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Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

Eine alte Geschichte aus Nordafrika erzählt von 
einem Beduinen, der sich immer wieder flach 
auf den Boden legt und sein Ohr in den Wüs-
tensand drückt. Stundenlang horcht er in die 
Erde hinein. Verwundert fragt ihn ein Wande-
rer: „Was machst du da eigentlich auf dem Bo-
den?“ Der Beduine erhebt sich und antwortet: 
„Freund, ich horche, wie die Wüste weint, sie 
möchte so gerne ein Garten sein!“

Es macht die Wüste schön, dass sie irgendwo 
einen Brunnen birgt. Antoine de saint-exupéry 

Unter den vielen Baumarten nimmt die Wüs-
tenakazie eine besondere Stellung ein. Damit 
ein Akazien-Samen keimt und spriesst braucht 
es Nährboden und Wasser. Beides ist im Wüs-
tensand natürlich schwer zu finden. Aber die 
Wüstenakazie gibt nicht auf. Die kleine Pflanze 
bohrt ihre Wurzeln bis zu 80 Meter tief in den 
Boden.

In den folgenden Projektbeschreibungen und 
-berichten können Sie einige Initiativsamen er-
kennen, sei es nun in Zusammenarbeit mit und 
für Menschen oder zum Erhalt und zur Pflege 
der Natur. Immer wieder gilt es Wüsten zu 
durchschreiten. Doch die Oase lebt.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung unse-
rer Arbeit und das den Initiativen entgegenge-
brachte Interesse.

Herzliche Grüsse und eine farbenfrohe, leichte 
Sommerzeit.

INHALT

Rolf Mosimann

AcAciA ist ein Fonds für Entwicklungszusammenarbeit, der 1996 gegründet und 
bald darauf als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Mit 250 Mitgliedern und 
einem engagierten Vorstand sind wir eine bewegliche und leistungsfähige Organi-
sation, die mit rund 35 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.

Der Vorstand: 

Jules Ackermann        Karl Buschor

Karl Keller
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Wie kommt man als Schweizer dazu, am 
Rande der Sahara ein biologisch-dynami-
sches Landbauprojekt anzugehen? 

Die Antwort kann ich nur erahnen: Mein 
Bezug zur Sahara und der süssesten und 
reichhaltigsten Frucht der Wüste, der Dat-
tel, begann bereits, als ich noch ein Knirps 

war. Ich bekam jeweils von einem weit-
gereisten Onkel eine Schachtel mit diesen 
wundervollen Früchten zu Sankt Nikolaus 
geschenkt. Ich sehe mich noch, wie ich 
diese Schachtel mit dem Bild einer vollbe-
ladenen Karawane, die eine prächtige grü-
ne Oase Richtung Dünen und Wüste ver-
lässt, vor mir halte. Dieses Bild, zusammen 
mit den Früchten, die ich immer wieder 
aus der Schachtel stibitzte, prägte sich mir 
tief ein. 40 Jahre später kam dieser Bezug 
wieder zum Vorschein.

Es handelte sich um eine schicksalhaf-
te Begegnung mit einem Menschen aus 
einem anderen Kulturkreis und dem No-
madenvolk der Beni Ghreb, zu dem ich 
schnell Vertrauen und Sympathie emp-
funden habe. Bald entstand der Wunsch, 
dieses Volk tatkräftig zu unterstürzen. So 
ergriff ich die Initiative, was ja bedeutet, 
den ersten Schritt zu tun. 

1995 hörte ich von einem Dattelhändler, 
der in Deutschland studiert hatte und zu-
rück nach Tunesien ging, um dort mit den 
Oasenbauern ein biodynamisches Projekt 
zu starten. Dies wollte ich sehen. Meine 
Frau und ich entschlossen uns, das Projekt 
auf unserer Tunesien-Ferienreise zu besu-
chen. Der erste Schritt war damit getan. 
Dort traf ich nebst dem Dattelhändler 
zum ersten Mal Sadok Saïdi aus dem No-

madenvolk Beni Ghreb, mit dem mich bis 
heute eine enge Beziehung verbindet. Wir 
beide freuen uns an der Entwicklung der 
vergangenen 17 Jahre und gehen heute 
noch gemeinsam durch dick und dünn. 

Bei dem damaligen Treffen zeigte sich, 
dass ein riesiges wirtschaftliches Problem 
zwischen dem Dattelhändler und den lo-
kalen Bauern bestand. Die damals nach 
Europa gelieferte Ware wurde vom Markt 
nicht akzeptiert, da es einen starken 

Wurmbefall in den 
Datteln gab. Aus die-
sem Grund konnten 
Dutzende von Ton-
nen nicht verkauft 
werden und der 
wirtschaftliche Ruin 
stand vor der Tür, 
weil die Bauern kein 
Geld vom Händler 
bekamen. Jede Ernte 
ist für den einzelnen 
Bauern ein Jahres-
verdienst. Diese Not, 
ja diese Misere laste-
te auf dem ganzen 

Dorf. Die wirtschaftliche Notlage war das 
Hauptgesprächsthema. Es brauchte keinen 
Übersetzer, um die Menschen zu verste-
hen. In diesem Jahr war nicht mehr viel zu 
machen. Die Ernte war praktisch verloren. 
Es galt zu retten, was noch zu retten war 
und die schwierige Aufgabe anzupacken, 
die zukünftigen Ernten so zu verbessern, 
dass sie marktfähig wurden. Bis die Qua-
lität der Datteln den Anforderungen des 
Marktes entsprach, d.h. der Wurmbefall 
nachhaltig reduziert war, vergingen noch 
sieben Jahre. Erst eine selbsterbaute Dat-
telverarbeitungsstation (BGH Beni Ghreb 
Hazoua) neben den Oasen von Hazoua, 
ermöglichte eine saubere Verarbeitung 
und bessere Preise, ohne die lokalen Zwi-
schenhändler. 2002 konnte diese eröffnet 
werden und wir begannen mit dem Export 
in die Schweiz und die EU. Wir waren die 
ersten Exporteure mit gesunden Demeter 
Früchten.  

Erstaunlicherweise wurde ich noch nie 
konkret darüber befragt, wie die ganze 
Initiative finanziert wurde. Im Sinne der 
Transparenz möchte ich hier das erste Mal 
etwas darüber aussagen: Meine Frau und 
ich verkauften unseren Alterssitz, d.h. un-
sere Landparzelle in Dornach für 950‘000 
Franken. Davon ging je die Hälfte als Dar-
lehen in ein biodynamisches Seidenprojekt 
nach China und nach Hazoua in Tunesien. 

