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Editorial 
Liebe Freunde von Acacia

Zwanzig Jahre Entwicklungszusammenarbeit: 
Ideen verbinden, Menschen fördern, Projekte 
finanzieren
Die Akazie ist für uns Symbol und Träger dieser 
Arbeit: Sie gibt Mensch und Tier Schatten und 
Nahrung, ist in Symbiose mit Tieren und Umwelt, 
schützt vor Verwüstung, und Blüten, Blätter und 
Rinde wirken heilend. Die Akazie gilt als ein welt-
weit verbreitetes Bild von Auferstehung und Un-
sterblichkeit.
Das Akaziengedicht der australische Dichterin Ju-
dith Wright ist seit unserer Gründung unser steti-
ger Wegbegleiter:

Dieser Baum kennt vier Wahrheiten –
Erde, Wasser, Luft und das Feuer der Sonne.
Dieser Baum hat die vier Wahrheiten in einer
Wurzel, Stamm und Blatt entfalten sich aus dem 
Samen. Und sie jauchzen bis der Baum träumt, er 
habe eine Stimme,um die vier Wahrheiten zu ver-
einen in einem grossen Wort aus Gold.
Oh, wenn ich dieses Wort wüsste!
Ich würde laut aufschreien, lauter als jeder Vogel.
O lass mich nun ewig leben, riefe ich.
Denn dieses Wort macht unsterblich, was wort-
los sterben müsste; und vollkommen und leiden-
schaftlich verschweisst es Liebe und Zeit in den 
Samen, bis Baum sich selbst erneut und ewig 
Baum ist …..

Wir danken allen Menschen von Herzen, auch im 
Namen aller Projektverantwortlichen, die unsere 
Entwicklungszusammenarbeit begleiten und un-
terstützen. In den folgenden Tätigkeitsberichten 
und den vielen eindrücklichen Bildern erhalten 
Sie erneut aktuelle Einsicht in einige Projekte.

Wir wünschen Ihnen eine friedvolle Weihnachts-
zeit und viel Inspiration fürs neue Jahr und hoffen, 
dass Sie an unserer 20-Jahrfeier am 16. April 2016 
dabei sein können.

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: 

Jules Ackermann, Deborah Jakob, Rolf Mosimann, 
Karl Buschor und Karl Keller
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NEPAL: NACH DEM ERDBEBEN

Am 25. April 2015 bebte in Nepal die Erde 
mit Stärke 7.8 auf der Richterskala! Es war 
Mittagszeit, und obwohl schon lange ein 
solches Beben erwartet worden war, war 
niemand wirklich darauf vorbereitet.

Eine Mutter erzählt: „Ich war mit meinem 
Baby im Haus und wir kamen erst heraus, 
als das Haus schon zusammengebrochen 
war. Zum Glück ist die Ecke, in der wir uns 
aufhielten, nicht eingestürzt; wir wären 
sonst gestorben oder schwer verletzt“. Ein 
Familienvater: „Ich packte meine Tochter 
und beschützte sie vor dem herunterfal-
lenden Balken, dabei wurde ich am Rücken 
schwer verletzt und werde mein ganzes Le-
ben lang gelähmt sein“. 

In Nepal brach das Chaos aus, doch die 
Regierung handelte nur sehr langsam, gar 
nicht oder behinderte sogar die Soforthilfe. 
Viele Menschen in Nepal nahmen die So-
forthilfe selbst in die Hand. Auf Facebook 
war zu lesen: „Wir, die vom Erdbeben ver-
schont geblieben sind, wollen euch helfen.“ 
und darauf folgte eine lange Liste, bei wel-
chen Privatpersonen man gratis Wasser, Es-
sen und Medikamente bekommen konnte. 
Auch im Dorf Khahare, Sitz der Kevin 
Rohan Memorial Eco Foundation (KRMEF 
siehe Seite 5), brachen mehr als 500 Häuser 
in sich zusammen, sieben Menschen star-
ben. In ganz Nepal gab es 9'000 Tote, mehr 
als 22'000 Verletzte und die Dörfer in der 
Nähe des Epizentrums waren dem Erdbo-
den gleich. 

