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Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

«Das Gefühl am Ende eines persönlichen, enga-
gierten Einsatzes, ist unbeschreiblich. So erging 
es mir am Ende meines Arbeitseinsatzes in der 
Ukraine.»
«Ich bin stolz; stolz auf all die Arbeit, die wir 
geleistet haben. Und das Leuchten in den Au-
gen der Menschen am Ende unseres Einsatzes 
erfüllt mich noch heute mit grosser Freude. Es 
ist ein unbeschreibliches Gefühl, etwas zu tun, 
ohne eine Gegenleistung zu erwarten, nur die 
Freude zu sehen. In nur zwei Wochen konnten 
wir so viel realisieren!» 

Ljubia Kohlbrenner über das Sozialpraktikum 
auf dem Hof Potutory in der Ukraine (Klasse 
10i der Rudolf Steiner Schule Ittigen).

Wir hoffen, dass Sie beim Lesen der verschie-
denen Projektberichte aus aller Welt auch ein 
Leuchten in den Augen bekommen und Sie sich 
durch die vielen positiven Initiativen begeistern 
lassen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine licht- 
und friedvolle Weihnachten und viel Spann-
kraft für all Ihr Tun im Jahr 2018. 

Vielen Dank für Ihr Wohlwollen und die Unter-
stützung unserer Projektarbeit.

Der Vorstand:

INHALT

ACACIA ist ein Fonds für Entwicklungszusammenarbeit, der 1996 gegründet und 
bald darauf als gemeinnütziger Verein anerkannt wurde. Mit über 200 Mitgliedern 
und einem engagierten Vorstand sind wir eine bewegliche und leistungsfähige Or-
ganisation, die mit rund 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.

Jules Ackermann, Monica Beer, Deborah Jakob, 
Rolf Mosimann, Karl Buschor
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ACACIA DEMETER KAFFEE: 
KAFFEE IST DAS HERZ EINER 
FRUCHT

Kaffee wächst an strauchigen kleinen 
Bäumen knapp ober- und unterhalb des 
Äquators. Bis er von der Pflanze den Weg 
in die Tasse findet, vergehen Jahre vom 
Setzling bis zur ersten Ernte und von der 
Kirsche bis zum Röstkaffee. Dabei ist der 
Arbeitsaufwand in etwa so hoch, wie der 
Gewichtsverlust von der Kirsche bis in die 
Tasse substantiell ist. 7 Kilo geerntete Kaf-
feekirschen ergeben rund 1 Kilogramm 
Rohkaffee. Dieser verliert dann wiederum 
beim Rösten rund 20 % seines Gewich-
tes. Mit anderen Worten bedeutet das für 
die Kaffee-Produzenten weltweit, dass 
sie mit ihren Händen rund acht Mal so 
viel Kaffee ernten und auf ihrem Rücken 
transportieren, wie am Ende in der Tas-
se landet. Und das, was dann am Ende in 

der Tasse ankommt, ist nicht nur das am 
meisten konsumierte Getränk nach Was-
ser, sondern auch das komplexeste, feins-
te und anspruchsvollste. Während sich die 
Komplexität in der Tat chemisch messen 
lässt, sind wir von der Feinheit und dem 
Anspruch als Kaffeemacher leidenschaft-
lich überzeugt. Wir sehen es als Aufgabe 
unserer Kaffeeakademie, das Wissen über 
die Kaffeekette vom Ursprung bis in die 
Tasse weiterzugeben und Kaffeekultur zu 
vermitteln. Mehr als 700 Menschen be-
suchen unsere Akademie pro Jahr in Ba-
rista-, Röst- oder Sensorik-Kursen, die zur 
Hälfte professionell mit Kaffee arbeiten 
und zur Hälfte einfach Kaffeeliebhaber 
sind. Die Kaffeemacher GmbH in Mün-
chenstein versteht sich als Social Business, 
das assoziativ über die gesamte Kaffee-
wertschöpfungskette tätig ist.

Dabei ist Wissen überall und eben auch 
beim Kaffee ein Türöffner, der bis hin 
zum Kaffeeproduzenten die Wertschöp-
fung massgeblich verändern kann. Kaf-
feeproduzenten sind zum grössten Teil 
Kleinproduzenten mit weniger als einem 
Hektar Land. Sie verkaufen ihren Kaffee 

an regionale Aufkäufer zu börsendiktier-
ten Preisen. Die Preise an der Börse wer-
den zum Teil von Nachfrage und Angebot 
und gleichzeitig von Spekulation beein-
flusst. In den seltensten Fällen haben sie 
etwas mit den realen Produktionskosten 
der Kleinbauern zu tun. Diese arbeiten 
oft unter Produktionskosten und somit 
in Armut. Möglichkeiten den Kaffeepreis 
auf einem Minimum abzusichern bietet 
ihnen z.B. ein Siegel wie Max Havelaar-
Fairtrade. In den letzten Jahren war der 
Börsenpreis jedoch zumeist leicht ober-
halb des Max Havelaar-Fairtrade Min-
destpreises (für Arabica = USD 3,07 pro 
kg). Somit profitierten die Kaffeebauern 
nur marginal durch die zusätzlich ausge-
zahlte Fairtrade-Prämie von USD 0,44  
pro kg, welche an die Kooperative für so-
ziale Projekte, sanitäre Einrichtungen und 
Infrastrukturverbesserungen ausbezahlt 
wurde. Zahlreiche Studien belegen, dass 
sich die Lebensbedingungen von Klein-
bauern durch den Verkauf von fairtrade-
zertifizierten Kaffee nicht wesentlich ver-
bessert haben!

In gleichem Masse hat sich für Kaffee-
produzenten in den letzten Jahren eine 
Möglichkeit des einträglichen und kosten-
deckenden Verkaufes von Kaffee erge-
ben. Das Zauberwort heisst „Spezialitä-
tenkaffee“. Das sind Kaffees die aufgrund 
sorgfältiger Anbaumethoden bestimmte 
gesetzte Qualitäten erreichen und dann 
als « Premiumprodukt » weltweit eine 
hohe Nachfrage erzielen. Ein solcher Kaf-
fee ist der Kaffee 18 Conejo, den wir als 
Acacia Edition und Projektkaffee geröstet 
haben. Der Verkaufspreis des Produzen-
ten liegt mehr als 1,5 mal über dem Max 
Havelaar Mindestpreis. Für grünen Kaffee 
bezahlen wir als Kaffeemacher mit unse-
ren Röstereien Spring Roaster und « in the 
name of »  rund um 10 Franken pro Kilo-
gramm im Einkauf. 