Dazu kommt ein Kontokorrentkredit von 
235‘000 Franken bei der Freien Gemein-
schaftsbank lastend auf unserer Liegen-
schaft in Dornach. Es gibt weitere private 
Kredite und 60‘000 Franken als Darle-
hen von Acacia, damit wurden die ersten 
Schutznetze gegen den Wurmbefall finan-
ziert. Bisher ist über eine Million Franken 
in das Dattelprojekt geflossen. Heute feh-
len uns vor allem die liquiden Mittel für die 
Vorfinanzierung der  Ernte an die Bauern im 
Sinne des Fair Trade Gedankens. Wir ver-
kaufen heute über 200 Tonnen Datteln in 
ganz Europa, dies mit steigender Tendenz 
und trotz grosser Preiskonkurrenz. Immer 
mehr Konsumenten und auch Händler se-
hen ein, dass Qualität und Fairness in der 
Landwirtschaft etwas mehr kosten. 
Für viele junge Frauen und Männer grün-
deten wir neue Arbeitsplätze und ein Ein-
kommen im Dorf. Hazoua gilt heute in 
Tunesien als das Vorzeigedorf, es hat die 
Revolution unbeschädigt überstanden, da 
die Menschen in ihrem Zusammenhang 
mit unserer Initiative, Einigkeit für ihre 
Arbeit zeigten und die Idee unserer Zu-
sammenarbeit gegen Angriffe von aussen 
schützte. Mit den Demeter Oasen, einer 
neuen, sparsameren Bewässerungstech-
nik, und bald auch mit unserem Gästehaus 
für einen alternativen Tourismus setzen 
wir weitere markante Gesichtspunkte. 

Weitere anstehende Projekte, die wir un-
ter Projektberichte genauer beschreiben: 
Ein Kühllagerhaus im Stile eines Earth-Do-
mes, die Farbrikation von Tonbausteinen 
und wassersparende Bewässerungssyste-
me sollen entstehen. 
Und der Versuch, mit dem salzhaltigen 
Restwasser der Oasenbewässerung  einen 
weiteren Grüngürtel um die Oasen zu er-
richten, soll erweitert werden.
Das Dorf- und Dattel-Projekt Hazoua ist 
noch lange nicht beendet, es gibt noch 
grosse Entwicklungsmöglichkeiten in eine 
neue, andere Zukunft.  

Karl Keller 
keller.karl@wanadoo.fr/www.vitaterra.ch

Dattelverarbeitung
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15. miTgliedeRVeRsAmmlung 
Die Versammlung in der Freien Musikschule 
Basel, die wiederum von zahlreichen Gästen 
besucht und welche durch Rolf Mosimann 
begrüsst wurden, wurde von Sanzia Flury und 
Yannick Schmid mit Liedern und Gitarren-
begleitung aus verschiedenen Ländern stim-
mungsvoll eingerahmt.
Jules Ackermann wies in seinem Jahresbericht 
darauf hin, dass über 1500 Spenden 786‘000 
Franken ergaben, wobei fast 700‘000 Franken 
40 verschiedenen Projekten zugute kommen. 
Nebst den zahlreichen Besuchen von Projekt-
verantwortlichen im Acaciabüro und in Vor-
standssitzungen waren Projektreisen der Vor-
standsmitglieder nach Südafrika, Bosnien und 
Tunesien ein wichtiger Bestandteil der Entwick-
lungszusammenarbeit. Die Besuche vor Ort 
stärken den persönlichen Kontakt und lassen 
den Vorstand die Stimmung in den Projekten 
wahrnehmen.

Folgend einige Projektaktivitäten: 
Die Windhoek Waldorfschule in namibia und 
das sozialdorf manas in kyrgistan wurden in 
die Projektliste aufgenommen. 
Im centre for creative education in cape 
Town (Lehrer- und Eurythmieausbildung) gab 
es grosse finanzielle Probleme (der Lotterie-
fonds Südafrika leistete in den letzten Jahren 
keine Unterstützung mehr), obwohl die Klassen 
voll sind und das Centre grosse Anerkennung 
geniest. Durch einen Notspendenaufruf der 
Freunde der Erziehungskunst in Berlin konnte 
die Situation entschärft werden, doch muss das 
Centre zusätzliche Massnahmen ergreifen, um 
auch künftig bestehen zu können.

Ann Sharfman und Peter van Alphen, die von 
Acacia und verschiedenen Schwesterorganisa-
tion für fünf Jahre finanziert werden, führen 
sehr professionell und engagiert die lehrerin-
nenaus- und fortbildung für ostafrika.  
Unterstützung der Aktivitäten von stART inter-
national – emergency Aid for children konnte 
durch die Vermittlung einer Spende unterstützt 
werden. Bis jetzt gab es Einsätze in Georgien, 
Haiti und Libyen. 
Der oases kindergarten in Prishtina, Kosova 
hat nebst zwei vollen Kindergärten jetzt auch 
eine Tagesbetreuung für Kleinstkinder. Dies 
hilft der Initiative, ihre laufenden Kosten selber 
zu tragen. Acacia unterstützt seit 12 Jahren 
mit 3 Löhnen diese lebendige Initiative.
Durch die Vermittlung einer liechtenstei-
nischen Stiftung wird das Projekt Potutory 
(ehemalige Kolchose) von schiwa semlja in 
der ukraine zu einer unerwarteten grösseren 
Unterstützung kommen.
Nach dem Heilpädagogischen Seminar in Bul-
garien wurde ein Verein zur Förderung der 
heilpädagogik in bulgarien gegründet. Die-
ser Verein hat schon ein Weiterbildungssemi-
nar und Workshops mit behinderten Jugend-
lichen selbständig organisiert. Da ein neues 
Gesetz in Bulgarien nun erlaubt, Privatschulen 
zu gründen, ist die Hoffnung gross, dass es 
bald eine erste heilpädagogische Einrichtung 
geben wird.
Das alljährliche endA-Treffen, diesmal in 
Amsterdam, mit den internationalen Schwes-
terorganisationen diente erneut zum Erfah-
rungsaustausch und um einzelnen Initiativen 
in Armenien, Israel, Ost- und Südafrika mit 
gemeinsamen Unterstützungsbezeugungen 
unter die Arme zu greifen. 
Karl Keller gab einen tiefen Einblick in die finan-
ziellen und technischen Abläufe im Faire Trade 
demeter dattelprojekt in Tunesien.   
Karl Buschor präsentierte die Jahresrechnung 
mit Schwerpunkt auf den verschiedenen Dar-
lehen, die Acacia gewährt. Der wohlwollende 
Revisorenbericht von Willi Doebeli und Dra-
gica Marcius wurde verlesen. Folglich wurde 

die jahresrechnung von den mitgliedern 
einstimmig angenommen und der Vorstand 
einstimmig entlastet.