In der KRMEF, sowie im ganzen Land, wur-
de die Schule geschlossen, die Menschen 

verbrachten mehr als zehn Nächte unter 
freiem Himmel, denn es gab viele Nachbe-
ben. Die Elektrizität brach zusammen, die 
Nachbardörfer hatten kein Wasser mehr, 
weil die Leitungen unterbrochen waren. 
Das KRMEF-Team trat sofort in Aktion, 
während wir in der Schweiz einen sponta-

nen Spendenaufruf machten und schnell 
erste Gelder für Nothilfe schicken konnten 
(siehe Kasten Seite 4). Dank dem guten 
Quellwasser im Dorf konnten 25‘000 Men-
schen in den Nachbardörfern täglich mit 
Wasser versorgt werden. Der neue Genera-
tor des Restaurants bot den Leuten aus dem 
Dorf Elektrizität, um ihre Handys aufzula-
den und mit ihren Angehörigen in den stark 
betroffenen Regionen in Kontakt zu treten. 
Die Mitglieder des KRMEF-Teams trafen 
sich nun jeden Morgen, um die Soforthilfe 
zu koordinieren. Mit Hilfe des Bauteams 
und der Volontäre wurden für die ärmsten 
Familien die ersten Wellblech-Hütten ge-
baut, denn bis zum Monsun blieb nur noch 
ein Monat. Fast 20 der 70 Kinder der An-
kuran-Schule von KRMEF hatten ihr Haus 
verloren. Darunter das Haus einer unserer 
Lehrerinnen, die in einer Familie mit sechs 
Geschwistern lebt. 

Als die kleinen Nachbeben nach 10 Tagen 
endlich abnahmen und alle wieder in die 
Häuser zurückgingen, gab es am 12. Mai 
ein zweites starkes Beben (Stärke 7,3 auf 
der Richterskala), das alle wieder ins Freie 
trieb. Die Angst war gross, und die Ner-
ven lagen blank, doch die Arbeiten gingen 
weiter! Innerhalb weniger Wochen wurden 
mehr als 360 Familien mit Baumaterialien 
für Ihre Notunterkünfte versorgt. 40 davon 
wurden direkt vom KRMEF-Team und Vo-
lontären aufgebaut. Viele Familien werden 
den Winter über in Wellblechhütten aus-
harren müssen! 
Der Wiederaufbau wird Jahre dauern.
Die Schneiderin unserer Schuluniformen er-
zählte, dass in ihrem Dorf in der Nähe des 
Epizentrums noch keine Hilfe angekommen 
sei. Die KRMEF begann mit der Organisati-

on eines Ambulatoriums im Dorf Ratamati 
im Distrikt Dhading, sechs Stunden von 
Khahare entfernt. Für 400 Menschen gab 
es medizinische Soforthilfe. 