Spezialitätenkaffee ist für Kaffeekleinst-
produzenten eine fast sichere Möglichkeit 
aus der Armutsfalle herauszukommen, 
da die weltweite Nachfrage nach solchen 
Kaffees höher ist als das Angebot. Um die-
se Qualitäten zu erzielen bedarf es für den 
Kaffeeproduzenten zweier Dinge: 
1.  Das Wissen, um die notwendigen Schrit-

te zur Produktverbesserung anzustossen. 
2.  Investitionen, und zwar dann, wenn 

sie notwendig sind. Wie überall in der 
Landwirtschaft ist das Problem auch 
im Bereich des Kaffees, dass die Mittel 
immer dann nicht verfügbar sind, wenn 

man sie braucht. Die Erträge werden 
schliesslich erst nach Ernte, Lagerung, 
Verarbeitung und schlussendlich dem 
Verkauf erzielt. Als Kaffeemacher ha-
ben wir uns deshalb in diesem Jahr an 
der Farm Finca Santa Rita in Nicaragua 
beteiligt, um dazu beizutragen, diese 
Farm zu stabilisieren und die notwendi-
gen Investitionen anzugehen.

Der Demeter-Kaffee 18-Conejo kommt 
nicht von unserer Farm, sondern von ei-
ner befreundeten Farm aus Honduras. Vor 
dreissig Jahren gehörte die Familie Familie 
Zelaya Contreras zu den Bio-Pionieren des 
Landes, heute sind sie die Pioniere in Sa-
chen biodynamischer Landwirtschaft.
Für den Kaffee 18 Conejos zeigen wir 
Ihnen hier eine transparente Kosten-
struktur auf, die sichtbar macht, wie die 
Wertschöpfung funktioniert. Acacia er-
hält den Kaffee von den Kaffeemachern 
bestehend aus Rohkaffeepreis, Transport-
kosten, Röstkosten und Verpackung, d.h. 
Preis ab Farm Honduras Fr. 6.70, Kosten 
bis Basel Fr. 3.40, Rösten und Verpackung 
Fr. 13.50 = Kosten für Acacia Fr. 23.60 
pro Kilo inkl. MWST. 

Benjamin Hohlmann: www.kaffeemacher.ch

ACACIA DEMETER KAFFEE
Verkaufspreis für einen 250g-Beutel: 

Fr. 9.– zuzgl. Versandkosten. 

Die Differenz von Fr. 3.– per 250g-
Beutel ist eine Spende an die Acacia-
Arbeit und die Projektförderung der 

biologisch-dynamischen Landwirtschaft.

Bestellungen über: acacia@vtxmail.ch 
oder www.acacia-verein.ch
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MBAGATHI RUDOLF STEINER 
SCHULE NAIROBI IN NOT 
330 glückliche Kinder gehen in die Rudolf 
Steiner Schule südlich vom Nairobi Nati-
onal Park. Sie werden von motivierten 
LehrerInnen in der Waldorfpädagogik un-
terrichtet. Die Schule hat ein Internat mit 
über 120 SchülerInnen, welches für viele 
ein Quell des Friedens und der Stabilität 
ist. Das Internat selbst hat zusätzlich 27 
Angestellte für die Küche, den Garten, 
den Schulbus, die Sicherheit, den Unter-
halt und den Betrieb.
In diesem Jahr gab es erneut zu wenig 
Niederschläge, die eine enorme Trocken-
heit in der Savanne rund um Millionen-
stadt Nairobi zur Folge haben. Es wächst 
fast nichts mehr! Folglich erhöhen sich die 
Lebensmittelpreise erheblich, was wiede-
rum viele, sowieso schon sehr arme Fa-
milien, in ihrer Existenz bedroht. Zudem 
haben die Behörden von Ongata Rongai 
das öffentliche Wasser gestoppt! 
Jeden Tag erhalten die Kinder an der 
Schule in der Pause Porridge und zu Mit-
tag eine warme leckere Mahlzeit aus dem 
eigenen Schulgarten, der durch ein Bohr-
loch bewässert wird.  

Seit Beginn der Schule vor fast 30 Jahren 
werden sehr viele Kinder von armen Fa-
milien aufgenommen, die praktisch kein 
Schulgeld bezahlen können und selbst 
kaum überleben. Dies hat natürlich finanzi-
elle Folgen für die Schule, die keine Unter-
stützung vom Staat erhält. Dieses Jahr gibt 
es ein Defizit von etwa 50‘000 Franken! 
Nun erhoffen wir, dass viele Freunde uns 
mit einmaligen oder monatlichen Spen-
den unterstützen: z.B. mit Fr. 120 für 
jährliche Mahlzeiten für ein Schulkind, 
mit monatlich Fr. 75 Fr für das Schulgeld 
oder monatlich Fr. 140 für Internatskos-
ten. So kann die Mbagathi Schule auch in 
Zukunft für so viele Kinder eine Oase sein.  
Danke im Voraus für Ihre Unterstützung, 
Judith Brown: rssmn@kenyaweb.com

Spendenvermerk: Mbagathi Nairobi

GÄSTEHAUS « DAR HAZOUA » 
IN TUNESIEN
Endlich eröffnet! Zur feierlichen Einwei-
hung waren einige da, Acacia-Vorstände, 
die Initianten des Projekts, Architektin, 
Lehmbauer und Gäste aus der Schweiz 
sowie Vertreter der lokalen Behörde. Es 
lebt sich gut im « Dar Hazoua », die gross-
zügigen, luftigen Räume mit ihren dicken 
Lehmwänden strahlen eine gute, frische 
Atmosphäre aus. Es ist ein interessantes, 
zukunftweisendes Projekt, bei dem nebst 
lokalen Lehm viele rezyklierte Bauteile 
und Einrichtungsgegenstände verwendet 
wurden. Und im hellen Restaurant mit 
fantastischem Ausblick über das Dorf, die 
Dattelhaine und die Wüste wird man mit 
tunesischen Köstlichkeiten verwöhnt.
Die Bauzeit dauerte lange und ist trotz 
Eröffnung noch nicht abgeschlossen. Das 
Erdgeschoss mit drei Doppel- und zwei 
Mehrbettzimmern, die um den hellen In-
nenhof gliedert sind, ist fertig, ebenso das 
Restaurant und die rundherum laufende 
Terrasse. Im Obergeschoss wird weiter-
gebaut, sobald das nötige Geld dazu er-
wirtschaftet ist; auch Spenden sind will-
kommen. Der Arabische Frühling und die 
Revolution, die Attentate in Tunis und 
Djerba liessen den Tourismus im Land ein-
brechen. Die Gäste bleiben aus, die noch 
vor wenigen Jahren in den Süden reisten. 
So schwindet auch das Einkommen vieler 
Menschen, und das macht das Verbleiben 
in der Heimat schwer.
Das Gästehaus wartet nun auf Gäste. 
Kommen Sie doch nach Hazoua und las-
sen sich von der tunesischen Gastfreund-
schaft verwöhnen. Hier ist es nicht ge-
fährlicher als anderswo. Die Umgebung 
bietet Ruhe, Erholung, der nächtliche 
Sternenhimmel ist einzigartig, das Klima 
innerhalb der Lehmwände ist auch bei 
Hitze angenehm. Unvergesslich sind ein 
Abend im Beduinenzelt und ein Ausflug in 
die Wüste zu den Sandrosen. Bei einem 
Besuch der Palmerien erfährt man viel 
über das Dattel-Gold der Beduinen und 
über ihr Leben. Die Dattelverarbeitungs-
station von Beni Ghreb sichert Menschen 
eine Existenz. Es sind viele Frauen, die in 
der Station Arbeit finden. Ein eigenes Ein-
kommen, ermöglicht ihnen ein unabhän-
gigeres Leben. 
Im « Dar Hazoua » lassen sich auch Kur-
se, Seminare, Retraiten und vieles mehr 
durchführen. Als Start wird im kommen-
den Frühling nach Verschiebung ein Tade-
laktkurs angeboten. Nebst dem Erlernen 
eines uralten, faszinierenden Handwerks 
wird ein Beitrag für die noch unvollende-

ten Badezimmer im Obergeschoss geleis-
tet. Hoffentlich sind Sie interessiert? 