Die Wahlen für weitere vier Amtsjahre des 
Vorstandes wurden von der Tagespräsidentin 
Jacqueline Schmid geleitet. die vier Vorstände 
wurden mit Akklamation von den mitgliedern 
für weitere vier jahre gewählt. Zudem wurden 
die beiden Revisoren für die gleiche Zeitspan-
ne erneut gewählt.
Die Pause wurde für lebhafte Gespräche mit 
köstlichem selbstgemachten Gebäck und er-
frischenden Getränken genutzt. Wiederum 
konnten die Gäste die vorzüglichen Demeter 
Datteln aus Tunesien erwerben.
Im zweiten Teil schilderte Christin Brodbeck 
eindrücklich mit Bildern und Sprache ihr En-
gagement im Pro Humanus Projekt „Schule 
unterwegs“ und wie sie dazu gekommen ist. 
Erica Kessler konnte leider das Arhso Gesund-
heits- und Schulungsprojekt für traumatisierte 
Kinder und Frauen in Afghanistan nicht selbst 
vorstellen. Doch eine kleine Bilderpräsentation 
mit Text zeigte eindrücklich die notwendige 
Arbeit dieses Projektes. Zum Schluss konnten 
wir durch die Präsentation von Laurens Krä-
mer eine wundervolle Reise nach Kyrgistan 
machen. Er präsentierte in schönen Bildern das 
Sozialdorf Manas für erwachsene Behinderte.

monTe AZul bRAsilien: 
gebuRTshAus cAsA AngelA
Im März 2012 wurde eine erschreckende 
Statistik veröffentlicht: Im Jahr 2010 übr-
stiegen in Brasilien erstmals die Anzahl 
der Kaiserschnitte die Anzahl natürlicher 
Geburten. Die WHO (World Health Or-

ganisation) rechnet mit einem 15% Kai-
serschnitten, in Brasilien waren es 52%. 
Durch die Aktivitäten der Casa Angela wächst 
das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Be-
deutung der natürlichen Geburt. Die Dienst-
leistungen dieses Hauses werden immer mehr 
auch von Frauen aus den mittleren und oberen 
Gesellschaftsschichten in Anspruch genom-
men. Die Ablehnung in den oberen Bevölke-

rungsschichten gegen die natürliche Geburt ist 
erstaunlich. Die Frauen müssen sich richtigge-
hend gegen die eigenen Familien durchsetzen, 
um ihr Kind auf natürlichem Weg auf die Welt 
bringen zu dürfen.
Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir zum 1. 
Februar 2012 unser Personal aufstocken konn-
ten, um das Haus endlich rund um die Uhr für 
unsere Patienten offen zu halten. Bislang haben 
wir noch in Rufbereitschaft gearbeitet.
Das Stammpersonal von insgesamt 24 Mit-
arbeitern umfasst jetzt sieben festangestell-
te Hebammen. Um alle Schichten komplett 
abzudecken, bräuchten wir eigentlich noch 
drei weitere, dazu fehlt aber aktuell das Geld. 
Glücklicherweise möchten so viele Hebam-
men bei uns arbeiten, dass wir unser Team 
mit mehreren vollausgebildeten Freiwilligen 
komplettieren können, die aushelfen, wenn 
Not an der Frau ist. Unter diesen Freiwilligen 
sind auch Professorinnen der neueingerichte-
ten Hebammen-Ausbildung an der Universität 
USP Leste. Die Casa Angela fungiert für diesen 
Studiengang als Lehrkrankenhaus, in welchem 

die StudentInnen und ihre Praktika absolvieren.
Im Haus herrscht reges Kommen und Gehen. Im 
Februar und März hatten wir je 20 Geburten.

Weiterhin fehlen der Casa Angela noch ca. 
125‘000 Franken für die nächsten beiden Jah-
re, um den Solidarfonds für arme Mütter auf-
zufüllen und das Haus finanziell unabhängig zu 
machen.

Edda Riedel: edda@monteazul.org.br
spendenvermerk: monte Azul, brasilien

                                           

Die Freie Gemeinschaftsbank unterstützt 
Acacia  mit 24'000 Franken pro Jahr als Bei-
trag für unsere Verwaltungskosten. 

Ende April trafen sich die GenossenschafterIn-
nen der Freien Gemeinschaftsbank zur Gene-
ralversammlung im thurgauischen Siblingen. 
Im Zentrum stand die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft und der Besuch eines Deme-
terbetriebes einer Hofgemeinschaft. 

In seinem Einführungsreferat wies Verwal-
tungsratspräsident Felix Staub auf die heutige 
Situation auf dem Finanzmarkt hin: „Experten 
referieren in den Medien im Wochenrhyth-
mus über ihre Lösungen. Wenn wir genauer 
hinschauen, stellt sich jedoch die Frage, was 
sich in den letzten Jahren zum Positiven ver-
ändert hat?“ Auf politischem Felde wird vor 
allem mittels Regelungen versucht, Probleme 
aus der Welt zu schaffen. Dies geschieht so-
wohl im Finanzbereich wie auch in der Land-
wirtschaft. Hohe Subventionen ermöglichen 
landwirtschaftlichen Betrieben das Überleben. 
Sie sind nötig, weil die Preise für Agrarproduk-
te viel zu tief und den Mechanismen heutigen 
Wirtschaftens untergeordnet sind.  Das gilt 
heute für alle Lebensbereiche ungeachtet der 
deswegen zunehmenden Beziehungslosigkeit 
zwischen den Beteiligten, die einander nicht 
mehr auf Augenhöhe begegnen können. „Ob 
arm oder reich, ich beute andere aus, wenn 

ich Dinge erwerbe, die nicht ausreichend be-
zahlt werden“, betonte Felix Staub. Er wies ab-
schliessend darauf hin, dass die Lösungen für 
die weltweiten Probleme nur aus dem Sozialen 
heraus, aus der Beziehung der Menschen un-
tereinander, gefunden werden können.

Herman Lutke Schipholt begrüsste im Namen 
der Hofgemeinschaft Randenhof die Anwe-
senden und erzählte über das „Generatio-
nenprojekt“, zwei Höfe im gleichen Dorf als 
Gemeinschaft zu führen. Er berichtete, wie 
sie nach dem Entscheid des Familienrates, den 
Hof am Stein in Siblingen zu erwerben, durch 
zahlreiche Menschen, die sich für das Projekt 
begeistern konnten, innert kürzester Frist die 
nötigen Mittel auftreiben konnten. Er erin-
nerte sich an Überraschungen, wenn jemand 
nach der Spendenzusage die Höhe des Beitra-
ges erneut ansprechen wollte und sie befürch-
teten, er werde drastisch reduziert werden, das 
Gegenüber ihn dann aber verdoppelte! Frei 
nach Rudolf Steiner meinte Herman Lutke Schi-
pholt: „Geld fängt an zu stinken, wenn es nicht 
bewegt wird – eine Analogie zum Mist“...

Zu „Produktion, Qualität, Handel“ in der  
biologisch-dynamischen Landwirtschaft, re-
ferierte Christian Butscher, seit Januar 2012 
Geschäftsführer von Demeter Schweiz. Die 
wichtigsten Pfeiler dieser Landbaumetho-
de sind der Einbezug der kosmischen Kräfte 
(Mond, Sonne, Planeten, sowie Wärme und 
Kälte); die Düngung, die mit den Präparaten 

zur Verlebendigung des Bodens eingesetzt 
werden, die wesensgemässe Tierhaltung und 
die Entwicklung einer Hofindividualität, die ne-
ben den Stoffkreisläufen die Prozesskreisläufe 
einbezieht. Ziel der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft sind Produkte, die der Ernäh-
rung, Pflege und Kleidung der Menschen der 
heutigen Zeit dienen, seiner physischen und 
geistigen Entwicklung.