Nach eineinhalb Monaten Hilfseinsatz des 
ganzen Teams kehrt langsam wieder etwas 
Normalität ein und die Kinder gehen wieder 
zur Schule. Zum Glück wurden die Gebäude 
der KRMEF nur leicht beschädigt. Die Toch-
ter des gelähmten Vaters wurde im Kinder-
garten aufgenommen, weitere sieben Kin-
der, deren Familien sich nach dem Erdbeben 
das Schulgeld nicht mehr leisten können, 
werden von der KRMEF in einer Nachbar-
schule unterstützt. Die Kinder spielen in der 
Schule immer wieder das Erdbeben nach. 
Der geregelte Tagesablauf sowie die prakti-
schen und künstlerischen Tätigkeiten helfen 
ihnen, die Schockerlebnisse zu verarbeiten.
Die KRMEF hat ein erdbebensicheres Mo-
dellhaus entwickelt, das mit Altflaschen, 
Bambus, Wellblech, Holz und Steinen von 
zusammengestürzten Häusern gebaut wird. 
Es steht auf einer Schicht aus zerstückelten 
alten Autoreifen. Im Oktober wurde mit 
dem Bau des ersten Hauses für die Familie 
von Swastica und Sunita begonnen. Die 
beiden Mädchen werden schon seit vielen 
Jahren von der KRMEF für ihre Schulbildung 
unterstützt, denn ihr Vater hat vor zehn 
Jahren aus Armutsverzweiflung Selbst-
mord begangen. Ein Modellhaus kostet Fr. 
8'000.- inklusive Elektrizitätsanschluss, WC 
und Wassertank.  Eigenleistungen der Fami-
lien und versprochene Unterstützungsgel-
der der Regierung werden die Kosten noch 
senken.
Im Dorf Ratamati (Dhading) wird die 
KRMEF einen Wassertank für Fr. 4‘000.- 
bauen, welcher der ganzen Dorfbevölke-
rung mit 400 Schulkindern zu Gute kommt. 
Im Moment gibt es nur einen Wasser-
schlauch für alle!

Nun gilt es weiter solidarisch zu bleiben, 
auch wenn Nepal und das Erdbeben aus 
den Schlagzeilen verschwunden sind! Wie 
das geplant ist, sehen Sie im Kasten „Sam-
melaktion“ auf Seite 4.
Deborah Jakob: deborahjakob@gmail.com

Spendenvermerk: Erdbeben Nepal
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20 JAHRE ACACIA ENTWICK-
LUNGSZUSAMMENARBEIT
Alles begann nach meiner Rückkehr aus Af-
rika mit der Frage von Nana Goebel, Freun-
de der Erziehungskunst Rudolf Steiners in 
Deutschland „Was willst Du nun machen?“ 
„So etwas wie ihr macht!“ sagte ich! „Ja, 
dann mach doch einen Verein für Entwick-
lungszusammenarbeit in der Schweiz“.   

Rückblickend auf unsere zwanzigjähri-
ge Entwicklungszusammenarbeit (Grün-
dungsvorstand: Jules Ackermann, Karl 
Buschor, Karl Keller, Marianne Schubert) 
gäbe es so manche Geschichte zu erzählen. 
Doch wir wollen nicht viele Worte spre-
chen lassen, sondern hoffen, dass die ein-
drücklichen Fotos auf dieser Seite für sich 
selbst sprechen. 

GRUSSWORTE FREUNDE DER 
ERZIEHUNGSKUNST RUDOLF
STEINERS IN BERLIN
Als wir für unsere Schweizer Schwester-
einrichtung nach einem Namen suchten, 
dachte ich wegen der tiefen Verbindung 
von Jules Ackermann mit dem afrikani-
schen Kontinent an Akazien. Natürlich ist 
ein Baum, der zugleich mit A beginnt noch 

viel schöner. Seit dieser Zeit hat sich eine 
fruchtbare Zusammenarbeit ergeben. Vie-
le unserer Partner sind inzwischen mit den 
Freunden der Erziehungskunst und mit 
Acacia gleich eng verbunden. Einerseits 
können wir deshalb gemeinsam erwägen, 
abwägen und fördern, andererseits haben 
unsere Partner wegen unserer verschiede-
nen Schwerpunkte und Vorgehensweisen 

die Möglichkeit, einen geeigneten Förde-
rer zu finden.
Jules Ackermann habe ich in Nairobi 
kennen gelernt – als engagierten Ge-
schäftsführer der Steiner School Mbaga-
thi. Wenige Zeit später war er bereit, in 
einer komplizierten Situation in Südafrika 
für die Freunde der Erziehungskunst zu 
arbeiten. In dieser Zeit entwickelte sich 

das gegenseitige Vertrauen, das unsere 
Zusammenarbeit bis heute prägt. Viel ist 
daraus möglich geworden. Und vor allem 
haben wir Zukunftschancen für den wal-
dorfpädagogischen Impuls eröffnet, dem 
wir verbunden sind. 