Spendenvermerk: Ökopension Hazou

EINE FLUCHT AUS ERITREA
Gastbericht von Dragica Marcius, Er-
wachsenbildnerin, Heileurythmistin und 
Acacia-Revisorin, über ihre Erfahrungen 
in ihrer Arbeit mit Flüchtlingen in Basel 
und Umgebung.
Lautes Sprachengewirr vor dem Klassen-
zimmer. Özgür aus der Türkei bietet seinem 
syrischen Nachbarn sein Fladenbrot an. 
Leydi, die junge Frau aus Chile, bittet eine 
Kollegin auf Spanisch um eine Auskunft. 
In meiner Deutschklasse für Fremdsprachi-
ge sitzt auch der 21-jährige Ghebremichael 
aus Eritrea. Er begreift schnell, aber wenn es 
ums Sprechen geht, steht ihm die Angst ins 
Gesicht geschrieben. Er ist mittelgross und 
sehr dünn. Seine krausen Haare sind kurz 
geschnitten. Seine grossen Augen schauen 
immer wieder ängstlich in die Runde. Er 
trägt saubere Hosen und ein dunkelgrünes 
T-Shirt. Das rechte Auge und der rechte 
Mundwinkel hängen herunter. Ich frage 
mich, ob er einen Schlaganfall erlitten hat. 
Wir haben den gleichen Nachhauseweg 
und er erzählt mir in gebrochenem Deutsch 
seine Geschichte. 
In seiner Heimat Eritrea wird man mit sechs 
Jahren für den Militärdienst registriert. Ist 

man erst mal eingeschrieben, gäbe es kein 
Entkommen mehr und wer sich dem Mili-
tärdienst entziehe, wird von Wachen aus 
dem Elternhaus geholt und kommt als De-
serteur ins Gefängnis. Die letzte Klasse der 
Schule müssen die Schüler in Militärcamps 
absolvieren. Danach käme der reguläre 
Militärdienst, der je nach Willkür des Vor-
gesetzten viele Jahre dauern könne. Ein 
Gesetz über die Dauer des Militärdienstes 
gäbe es nicht und Sold bekäme man auch 
keinen. Unter strengster Bewachung muss 
man ohne jegliche Perspektive jahrzehn-
telang dem korrupten und menschenver-
achtenden Regime als billige Arbeitskraft 
dienen. Nach einem Jahr sei er aus dem 
Militär geflohen und wurde auf der Flucht 
erwischt. Eineinhalb Jahre ohne Gerichts-
prozess war er inhaftiert. Das sei ein Ge-
fängnis mit 600 Häftlingen gewesen. Nur 
auf der Seite liegend hätte man inmitten 
der Menschen draussen auf dem harten 
Erdboden schlafen können. Als Bekleidung 
hatten sie nur ein kurzärmeliges T-Shirt 
und eine kurze Hose gehabt. Ohne Decken 
hätten sie in den kalten Nächten bis zur 
Erschöpfung gefroren. Einmal im Monat 
durften sie sich und ihre Kleider während 
einer festgesetzten Zeit am Fluss waschen. 
War man nicht fertig, musste man die nas-
sen, halbgewaschenen Kleider wieder an-
ziehen. Am Morgen und am Abend seien 
die Männer an Gurten gefesselt zu den 
Löchern geführt worden, wo sie ihre Not-
durft verrichten durften. Was sie zum Essen 
oder zum Trinken bekommen hätten, fra-
ge ich ihn. Ghebremichael zeigt mir seine 
schmale Faust. Nur so gross sei das Stück 
Brot gewesen, das sie jeden Tag bekommen 
hätten. Und einen halben Liter Wasser. Ein-
mal hätte er solch grossen Hunger gehabt, 
dass er verzweifelt den Wächter um Essen 

angefleht hätte. Stattdessen hat dieser ihm 
seinen Gewehrkolben ins Gesicht geschla-
gen und dabei seien Nerven durchtrennt 
worden. Deshalb hängen das Oberlid und 
der Mundwinkel herunter. Eines Nachts hat 
er mit blossen Händen einen Durchschlupf 

durch einen Zaun gegraben und sich in der 
Erdhöhle eines nahen Baumes versteckt. 
Nur nachts war das Laufen ungefährlich. Er 
hat sich von weggeworfenen Lebensmitteln 
ernährt. Schliesslich hätte er über Mittels-
männer bei einem Verwandten im Ausland 
um Geld für die Flucht nachgefragt. Der 
Schlepper hätte aber dann einfach das Geld 
einkassiert und ihn und die anderen Flücht-
linge an der ägyptischen Grenze allein ge-
lassen. Beim Versuch, die Grenze allein zu 
überqueren, sei er nach drei hungrigen und 
durstigen Tagen wieder geschnappt wor-
den. Danach sei er in einem noch schreck-
licheren Gefängnis gelandet. Überall habe 
er Brandwunden von den glühenden Eisen 
seiner Peiniger. Auch dort ist ihm die Flucht 
gelungen. In überfüllten Booten kam er mit 
anderen Flüchtlingen in Italien an. Es seien 
so viele schmerzhafte Erfahrungen gewe-
sen, dass er sich lieber nicht an sie erinnern 
möchte. Nur nachts, da kämen diese Erleb-
nisse wieder, sagt er. Er träume von ihnen 
und wache schreiend und schweissgebadet 
auf. Dabei schaut er mich mit hohlen Wan-
gen und einem flackernden Blick an. In sei-
ner Kultur sei es nicht üblich, dass Männer 
klagen. Die Menschen hier schauen auf die 
neuen Turnschuhe, auf Hosen, die nicht 
zerrissen sind und pöbeln ihn manchmal 
an. Ausser ein paar T-Shirts, einer Hose 
und etwas Unterwäsche hätte er rein gar 
nichts. Die Tatsache, dass er von Unter-
stützung lebe, sei erniedrigend. Er würde 
noch so gern etwas machen, um der Ge-
sellschaft etwas zurückzugeben. Aber in 
seiner Heimat habe er nichts gelernt. Ihm 
fehlt seine ganze Familie, welche mensch-
lichen Werten erst ihre Bedeutung gäbe. 
Hier in der Schweiz habe er nur Kollegen, 
mit denen er in den eritreischen Gefängnis-

sen gelernt habe, wie man überlebt: Wie 
man lügt, um mehr Essen zu bekommen, 
wie man Wachen überlistet, damit man auf 
die Toilette kann. Manchmal weint er in 
der Nacht vor lauter Heimweh nach seinen 
Eltern und seinen Geschwistern. 