Der Catering-Betrieb „Lukulla“, eine Initia-
tive der Rudolf Steiner Schule Schaffhausen, 
erfreute die Anwesenden mit einem ge-
schmackvollen Mittagessen. Danach gaben 
die Mitglieder der Bankleitung sowie zwei 
Vertreter der Kredit- und Anlageabteilung Ein-
blick in ihre Betätigungsfelder. In allen Beiträ-
gen kam zum Ausdruck, dass das Persönliche, 
die Begegnung zwischen Beratenden und 
Kundschaft, in der Freien Gemeinschaftsbank 
von grosser Wichtigkeit ist. Geschäftsleiter 
Markus Jermann wies in seinem mündlichen 
Jahresbericht auf die Entwicklung der Bank im 
Berichtsjahr hin und betonte, dass mit dem 
Team „gute Schritte“ gemacht werden konn-
ten und Vertrauen aufgebaut wurde.

Nach den Referaten brachen alle bei herrlichem 
Frühlingswetter auf zu den Hofbesuchen, wo 
sie einen Einblick in die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft erhielten und die verschiede-
nen Produkte der Randenhöfe kennenlernten.

Margrit Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates

bitte helfen sie mit, unseren Rund-
blick zu verbreiten und denken sie 

daran, den für uns so wichtigen 
mitgliederbeitrag 2012 (100 Franken) 

einzuzahlen!

Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne 
mehrere Exemplare (Auflage 2400 

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.

Kleinkinderkrippe in Khayelitsha

Tagesbetreuung im Oases Kindergarten Kosova

"geld bRAuchT beWegung"

einnAhmen      2010 2011 AusgAben      2010      2011
spenden für Projekte
Afrika 145'527 35'963 Projektspenden 839'364    679'294
Russland/Osteuropa    362'712    251'945 Freie Spenden an Projekte    25'300      17'885
Süd- /Nordamerika 288'557    275'673
Pakistan/Indien 10'863        60'774 Personalkosten    59'713      55'309
Verschiedene/Israel 31'705      54'939 Betriebskosten    40'672      34'215
Zwischentotal 839'364    679'294
beiträge Ertrag Verein         508             180
Mitglieder +  Spenden       22'745      18'879
Freie Spenden/Erträge Verw.       80'134 82'278 Total  965'557 786'883
Zinserträge/Goldregenkonto 6'458        6'433
Auflösung Rückstellungen        16'856    

Total 965'557 786'883
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dRei PRojekTe im demeTeR 
dATTelPRojekT in hAZouA

Es war Ramadan und tagsüber hingen die 
Bauern der Fair Trade Korporative wegen 
der Hitze und des Fastens in den Seilen. 
Anfangs September waren es noch über 
45 Grad tagsüber, und alle freuten sich 
auf den Sonnenuntergang und das lan-
gersehnte späte Z’nacht nach dem Gebet.
Spät abends kamen 50 Bauern im In-
nenhof des Häuschens der Beni Ghreb 
Hazoua (Verarbeitungsstation) zusam-
men und nahmen an einem Seminar zur 
Zukunft der Oase teil. Damals, vor zwei 
Jahren, kamen mehrere wichtige Themen 
zum Vorschein: 

Hazoua brauchte Arbeitsplätze für die 
junge Generation, und die rasch schwin-
denden Grundwasservorräte wegen des 
Klimawandels machten grosse Sorgen.

Heute sind wir dabei, mit drei Projekten 
die Entwicklung von Hazoua durch echte 
Hilfe zur Selbsthilfe ein weiteres wichtiges 
Stück vorwärtszubringen:

neue einkünfte dank Ökotourismus
Das Ökogästehaus, dessen Bau wegen po-
litischer Schwierigkeiten und der Macht-
verhältnisse in Tunesien lange im Pro-
jektstadium stecken blieb, macht seit der 
Revolution Riesenschritte vorwärts. Tradi-
tionelle Bauweise mit kühlendem Ton, die 
Tonsteine werden lokal hergestellt, und 
ressourcenschonender Wasserumgang 
werden ein lebenswertes Wohnklima er-
möglichen und tragen zur nachhaltigen 
Kultur bei. Das Gästehaus soll ein Zent-

rum für Dorfbewohner und Besucher aus 
aller Welt werden und für einige junge 
Menschen Arbeit ermöglichen.

Wassersparen bei der bewässerung
Die Oasenbauern sind seit je her Wasser-
spezialisten. Seit Jahrhunderten werden 
die Kenntnisse zu filigraner Wasserbau-
kunst weiter gegeben, um das Wasser 
möglichst verlustfrei vom Brunnen zu den 
Palmen, den Obstbäumen und dem Ge-
müse weiterzureichen. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass die Hazoua-Bauern 
sich mit dem Einsparungspotenzial neuer 
Bewässerungstechnologien auseinander-
setzen wollen. Die modernen Tropfbe-
wässerungen kommen allerdings in Ha-

zoua nicht in Betracht: 
Dazu ist das Grundwas-
ser zu salzig. Durch Ver-
dunstung entsteht damit 
in kurzer Zeit ein versalz-
ter Boden, der keine Kul-
turpflanzen mehr hervor-
bringen kann. Es braucht 
deshalb eine tiefgreifen-
de Reform der Wasser-
zuleitungssysteme und 
der Bewässerungsrhyth-
men um weniger Wasser, 
gezielter zu verwenden 
und die Versalzung zu 
verhindern. 
In unserem Bewässe-
rungsprojekt ist mit Hilfe 
der eigenen jungen Inge-
nieure ein neues System 
entwickelt worden, um 
dem drohenden Was-

sermangel – in den letzten 35 Jahren sind 
die durchschnittlichen Tagestemperaturen 
um 1,5 - 2 Grad gestiegen – entgegen-
zutreten. In Zusammenarbeit mit rund 
einem Duzend Bauern soll das neue Sys-
tem erprobt werden und Vor- und Nach-
teile sichtbar gemacht werden. Ohne die 
neuen Bewässerungssysteme werden die 
Oasen austrocknen. 

kühlung für Produkte mit hoher Wert-
schöpfung 
Alles Frische, was seine Qualität behalten 
soll, muss kühl gelagert werden. In der 
Wüste ist das nicht anders, nur eben ext-
rem viel schwieriger. 
Um das ganze Jahr Datteln von höchster 
Qualität für den europäischen Biomarkt 
bereit zu halten, braucht es in der Wüste 
Kühlhäuser. Konventionelle Kühlanlagen 
sind extreme Energiefresser. Tunesien 
hat geringe Ölvorkommen, die mit ganz 

schlechtem Wirkungsgrad in Strom ver-
wandelt werden. Der Strom fliesst in die 
Kühlaggregate, welche immer etwa ein 
Drittel zu gross sein müssen, um auch 
den Spitzenbedarf erbringen zu können. 
Der Strom kostet die Bauern mehr als bei 

uns und hat gleichzeitig eine fürchterliche 
Ökobilanz. Ohne Kühle gibt es aber keine 
Qualität. Also müssen ökologische Kühl-
häuser entwickelt werden!
Mit Hilfe der Earth-Dome-Technik wur-
de nun begonnen, superisolierte Kühl-
hallen zu erstellen, welche mit den alten 
Felsenkellern vergleichbar sind. Auf dem 
Foto kann man die 1,2 Meter dicken Ton-
Sand-Wände gut erkennen. Darin lassen 
sich Datteln auch im Sommer mit einem 
Minimum an Energie kühl lagern. Für 
die Erzeugung der Kälte wird ein solares 
oder geothermales Kühlmodul verwen-
det. Mit Hilfe von kleinen Kapillarnetzen 
wird ständig, aber dafür mit geringem 
Aufwand, kühles Wasser durch das Kühl-
haus gepumpt und die Datteln langfristig 
auf 12-14 Grad gehalten. Der Musterdom 
wird gerade fertiggestellt. Dieses Projekt 

verbindet neueste Ingenieurtechnologie 
und altbewährte Lokalkenntnisse. 
Wir danken Ihnen im Voraus für die Un-
terstützung unserer Ökoprojekte.