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit
Nana Goebel 

 

KEVIN ROHAN MEMORIAL ECO 
FOUNDATION NEPAL

Die KRMEF ist eine nepalesische NGO im 
Dorf Khahare, das etwa 30 Minuten südlich 
von Kathmandu liegt. Der Gründer Krishna 
Gurung, Sohn von an Lepra erkrankten El-
tern, bekam damals von der Regierung ein 
Stück Land, um den Eltern ein Haus zu bauen 
und für sie zu sorgen. Genau wie sein Ko-
Leiter Santosh Chhetri war er in der Lepra-
Kolonie aufgewachsen, aus der heute einige 
seiner Mitarbeiterinnen kommen. Im Jahr 
2009 starb Kevin, der einzige Sohn von Kris-
hna und seiner Frau Leela bei einem Unfall. 
Sie wollten in ihrem Dorf etwas zu seinen 
Ehren aufbauen und gründeten die Kevin 
Rohan Memorial Eco Foundation. Krishna, 
ausgebildeter Physiotherapeut, hatte die 
Anthroposophie in Indien durch Vorträge 
über Medizin von Michaela Glöckler ken-
nengelernt und arbeitete viele Jahre in lei-
tender Funktion in einer Institution für Le-
prakranke. 

Die Arbeit der KRMEF begann mit einer 
kleinen Klinik in einem Gemeinschaftshaus 
des Dorfes. Danach begann er zusammen 
mit Hans Mulder Kurse in biodynamischem 
Landbau in ganz Nepal abzuhalten. 
Im Herbst 2012 wurde auf Initiative von De-
borah Jakob die Ankuran-Schule, inspiriert 
von der Pädagogik Rudolf Steiners, gegrün-
det und mit der KRMEF verbunden. 
An Ostern 2013 besuchte ich Krishna Gu-
rung zum ersten Mal. Damals bestand die 
KRMEF aus seinem Wohnhaus, einem ge-
mieteten Raum für den Kindergarten mit 
fünf Kindern und dem Ankuran-Schulhaus 
im Rohbau aus Beton. Die Wände sollten 
aus Glasflaschen und Lehm gebaut werden. 
Dieses ökologische Konzept ersetzt die teu-
ren Backsteine durch Glasflaschen, die in 
Nepal nicht rezykliert werden und arbeitet 
nach Möglichkeit mit lokalen Materialien wie 
Lehm, Bambus und Steinen. 
Von Beginn an beeindruckten mich die Klar-
heit und die Grosszügigkeit der Vision Kris-
hnas und der KRMEF. Es sollte ein umfas-
sendes Projekt entstehen, das möglichst alle 
Aspekte des Lebens abdeckt. Auf anthro-

posophischer Grundlage sollten neben Kin-
dergarten, Schule und Klinik, auch Projekte 
entstehen, die Geld einbringen und später 
einmal die Selbstständigkeit gewährleisten 
würden. Die Grundlage zur Verwirklichung 
dieser Ideen bildete ein grosses Grundstück, 

auf dem das Seminarhaus entstand, wel-
ches das Restaurant, den Schmuckladen, die 
Schreinerei, den Versammlungsraum und die 
1. Klasse beherbergt. Daneben entstanden 
das Toilettenhaus und der ausgedehnte bio-
dynamische Garten. 