Zum Schluss frage ich ihn, was er braucht. 
Er weiss es nicht. Er war noch so jung; sein 
Denken war auf Flucht und Überleben 
ausgerichtet. Jetzt ist er davon gezeichnet 
und weiss nicht, wie er anknüpfen soll an 
die neuen Lebensformen. Vielleicht etwas 
mehr Freundlichkeit und Offenheit, meint 
er. Vielleicht jemand, der ihm Mut macht 
und ihm eine Möglichkeit bietet, etwas mit 
seinen Händen zu tun, um zu erfahren, 
dass er nicht nur fliehen und überleben 
kann, um zu erfahren, dass er nicht nur ein 
armer Flüchtling ist.
Deutsch, er muss besser Deutsch lernen, 
sagt er sich. Dann hat er auch die Chance, 
einen Job in der Küche oder woanders zu 
finden. Dieser Gedanke macht ihm Mut.

Spendenvermerk Flüchtlingshilfe: 
START International

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

de oder einem Legat und helfen Sie 
mit, unseren Rundblick zu verbreiten.

Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne 
mehrere Exemplare (Auflage 3000 

Stück), so helfen Sie beim «Netzwer-
ken» mit und machen die Arbeit von 

ACACIA bekannt.

Für Rückmeldungen zum Rundblick 
und Adressänderungen danken wir 

Ihnen herzlich.

Unsere nächste Jahresversammlung 
findet am Samstag, 5. Mai 2018 statt.

Transformer est possible !
Comment une favela au Brésil est devenue 
une association communautaire : Monte 

Azul entre défis et conquêtes.
Ute Craemer, Renate Keller Ignacio et 
autres collaborateurs de Monte Azul

Traduit du brésilien par Françoise Chanteux
Collection « Recherches Amériques Latines »

ISBN : 978-2-343-09229-6 • 29 € • 
L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytech-

nique, F-75005 Paris ou

www.bit.ly/2zhoTRq

Tadelakt-Kurs in Tunesien

Vom 10. – 18.03.2018 im Gästehaus 
« Dar Hazoua » in Südtunesien. 

Einführung in die Geschichte, 
Herstellung und Technik des Tadelakts. 

Erstellung von Handmustern und 
grossflächige Anwendung. 
Kosten für Kurs, Material, 

Unterkunft, Verpflegung, Ausflüge 
bei 10 Teilnehmenden Fr. 1'150. 
Reiseorganisation auf Anfrage.

Infos: acacia@vtxmail.ch
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BREEDE CENTRE MCGREGOR
IN SÜDAFRIKA

Im Jahr 2012 öffnete das Breede Centre – 
handwerkliche Ausbildungsstätte für junge 
benachteilige Menschen und Hilfe bei der 
Arbeitssuche – seine Tore für die McGre-
gor Community und die benachbarten 
Orte in Südafrika. Die Vorstellung, was die 
Aufgabe dieses Zentrums sein sollte, war 
sehr klar. Was tatsächlich daraus entstan-
den ist, ist komplexer, aber auch ganzheit-
licher und deshalb erfolgreicher. 

Zu Beginn hatten wir vor, Jugendliche ab 
16 Jahren zu unterrichten. Jetzt aber ar-
beiten wir schon mit Kindern und auch 
mit Erwachsenen. Wir haben einige Dinge 
festgestellt: 
• Unser Unterricht hat eine bessere Wir-
kung, wenn wir schon im Kindheitsalter 
damit beginnen können.
• Ein Unterricht ohne Einbezug der Trauma-
ta dieser jungen Menschen ignoriert die Ver-
letzlichkeit und schürt falsche Hoffnungen. 
• Eine grosse Zahl Kinder und Jugendliche 
in unserer Gemeinschaft hat eine schwer-
wiegende Lern- und Leseschwäche. Das 
beschränkt die Entwicklungsfähigkeit. 
• Praktische und künstlerische Tätigkeit ist 
im Fall von Lernschwäche eine grosse Hilfe. 
Die Lernenden gewinnen dadurch Vertrau-
en und die Fähigkeit, sich in ihrem Umfeld 
zurechtzufinden. 
• Unternehmertum ist in unseren Gemein-
schaften zentral, da es keine Arbeitsstellen gibt. 
• Die wenigsten Lernenden haben eine 
Ahnung, wie sie eine lukrative Tätigkeit 
aufbauen können. 

• Mit zehn Jahren verlassen die Kinder 
das Schulsystem und hängen dann in 
den Strassen herum. Dort werden sie von 
Gangs für ihre Zwecke rekrutiert und kom-
men mit Drogen und Alkohol in Kontakt. 
Bei den Mädchen sind Schwangerschaften 
im Teenager-Alter sehr häufig. 
All das kann einen verzweifeln lassen … oder 
dazu inspirieren, unkonventionell zu denken. 
Wir versuchen es mit dem zweiten Weg. 
In den vergangenen fünf Jahren entwickel-
ten wir fünf Prinzipien, auf denen unsere 
Arbeit beruht: 
1. Kontinuierliche Weiterbildung aller Mit-
arbeitenden
Eine stete Verbesserung der Qualifikatio-
nen bringt bessere Management-Fähigkei-
ten und erhöht die Kontinuität. 
2. Ausrichtung auf das Positive
Wir leben eine wertschätzende Haltung 
vor. Die Kinder übernehmen diese gegen-
über den Mitarbeitenden und untereinan-
der. Sie durchbrechen so die Muster von 
Wut und willkürlicher Gewalt. Unsere Ler-
nenden wollen richtig hart arbeiten, auch 
wenn sie unter einer Lernschwäche leiden. 
Das sagt sich leichter, als es konsequent 
umzusetzen! 
3. Langfristige Finanzierung
Wir achten auf eine langfristige finanzielle 
Absicherung. Dadurch können wir uns auf 
die Ausbildung konzentrieren. Wir stehen 
damit am Anfang. Es ist erfreulich, dass wir 
vielversprechende Kontakte haben. 
4. Ganzheitlicher Ansatz
Wir orientieren uns an ganzheitlichen Mo-
dellen wie Integral Life und Circle of Cou-
rage. Dadurch erhalten wir ein Gesamtbild 
und erfassen auch die Wurzel von Prob-
lemen. In Zusammenarbeit mit anderen, 
vergleichbaren Organisationen können 
wir verschiedene Strukturen einsetzen, um 
so möglichst viele Aspekte im Leben der 
Menschen anzusprechen, mit denen wir 
arbeiten. Solche Partnerschaften vermei-
den Doppelspurigkeiten. 

5. Langfristige Ziele und langfristige Be-
ziehungen mit unseren Begünstigten 
Ein Fünfjahresplan inklusive Budgetpla-
nung ist für eine vorausschauende Planung 
und für die Umsetzung erforderlich. Zu-
dem stellten wir fest, dass wir eine lang-
fristige (3-5 Jahre) Zusammenarbeit mit 
unseren Leistungsempfängern brauchen, 
um wirklich etwas bewirken zu können. 
Rasche Lösungen sind zum Scheitern ver-
urteilt und führen zu Frustration bei den 
Begünstigten. 