Dr. Reto Ingold, Oekologie & Innovation, 
Dornach: www.ecohazoua.org.
spendenvermerk: Ökoprojekte hazoua

dAs soZiAldoRF mAnAs FüR 
behindeRTe menschen in 
kygisTAn

Die Lebensbedingungen der Menschen 
in Kyrgistan sind allgemein hart. Da die 
meisten Menschen in dieser Gegend un-
ter Armut leiden, ist die kyrgisische Ge-
sellschaft nicht aus eigener Kraft in der 
Lage, für das Wohl von Menschen mit 
Behinderung und für menschenwürdige 
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu sor-
gen. Zu Zeiten der Sowjetunion wurden 
behinderte und psychisch kranke Men-
schen in Heimen unter menschenunwür-
digen Bedingungen isoliert. Diese Praxis 
ist in staatlichen Einrichtungen auch heu-
te noch weit verbreitet. Langsam entwi-
ckelt sich im Land selbst ein Bewusstsein 
für Menschen mit Behinderung. Behin-
derte Menschen treten in zunehmendem 
Masse in der Öffentlichkeit auf. Seit den 
1990er-Jahren entstanden Selbsthilfe-
gruppen betroffener Eltern, behinderter 
Erwachsener und psychisch kranker Men-
schen, die sich inzwischen zu staatlich 
registrierten Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) entwickelt haben. 
Der Förderverein Sozialdorf Manas e.V. 
in Deutschland wurde im Jahr 2006 auf 
Wunsch von Gulja Takyrbasheva, der 
Projektleiterin des Sozialdorfes Manas in 

Kyrgistan, gegründet. Brigitte Möhrle und 
ich waren mehrfach in Kyrgistan und sind 
Gründungsmitglieder und Vorstände des 
Vereins. 

Gulja Takyrbasheva, ehemalige Ärztin, ist 
vor einigen Jahren erblindet und damit 
selbst zum Menschen mit einer Behinde-
rung geworden. Ausserdem hat sie einen 
behinderten Sohn, der als Kind im Kinder-
zentrum Nadjeschda in Bischkek war. Gul-
ja Takyrbasheva hat sich zusammen mit 
MitarbeiterInnen sowie einigen Eltern und 
Verwandten den Aufbau des Sozialdorfes 
Manas zur Lebensaufgabe gemacht. 
Das Sozialdorf Manas ist in Kyrgistan das 
einzige Projekt für erwachsene Menschen 
mit Behinderungen in privater Träger-
schaft. Die NGO hat einerseits zum Ziel, 
den erwachsenen Menschen mit Behin-
derungen einen menschenwürdigen Le-
bensort zu bieten. Andererseits soll die-
ser Ort auch sinnvolle Beschäftigungen 
ermöglichen; dadurch kann ein eigener 
Beitrag für den Unterhalt des Projekts ge-
leistet werden.
Mit Hilfe der Deutschen Botschaft in Bisch-
kek sowie der KfW-Bank (Entwicklungs-
hilfebank) und weiterer Spender konnte 
im 2010 auf dem rund 12‘000 m² gros-
sen, projekteigenen Grundstück das erste 
eigene Wohnhaus für sechs Menschen 

mit Behinderung 
gebaut werden. In 
diesem Jahr soll das 
zweite Wohnhaus in 
Zusammenarbeit mit 
den Freunden der Er-
ziehungskunst Berlin 
und der Deutschen 
Bundes reg i e r ung 
(BMZ) gebaut wer-
den. Es wird zehn 
weiteren behinder-
ten Menschen und 
ihren BetreuerInnen 
und auch Freiwilli-
gen aus Europa Platz 
bieten. 
Integriert ist im zwei-
ten Haus auch eine 
Filzwerkstatt, in der 
die Bewohner tra-
ditionelle Filzkissen, 
Filzschuhe u.ä. her-
stellen können. Die-
se Produkte werden 
nach Möglichkeit in 
Deutschland auf un-
terschiedlichen Ba-
saren verkauft. Der 

gesamte Erlös fliesst ins Sozialdorf Manas 
zurück. 

Die Initiative im Dorf Muroke wird von 
der Öffentlichkeit in zunehmendem Mass 
wahrgenommen. Sie erhält denn auch Un-
terstützung aus dem eigenen Land (insbe-
sondere Sach- und Lebensmittelspenden). 
Dies ist darum so bemerkenswert, weil die 
kyrgisische Bevölkerung durchwegs sehr 
arm ist (Durchschnittseinkommen unter 
120 Franken monatlich). 
In naher Zukunft soll auch ein Stall für 
die projekteigenen Kühe gebaut werden. 
Auch Schafe und Hühner sollen hinzu-
kommen. Dieser nächste Schritt ist drin-
gend nötig, da die Landwirtschaft zur 
Selbstversorgung beitragen kann und sie 
zudem ein wichtiger Arbeitsbereich für 
seine Bewohner wird. Daher bitten wir um 
Spenden für die Kosten in der Höhe von 
24‘000 Franken. 
Die Bewohner des Sozialdorfes Manas 
freuen sich immer sehr, wenn Besuch 
kommt. „Wenn Laurens zu uns kommt, 
dann ist das immer, wie wenn unser Lan-
des-Präsident zu uns kommt, denn Lau-
rens ist ja Präsident vom Förderverein“, 
sagt Denis, einer der Bewohner des Sozi-
aldorfs. 
Normalerweise fühle ich mich eher als 
„Mädchen für alles“. Da ist es eine gute 
Motivation für die ehrenamtliche Arbeit, 
möglichst einmal im Jahr nach Kyrgistan 
zu reisen, um die Menschen zu treffen, 
denen unser Bemühen gilt.
Gerne komme ich auf Einladung auch 
bei Ihnen vorbei und berichte in Bilder-
vorträgen über Land und Leute und das 
Sozialdorf Manas. 

kraemer.l@web.de / www.sozialdorf.org
spendenvermerk: 
sozialdorf manas kirgistan

Fabrikation Tonbausteine

Earth-Dome-Politprojekt

Quartalsfeier

Muroke, 60km westlich von Bishkek

Bewohnerinnen mit Hauseltern und Gründerin Gulja Takyrbasheva (Mitte)

Sadok Saïdi beim neuen Bewässerungssystem
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khAnyisA FÖRdeRschule in 
cAPe ToWn, südAFRikA

Auf dem grossen Gelände mit Garten und 
Rasenspielplatz des Centre for Creative 
Education (LehrerInnen- und Eurythmie-
ausbildung mit Masterabschluss) befindet 
sich auch die Khanyisa Schule mit spezi-
eller Förderung und Erziehung für Kinder 
und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, 
die nicht ins öffentliche System der Heil-
pädagogik aufgenommen werden. 