Heute besuchen 65 Kinder vier Kindergar-
tenstufen und neun Kinder die erste Klasse 
der Waldorf-inspirierten Ankuran-Schule. 
Die sieben Lehrerinnen besuchen regelmäs-
sig Weiterbildungskurse in anthroposophi-
scher Pädagogik. Der Schulbus ermöglicht 
auch Kindern den Schulbesuch, die in der 
weiter entfernten Lepra-Kolonie wohnen. 
Die Eltern bezahlen Schulgeld im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten. 20 Kinder aber kommen 
aus sehr armen Familien; zusätzlich die acht 
Kinder aus Familien, die beim Erdbeben alles 
verloren haben und folglich über keine finan-
zielle Mittel verfügen. Daher sind wir auf der 
Suche nach Menschen, die ein Kind mit einer 
Patenschaft von 480.- CHF im Jahr unter-
stützen möchten. 

In der eigenen kleinen Klinik ist die Kranken-
schwester Sabina die ganze Woche für ihre 
kleinen und grossen Patienten da. Zweimal 
wöchentlich haben zudem ein Allgemeinarzt 
und eine Frauenärztin Sprechstunde für die 
Dorfbewohner. Viele Dorfbewohner können 
sich keinen Arztbesuch in Kathmandu leisten 
und nutzen gerne die Gelegenheit von kos-
tenlosen Behandlungen und Medikamenten. 
Im nächsten Jahr wird die Krankenschwester 
Sabina vermehrt Besuche in Schulen und bei 
Frauenversammlungen machen, um eine 
Gesundheitsvorsorge aufzubauen. Jede fi-
nanzielle Unterstützung ist sehr willkommen.

Sieben Frauen stellen Schmuck aus Seifen-
nüssen und anderen natürlichen Materialien 
her. Sie gehen regelmässig auf Märkte und 
haben mit anderen Fraueninitiativen einen 
eigenen Laden. Im Englischkurs lernen sie 

mit den Kundinnen zu reden. Da seit dem 
Erdbeben kaum Touristen in Nepal sind, wird 
auch nur wenig Schmuck verkauft. Trotzdem 
wurden Verhandlungen mit Fair Trade Group 
Nepal wieder aufgenommen, um möglichst 
bald ein Qualitätslabel zu erreichen.

Die Schreinerei beschäftigt zwei Schreiner, 
die nicht nur die Fensterrahmen und die 
Türen für alle Häuser der Stiftung, sondern 
auch die Möbel für das Restaurant und den 
Kindergarten gemacht haben. Sie machen 
Möbel und auch Spielsachen auf Bestellung. 
Im biodynamischen Gemüsegarten wächst 
jetzt schon viel Gemüse für das Restaurant 
und das Mittagessen der Kinder und der 
Mitarbeitenden. Vor kurzem konnte ein 
Stück Land gepachtet werden. So kann aus-
reichend Gemüse für die Selbstversorgung 
und für den Marktverkauf angebaut werden.
Im grossen Seminarhaus gibt es einen Se-
minarraum, einen Schmuckladen und das 
Restaurant Leela’s Eco Café mit 30 Plätzen. 
Das Restaurant liegt an einem Wanderweg, 
der zu einem bekannten Tempel führt und ist 
deshalb schon zum Frühstück geöffnet. 
In allen Bereichen werden Krishna und seine 
43 Mitarbeitenden von freiwilligen Helfern 
und Helferinnen aus aller Welt tatkräftig 
unterstützt. Junge Menschen und erfahrene 
Fachleute sind also sehr willkommen!

Das Erdbeben hat die KRMEF in ihren Bemü-
hungen, selbstständig zu werden, stark zu-
rückgeworfen. Das Ausbleiben der Touristen 
bedeutet kein Einkommen im Schmuckladen 
und im Restaurant. Andererseits hat das Erd-
beben die Mitarbeitenden näher zusammen-
rücken lassen, und ...

Es gäbe noch so viel zu erzählen, aber schau-
en Sie doch am besten auf der Homepage 
vorbei, und sehen sich die neuen Bilder auf 
Facebook an. www.krmef.org
Monica Beer maurerbeer@bluewin.ch

Spendenvermerk: KRMEF Nepal

Bitte helfen Sie mit, unseren Rundblick 
zu verbreiten und denken Sie daran, den 
für uns so wichtigen Mitgliederbeitrag 

2016 (100 Franken) einzuzahlen!