Das liest sich vielleicht so, als würde das 
Breede Centre immer alles richtig machen. 
– Das ist natürlich nicht der Fall! Mit zu-
nehmender Erfahrung wird manches ein-
facher und gelingt besser. Wir sind keine 
ganz junge Initiative mehr; wir haben an 
Reife gewonnen. Falls da draussen jemand 
ans Aufgeben denken sollte; das werden 
wir nicht, denn der Einsatz lohnt sich! 
Danke für Ihre Unterstützung.
Pieter Holloway: pieter@breedecentre.co.za

Spendenvermerk: Breede Centre McGregor

DIE GEBURT DER WALDORF-
SCHULE «HEBET-EL-NIL» IN 
ÄGYPTEN

Am Fusse der Königsgräber bei Luxor ern-
tet ein Bauer seine Karotten. Sein Bruder 
kocht sie. Ein anderer Bruder stellt am Ufer 
des Nils ein paar Tische und Stühle hin. 
Fertig ist das Restaurant. Als ich, Nathalie 
Kux, Sprachgestalterin und Schauspielerin, 
mich hier nach einer Kulturreise im Som-
mer 2015 am Mangosaft erfrische, kommt 
auch eine Flasche Olivenöl aus Sekem 
(www.sekem.com) auf den Tisch.
Mohamed ist vor 2 Jahren dort gewesen: 
« Ganz Ägypten sollte so sein! », träumt 
er – oder zumindest soll etwas in diesem 
Sinne auf seinem gepachteten Land für die 
zahllosen Kinder entstehen.
An so einem schönen Wunsch kann ich 
nicht vorübergehen ohne zu überprüfen, 
ob er einen Weg in die Realität findet. So 
fahren wir nach Sekem und lassen uns die 
ersten Schritte für eine Schulgründung er-
klären und wie es mit der Waldorflehrer-
ausbildung in Ägypten aussieht.
Diese verläuft für diplomierte Staatsschul-
lehrerInnen auf rein praktische Weise, in-
dem sie es tun und dabei begleitet und zu 
erweiterten Unterrichtsmethoden ange-
regt werden.
Wir machen uns also auf die Suche nach 
einem Waldorflehrer in der Schweiz und 
auf die Suche nach StaatsschullehrerIn-
nen in Luxor. In Ägypten besteht Schul-
pflicht, doch nur etwa 1/3 der Kinder geht 
zur Schule. Dort sitzen 70 in einer Klasse, 
vorne steht der Lehrer mit dem Stock in 
der Hand, es wird im Chor gebrüllt, wenn 
nötig geschlagen. Das Bildungsniveau ist 
eines der tiefsten auf der Welt. Einige der 

frustrierten LehrerInnen, mit denen wir ins 
Gespräch kommen, wollen etwas Neues 
probieren, etwas wo von der Beziehung 
zwischen Lehrer und Schüler ausgegangen 
wird und wo das Lernen Freude macht.
Der ägyptische Verein Hebet el-Nil (Gabe 
des Nils) Foundation for developement 
wird gegründet.
Aus der Schweiz kommt Roland Steine-
mann, der weitgereiste Waldorflehrer, 
auch Marina Meier, die junge dynamische 
Kindergärtnerin. Sie geben Seminare über 
die Entwicklung des Kindes, zeigen prak-
tisch kreative, freilassende Unterrichtsme-
thoden, und ich rege die acht LehrerInnen 
zu künstlerischen Übungen an.
Im Sommer 2016 wird eine Villa mit 4 
Räumen gemietet und die Genehmigung 
für den Kindergarten erteilt. Kaum ist aus-
gesprochen, dass Kinder aufgenommen 
werden, kommen sie mit ihren Eltern aus 
allen Winkeln angeeilt. Wir müssen uns 
schweren Herzens auf 60 beschränken.
Es ist jeder Tag ein Fest! Ein Fest der Ent-
deckung von Entwicklungsmöglichkeiten.
Alles ist neu, das Malen, Singen, Tanzen, 
Balancieren und Schaukeln, die Bauklötze, 
Puppen, Geschichten, der Sand mit Was-
ser… Die Eltern verstehen zunächst nicht, 
warum die Kinder nicht schon mit vier 
Jahren lesen und schreiben lernen. Doch 
bald staunen sie, wie ihr Kind sich als Per-
sönlichkeit und im Sozialen entwickelt. Es 
springt schon vor Sonnenaufgang aus dem 
Bett und abends erzählt der Vater seiner 
Tochter eine Geschichte – wenn sie ihm 
wieder dieses schöne Lied aus dem Kin-
dergarten singt.

Ein Wandertag wird eingeführt. Die Dorf-
bewohner kommen aus ihren Ställen und 
von ihren Feldern, um der fröhlichen 
Kinderschar zuzuwinken, wenn sie am 
Nil entlang zu den Bananenfeldern zieht. 
Abends fragen die Eltern ob der fantasie-
vollen Erzählungen ihrer Kinder besorgt 
bei der Lehrerin nach: « Wo gibt es denn 
hier Giraffen und Löwen? »
Damit die Schulgenehmigung erteilt wird, 
muss sich das Grundstück für die geplante 
Schule im Besitz des Schulvereins befin-
den. Innert vier Jahren muss das Schulge-
bäude errichtet werden.
Dank eines freigiebigen, idealistischen 
Bauern und einer grossen Spende aus Ös-
terreich konnte der Schulverein im Früh-
jahr 2017 ein Grundstück von 2600 Qua-
dratmetern erwerben.
Die Schulgenehmigung als « community 
school » für die 1. - 6. Klasse wurde erteilt!
Am 9. September begannen 24 Kinder mit 
ihrer Lehrerin die 1. Klasse an der Hebet 
el-Nil Schule!
Sie darf nur noch kurze Zeit in der gemiete-
ten Villa bleiben. Mit einem lokalen Archi-
tekten wird ein Gebäude für die ersten drei 
Klassen und eines für den Kindergarten 
entworfen und ausgeführt; es wird durch 
Spenden finanziert. Um die Genehmigung 
für eine Gesamtschule zu erhalten, muss 
die Finanzierung des Schulbaus bis zur 12. 
Klasse gesichert sein. Darum suchen wir 
im kommenden Jahr Unterstützung in der 
Höhe von ca. 60‘000 Franken.
Alle laufenden Kosten müssen derzeit noch 
aus Europa gedeckt werden, da ägyptische 
Subventionen erst nach dreijährigem Be-
stehen beantragt werden dürfen.
Nur die Hälfte der 75 Kinder können das 
Schulgeld von jährlich 90 Franken bezahlen. 
Ein LehrerInnengehalt beträgt monatlich 80 
Franken. Die dankbaren Kinder, LehrerIn-
nen und InitiantInnen rufen ihren Unter-
stützerInnen in Europa ein herzliches « Sho-
kran » zu! Jeder Beitrag ist willkommen!
nathalie.kux@gmail.com

Spendenvermerk: Hebet el-Nil Ägypten

Breede Centre Südafrika
Mit 5 Franken monatlich ermöglichen 

Sie einem arbeitslosen Jugendlichen ein 
sinnvolleres Leben. Das Breede Centre 

in McGregor, Südafrika, lehrt junge 
Menschen praktische Fähigkeiten, um 

selbständig zu werden oder unterstützt 
sie bei der Arbeitssuche. 