Die meisten Familien (schwarze, weisse 
und farbige Familien) der Kinder stammen 
aus unterprivilegierten Verhältnissen im 
und um den Stadtteil Plumstead in Cape 
Town. Die Schulgebühren werden je nach 
Einkommensverhältnissen der Familien 
festgelegt. Es ist oft so, dass diese Schul-
gelder geringer sind, als eine finanziell 
gesunde Schule benötigt. So ist Khanyisa 
stark auf Spenden aus dem Ausland an-
gewiesen.  

Im täglichen Unterricht fördert Khanyisa 
die SchülerInnen im ganzheitlichen Sin-
ne, d.h. Kopf, Hand und Herz. Tägliche 
rhythmische Übungen, um alle Körper-
glieder einzubeziehen, Mal- und Zeich-
nungsunterricht, Musik und Eurythmie 
fördern die Beweglichkeit und Imaginati-
on der Kinder und berühren ihre Herzen. 
Akademischer Unterricht wie Rechnen, 
Schreiben und Sprache in einer wohl-
wollenden Umgebung, in kleinen Klas-
sen und mit erfahrenen Lehrpersonen 
fordern und fördern ihren Intellekt. Es ist 
sehr berührend zu sehen, wie die Kinder 
und Jugendlichen auf dieses ganzheitli-
che Lernen ansprechen und welche Freu-
de sie dabei entwickeln. Für viele ist es 

oft der einzige Ort, an dem sie wirklich 
ihren Fähigkeiten entsprechend geför-
dert werden.  

Kahnyisa vermittelt den jungen Men-
schen praktische Lebenskenntnisse und 
wo möglich auch technisches Knowhow. 
Die erworbenen Kenntnisse sollen ihnen 
später als Grundlage zu einer eigenen be-
ruflichen Beschäftigung dienen. Auf jeden 
Fall können die SchülerInnen viel Selbst-
vertrauen aufbauen und nehmen sich als 
Individuen war. Im Moment gehen 79 
sehr motivierte SchülerInnen in die Kha-
nyisa Schule.

eine schicksalsgeschichte ganz beson-
derer Art: Ismaa-eel Ebrahim ist 15 Jahre 
alt. Er ist am 29.12.1997 geboren und ist 
einer von vielen unserer SchülerInnen, die 
auf externe finanzielle Unterstützung an-
gewiesen sind. Seine Eltern (der Vater ist 
arbeitslos) können nur einen Viertel vom
monatlichen Schulgeld in der Höhe von 
300 Franken bezahlen. 

Ismaa-eel wurde als Säugling verlassen 
auf einem grossen Feld gefunden. Er war 
gerade erst ein paar Tage alt. Doch das 
Schicksal wollte, dass sich bald eine Adop-
tivfamilie für ihn fand. Die Familie Ebra-

him stellte rasch fest, dass das adoptierte 
Baby neurologische Probleme hatte, die 
sich in Form von schweren epileptischen 
Anfällen äusserten. Die Ärzte rieten der 
Familie dazu, grosse Teile von Ismaa-eels 
Hirn herauszuschneiden. Dies geschah in 
mehreren Operationen. Später erfolgten 
Operationen im Gesicht und am rechten 
Bein. Alle diese Operationen konnten er-
folgreich durchgeführt werden und wur-
den vom Roten Kreuz und zum Teil durch 
den Invalidenfonds des Staates mitgetra-
gen. Dennoch waren diese Eingriffe eine 
enorme finanzielle Belastung für die Fami-
lie Ebrahim. Allmählich fing Ismaa-eel an 
zu reden; seine Sprache war jedoch sehr 
undeutlich. Auch hier erhielt er erneut 
Unterstützung: Intensive Sprach- und 
Physiotherapie bewirkten erneut wahre 
Wunder. 

Obwohl Ismaa-eel heute immer noch 
stark hinkt, auf einem Auge nahezu blind 
ist, seine rechte Hand immer zu einer 
Faust geballt und seine ganze rechte Sei-
te sehr geschwächt ist, ist Ismaa-eel ein 
freundlicher, sozialer und sehr liebenswür-
diger Junge. Er liebt es, seinen Möglich-
keiten entsprechend zu rennen, ja sogar 
mit dem Seil zu springen und nimmt rege 
an allen Spielen in der Klasse teil.

Ismaa-eel kam im 2007 an die Khanyisa 
Schule und ist heute in der ersten Klas-
se der Oberstufe. Er macht im Lesen und 
sprachlichen Ausdruck andauernd Fort-
schritte. Auch wenn er in der Mathema-
tik einige Schwierigkeiten hat, bemüht er 
sich immer wieder. Er liebt es, zu malen 
und kreativ zu sein. Sein Selbstwertgefühl 
und seine frohe Art sind für uns alle sehr 
bemerkenswert.

Jenni Brassington: 
www.khanyisaschool.co.za
spendenvermerk: khanysia südafrika

bildungsFÖRdeRung in den 
FAVelAs Von limA in PeRu

Die Arbeit von Aynimundo in Quartieren, 
die sich auf den Wüstenhügeln im Süden 
der Metropole ausbreiten, ist sehr vielsei-
tig. Sie erinnert mich an die Aufgabe eines 
Gärtners, der mit verschiedenen Pflanzen 
ein Terrain begrünt. Jede Pflanze hat ihre 
eigenen Bedürfnisse und alle zusammen 

ergeben mehr als ihre Teile – nämlich ei-
nen Lebensraum, wo weitere Pflänzchen 
einigermassen geschützt aufwachsen kön-
nen. Übertragen auf das Leben der Kinder 
in den Slums bedeutet dies: Es braucht si-
chere, saubere Lokale für Kleinkinder, Kin-
dergärten mit erdbebensicheren Räumen, 
mit sauberen Toiletten und wenn möglich 
einem Aussenspielbereich. 

