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Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

Hier eine kleine Geschichte aus der südlichen 
Hemisphäre:

Als ein alter Mann bei Sonnenuntergang den 
Strand entlang ging, sah er vor sich ein Kind, 
das Seesterne aufhob und ins Meer warf. 

Nachdem er den Jungen erreicht hatte, fragte 
er das Kind, warum es das denn tue. Die Ant-
wort war, dass die gestrandeten Seesterne ster-
ben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier 
liegen blieben. 

“Aber der Strand ist viele, viele Kilometer lang 
und Tausende Seesterne liegen hier“, erwider-
te der Alte. „Was macht das für einen Unter-
schied, wenn du dich abmühst?“ 

Das Kind blickte auf den Seestern in seiner 
Hand und warf ihn in die rettenden Wellen. 
Dann meinte es: „Für diesen hier macht es ei-
nen Unterschied!“        Donald Quimbly

Engagement für den Menschen und die Erde 
macht den Unterschied in jeder Beziehung, 
sei es nun in der Waldorfpädagogik, der biolo-
gisch-dynamischen Landwirtschaft oder in der 
humanitären Hilfe. 

In den folgenden Projektartikeln finden Sie vie-
le Beispiele von Engagement und der Entwick-
lungszusammenarbeit, die die Welt im Kleinen 
und manchmal auch im Grossen verändern und 
dadurch sicherlich einen Unterschied bewirken.

Wir danken Ihnen für die wertvolle Unterstüt-
zung unserer Arbeit und der damit verbundenen 
Projekte und wünschen Ihnen eine friedvolle 
Weihnachtszeit und ein inspirierendes neues Jahr. 

INHALT

ACACIA ist ein Fonds für Entwicklungszusammenarbeit, der 1996 gegründet und 
bald darauf als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Mit 260 Mitgliedern und 
einem engagierten Vorstand sind wir eine bewegliche und leistungsfähige Organi-
sation, 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 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: 

Von links nach rechts: Jules Ackermann, 
Karl Keller, Karl Buschor und Rolf Mosimann
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KENYA: DER SCHULGARTEN AN 
DER MBAGATHI STEINER SCHULE 
IN NAIROBI
 
Im Frühjahr und Herbst 2013 hatten wir 
die Möglichkeit, für jeweils vier Wochen 
an der Mbagathi Rudolf Steiner Schule in 
Nairobi zu arbeiten. 
Die Mbagathi Schule liegt etwa 25 km 
von Nairobi entfernt, am Rande des Na-

tionalparks und dem Vorort Ongata Ron-
gai. 350 Kinder gehen dort zur Schule, 
etwa 100 von ihnen leben als Internats-
schüler an der Schule.

Die Schulleitung hatte uns gefragt, ob 
wir dabei helfen könnten, die Situation 
des Schulbauernhofes zu verbessern. Auf 
der Schulfarm wird bisher viel zu wenig 
Gemüse für die Schulküche produziert, 
während gleichzeitig die Kosten für zu-
gekaufte Lebensmittel seit Jahren unauf-

haltsam steigen. Die Ausgangsbedingun-
gen für einen erfolgreichen ökologischen 
Anbau sind sehr gut. Die Grösse der An-
bauflächen ist hervorragend, das Klima 
und die Bodenfruchtbarkeit sind gut, und 
die Bewässerungsmöglichkeiten erlauben 
einen ganzjährigen Anbau. 

Für eine Anbaufläche von 3.000 m² ha-
ben wir einen einfachen Fruchtwechsel-
plan entwickelt und umgesetzt. Diese 
neue Anbaumethode ermöglicht es, alle 
wichtigen Gemüsearten wie beispiels-
weise Sukuma (Markstammkohl), Man-

gold, Möhren, Tomaten, Weisskohl und 
Zwiebeln das ganze Jahr über regelmäs-
sig jeden Monat auf der Farm anzubau-
en. Die Farm-MitarbeiterInnen, das Kü-
chenpersonal und die Schulleitung sind 
über die ersten ausserordentlich guten 
Ernteerträge begeistert. Auch die Qua-
lität beispielsweise von Möhren, Weis-
skohl, Zucchini und Zwiebeln war sehr 
befriedigend. 

Unsere über 30-jährige Erfahrung und 
Begeisterung als biologisch-dynamische 
Gärtner und unsere Arbeit mit Klein-
bäuerInnen in Indien, Kenia und Zim-
babwe ermöglicht es uns, die Grundla-
gen des ökologischen Anbaues einfach 
aus dem praktischen Arbeitsalltag he-
raus zu vermitteln. So begannen wir im 
März 2013 damit, eine Kompostanlage 
aufzubauen. Zusammen mit SchülerIn-
nen verschiedener Schulklassen und den 
Farm-MitarbeiterInnen haben wir mit 
allen vorhandenen organischen Mate-
rialien Komposte angesetzt. Diese und 
andere Arbeiten konnten wir im Herbst 
zusammen mit den SchülerInnen und 
Farm-MitarbeiterInnen fortsetzen. Alle 
wichtigen Arbeiten –  wie Jungpflanzen-
anzucht, Direktaussaaten auf Beeten, 
Beete richten, Pflanzungen u.a. mehr – 
wurden mit Farm-MitarbeiterInnen und 
Schulklassen durchgeführt. Ausserdem 
wurden an jedem Arbeitstag alle prakti-
schen Aspekte einer Gemüsekultur direkt 
an den Pflanzbeeten besprochen.

Besonders viel Freude bereitet uns die Ar-
beit mit den Kindern. Gleich in den ersten 
Tagen nach unserer Ankunft fragten uns 
die Schulheim-Kinder, ob wir ihnen hel-
fen würden, mit ihnen gemeinsam wie-
der einen kleinen Gemüsegarten anzule-
gen. Die Kinder lieben die Gartenarbeit, 
und so fanden sich bei vielen Arbeiten 
immer zahlreiche freiwillige Helfer. Oft 
fragten uns gleich nach Ende des Schul-
unterrichts die ersten Kinder, ob und 
wann sie mit uns auf der Farm arbeiten 

dürften. Sie halfen uns beim Giessen, bei 
den Aussaaten und Pflanzungen. Aber 
auch bei anstrengenden Tätigkeiten, wie 
Kompost mit Schubkarren in die Farm 
zu transportieren, fanden sich immer 
begeisterte HelferInnen. Bei der Pflan-
zung von veredelten Obstbäumen wie 
Avocados, Guaven, Mangos, Papayas 
und Orangen war stets eine Schar von 
Mädchen und Jungen mit dabei. Wir ha-
ben bei vielen Kindern und Jugendlichen 
eine Begeisterung und grosses Interesse 
für die gärtnerische und landwirtschaftli-
che Arbeit erlebt. Die Kinder waren wiss-
begierig und stellten uns immer wieder 
Fragen über den Anbau der Pflanzen, das 
Veredeln der Obstbäume und zu Aussaat 
und den Anbaubedingungen von Gemü-
se. Das grosse Interesse der Kinder am 
praktischen Arbeiten birgt ein fruchtba-
res Potential. Dieses Potential zu fördern, 
ist uns ein grosses Anliegen.