Sind Sie für eine Unterstützung bereit?
www.breedecentre.co.za 
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ARBEITSBERICHT: MBAGATHI 
RUDOLF STEINER SCHULE 
NAIROBI IN KENIA 

Seit unserem letzten Bericht sind zwei 
Jahre vergangen. Während der Regenzeit 
im April 2016 standen die Anbauflächen 
nach heftigen und lang anhaltenden Nie-
derschlägen immer wieder unter Wasser 
und gestalteten die Arbeiten an der Erde 
zeitweise schwierig. Andererseits hatten 
wir die Wiesen um die Schule nie zuvor 
so saftig grün gesehen; die Kühe waren 
durch das reichhaltige Grünfutter richtig 
gut genährt. Die kurze Regenzeit im Ok-
tober/November 2016 und die lange Re-
genzeit im April/Mai 2017 brachten dage-
gen sehr wenig Niederschlag. Die Gegend 
um Nairobi, aber auch andere Landesteile 
von Kenia waren 2017 von der schlimms-
ten Trockenheit in den letzten 35 Jahren 
betroffen. 

Im Laufe der letzten Jahre konnte die ur-
sprüngliche Anbaufläche für Gemüse von 
1.800 m² auf 3.900 m² erweitert werden. 
Durch eine verbesserte Anbauplanung und 
einen gut funktionierenden Fruchtwech-
selplan haben sich die jährlichen Erträge 
der Farm jedes Jahr gesteigert. 

Die im Lauf der letzten Jahre angepflanz-
ten Obstbäume wie Avocados, Guaven, 
Mangos, Orangen und Zitronen bringen 
seit zwei Jahren erste gute Erträge. Ins-
gesamt haben wir im Laufe der Jahre 220 
Obstbäume angepflanzt. Sie haben dank 
regelmässiger Tropfenbewässerung aus 
eigenem Bohrloch durch Schulklassen und 
Farmer auch diese letzte Dürreperiode 
ohne Ausfälle überstanden. 

Auf einer Brachfläche von 3.000 m² wur-
den die beiden trockenresistenten Legumi-
nosen Desmodium und Luzerne zur Grün-
futtergewinnung für die Kühe angebaut. 
Die diesjährige Dürre hat bei Desmodium 
zu Totalausfall und bei der Luzerne zu 
grossen Ausfällen geführt. Eine Bewässe-

rungsmöglichkeit steht in diesem Teil der 
Schulfarm nicht zur Verfügung.
Ebenfalls wurden in den letzten Jahren 400 
einheimische Agroforestry-Bäume wie Cal-
liandra und Sesbania angepflanzt. Seither 
liefern diese Pflanzen regelmässig wertvol-
les Futter für die Kühe. Die Pflanzen haben 
die Trockenheit sehr gut überstanden.

Für den Gartenbauunterricht der Kinder 
stehen heute 500 m² für die praktische 
Gartenarbeit zur Verfügung. 

Aktuell haben wir auf der Farm sechs Kühe 
und sechs Kälber. Im letzten Jahr konnte 
die Milch den Bedarf der Schule decken. 
Für 10 Monate konnte Heu aus der Farm 
an die Tiere verfüttert werden. Durch die 
extreme Trockenheit in diesem Jahr sind 
die Weideflächen staubig und braun und 
es konnte kein Heu getrocknet werden. 

Seit 2016 können wir im Auftrag von 
Demeter International Schulungen für 
kenianische Kleinbauern im biologisch-
dynamischen Anbau durchführen und 
beispielsweise gemeinsam mit den Bauern 
Feld- und Kompostpräparate herstellen 
und anwenden. Dies war ein guter Anlass 
auch auf der Rudolf Steiner Schulfarm den 
biologisch-dynamischen Impuls praktisch 
umzusetzen. Im September 2016 stellten 
wir zum ersten Mal das Hornmistpräparat 
her. An zwei Nachmittagen wurde gemein-
sam mit den FarmarbeiterInnen das ¬Prä-
parat gerührt und auf den Anbauflächen 
der Farm ausgebracht. Inzwischen wurde 
für weitere Herstellung der biologisch-
dynamische Präparate Saatgut von Bald-
rian, Brennnessel, Kamille und Löwenzahn 
ausgesät und auf den Beeten erfolgreich 
etabliert. Im September 2017 konnten 
wir bereits die ersten Blüten der Präpa-
ratepflanzen ernten. Ausserdem wurden 
Wurzelrhizome einer einheimischen Brenn-
nessel (Urtica massaica) aufgepflanzt. Seit-
her werden von den Farmern regelmässig 
Hornmist und Hornkiesel ausgebracht und 
Komposte präpariert. Mittlerweile wurden 

mit den FarmerInnen und der Schulleitung 
die Präparate Hornmist, Hornkiesel, Brenn-
nessel, Kamille und Löwenzahn hergestellt. 

Bei der WaldorflehrerInnen-Ausbildung 
für Ostafrika (Kenia, Tansania, Sansibar, 
Uganda und Zimbabwe) konnten wir in den 
Osterferien zum zweiten Mal Unterricht 

im Gartenbau für die LehrerInnen geben. 
Ebenfalls im April hatten wir die Gelegen-
heit, im Rahmen der viertägigen Anthro-
posophischen Konferenz « Beeing Human » 
an der Steiner Schule einen Kurs im biolo-
gisch-dynamischen Anbau zu geben. 
Bei unseren Aufenthalten in Kenia wird 
2018 die Umsetzung praktischer biolo-
gisch-dynamischer Aktivitäten ein wichti-
ges Thema sein. Schulleitung und Farmer 
sind sehr aufgeschlossen und unterstützen 
uns in diesen Aktivitäten.

Man muss davon ausgehen, dass die aktu-
elle Dürreperiode nicht die letzte gewesen 
ist, sondern sich die Wetterextreme wie 
Überflutungen und Dürre eher zunehmen 
werden. Deshalb muss die Verbesserung 
der Bewässerungsmöglichkeiten ein weite-
rer Schwerpunkt sein. Hierfür werden neue 
Tröpfchenbewässerungsysteme, Pumpen, 
Leitungen und Wassertanks benötigt. 
Aber auch neue Aspekte des « dryland far-
mings » müssen vermehrt in die Anbaume-
thoden der Schulfarm einfliessen.
Anne & Rolf Bucher

Spendenvermerk: Mbagahi Nairobi

30 JAHRE INKANYEZI WALDORF-
SCHULE IN SÜDAFRIKA

Das Alexandra Township in Johannesburg 
ist rund acht Quadratkilometer gross und 
zählt offiziell ca. 200‘000 Einwohner. Es 
liegt neben den aufstrebenden Stadtteilen 
Sandton mit hypermodernen Geschäfts- 
und Shoppingzentren und dem Wohnge-
biet Wynberg. Wie im grossen Township 
Soweto gibt es auch in Alexandra viel Ge-
walt an Frauen und Kindern; es grassieren 
Drogen- und Alkoholkonsum, Aids und 
eine über 50-prozentige Arbeitslosigkeit.
Wenn man den Verfall der Wohngebiete 
um uns herum sieht und weiss, wie oft 

uns die lokale Erziehungsbehörde bereits 
schliessen wollte (und weiterhin will), 
dann ist es ein Wunder, dass unsere Schu-
le so lange Bestand hat.  Und natürlich 
hoffen wir auf weitere dreissig Jahre! 
In Alexandra ist jeder Quadratmeter mit 
temporären Strukturen besetzt, die man 
« shacks » nennt. Die Schule ist umringt 
von diesen sogenannten « shacktowns ».