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.

Jahresversammlung und 20-Jahre 
Jubiläum sind am 16. April 2016

Erneute Sammelaktion für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Nepal
Kurz nach dem Beben wurde bei Acacia und der Zukunftsstiftung Entwicklung in Bochum 

ein Erdbebenkonto eingerichtet. Auch die KRMEF verschickte einen ersten Spendenaufruf. 

Innerhalb von nur zwei Monaten erhielten wir von 350 SpenderInnen einen Betrag von über 

100'000 Franken. Dieses Geld wird vollumfänglich an die KRMEF weitergeleitet. 

Uns berührten die vielen kleinen und grossen, sehr persönlichen Sammelaktionen zu Gunsten 

der Erdbebenopfer! Wir brauchen weiter Ihre Solidarität, denn es gibt noch viel zu tun. Die 

Zukunftsstiftung Entwicklung in Bochum wird für den Wiederaufbau einen Antrag beim BMZ 

(Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit in Deutschland) einreichen. Es sol-

len etwa 50 Modellhäuser gebaut werden. Bedingung ist, dass der Projektträger 25% Eigen-

mittel vom ganzen Wiederaufbaubetrag einbringt. Ein Teil der schon erhaltenen Spenden wird 

als Eigenmittel dienen können. Mit anderen Worten: Falls der Antrag bewilligt wird, wird jede 

weitere Spende vervierfacht und ermöglicht viele weitere nachhaltige und erdbebensichere 

Häuser für Erdbebenbetroffene. Wir danken allen von ganzem Herzen! 

Deborah Jakob: deborahjakob@gmail.com und Monica Beer: maurerbeer@bluewin.ch 
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RUDOLF STEINER SCHULE 
MBAGATHI IN NAIROBI, KENYA

„I had a farm in Africa at the foot of the 
Ngong Hills. The Equator runs across these 
highlands, a hundred miles to the north, 
and the farm lay at an altitude of over six 
thousand feet. In the day-time you felt 
that you had got high up; near to the sun, 
but the early mornings and evenings were 
limpid and restful, and the nights were 
cold.” Out of Africa, Karen Blixen

Am Fusse der Ngong Hills, oder wie es 
Judith Brown, Lehrerin und Mitglied der 
Schulleitung, beschreibt, in den „Ma-
sai Plains“ zwischen den Ngong Hills 
und südlich des Nairobi National Parks, 
liegt auch die 26 Jahre alte Rudolf Stei-
ner Schule. Auf dem grossen Grundstück 
mit eigenem Bohrlochwasser gibt es viele 
Bäume, einige Milchkühe und einen gros-
sen Gemüsegarten zur Selbstversorgung. 
Dieser wurde von Anne und Rolf Bucher 
(Deutschland) in jährlichen Einsätzen mit 
viel Liebe und Kompetenz zusammen mit 
den SchülerInnen sowie den Lehrper-
sonen angelegt. Diese Schule, die keine 
Unterstützung vom Staat erhält, beglei-
ten und unterstützen wir gemeinsam 
mit den Freunden der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners und der Zukunftsstiftung 
Entwicklung in Deutschland seit unserer 
Acacia-Gründung. Jüngstes Beispiel dafür 
ist die Anschaffung eines neuen, grossen 
Schulbusses.

Heute sind 340 Kinder aus dem nahege-
legenen Städtchens Ongata-Rongai und 
aus vielen Landesteilen an der Schule. Die 
Kinder kommen mehrheitlich aus armen 
Familienverhältnissen, ihre Eltern kämp-
fen täglich um ihre Existenz. Arbeitslo-
sigkeit und Gewallt in den Familien sind 

leider keine Seltenheit. Die Schule hat 
heute vier Kindergartengruppen und acht 
Klassen sowie eine 9. Klasse für die Vor-
bereitung zum Übertrittsexamen an die 
höheren kenyanischen Schulen.