Die Schulleitung hat uns gefragt, ob wir 
2014 für zwei weitere mehrwöchige Ar-
beitsbesuche zu Verfügung stehen wür-
den. Gerne möchten wir die Arbeit ge-
meinsam mit den Farm-MitarbeiteInnen 
fortsetzen, ihr Fachwissen vertiefen und 
den Anbau von Gemüse weiter voran-
bringen. Auch das Lehrerkollegium der 
Mbagathi Schule zeigt grosses Interesse 
an der neuen Arbeit auf der Schulfarm. 
Mehrere LehrerInnen haben uns gebe-
ten, ihnen beim nächsten Aufenthalt in 
einem Seminar die Grundlagen des öko-
logischen Anbaues praktisch zu vermit-
teln. Dieses „Teacher Training“ könnte 
sich für die Schule in eine fruchtbare 
Perspektive entwickeln. Wir freuen uns 
darauf, diese Arbeit 2014 fortsetzen zu 
können.

Anne & Rolf Bucher: rbucher@t-online.de

Spendenvermerk: 
Mbagathi Steiner Schule Nairobi
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KENYA PROJEKT- & STUDIENREISE 
In Zusammenarbeit mit den Kaffeema-
chern vom Unternehmen Mitte in Basel, 
sprich Benjamin Hohlmann und André 
Strittmatter und einigen KaffeexpertIn-
nen, sind Karl Buschor und Jules Acker-
mann vergangenen Oktober nach Kenya 
gereist. Unser Interesse galt der Rudolf 
Steiner Schule Mbagathi, Nairobi, und 
SACDEP, Thika, einer Organisation, die 
Kleinbauern in biologischer und nach-
haltiger Landwirtschaft ausbildet und 
unterstützt; ausserdem wollten wir die 
vielschichtige Geschichte um den Kaffee 
herum erfahren mit den Zusammenhän-
gen, die noch aus der Kolonialzeit stam-
men.
Schon bei  Ankunft war offensichtlich, dass 
sich in den 20 Jahren seit des letzten Auf-
enthaltes von Jules Ackermann vieles ver-
ändert hat; der Verkehr hat überdimensio-
nal zugenommen, und  überall wurde und 
wird noch kräftig gebaut. Auch die Mba-
gathi Steiner Schule hat sich durch Unter-
stützung der Freunde der Erziehungskunst 

in Berlin, der Zukunftsstiftung Entwick-
lungshilfe in Bochum, durch Sanduko in 
Dänemark sowie anderen Institutionen 
und Privatspendern beträchtlich  vergrös-
sert (45 MitarbeiterInnen und 350 Schüle-
rInnen, 100 davon im Internat mit vielen 
Waisenkindern); es sind einige neue Ge-
bäude und vor allem ein grosser Schulgar-
ten mit vielen Bäumen entstanden, der die 
Schule mit Früchten und Gemüse versorgt 
(siehe Themenartikel). Durch  Besuche 
und zahlreiche Gespräche mit Schulver-
antwortlichen konnten wir ein umfassen-
des Bild einer lebendigen und engagierten 
Schulgemeinschaft gewinnen. Hier gehen 
viele Kinder aus armen Verhältnissen aus 
dem näheren und weiteren Umfeld zur 
Schule, die auf Unterstützung angewiesen 
sind. Judith Brown, die seit fast 20 Jahren 
in Kenya lebt, und die Schule zusammen 
mit ihren KollegInnen mit viel Herzens-
wärme und Engagement führt, hat um 
Unterstützung für den Kauf eines grösse-
ren Schulbusses gebeten, damit morgens 

und abends nicht je 3 Fahrten gemacht 
werden müssen und die SchülerInnen alle 
rechtzeitig zum Schulbeginn erscheinen 
können. Die Kosten belaufen sich auf rund 
60‘000 Franken, wobei die Eltern laut Ver-
einbarung die Hälfte durch Fundraising in 
Kenya aufbringen sollten. 
Spendenvermerk: Mbagathi Steiner Schu-
le Nairobi  www.rudolfsteiner.co.ke

An dieser Stelle sei das Nyati Hill Guest-
house erwähnt, das mit fünf sehr schönen 
Bungalows mit Küche in gutausgebauter 
Rundbauweise und wunderbarer Garten-
anlage mit Swimmingpool eine sehr schö-
ne erholsame Ambiente bietet. Die Lage 
am Rande des Nationalparks Nairobi bie-
tet Möglichkeiten für zahlreiche Ausflug-
ziele und ist ganz nahe bei der Schule. Ein 
Teil der Einkünfte kommt der Mbagathi 
Rudolf Steiner Schule zugute.
www.nyatihill.com 
 
