvermerk: Qewar Peru
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ANKURAN KINDERGARTEN IN NEPAL
Das Ankuran Haus: Seit meinem letztjährigen
Bericht ist viel geschehen. Im Februar 2014
wurde das Ankuran Haus, ein architektonisches Juwel von seltener Schönheit, eröffnet!
Im Erdgeschoss sind die Kinder der Spielgruppe
und in der ersten Etage jene des Kindergartens
untergebracht. Die zweite Kindergartengruppe
ist immer noch im Haus untergebracht, in dem
alles begann. Drei Kindergärtnerinnen und vier
Assistentinnen betreuen die Gruppen mit über
70 Kindern. Erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass wir vor zwei Jahren mit 4 Kindern begonnen haben!
Das grosse Wachstum des Kindergartens ist
auch dem Kauf eines Schulbusses und der finanziellen Unterstützung von 10 Kindern aus
der Lepra-Kolonie (Kinder mit Eltern und/oder
Grosseltern, die an Lepra erkrankt sind) zu verdanken. Ausserdem durften die Lehrerinnen
und Assistentinnen bereits an drei WaldorfWeiterbildungen teilnehmen (zwei von ihnen
reisten dafür sogar nach Indien), das Umfeld
des Kindergartens ist dank der Anwesenheit
von Freiwilligen aus der ganzen Welt international geprägt und alle Kinder erhalten ein ge-

sundes Mittagessen. Dies sind einige der Faktoren, warum immer mehr Familien ihre Kinder
in den Ankuran-Kindergarten schicken. Zudem
ist dies für viele Mütter die einzige Möglichkeit,
wieder zu arbeiten und dadurch der Familie
eine Existenz zu sichern.
Das Waisenhaus: Vielleicht können Sie sich
erinnern, dass das Projekt unter anderen aus
der Idee entstand, im Ankuran-Haus auch ein
Waisenhaus zu eröffnen. Das grosse Wachstum des Kindergartens hat dies bis anhin nicht
erlaubt. Dazu kommt, dass es in Nepal immer
schwieriger wird ein Waisenhaus zu eröffnen.
In der Vergangenheit kam es oft zu Missbräuchen, so dass es z.B. jetzt nicht mehr erlaubt ist,
Kinder von einer Region in eine andere in ein
Waisenhaus zu platzieren. Dies auch, weil die
Kinder sonst jeglichen Bezug zu ihrem familiären Umfeld, ihrer Kultur und ihrer Herkunft verlieren und in den für Nepal nicht realistischen
Verhältnissen überheblich werden. Zusammen
mit Krishna Gurung, dem Leiter der nepalesischen Stiftung, haben wir uns überlegt, wie
wir Kindern in Not ein gutes Umfeld bieten

können. Daraus ist die Idee der Aufnahme in
Pflegefamilien entstanden. Das erste Kind
wurde bereits während meines Aufenthaltes
im August aufgenommen: Ein Junge, dessen
Vater gestorben und dessen Mutter psychisch
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durch welche es im letzten Jahr möglich war,
das Erdgeschoss und die erste Etage des Ankuran Hauses fertigzustellen, bedürftige Kinder im Kindergarten aufzunehmen, das erste
Kind in einer Pflegefamilie unterzubringen, den

SÜDAFRIKA Inkanyezi Waldorfschule, Alexandra in Johannesburg: Wiebke Holtz | Khanyisa heilpädagogische Waldorfschule,
Centre for Creative Education mit Zenzeleni Waldorf Schule, Kairos Eurythmie Training in Kapstadt: Dawn Saunders, Helen Stotko,
Silke Sponheuer | McGregor Waldorfschule: Katleen Verschoore

NAMIBIA Waldorfschule Windhoek: Erich Meier
instabil sowie alkoholsüchtig ist. Der Junge lebte bei einer Tante, die jedoch nicht in der Lage
war, sich um ihn zu kümmern und ihn in die
Schule zu schicken. Nun wurde er von einer Familie aufgenommen, die in einem Dorf in der
Nähe der Stiftung lebt. Die Mutter dieser Pflegefamilie ist die einzige, die verdienen und für
den Lebensunterhalt ihrer zwei Töchter und der
Eltern ihres Mannes aufkommen kann. Dank
der Aufnahme des Pflegesohnes ist ihre Existenzgrundlage gesichert und zudem endlich
der langerwünschte Sohn im Haus.
Der Bambus-Spielplatz: Juan Sabatino, Oberstufenlehrer der Rudolf Steiner Schule Lugano,
baute im vergangenen Jahr mit seiner Klasse
einen Spielplatz. Vergangenen Sommer restaurierte und baute er zudem zwei Schaukeln,
eine Rutschbahn, die Überdachung des Sandkastens und ein Kuppel-Häuschen das begrünt
wird. Der Spielplatz ist zu einem Begegnungsund Freizeitort des ganzen Dorfes geworden.
Viele Kinder spielen auf dem Platz bevor sie
morgens zur Schule gehen und kommen wieder, kaum ist nachmittags die Schule aus. Auch
die Ankuran-Kindergartenkinder gehen jeden
Tag dort spielen.
Zukunftsperspektiven: Ein ganz grosses Dankeschön all den vielen Freunden und Spendern,