Es ist für die Kinder unseres umgeben-
den Armutsviertels die einzige Möglich-
keit, eine Schule zu besuchen, in der sie 
als Menschen respektiert werden. In den 
staatlichen Schulen greifen viele LehrerIn-
nen in Klassen mit 60 Schülern und Schüle-
rinnen mit « corporal punishment » durch.
Der Zuwachs von Ausländern aus anderen 
afrikanischen Staaten geht jährlich in die 
Millionen und wird vom Staat nicht kont-
rolliert, so dass die Townships immer un-
regulierbarer und vollgestopfter werden.
Obwohl Korruption und Kriminalität 
weit verbreitet sind, findet man trotzdem 
überall  hilfsbereite und friedliebende 
Menschen, die ihrem ehrlichen Tagewerk 
nachgehen. Wo viel Dunkelheit ist, gibt 

es auch viel Licht, man muss nur genau 
hinschauen, denn letzteres hat keine Me-
dienwirkung.

Die Inkanyezi Waldorfschule hat 340 
SchülerInnen mit meistens doppelzügigen 
Klassen und drei Kindergartenklassen. 
Die Kinder sind sehr wissbegierig und en-
thusiastisch und gehen auch gerne in die 
Eurythmie. Leider haben wir keine Musik-
begleitung, was den Unterricht erschwert. 
Wir haben zwar ein Klavier, aber keine Kla-
vierspielerInnen mehr, seit wir keine Volon-
täre aus Europa mehr bekommen können. 
Unsere Lehrkräfte sind fast alle im Baobab 
College (die nebenan gelegene LehrerIn-

nenausbildungstätte musste leider schon 
vor über 15 Jahren geschlossen werden), 
ausgebildet worden und unterrichten 
schon viele Jahre an unserer Schule. Sie 
mussten jedoch alle ihr Lehrerstudium an 
einer Staatsuniversität  nachholen, was 
zur Folge hatte, dass manche von ihnen in 
die Staatsschulen wechselten, weil sie dort 
sehr viel mehr Geld verdienen können. 
So ist die unmittelbare Zukunft immer un-
sicher. Das ist jedoch ein Phänomen Af-
rikas, an das man sich gewöhnen muss, 
wenn man hier lebt.

Zurzeit ist die Schule noch stark und die 
meisten LehrerInnen sind mit ganzem 
Herzen dabei. Sie haben es nicht leicht, da 
die meisten von ihnen lange Anfahrtswe-
ge haben. 
Wir bekommen von der Erziehungsbe-
hörde eine finanzielle Unterstützung, mit 
der wir unseren LehrerInnen ein Gehalt 
bezahlen, das weit unter den staatlichen 
Gehältern liegt. Jede Schenkung  ist des-
halb sehr willkommen, weil sie uns hilft, 
Material zu kaufen oder Ausflüge mit 
den Kindern zu machen, die sonst nie aus 
dem Township rauskommen. Die meisten 
Eltern bezahlen einen kleinen Beitrag im 
Monat. Aber es gibt viele Kinder, die von 
einer Tante oder Grossmutter oder von 
Geschwistern betreut werden, da die El-
tern an AIDS gestorben sind.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass 
man, wenn man in unsre Schule kommt, 
immer wieder überwältigt wird von der 
Energie, der Freude, der Ausgelassenheit 
und der Offenheit der Kinder und Leh-
rerInnen.
Danke im Voraus für Ihre Unterstützung!

Wiebke Holz, ehemalige Klassenlehrerin 
und Schulvorstandsmitglied, ist im südli-
chen Afrika aufgewachsen.

Spendenvermerk: Inkanyezi Südafrika
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SÜDAFRIKA  Inkanyezi Waldorfschule, Alexandra in Johannesburg: Wiebke Holtz | Khanyisa heilpädagogische Waldorfschule, 

Centre for Creative Education mit Zenzeleni Waldorf Schule, Kairos Eurythmie Training in Kapstadt: Caroline Bugler, Helen Stotko, 

Johanna Oltmanns, Silke Sponheuer | McGregor Waldorfschule und Breede Centre McGregor: Katleen Verschoore, Pieter Holloway

NAMIBIA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier, Barbara Stauffer

ZIMBABWE  Kufunda Waldorfschule und Kindergartenbewegung: Maaianne Knuth, 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 

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

UKRAINE  Waldorfpädagogik und Heileurythmieausbildung, Kiew: Peter Lüthi, Eckhart Dönges, Pia Wohlhauser | Schiwa Semlja 

und Potutory biologisch-dynamische Arbeit: Christina Lieberherr, Iréne Zimmerli

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

TSCHECHIEN  Camphill Ceske Kopisty und Stiftung Tabor: Christoph Bolleter

RUMÄNIEN  Prietenia Heilpädagogik, Bukarest: Volker Ermuth | Projekt Menowin – Romahilfe Osteuropa: Volker Biesenbender

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

NEPAL  Ankuran Kindergarten und Schule: Deborah Jakob | Kevin Rohan Memorial Eco Foundation: Krishna Gurung, Monica Beer

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

AFGHANISTAN  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

INDIEN  Biologisch-dynamische Landwirtschaftsschule, Tamil Nadu: Jakes Jayakaran, Sundeep Kamath 

BRASILIEN  Monte Azul, São Paulo: Renate Keller Ignacio, Anke und Edda Riedel | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Marit 

Scheibe, Milene Michel Cadima | Circo Ponte das Estrelas: Katrin Bugert

PERU  Aynimundo Favelaarbeit, Lima: Bettina Groher | Pro Humanus WaldorflehrerInnenausbildung Peru: Bettina Vielmetter | 

San Christoferus heilpädagogische Schule, Lima: Victor Córdova | Qewar Puppen, Peru: Flurina Hallauer, Julio Herrera | Wiñay Re-

habilitation und Ausbildung, Calca: Katja Reichstein | Kusi Kawsay Schule, Pisac: Christin Bordbeck-Berger, Fielding Wood | Escuela 

Democratica de Huamachuco: Annamarie Graf Müller

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

Die aufgeführten Personen tragen oder begleiten die Projekte vor Ort oder/und in Europa.