Wir konnten viele Kaffeeplantagen, Ver-
arbeitungsbetriebe, Kooperativen und 
einige Kleinbauern, die auch Kaffee an-
pflanzen, besuchen. Die gut organisierte 
und strukturierte Arbeit aller am Kaffee-
anbau und dessen Verarbeitung Beteilig-
ten war sehr beeindruckend. 
SACDEP, Sustainable Agriculture Com-
munity Development Programmes (www.
sacdepkenya.org) hat sich zum Ziel ge-

setzt, Kleinbauern in nachhaltiger, bzw. 
biologischer Landwirtschaft zu unter-
stützen, z.B. mit Mischfelderwirtschaft, 
Regenwassergewinnung, Biogasanlagen 
sowie Bildung von Kleinkooperativen und 
Interessengemeinschaften. 
Es ist jedoch eine grosse Herausforderung 
den Kaffee, weg von den herkömmlichen 
Methoden mit chemischem Dünger und 
Pestiziden, nur noch organisch anzubau-
en. Dazu braucht es viel natürlichen Dün-
ger und genügend Niederschlag. Zudem 

ist Kaffee sehr arbeitsintensiv und fordert 
ein umfassendes Wissen beim Anbau und 
der Pflege, noch dazu in einer gemeinsa-
men Felderbewirtschaftung mit Gemüse 
und schattenspendenden Gewächsen. 
Hinzu kommt, dass der Kaffeepreis star-
ken Schwankungen unterworfen ist und 
der Kaffee in Kenya mehr kostet als in 
Südamerika. Folglich ist es für Kleinbau-
ern häufig nicht mehr rentabel, Kaffee 
auf ihren Feldern weiter anzubauen. Beim 
Kaffee, wie bei allen Exportgütern ist 
eindeutig der Faire Handel gefragt, d.h. 
gerechter Preis und Transparenz in der 
ganzen Kette vom Produzenten zum Kon-
sumenten, denn schlussendlich geht es um 
das Leben der KleinbäuerInnen und die Er-
haltung ihrer Strukturen.  

Beitrag Benjamin Hohlmann, Kaffee-Ex-
perte und Geschäftsführer im Unterneh-
men Mitte in Basel: 
Ein bis zwei Mal im Jahr organisieren die 
Kaffeemacher, eine dem Unternehmen 
Mitte zugehörige Kaffee-Akademie und 
Kaffee-Forschungsstelle, Reisen in die 
Kaffee-Anbauländer. Das Ziel der Reisen 
besteht darin, das Bewusstsein über die 
gesamte Kaffee-Prozesskette zu erstre-
cken und den Gast in der Gastronomie, 
den Servicemitarbeiter und den Röster für 
die mühselige und entscheidende Arbeit 
im Anbauland zu sensibilisieren.
Die Reise nach Kenya war darüber hin-
aus ein Kooperationsprojekt mit ACACIA 
und erstreckte sich durch Besuche der 

Steiner Schule Mbagathi und des Ausbil-
dungszentrums für organischen Landbau 
SACDEP bis weit in die kenyanische Ge-
sellschaft hinein.
Für die Reisegruppe, bestehend aus Rös-
tern, Baristi und Gastronomen, war die 
Reise nach Kenya äusserst lehrreich. Es 
wurden Kaffeefarmen in sehr gutem Zu-
stand besucht, und das Ergebnis in der 
Tasse war entsprechend gut. Anderer-
seits hatten Farmen mit Wassermangel 
und mangelnder Kenntnis des Kaffee-
Aufbereitungsprozesses zu kämpfen, was 
sich wiederum auf die Kaffee-Qualität 
auswirkte. Während die eine Farm mit 
dem Verkauf von Kaffee zumindest ge-
ringe Gewinne erwirtschaftete, blieb die 
andere - wie 70 % der Farmen in Kenya 
- defizitär, bzw. lag der Verkaufspreis des 
Kaffees unter den Produktionskosten pro 
Kilogramm Kaffee. Eine erschütternde 
Zahl, die uns als Kaffeeexperten umso 
mehr motiviert, direkte Handelsbezie-
hungen zu den Kaffeebauern zu etab-
lieren und so tatsächlich faire Preise zu 
erreichen, um die gängige Fair-Traide-
Praxis noch zu verbessern.

Mehr dazu und möglichen Einkaufsge-
meinschaften von Schweizer Kleinröstern 
erfahren Sie unter www.kaffeemacher.ch
Wir berichten auch, wo Sie wirklich fai-
ren und guten Kaffee in Ihrer Region 
beziehen können.

Mbagathi Schulgarten

Besuch bei einer Interessengemeinschaft von KleinbäuerInnen begleitet von SACDEP

FREIE GEMEINSCHAFTSBANK: 
VERTRAUEN ODER KONTROLLE?

Regelmässig gehen seit Jahren Meldungen 
durch die Presse, worin amtierende oder 
ehemalige Bankkader angeklagt werden. 
Vorgeworfen wird ihnen meistens Anstif-
tung zu gesetzeswidrigem Verhalten, vor 
allem zur Steuerhinterziehung. Selbst-
verständlich sollen Anlageberater die 
Kundschaft transparent beraten und die 
möglichen Risiken aufzeigen, die mit den 
vorgeschlagenen „Produkten“ verbunden 
sind. Von den Kunden wird oft nur be-
richtet, sie hätten das Geld anvertraut. Sie 
werden in den Berichten oft als Opfer der 
Banker dargestellt. Die Kunden haben ver-
traut und wurden getäuscht. Stimmt das 
Bild wirklich? Bei genauerem Hinschau-
en stellt sich doch unweigerlich die Fra-
ge, warum sie mit den vorgeschlagenen 
Anlageprodukten einverstanden waren? 
Wussten sie wirklich nicht, dass sie keine 
Steuern für die „speziell“ angelegten Gel-
der bezahlten? Wohl kaum. 

Eine ähnliche Situation zeigt sich bei der 
in letzter Zeit von verschiedenen Seiten 
befürchteten Immobilienblase. Kürzlich 
verlangte ein Leserbriefschreiber, eine von 
der Politik eingesetzte Stelle müsse kont-
rollieren, wie hoch sich jemand beim Kauf 
von Immobilien verschulden dürfe. Käufer 
und Käuferinnen müssten geschützt wer-
den vor den „Immobilienhaien“, schrieb er. 
Kaufwillige werden auch hier als Opfer dar-
gestellt. Es gibt jedoch bereits Richtlinien 
für Banken zur Berechnung von Hypothe-
kardarlehen. Müssen wirklich neue Stellen 
zur Kontrolle von mündigen Menschen ein-
gesetzt werden? 