Spielplatz zu erweitern und zu restaurieren,
Lehrerinnen anzustellen und ihnen Ausbildungen zu ermöglichen, Unterrichtsmaterialien für
die Kindergärten zu kaufen, pädagogische Unterstützung zu leisten und vieles mehr.
Die Kinder werden grösser und wir möchten
deshalb unbedingt im April 2015 mit einer
ersten Klasse starten (das nepalesische Schuljahr beginnt im Frühling), aber noch ist dafür
kein Raum vorhanden. Das Ankuran-Haus soll
deshalb ein zweites Stockwerk erhalten. Dank
Spenden der letzten Monate sind bereits die
Säulen und die Decke im Bau. Für den Bau der
ganzen Etage im gleichen ökologisch-modellhaften Stil (Lehmwände mit Recycling- Glasflaschen), mit Toiletten und Fenstern, werden
noch 10‘500 Franken benötigt.
Möchten Sie die künftige Ankuran-Schule
unterstützen, indem Sie der ersten Klasse ein
Klassenzimmer ermöglichen oder indem Sie
eine Patenschaft für ein Kind zum Betrag von
40.- pro Monat übernehmen?
Deborah Jakob: deborahjakob@gmail.com,
www.krmef.org/ankuran-education-center,
www.ankuran.wordpress.com
Spendenvermerk: Ankuran Nepal

ZIMBABWE Nyeredzi Waldorfschule, Harare: Florence Hibbeler
KENYA Mbagathi Rudolf Steiner Schule und Lehrerausbildung, Nairobi: Judith Brown und Peter van Alphen, Ann Sharfman
ÄGYPTEN Sekem Initiative, Kairo: Marianne Wachberger
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: Stefanie Allon-Grob
KOSOVA Oases Kindergarten, Prishtina: Fatmire & Florije Terdevci | Musikschule und Burim Zherka, Djakova: Dorothea Fankauser
BOSNIEN Sunce heilpädagogische Ausbildung, Bihac: Stephanie Martin
RUSSLAND Talisman heilpädagogische Schule und Istok sozial thearapeutische Dorfgemeinschaft, Hans Gammeter | Zentrum
für Erziehungskunst, St. Petersburg: Irina Wolkowa

BULGARIEN Projekt Menowin – Romahilfe Osteuropa: Volker Biesenbender
GEORGIEN Momavlis Mitsa – Zukunft Erde, biologisch-dynamische Arbeit: Jean-Jacques Jacob, Rainer Sax
UKRAINE Waldorfpädagogik und Heileurythmieausbildung, Kiew: Peter Lüthi, Eckhart Dönges, Gunna Gusewski | Schiwa Semlja
und Kulbaba biologisch-dynamische Arbeit: Hans Kurati, Christina Lieberherr

POLEN Biologisch-dynamisches Dorfprojekt, Juchowo: Dr. Manfred Klett
TSCHECHIEN Camphill Ceske Kopisty und Stiftung Tabor: Christoph Bolleter
RUMÄNIEN Prietenia Heilpädagogik und Sozialthearpie, Bukarest: Volker Ermuth
KYRGISTAN Nadjeschda Kinderzentrum: Karla-Maria und Igor Schälike | Sozialdorf Manas: Laurens Krämer
NEPAL Ankuran Kindergarten und Schule: Deborah Jakob
PAKISTAN Roshni Initiative und Green Earth School, Lahore: Hellmut und Shahida Hannesen
AFGHANISTAN ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler
INDIEN Biologisch-dynamische Landwirtschaftsschule, Tamil Nadu: Jakes Jayakaran, Sundeep Kamath
BRASILIEN Monte Azul, São Paulo: Renate Keller Ignacio, Anke und Edda Riedel | Nachaltige Tropenlandwirtschaft Brasilien:
Manfred v. Osterroth | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Marit Scheibe | Circo Ponte das Estrelas: Katrin Bugert

PERU Aynimundo Favelaarbeit, Lima: Bettina Groher | Pro Humanus "Schule unterwegs" Peru: Bettina Vielmetter | San Christoferus heilpädagogische Schule, Lima: Fernando Zamora und Daniel Lage | Qewar, Peru: Flurina Hallauer | Wiñay, Peru: Katja
Reichstein | Kusi Kawsay, Pisaq: Christin Bordbeck-Berger

USA Lakota Waldorf School, Pine Ridge Indian Reservation, South Dakota: Isabel Stadnick
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
• Mit einer Patenschaft für ein Kind oder eine Institution
• Mit einer ACACIA-Mitgliedschaft (Jahresbeitrag 100 Franken)
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