WALDORFSCHULBEWEGUNG 
IN ZIMBABWE 

Zimbabwe – vorbei die Hoffnungen, dass 
das Land sich wieder erholen und zu sta-
bilen, planungsfreundlichen Verhältnissen 
zurückfinden könnte. Der Präsident feier-
te seine pompöse Geburtstagsfeier und 
beteuerte, dass er nicht nur zu den nächs-
ten Wahlen 2018 wieder antreten will 
(er wird dann 94 Jahre alt sein), sondern 
auch aus dem Grab heraus weiterregie-
ren würde, wenn der Tod schneller wäre. 
Seit die Banken die Herausgabe von Geld 
stark beschränken, die Bankautomaten 
nicht mehr funktionieren und wieder viel 
Bond-Notes (Kunstgeld ohne Deckung) 
gedruckt werden, wächst die Not, und die 
Zukunft ist absehbar: Inflation, Zahlungs-
unfähigkeit, Schwarzmarkt, leere Regale, 
Benzinknappheit, Schlangen wartender 
Menschen.
Die Nyeredzi Waldorfschule in der Haupt-
stadt strauchelte – teils aus personalin-
ternen Gründen, teils weil Eltern grosse 
Summen Schulgeld schuldig blieben und 
infolgedessen die Miete für das schöne 
Grundstück-Gebäude-Ensemble nicht 
mehr bezahlt werden konnte. 
Was blieb und kräftig und freudig wächst, 
ist der Landschulzweig, der seit 2015 mit 
einer Klasse (fünf Altersstufen!) und ih-
rer waldorferfahrenen Lehrerin auf einer 
Farm angesiedelt ist. Dieser Zweig baut 
jetzt als Kufunda Village School einen ei-

genständigen Schulbetrieb auf, zunächst 
bis zur sechsten Klasse. Die Gründerin 
der Kufunda-Gemeinschaft übernahm 
nicht nur Schulangelegenheiten und Pa-
tenschaftspflege, sondern arbeitete sich 
zusammen mit den dortigen Kindergärt-
nerinnen und LehrerassistentInnen aus-
giebig in Waldorfpädagogik und in die 
Anthroposophie ein. Sie übernahm dann 
selbst Lehrtätigkeiten, sodass 2017 eine 
zweite Klasse eingerichtet werden konnte. 
Die davon unabhängige Kindergarten-
bewegung in Zimbabwe (Waldorf Early 
Childhood Movement Zimbabwe) kann 

auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, 
vor allem, wenn man die unerwarteten 
Hindernisse und den starken Gegenwind 
in Betracht zieht. Nichts gelingt einfach 
glatt und wie geplant, so scheint es. Es 
wird von den Haupttragenden für Fortbil-
dung und für die regelmässigen Versamm-
lungen einiges an Flexibilität und Nerven-
stärke abverlangt: Die dauernde Suche 

nach neuen Seminarräumen wegen der 
ins Uferlose steigenden Mietpreise, Termi-
nüberschneidungen von Regierungs- und 
Kufunda-Plänen, schwankende Teilneh-
merzahlen sind an der Tagesordnung. Die 
teilnehmenden Kindergärtnerinnen haben 
Geldsorgen, Transportprobleme (Stunden 
Verspätung, um in die Stadt zu kommen), 
haben mit Krankheit und Tod in der Fami-
lie zu tun, werden von der Regierung zu 
diesem oder jenem gerufen oder gezwun-
gen, damit sie ihre Kindergärten weiter-
führen dürfen. 
Eine Rundreise durch die Rusape Region 
Anfang des Jahres, zu Besuch bei zehn 
Kindergärten mit Waldorfelementen, alle 
betreut von Anna Marunda, zeigte die 
Realität: Viele Kindergärten ohne Strom 
und zum Teil nur erbärmlichste herunter-
gekommene Zimmer gemietet in Wohn-
häusern, karge Einrichtung, kaum Spielsa-
chen. Zum Glück für diese Kinder können 
die vielfältigen Waldorfaktivitäten draus-
sen in Vorgärten und sonnigen Hinterhö-
fen stattfinden.
Die erste einjährige intensive Fortbildung 
in Waldorfpädagogik für fast 20 Kinder-
gärtnerInnen geht zu Ende. Zum ersten 
Mal in den seit 2009 bestehenden Prakti-
kums- und Fortbildungsangeboten gab es 
neben handwerklichem Tun, Versen, Lie-
dern und Reigen auch theoretische Fächer 
und Grundlagen der Waldorfpädagogik; 
sie wurden in englischer Sprache unter-
richtet, um die Möglichkeit einer Ausbil-
dung in Nairobi auszuloten. 
Gleichzeitig konnte Anna Marunda aus 
Rusape auch den praktischen Prüfungs-
teil ihrer Ausbildung in Nairobi erfolgreich 
ablegen. Die Odyssee der Suche nach ei-

ner von Nairobi anerkannten Mentorin, 
dauerte fast zwei Jahre lang und zog eine 
Dauerschleife zwischen Kenya, Südafrika, 
Deutschland und Zimbabwe. Im Juli 2017 
klappte endlich: Nach fünf Jahren hat die 
erste Kindergärtnerin unserer Bewegung 
in Zimbabwe eine Waldorf-Ausbildung 
abgeschlossen!
Im Moment laufen Vorbereitungen für die 
(international anerkannte) Diplomierung 
unseres Hauptlehrers, der seine Ausbil-
dung in Kapstadt seinerzeit aus vielfäl-
tigsten Gründen abbrechen musste und 
nun in der Freien Hochschule in Stuttgart 
die noch fehlenden wenigen Fächer bele-
gen und eine Diplomarbeit auf Englisch 
präsentieren darf. Gilbert Guvakuva und 
seine Ehefrau (diplomierte Kindergärtne-
rin) möchten nicht nach Südafrika zurück, 
sondern sich ganz der Weiterentwicklung 
der Waldorfpädagogik in Zimbabwe wid-
men. Dafür ist Gilbert auf gutem Weg, die 
Waldorfbewegung offiziell registrieren zu 
lassen, so dass eine neue Waldorfschule in 
der Stadt gegründet werden kann und alle 
waldorfinteressierten Kindergärtnerinnen 
unter diesem Schirm freie Kindergärten 
gründen dürfen.
Er, seine Frau und Anna Marunda wollen 
nächstes Jahr wieder eine einjährige Fort-
bildung für eine Gruppe von ca. 30 neuen 
KindergärtnerInnen anbieten. Für diese 
Schritte (Diplomierung, Registrierung so-
wie ein neues Ausbildungsjahr) werden 
neue finanzielle Mittel benötigt. 
Für die bisherige Unterstützung danke ich 
wieder sehr herzlich!
Wer Herrn Guvakuva während seines 
Deutschlandaufenthaltes (Juni/Juli 2018) 
gerne kennenlernen oder zu Vorträgen 
einladen möchte, möge sich bitte melden!
Florence Hibbeler:  fbhibbeler@posteo.de

Spendenvermerk: Hibbeler Zimbabwe

Doppelt Freude schenken!
 Stoffpuppen aus Naturmaterialen 

von Indiofrauen aus dem 
Sozialprojekt Qewar im Hochland 

von Peru. 
100% des Erlöses für das Projekt! 

Fon 044 930 58 82 
www.qewar.ch
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