Auf politischer Ebene wird im Bankensek-
tor schon seit einigen Jahren mittels neuer 
Kontrollinstrumente und -instanzen ver-
sucht, die Risiken „in den Griff“ zu bekom-
men. Als Ziel solcher Massnahmen wird die 
Erhöhung der Sicherheit für die Kundschaft 
bezeichnet. Wird ihr dadurch nicht auch die 
Fähigkeit und die Freiheit abgesprochen, 
sich eine eigene Meinung zu bilden, dem 

Gegenüber Vertrauen entgegenzubringen? 
Vertrauen im Sinne von zuhören, nachvoll-
ziehen und in Eigenverantwortung sich für 
oder gegen etwas entscheiden. Wie soll 
eine Vertrauensbeziehung aufgebaut wer-
den, wenn Kontrollsysteme vor allem an-
hand von Zahlen zur Entscheidungsfindung 
führen, anstatt das Gespräch und darin ein-
gebunden die nötigen Fakten? 

Zur Zeit weist die Entwicklung darauf hin, 
dass Kontrollen und Vorschriften in den 
verschiedensten Lebensbereichen zu-
nehmen. Ob sich die Menschen dadurch 
wirklich sicherer fühlen? Ob sich Sicherheit 
wirklich mittels Kontrollen herbeiführen 
lässt, wird sich zeigen.
Margrit Bühler, Mitglied Verwaltungsrat 

Die Freie Gemeinschaftsbank unterstützt 
Acacia mit 24'000 Franken pro Jahr als Bei-
trag für unsere Verwaltungskosten. Dank 
dieses Beitrages kann der Grundsatz, alle Pro-
jektspenden vollumfänglich an die Projekte 
weiterzuleiten, eingehalten werden.

Bitte helfen Sie mit, unseren Rund-
blick zu verbreiten und denken Sie 
daran, den für uns so wichtigen 

Mitgliederbeitrag 2014 (100 Franken) 
einzuzahlen!

Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne 
mehrere Exemplare (Auflage 2500 

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.

Unsere nächste Jahresversammlung 
findet am Samstag, 10. Mai 2014
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WORK FOR LOVE - EINE WAL-
DORF-INITIATIVE IN EINEM 
TOWNSHIP VON KAPSTADT
 
Work for Love, eine Organisation beste-
hend aus wundervollen Menschen, die 
etwas verändern wollen. Menschen, die 
diesem wunderschönen Land Südafrika 
und seinen Bewohnern etwas zurückge-
ben wollen.

Work for Love ist eine Non-Profit-Organi-
sation in Kapstadt, Südafrika. Der Wunsch 
der 2005 gegründeten Organisation nach 
Veränderungen in der Gemeinschaft und in 
den Leben einzelner Individuen, ist inzwi-
schen wahr geworden.

Im Township Masiphumelele liegt ein Kin-
dergarten namens Siyakhula. Kinder zwi-
schen 2 und 6 Jahren gehen hier täglich 
durch das rosarote Tor, das die hektische, 
wilde und laute Township-Welt von dem 
ruhigen und beschützenden Ort Siyakhula 
trennt. Ein Ort voller Liebe, Fantasie und 
Freude. “Teaching through caring” lautet 
das Motto neben dem Eingang.

In Siyakhula gibt es zwei Klassenräume, ei-
nen für die Spielgruppe und einen für den 
Kindergarten. In jeder Klasse sind knapp 20 
Kinder. Die beiden Lehrerinnen unterrichten 
auf Grundlage der Waldorfpädagogik. Sie 
singen und tanzen mit den Kindern, erzäh-
len Geschichten und bringen den Kindern 
nicht nur ihre Muttersprache isiXhosa son-
dern auch Englisch nahe.
Eine Köchin kümmert sich sowohl um zwei 
warme Mahlzeiten am Tag, als auch um die 
Sauberkeit des kleinen Grundstückes.
Auch die internationalen Freiwilligen in Siy-
akhula sorgen dafür, dass reichlich Englisch 
gesprochen wird und die Kinder viel Liebe 
und Zuneigung erfahren.
Viele Kinder und Eltern von Siyakhula brin-
gen ihre Probleme mit; Unterernährung, 

Gewalt und Alkoholprobleme sind alltäg-
lich. Vor allem die Arbeitslosigkeit, die jeden 
Winter zunimmt, nagt an der Stimmung im 
Township Masiphumelele.
Obwohl die Kinder in Siyakhula reichlich 
Essen, Liebe und Zuneigung bekommen, 
wird das Leben nach Ende  der Kindergar-
tenzeit für die Kinder oft nicht einfacher. 
Mit Elterngesprächen und Hausbesuchen 
versuchen die Lehrer auch ausserhalb des 
Kindergartens ihre Schützlinge zu begleiten. 
Doch ist das nicht immer einfach. Siyakhula, 
heisst auf isiXhosa “wir wachsen”. Work for 
Loves Traum ist es, zu wachsen: Hort, Säug-
lingshütte, Primarschule, Oberstufe. Ja, wer 
weiss, eines Tages eine Work for Love Uni-
versität?!
Mit dem Kauf der zwei Grundstücke “Cha-
meleon Gardens” – Acacia hat uns für den 
Kauf des Grundstückes ein Darlehen ge-
währt – wurde der Traum von einer Grund-
schule greifbare Realität. Schon bald werden 
die Schlafzimmer in dem Noch-Wohnhaus 
zu Klassenräumen umfunktioniert, die zu-
künftigen LehrerInnen sind schon in ihrer 
Waldorf-Ausbildung.

Es gibt so viel, das in der Gemeinschaft und 
vor allem im Leben der einzelnen Kinder 
und deren Familien verändert werden kann!

Ein weiteres Projekt Work for Love ist der 
Wellness Morning in Ocean View. Ocean 
View ist eine “Colored Community” mit 
ähnlichen Problemen, wie Masiphumelele. 
Work for Love hat einige Frauen ausgebil-
det, die nun regelmässig Massage anbieten. 
Zusätzlich bilden diese Frauen weitere Men-
schen aus, jede Woche finden mindestens 
zwei Massage Trainings-Kurse statt. 
Auch der Wellness Morning wächst, Mas-
seusen werden engagiert und tragen ihr 
Können und Wissen aus Ocean View nach 
draussen. Die Kurse geben Menschen eine 
Chance auf Arbeit, neue Kontakte, Selbst-
ständigkeit und ein neues Leben. Gleichzei-
tig wird die Kunst der Massage an die Ge-
meinschaft weitergegeben.