Solche plant und baut Aynimundo in Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. In diesen 
Lokalen werden Kinder von angelernten 
Müttern betreut; ausgebildete Lehrkräfte 
gibt es keine. Wenn immer möglich bietet 
Aynimundo auch pädagogische Unterstüt-
zung an. Dann braucht es auch grössere 

„Pflanzen“ wie Gemeinde-Lokale, wo Kur-
se für Jugendliche angeboten werden. Die-
se haben eine wichtige Auffangfunktion im 
Dschungel von Kriminalität, Drogenmafia, 
familiärer Gewalt, Arbeitslosigkeit etc. 
Aynimundo bietet Kurse und „Sommer-
schulen“ während den Ferien an, die auch 
behinderte Kinder besuchen können. Die 
öffentlichen Schulgebäude der Armen-
viertel Limas sind meist triste Betonkom-

plexe, die von undurchdringlichen Mauern 
umgeben sind. Sie sind je nach Quartier 
mehr oder weniger gut angesehen, d.h. die 
Schulabgänger haben mehr oder weniger 
Chancen auf einen Job. Von ganz wenigen 
Ausnahmen abgesehen, muss ein Jugendli-
cher, der die Sekundarschule beendet, sel-
ber für sein Leben aufkommen.
Vor vier Jahren hat eine grosse Schule mit 
1500 Schülerinnen und Schülern Ayni-
mundo um Hilfe für ihre Schulreform ange-
fragt. Gemeinsam wurde ein Pilot-Projekt 
entwickelt und schrittweise umgesetzt. 
Das „demokratische Klassenzimmer“ – so 
der Name dieses Projekts – beinhaltet eine 
Begleitung der Lehrperson bei der tägli-
chen Arbeit, bei Klassenstunden und Pro-
jekten. Zwei Förderlehrer von Aynimundo 
sind dort im Einsatz. Lehrer, die ihre Klas-
sen zuvor nur mit Drohungen und harten 
Sanktionen „bändigten“, lassen die Kinder 
heute in Gruppen, z.B. ein Puppenspiel ent-
wickeln oder Mathematik üben. Die Schule 
hat durch Aynimundo einen richtigen Mal-
raum bekommen, dieser zeigt schon durch 
seine offene, lichte Bauweise, dass hier ein 
neuer Geist herrscht. Das soziale Klima 
hat sich enorm verbessert, Nöte, Ängste 
Traumata vieler SchülerInnen finden ein 
Ventil in künstlerischen Arbeiten. Das In-

teresse der Eltern an Erziehungsfragen ist 
gewachsen und die LehrerInnen fühlen sich 
gestärkt. Heute wird diese Schule von an-
deren Schulen um Unterstützung gebeten: 
Samen sind gereift und keimen auf neuer 
öder Erde! In zwei weiteren Schulen sind 
heftige „Rodungsarbeiten“ im Gange, um 
Freiräume für „demokratische Klassenzim-
mer“ zu schaffen. 
Im Dschungel der Hoffnungslosigkeit ent-
stehen durch Aynimundo auch grüne Oa-
sen, wo Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen eine Chance bekommen, sei es 
mit Physiotherapie, mit Integration oder 
mit einer Anlehre. Was mich bei jedem 
Besuch immer wieder tief beeindruckt: Ich 
begegne in allen erfolgreichen Projekten 
wunderbaren Menschen, die sich uner-
schrocken mit viel Kraft und Beharrlichkeit 
für ihre sozialen Projekte einsetzen. Diese 
Qualitäten erlebe ich auch im Team von 
Aynimundo. Alle Projekte von Aynimundo 
werden von „Dritten“ initiiert und getra-
gen, Aynimundo unterstützt, begleitet und 
finanziert sie partiell. Diese Form von Hilfe 
zur Selbsthilfe überzeugt mich restlos. Des-
halb setze ich mich dafür ein. 

Bettina Groher : www.aynimundo.org
spendenvermerk: Aynimundo Peru

qeWAR in PeRu

Handgefertigte Stoffpuppen aus Natur-
materialen hergestellt von den Indiofrau-
en aus dem Sozialprojekt Qewar im Hoch-

land von Peru.

bestellung: Fon 044 930 58 82 
www.qewar.ch, puppen@qewar.ch  

spendenvermerk: qewar Peru 

Sportstag der Primarklassen

Ambulante Physiotherapie
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südAFRikA  Inkanyezi Waldorfschule, Alexandra in Johannesburg: Wiebke Holtz | Khanyisa heilpädagogische Waldorfschule, 

Centre of Creative Education mit Zenzeleni Waldorfschule, Kairos Eurythmie Training in Kapstadt: Jenni Brassington, Helen Stotko, 

Silke Sponheuer | Mc Gregor Waldorfschule: Katleen Verschoore

nAmibiA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier

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 & Olivenöl): Karl Keller | Öko-Projekte Hazoua: Reto Ingold 

isRAel  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 | Waldorf-

schule Irkutsk: Ursula Locher | Zentrum für Erziehungskunst, St. Petersburg: Irina Wolkowa 

bulgARien  Heilpädagogik, Varna: Edith Moor 

geoRgien  Momavlis Mitsa - Zukunft Erde, biologisch-dynamisches Arbeit: Jean-Jacques Jacob 

ukRAine  Waldorfpädagogik und Eurythmieausbildung, Kiev: Peter Lüthi, Eckhart Dönges | Schiwa Semlja und Kulbaba biolo-

gisch-dynamische Arbeit in der Ukraine: Hans Kurati, Christina Lieberherr, Roger Schorro, Irene Zimmerli, Rainer Sax 

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

Tschechien  Camphill Ceske Kopisty und Stiftung Tabor: Christoph Bolleter, Marianne Schlegel 

RumÄnien  Corabia/Prietenia Heilpädagogik und Sozialthearpie, Bukarest: Mathias Clauberg

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

PAkisTAn  Roshni Initiative, Lahore: Hellmut und Shahida Hannesen

AFghAnisTAn  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

bRAsilien  Monte Azul, São Paulo: Renate Keller Ignacio, Anke und Edda Riedel | Nachaltige Tropenlandwirtschaft Brasilien: 

Manfred v. Osterroth | Espaço São Micael, Botucatu: Christine Wodka | Aitiara Waldorfschule, Botucatu: Marit Scheibe | Circo 

Ponte das Estrelas: Katrin Bugert

PeRu  Aynimundo Favelaarbeit, Lima: Bettina Groher | Pro Humanus Peru: Bettina Vielmetter | San Christoferus heilpädago-

gische Schule, Lima: Fernando Zamora und Daniel Lage | Qewar, Peru: Flurina Hallauer | Wiñay, Peru: Katja Reichstein 

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

unTeRsTüTZTe PRojekTe  Max Stibbe Waldorfschule, Pretoria | Sikhulise im Soweto-Township, Johannesburg | Novalis 

Institute, Kapstadt | Sprachgestaltung, Kiev | Bazolas in Angola | Fundacion Tobias, La Choza und Pädagogisches Seminar, Buenos

Aires | Waldorfbewegung in Indien | Pequeno Principe, São Paulo | Waldorfschule Simeria in Rumänien

die aufgeführten Personen tragen oder begleiten die Projekte vor ort oder/und in europa.