Kurse für Masseusen, Vorschullehrer und 
Köche: Work for Love bietet sowohl in 
Masiphumelele als auch in Ocean View 
einige Möglichkeiten und Veränderungen 
an, und langsam aber sicher wächst die 
Organisation. 
Um weiter wachsen und etwas für die 
Menschen bewirken zu können, ist Work 
for Love auf finanzielle Unterstützung an-
gewiesen. Mehr Einblick in alle Projekte er-
halten Sie auf www.workforlove.co.za 
    
Lara Ennigkeit, Weltwärts Freiwillige in Siy-
akhula Educare August 2013

Spendenvermerk: Work for Love Südafrika

PROJEKTREISE VON ROLF MOSI-
MANN NACH GEORGIEN 

Am ersten Tag meines dreiwöchigen 
Georgien-Aufenthaltes im vergangenen 
September lernte ich die ganze Büro-
gemeinschaft von Ethic Capital in der 
Hauptstadt Tbilisi kennen, ein junges 
Team, wie viele Menschen hier in Geor-
gien sehr gut ausgebildet. Das duale Be-
rufsbildungssystem, wie wir es kennen, 
gibt es in Georgien nicht. Also studieren 
fast alle. Da gibt es z. B. den Imker, der 
ursprünglich als Physiker und Mathema-
tiker gearbeitet hat und dann, nach der 
Loslösung von der Sowjetunion, arbeits-
los wurde. Unzählige ähnliche Schicksale 
könnte man hinzufügen.
Acacia unterstützt dieses Projekt, zusam-
men mit der ABS in Olten, der Gemein-
schaftsbank in Basel und anderen Stiftun-
gen und Institutionen in Deutschland und 
Holland mit zinsgünstigen Krediten. Ethic 
Capital wurde im Jahre 2010 gegründet 
und ist im Jahre 2012 von der georgischen 
Finanzüberwachungsbehörde (georgische 
Nationalbank) lizenziert worden.
Das Ziel von Ethic Capital (Kreditgenos-
senschaft) ist die Entwicklung der regio-
nalen Landwirtschaft. Sie unterstützt klei-
nere Projekte mit zinsgünstigen Darlehen 
(hier sind die Zinsen für Landwirtschafts-
kredite für die verarmte Bevölkerung zwar 
tiefer als Konsumkredite, aber immer noch 
sehr hoch, d.h. ca. 12 %). Diese Kredit-
genossenschaft unterstützt InitiantInnen 
von Kleinprojekten durch Qualifizierungs- 
und Beratungsangebote; im Projekt mitar-
beitenden Jugendliche werden ausserdem 
durch künstlerische Arbeit gefördert. Ein 
Projekt ist jeweils auf zwei Jahre ausge-
richtet und sollte nachher selbsttragend 
sein. Da noch keine langfristigen Erfah-
rungen vorliegen, ist die Nachhaltigkeit 
noch nicht evaluierbar.

Acacia unterstützt seit 2006 Momavlis 
Mitsa (Zukunft Erde), d.h. die Arbeit von 
Jean Jacques-Jacob in Georgien.
Eine Schenkung zur Übernahme eines 
Hauses in Argokhi (Region Kakheti) im 
Jahre 2009 ermöglichte den länger-
fristigen Aufbau eines biodynamischen 
Landwirtschaftsbetriebes bestehend aus 
Acker- und Gemüsebau, einer Bäckerei, in 
Zukunft ausserdem ergänzt durch Tierhal-
tung, die den Hoforganismus abrunden 
wird. 
Der Weg mit dem Auto vom Dorf Ar-
gokhi zum wöchentlichen Markt in Tbili-
si dauert 2 Stunden und bietet Sicht auf 
die imposante 4000 bis 5000 Meter hohe 
Kaukasusbergkette. Auf dem Markt zeigt 
sich gleich, dass die Nachfrage nach ge-
sundem und qualitativ hochwertigem Brot 
und frischem Gemüse sehr gross ist. Hier 
auf diesem Marktplatz finden wichtige 
Begegnungen statt, und es ist ersichtlich, 
dass viele Menschen sehr an diesen Le-
bensmitteln interessiert und mit dem Pro-
jekt verbunden sind. 
Da Jean-Jacques Jacob Momavlis Mitsa 
bis jetzt allein geführt hat - unterstützt 
durch Freunde und PraktikantInnen aus 
der ganzen Welt -, wurde es immer dring-
licher, zusätzlich tragende Persönlichkei-
ten zu gewinnen.
Sie sind nun gefunden in Dominique und 
Catherine Delavigne, einem lebenserfah-
renen französischen Bauernehepaar, wel-
ches im September angekommen ist. 
Zusätzlich wird Rainer Sax (Demeterbau-
er aus der Schweiz), das Projekt intensiver 
begleiten, der Jean-Jacques Jacob schon 
seit längerer Zeit beratend und freund-
schaftlich verbunden zur Seite steht.
Für die neuen Bewohner von Momavlis 
Mitsa sind Häuser durch Menschen zur 
Verfügung gestellt worden, die dem Hof 

nahe stehen. Diese Häuser müssen nun 
renoviert werden.
Da schon viele Beziehungen geknüpft sind, 
rückt die Vision einer „Dorfkooperative“ 
in immer nähere Zukunft. Das Schweizer 
Botschafterehepaar in Georgien, begleitet 
das Projekt  freundschaftlich unterstützend 
und beratend, ebenso das schweizerisch-
georgischen Ehepaar Laurent und Nana Ni-
cole, die in Georgien ein Beratungsbüro für 
Umwelt und Sicherheit führen (www.cenn.
org), und ausserdem wird die Dorfbevölke-
rung langsam in die Arbeit einbezogen. 
In der Woche vom 30.9. bis 4. 10. 13 fand 
ein Workshop mit allen Projektbeteiligten 
statt, der die praktischen, organisatori-
schen und rechtlichen Fragen für eine Ko-
operativengründung behandelte. So wur-
den die Grundlagen für eine längerfristige 
Entwicklung gelegt. 
Als Teilnehmer dieses Workshops freute 
ich mich, als Mitglied des Acaciavorstands 
an der „Inauguration“ dieses für Georgi-
en beispielhaften Projektes beiwohnen zu 
dürfen.
Meine vielfältigen und positiven Eindrücke, 
Erfahrungen und Begegnungen stimmen 
mich zuversichtlich. In diesem Sinne wün-
sche ich Ethic Capital und Momavlis Mitsa 
alles Gute für die Zukunft. Mögen die Sa-
men zu gesunden Früchten gedeihen.

Was Du gibst ist Deins,
Was du nicht gibst ist verloren

Shota Rustaveli

Georgischer Dichter 11./12.Jh dessen 
Epos „Der Recke im Tigerfell“ sich in fast 
jedem georgischen Haushalt finden lässt

www.ethicfinance.net
www.momavlismitsa.com 
Spendenvermerk: Momavlis Mitsa Georgien
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NEUES AUS MONTE AZUL SAO 
PAULO IN BRASILIEN

Die Associação Comunitária Monte Azul 
wurde 1979 von der Waldorfpädagogin 
Ute Craemer gemeinsam mit den Einwoh-
nern der Favela Monte Azul gegründet. 
Ziel war es,  die menschenunwürdigen Le-
bensbedingungen in der Favela dauerhaft 
und nachhaltig zu verbessern und Wege 
aus der Armut zu finden. 

Aus der kleinen Initiative ist mittlerweile 
eine grosse Organisation geworden, die 
in drei Favelas an der südlichen Periphe-
rie der Stadt São Paulo arbeitet und mit 
256 MitarbeiterInnen das Leben von rund 
20‘000 Menschen verändert. In den pä-
dagogischen Einrichtungen werden 1'350 
Kinder und Jugendliche betreut, es gibt 
Programme zur Gesundheitsaufklärung 
und Gesundheitsfürsorge, Kulturpro-
gramme und Umweltprojekte. Von jeher 
betrachtet Monte Azul die Betreuung, Er-
ziehung und Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen als seine wichtigsten Aufga-
ben. 
In der brasilianischen Gesellschaft zählen 
die Tendenzen zu Gewaltbereitschaft, 
Kriminalität und Drogenmissbrauch zu 
den grössten sozialen Problemen. Als 
auslösende Faktoren werden mittlerweile 
neben der armutsbedingten Perspektiv-
losigkeit auch negative Erfahrungen und 
Entbehrungen in der frühen Kindheit so-
wie traumatische Schwangerschafts- und 
Geburtserlebnisse als auslösende Fak-
toren genannt. Daher versucht Monte 
Azul, Kinder bereits vom Mutterleib an 
bis mindestens zu ihrem zehnten Lebens-
jahr zu betreuen, um ihre psychische Wi-
derstandskraft zu fördern und sie gegen 
die negativen Auswirkungen ihres extrem 
schwierigen Lebensumfeldes zu schützen.

Mit diesem Ziel wurden neue Projekte ins 
Leben gerufen. Dazu gehört vor allem die 
Casa Angela, das Zentrum für Mutter-
Kind-Gesundheit und humanisierte Ge-
burtshilfe sowie unsere kleine Waldorf-
schule, die Escola Básica de Resiliencia. 
Das Geburtshaus Casa Angela wurde 
2009 eröffnet mit der Idee, Frauen aus 
den einkommensschwachen Schichten 
in den Favelas an der südlichen Periphe-
rie von São Paulo den Zugang zu einer 
ganzheitlichen, natürlichen und bezie-
hungsorientierten Schwangerschaftsbe-
gleitung und Geburtshilfe zu verschaffen. 
Die Kaiserschnittrate in Brasilien beträgt 
bis zu 95%. Frauen aus den unteren Ein-

kommensschichten haben kaum Zugang 
zu einer sinnvollen Schwangerschaftsbe-
treuung. Im Einzugsgebiet der Casa An-
gela gibt es 30% Geburtsplätze zu wenig, 
was zur Folge hat, dass Frauen selbst un-
ter Wehen weite Wege auf sich nehmen 
müssen, um ein Krankenhaus zu finden, 
das sie aufnimmt. Die schlechte personel-
le, materielle und infrastrukturelle Aus-
stattung der öffentlichen Krankenhäuser 
führt dazu, dass Frauen häufig unter pre-
kären und erniedrigenden Bedingungen 
entbinden müssen. Das hat weitreichende 
Folgen für die Mutter-Kind-Beziehung, 
führt unter Umständen zur Ablehnung 
des Stillens oder zu vorzeitigem Abstillen 
und zur Vernachlässigung des Säuglings. 
Dazu kommt, dass in den 80-er Jahren 
der Beruf der Hebamme in Brasilien abge-
schafft wurde. All diese Faktoren führen 
zu einer extrem hohen Mutter-Kinder-
Sterblichkeit. 

In der Casa Angela bieten wir Frauen aus 
den umliegenden einkommensschwachen 
Stadtvierteln ganzheitliche, natürliche und 
familienorientierte Gesundheitspflege auf 
anthroposophischer Grundlage während 
Schwangerschaft, Geburt und Wochen-
bett bis zum Ende des ersten Lebensjahres 
der Neugeborenen. Das Versorgungsan-
gebot für Mutter und Kind wird ergänzt 
durch sexualpädagogische Beratung und 

Kurse für Jugendliche sowie Fortbildungs-
veranstaltungen für Angestellte des öf-
fentlichen Gesundheitssystems. Darüber 
hinaus stellt das Geburtshaus als Lehr-
einrichtung der staatlichen Universität 
São Paulo (USP) Praktikumsplätze für die 
Schüler und Schülerinnen der neu einge-
führten Hebammen-Ausbildung zur Ver-
fügung.
Sieben Hebammen und sechs „geburts-
hilfliche Krankenschwestern“ sorgen für 
einen reibungslosen 24-Stunden-Betrieb 
in dem schönen Haus. Mittlerweile ge-
ben sich die Wöchnerinnen die Klinke in 
die Hand. Fast jeden Morgen begrüsst 
ein Neugeborenes die aufgehende Son-
ne in der Casa Angela. Im Durchschnitt 
werden 25 Geburten pro Monat beglei-
tet. Obwohl der brasilianische Staat sich 
verpflichtet hat, Geburtshäuser einzurich-
ten, um die hohe Säuglingssterblichkeit zu 
senken und schon vor langer Zeit einen 
Vertrag mit der Casa Angela unterzeich-
net hat, werden die Kosten des Hauses 
bislang nicht von staatlicher Seite getra-
gen. Die Casa Angela ist komplett auf 
private Spenden und Stiftungsgelder an-
gewiesen! 