hAndARbeiTsunTeRRichT in 
indien

Das indische Kunsthandwerk übt seit langem 
eine magische Anziehungskraft auf mich 
aus, und ich stellte mir vor, was für wunder-
schöne Dinge in den dortigen englischspra-
chigen Rudolf Steiner Schulen entstehen. 
Dies wollte ich mit eigenen Augen erleben. 
Im Februar 2004 startete meine erste Reise 
nach Indien und in die Tridha-Schule, wo sich 
meine Vorstellungen eher als Wunsch- und 
Zukunftsträume entpuppten. Mit unzähli-
gen Fragen und dem Versprechen, wieder 
zu kommen, reiste ich heimwärts. Anfang 
Oktober letzten Jahres begann mein sieben-
ter Aufenthalt in dieser, für mich immer noch 
fremden, faszinierenden Welt. Und meine 
Fragen sind nicht weniger geworden. 
die Tridha-schule in Mumbai existiert seit 
1999, ist voll ausgebaut bis zur 12. Klassen 
mit 446 Kindern. die diksha-schule in Hyd-
erabad ist jünger, kleiner, noch im Werden 
mit 137 Kindern.
Handarbeit ist, wie eingangs angedeutet, 
kein Thema in den indischen Schulen. Die 
Zeiten, in denen durch Gandhi noch Spinnen 
und Weben gelehrt wurden, sind vorbei. Nur 
die intellektuellen Fächer zählen, und man-
cher Vater ist entsetzt, wenn er hört, dass 
sein Sprössling in der Steiner Schule etwas so 
Erniedrigendes lernen soll. Denn alles, wozu 
man Hände braucht, machen die Bediens-
teten, also die Menschen aus den unteren 
Kasten, jene Armen und Analphabeten, 
die ihren Lebensunterhalt nur so verdienen 
können. Darum sind die Kinder aus der Mit-
tel- und Oberschicht ungeübt und sehr ver-
wöhnt. Beim Unterrichten hört man dann: 
„Dafür bring ich meine Maid mit.“ Oder: 
“Ich habe die Hausaufgaben vom Schneider 
machen lassen.“ Dass dieses Fach gerade 
solchen Kindern, in mancher Hinsicht, eine 
Entwicklungshilfe ist, kann auf dem Boden 
dieser Kultur nicht so leicht nachvollzogen 
werden.
Für mich und meine Arbeit ist es darum 
sehr wichtig, während meines zwei- bis 
dreimonatigen Aufenthaltes in einer Fa-
milie leben zu können. Da darf und muss 
ich in die Kultur eintauchen. Ungeahnte 
Überraschungen sind vorprogrammiert, 
ins Fettnäpfchen treten ebenso. Im Ge-
genzug können die Eltern ihre Fragen und 
Zweifel äussern, und nicht selten entstehen 
anregende „Handarbeitsabende“, die im 
Schneeballprinzip weitergeführt werden.
Die Lehrerinnen in den Schulen warten mit 
vielen Fragen und Nöten. In Tridha werden 
z.B. mangelndes Interesse und handwerkli-
che Unfähigkeit der SchülerInnen beklagt. 

Zum Teil liegt das an bereits Gesagtem 
und an den grossen, ungeteilten Klassen. 
Dass die Unterrichtsvorbereitung jedoch 
auch eine Rolle spielt, sickert nur langsam 
ins Bewusstsein. Deshalb folgen, nach ein-
gehenden Hospitationen, lange Gespräche 
und eine ausführliche Unterrichtsvor- und 
-nachbereitung. Es werden Arbeitsliedchen 
getextet, neue Werkstücke und kleine Ne-

benarbeiten erfunden und vieles mehr. 
Methodik und Didaktik sind ein Dauer-
thema. In Tridha fängt es immer wieder 
von vorne an, durch neu hinzukommende 
Lehrerinnen. Diesen jungen Frauen fehlt 
es an Grundlegendem. Sie haben wenig 
Erfahrungswerte, kaum Praxisbezug, aber 
viel Begeisterung. Zeitaufwendig ist auch 
die Materialsuche. Hier in Europa sind wir 
durch unsere Heimwerkerkultur sehr ver-
wöhnt und finden alles. Dass das im Textil-

land Indien nicht so ist, wollte ich anfangs 
nicht glauben. Es gibt zwar vieles, aber wo? 
Ungeahnte Zufälle helfen manchmal. Pup-
pentrikot, Webperlen, weiche Baumwolle – 
Wir halten Augen und Ohren offen.

In Tridha war das gewünschte Thema: 
Lehrplan und Menschenkunde. Die Kin-
der sind hier jünger als bei uns und das 
Einkleiden von Kopf bis Fuss, laut Lehr-
plan, ist in Südindien mit Ausnahme des 
Hemdes nicht möglich. Was dann? Des 
Weiteren wollten sie eigene Puppen ma-
chen, weil sie damit in der sechsten Klasse 
an Grenzen stiessen. Die Zeit ist immer 

knapp, es war intensiv, gearbeitet wurde 
bis spät in die Nacht, obwohl so lang dau-
ernde Werkstücke nicht sehr beliebt sind. 
Willensschulung ist ein weiteres wichti-
ges Thema, ebenso das eigenständige 
künstlerische Umsetzen des traditionellen 
Kunsthandwerkes.
In Hyderabad haben wir ungefähr das-
selbe gemacht, meistens mit den Kinder-
gärtnerinnen zusammen, was in Tridha 
aufgrund der Gruppengrösse leider nicht 
möglich war. Vieles ist hier einfacher. Die 
Klassen sind klein, die Schüler arbeiten ru-
hig und begeistert, und eine der beiden 
Handarbeitslehrerinnen hat eine gute Ba-
sis als ausgebildete Stickerin und Näherin. 
Doch auch hier rufen Arbeit am Lehrplan 
und Menschenkunde nach Fortsetzung.

Es gibt noch viel zu tun. Vieles geht jeweils 
verloren und vergessen bis zu meinem 
nächsten Aufenthalt. Aber der Wunsch-
traum von den schönen Handarbeiten, die 
das Herz erfreuen, die Moralkräfte stärken, 
den Willen mobilisieren und vieles mehr, ist 
bei allen immer noch da. Und dafür werden 
wir uns wieder und wieder treffen und wei-
terarbeiten.

Christa Ammann
spendenvermerk: lehrerausbildung indien

PROJEKTÜBERSICHT 201211PROJEKTBERICHTE 10



acacia
Fonds für Entwicklungszusammenarbeit

Eisengasse 5 | CH-4051 Basel | Tel. + 41 61 263 35 00
Fax + 41 61 262 15 12 | E-Mail acacia@vtxmail.ch
www.acacia-verein.ch

Impressum

Redaktion | Jules Ackermann

Gestaltung | www.gaspardweissheimer.ch

Druck auf Recycled FSC Papier | Gremper AG, Basel

Titelbild | Baulager Ökopension Hazoua, Tunesien

Letzte Seite | Pro Humanus "Schule unterwegs" Peru 

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)
• MIt Ideen, Anregungen, Angeboten

AcAciA ist als gemeinnütziger Verein anerkannt, 
spenden sind steuerabzugsberechtigt.

Freie Gemeinschaftsbank, CH-4001 Basel,
Postcheckkonto 40-963-0
IBAN  CH13 0839 2000 0000 2488 0 oder
IBAN  CH93 0839 2000 0040 0800 6
BIC     BLKBCH22 und FRGGCHB1
Acacia- und spendenvermerk nicht vergessen!