Krippen und Kindergärten ergänzen unser 
Betreuungs-Angebot bis zum siebten Le-
bensjahr der Kinder. Bislang konnten wir 
danach lediglich ausserschulische Horter-
ziehung anbieten. Die Situation an öffentli-
chen Schulen ist allerdings extrem schlecht: 
Es gibt zu wenige LehrerInnen und zu we-
nige Gebäude. Die Klassen bestehen aus 
bis zu 80 SchülerInnen und die Kinder ge-
hen im Schichtsystem in die Schule: die ei-
nen vormittags, die anderen nachmittags, 
die Grossen abends. Das Ergebnis dieses 
Systems ist entsprechend: 59% der Kinder 
können nach der vierten Klasse nicht auf 

angemessenem Niveau lesen und schrei-
ben, 30% verlassen die Schule nach der 8. 
Klasse als funktionale Analphabeten. Der 
Anteil der SchülerInnen, die die Schule 
vorzeitig abbrechen, ist enorm. 

Deshalb entschlossen wir uns schliesslich, 
eine Waldorfschule zu eröffnen. Unsere 

Schule liegt in der Favela Horizonte Azul 
an der südlichen Peripherie São Paulos. 
Dieses Viertel ist geprägt von extremer 
Armut, Kriminalität und hoher Gewaltbe-
reitschaft. Die Mordrate in diesem Stadt-
viertel liegt um 90% höher als in anderen 
Teilen der Stadt. Gerade hier jedoch leben 
die meisten Kinder und Jugendlichen. Wer 
hier aufwächst, hat kaum eine Perspekti-
ve auf Erziehung und Ausbildung. 

Wie schützt man Kinder vor den negati-
ven Auswirkungen ihres Lebensumfelds? 
In unserer Waldorfschule betreuen wir 
ganztägig 90 Kinder aus diesem Viertel. 
Die Schule wird sukzessive aufgebaut; wir 
nehmen jedes Jahr eine weitere Klasse 
auf. Aktuell betreuen wir 90 Schülerin-
nen und Schüler in der Vorschule, ersten, 
zweiten und dritten Klasse. Die Schule 

wurde 2011 staatlich anerkannt, ist je-
doch komplett auf private Spenden und 
Stiftungsgelder angewiesen. 

Dasselbe Thema, nämlich die Stärkung 
der inneren, psychischen Widerstands-
kraft, also der sogenannten Resilienz, ver-
folgen wir in unserer Musikschule. Jedes 

Kind trägt eine kleine Lebensmusik in sich, 
die es gilt zu entdecken und zum Klingen 
zu bringen. Die Schule wurde 2012 eröff-
net und hat 74 Schülerinnen und Schüler. 
Die Leitung hat Renate Keller Ignacio, die 
schon seit Jahren Geigenunterricht gibt. 
Die Kinder und Jugendlichen im Alter von 
7 bis 14 Jahren werden halbtags in einem 
speziellen Hort in der Favela Monte Azul 
betreut, erhalten drei Mal pro Woche In-
strumentalunterricht und einmal pro Wo-
che Orchester- und Chorprobe. Die Stadt 
São Paulo trägt das Gehalt der Horterzie-
herin und den Unterhalt der Kinder. Die 
Gehälter der Musikpädagogen werden im 
Moment noch komplett durch Spenden 
und Stiftungen finanziert. Deshalb kön-
nen wir uns aktuell nur einen Geigenleh-
rer leisten, der auch die Orchester leitet. 
Unser grosser Wunsch wäre es, auch ei-
nen Cello-Lehrer einzustellen.

Durch die Musikschule, aber auch durch 
das Streetworker-Programm Pontinhos 
de Cultura, wo nachmittags Strassenkin-
der betreut werden, hat sich die Atmo-
sphäre in der Favela Monte Azul weiterhin 
spürbar und deutlich verbessert: Die Dro-
genhändler ziehen sich zurück. Wir bie-
ten den Kindern und Jugendlichen durch 
unsere Programme sichtbare Alternativen 
zu Drogenhandel und Kriminalität, den 
Rückhalt in einer Gruppe und gemeinsa-
me Ziele. Dadurch wird ihre Resilienz ge-
stärkt und sie laufen weniger Gefahr, in 

ihrem extrem feindlichen Lebensumfeld 
den Halt zu verlieren.
Edda Riedel / Renate Keller Ignacio
www.monteazul.de 
Edda Riedel: edda@monteazul.org.br 
Renate Keller Ignacio: renate@monteazul.org.br   

Spendenvermerk: Monte Azul, Brasilien

QEWAR IN PERU

Handgefertigte Stoffpuppen aus Naturmateri-
alen 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 

Musikschule

Escola B asica de Resiliencia
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SÜDAFRIKA  Inkanyezi Waldorfschule, Alexandra in Johannesburg: Wiebke Holtz | Khanyisa heilpädagogische Waldorfschule, 

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

Silke Sponheuer | McGregor Waldorfschule: Katleen Verschoore

NAMIBIA  Waldorf Schule 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  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 

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: Mathias Clauberg

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

NEPAL  Ankuran Waisenhaus und Schule: Deborah Jakob

PAKISTAN  Roshni Initiative und Green Earth School, 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 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 Chri-

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

Reichstein | Kusi Kawsay, Pisaq: Ursula Locher 

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.

20 JAHRE MCGREGOR WALDORF-
SCHULE IN SÜDAFRIKA

Unter dem Regenbogen, wo Träume war 
werden...
Wir Südafrikaner nennen uns Regenbo-
gennation, so zaubern wir ein magisches 
Bild in der Vorstellung der Welt, einem 
Ort der Träume. Ein Ort, wo Vielfalt an-
genommen und akzeptiert wird. 
Die Realität ist jedoch weit von unserem 
Traum entfernt aber der Traum gibt uns 
Hoffnung, so wie der Regenbogen uns 
inspiriert.

McGregor ist ein kleines Dorf am Rande der 
Bergwüste. Auf dem Rasen vor einem klei-
nen Cottage, hielt im Januar 1994 ein Kreis 
von Menschen sich an den Händen und 
liessen zwei weisse Tauben als Friedenssym-
bol gegen den Himmel fliegen… ein Traum 
wurde wahr; der Beginn der McGregor Wal-
dorfschule. 

Ein anderer Traum wurde im April 1994 
Wirklichkeit: Der Beginn der Südafrikani-
schen Demokratie. So konnte unsere Schu-
le dem Wunsch unserer neuen Nation, die 
durch die Apartheid getrennten Kinder wie-
der zusammen zu bringen Hand bieten, um 
zu heilen und zu lernen. Dieser Traum hat 
unsere Schule wachen lassen bis hin zu ei-
nem Schülerheim und einer Oberstufe bis 
zur 12 Klasse.

„Wir begannen mit 17 Kindern vom Kinder-
garten bis zur 6. Klasse. Die Atmosphäre an 
unserer Schule war durch Freude, Leichtig-
keit, Freundschaft und Engagement erfüllt.
Wir wollten den jungen Menschen eine Er-
ziehung zur Stärkung ihres Selbstwertes in 
einem warmen und mitfühlendem Umfeld 
angedeihen lassen, das heisst den jungen 
Menschen Fähigkeiten auf ihrem Weg zu 
geben, die sie mit dem Gefühl „ich kann 
etwas bewirken“ in die Welt blicken las-
sen. Dies mit der Waldorfpädagogik, die die 
Kunst mit in die Erziehung einbezieht, und 

die innere Kreativität wieder zum Leben zu 
erweckt, sie nähren und entwickelt.
Als Schulgemeinschaft waren wir immer 
in die Dorfgemeinschaft einbezogen – wir 
hatten VertreterInnen in den verschiedenen 
Gemeinde-Komitees. Wir luden lokale Schu-
len zu unseren Aufführungen und Festen ein 
und arbeiten gemeinsam handwerklich. Wir 
organisierten zusammen Dorffestivals, so 
sahen wir singende, tanzende und verklei-
dete Kinder mit bemalten Gesichtern in den 
Strassen McGregors.

Fundraisingaktivitäten wurden gemeinsam 
durchgeführt und in Unterrichtsstunden 
wie Rechnen, Kochen, Nähen, Töpfern und 
Segeln auf dem Stausee bekamen wir Un-
terstützung von lokalen Firmen und Bewoh-
nern. Bevor wir eine eigenen Saal hatten, 
konnten wir unsere Theaterstücke in kirch-
eineigenen Sälen aufführen.

Die Unterstützung aus Übersee war und ist im-
mer noch lebensnotwendig für unsere Nach-
haltigkeit. Zum Beispiel zahlte eine Englische 
Dame das Schulgeld von 10 Kindern, ermög-
lichte uns ein zusätzliches Schulgebäude und 
übernahm während zehn Jahren unser Defizit 
und dies nach nur einem Besuch! Dieses Wun-
der ermöglichte unsere Schule das Überleben 
und so wurde dies Dame zu unserer Schulgotte. 
Auch Familien und Freunde aus Übersee über-
nehmen bis heute einzelne Schulgelder und sie 
machen in ihren eigene Gemeinden Fundrai-
singaktivitäten zugunsten unserer Schule. 

An der Eröffnungsfeier des neuen Schulgebäu-
de nahm auch der damalige Bürgermeister, Piet 
Oktober, teil. Beim Anblick der durchmischten 
Kinder – Schwarze, Weisse und Farbige – war 

er zu Tränen gerührt und 
sagte, dass die Regenbogen-
nation nun in McGregor ein-
zuggehalten hat!
Natürlich hatten wir auch 
unsere Krisen mit Konflikten 
und Krankheiten im Kollegi-
um sowie in finanzieller Hin-
sicht… doch unser Traum 
einer Regenbogenschule 
hielt uns inspiriert. Wir woll-
ten nach den Sternen grei-
fen und das gab uns Mut.

Das Erreichen eines Traums hängt nicht nur 
vom Träumer ab, sondern auch von den Men-
schen, die durch den Träumer inspiriert werden. 

So danke ich allen von Herzen, die eine wich-
tige Rolle in der Gründung und Entwicklung 
unserer Schule spielen und mithalfen, dass un-
ser Traum Wirklichkeit werden konnte. Spezi-
ell möchte ich den Eltern unserer ersten 17 
Kindern danken, die mit uns das Wagnis ein-
gingen und das Vertrauen hatten ihre Kinder 
in unsere Hände zu geben. Und natürlich auch 
den Dank an diese Kinder, die uns so viel Freu-
de brachten und auch den KollegInnen, die so 
manche Entbehrlichkeit auf sich genommen 
haben.“  Briar Grimly, Schulgründerin 

20 Jahre später sind wir eine Waldorfschule 
mit acht Primarklassen und einer Oberstufe, 
die die StudentInnen in der 12. Klasse auf das 
„National Senior Certificat“ vorbereitet. Und 
wir haben ein Schulheim, das von den herz-
lichen und engagierten Heimeltern gestaltet 
wird und eine warme „home from home“ 
Atmosphäre für SchülerInnen vermittelt, die 
manchmal von sehr weit her kommen.
Leider waren wir in den letzten 7 Jahren 
nicht mal in der Lage unserem Kollegium 
eine Lohnerhöhung zur Deckung der Infla-
tion zu geben. Eltern, die mehrheitlich in 
den umliegenden Townships leben, können 
oft ihr Schulgeld nicht bezahlen und leider 
erhalten wir auch von der Gemeinde keine 
finanzielle Unterstützung. Trotz allem sind 
unsere Türen immer noch geöffnet und wir 
leben unseren Traum einer Regenbogenna-
tion weiter!
Jahr für Jahr erhalten viele unsere Oberstu-
fenschülerInnen ihren Matrics-Abschluss, 
kleine Kinder kommen zu uns und sagen, 
dass wir ihre älteren Geschwister unterrich-
teten, Eltern bitten uns, dass wir ihre Kinder, 
die von anderen Schule abgelehnt wurden, 
aufnehmen und ehemalige SchülerInnen 
hoffen, dass sie alles was sie erlernt haben 
mit ins Leben nehmen können. So lebt unse-
re Schulgemeinschaft und strahlt ihren Re-
genbogengeist aus und zeigt uns, dass unser 
Engagement Früchte trägt.  

Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums grüs-
sen wir alle, die die Teilhaben an der Realisie-
rung unseres Traumes und danken von Herzen 
für ihre lebensnotwendige Unterstützung.
Nina Saunders, Oberstufenlehrerin

www.mcgregorwaldorf.org
Kontakt Stipendien: katleen@breede.co.za 

Spendenvermerk: 
McGregor Waldorfschule Südafrika
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