Der Schulleitung und dem Kollegium ist 
es ein grosses Anliegen den SchülerIn-
nen nebst der Waldorfpädagogik (an der 
Schule gibt es auch ein WaldorflehrerIn-
nenseminar) eine schöne und grüne Um-
gebung zu bieten und ein Gefühl des Mit-
einanders zu vermitteln. Zum Znüni gibt 
es für alle Kinder einen warmen Griessbrei 
und später ein gesundes Mittagessen. 116 
Kinder, die keine Eltern mehr haben oder 
in sehr schwierigen Familienverhältnissen 
leben müssen, wohnen im Internat und 
geniessen das friedliche, behütete und 
lerninspirierende Umfeld.

Zwei Kinder von vielen, die Unterstützung 
für ihr Schul- und Internatsgeld brauchen, 
möchten wir herausgreifen:
Caroline Wanjiru Matanji wurde am 10. 
Mai 2010 in Nairobi geboren. Sie ist das 
vierte von sechs Kindern. Carolines Vater 
kommt aus Westkenya und ist aus dem 
Luhya-Stamm, während die Mutter aus 
Zentralkenya kommt und dem Kikuyu-
Stamm angehört. Sie leben in einem Ein-
zimmerhaus ohne Elektrizität und teilen 
einen Wasserhahn ausserhalb des Hauses 

mit anderen Familien.  Carolines Vater ist 
Gelegenheitsarbeiter und ihre Mutter ar-
beitet je nach Möglichkeit als Wäscherin. 
Doch leider reicht das Geld nie aus. Caro-
line freut sich sehr, in unseren Kindergar-
ten gehen zu können. 

Joel Sunga Kimilu wurde am 23. Mai 
2008 in Nairobi geboren. Er ist das vierte 
von fünf Kindern. Die Familie kommt aus 
dem Kambaland in Ostkenya. Sein Vater 
ist im April 2014 gestorben. Für Joel, sei-
ne Geschwister und seine Mutter war das 
letzte Jahr sehr schwierig. Seine Mutter 
verkauft Gemüse am Strassenrand und 
verdient kaum genug, um die fünf Kinder 
zu ernähren, geschweige denn die Mie-
te für das Einzimmerhäuschen und das 
Schulgeld für Joel zu zahlen. Joel lebt im 
Internat und geht in die erste Klasse.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, ohne 
die unsere Schule nicht existieren könnte.
Judith Brown: rssmn@kenyaweb.com

Spendenvermerk: 
Rudolf Steiner Schule Nairobi

DAS MUSIKLEBEN IM KOSOVA

Seit sieben Jahren begleiten und unterstüt-
zen wir das Musikgymnasium Prenk Jakova 
in Gjakova sehr nah und intensiv mit Inst-
rumentenspenden, Workshops für „Mas-
terclasses“ und mit Orchesteraustausch-
Projekten.

Nach unserem Instrumentaufruf im Sommer 
2014 haben wir viele Instrumente – einige 
sehr hochwertige – für unsere StudentIn-
nen in Prishtina bekommen. Ich bedanke 
mich, auch im Namen aller Jugendlichen, 
ganz herzlich bei allen SpenderInnen.  Alle 
sehr motivierten 23 StudentInnen der ersten 
Musikschulgeneration haben nun ein eige-
nes Instrument und haben das erste Studi-
enjahr in Prishtina mit Bravour bestanden.
Leider ist das Niveau der Professoren in 
Prishtina und ihre Motivation für die Lehr-
tätigkeit oft beängstigend tief. Ein Staatsjob 
garantiert ein sicheres Einkommen, aber 
nicht unbedingt ihre Lehrmotivation!
Wir fördern und unterstützen nun unse-
re StudentInnen parallel zum Studium mit 
„Masterclasses“. Dreimal jährlich geben 
Profimusiker aus der Schweiz Einzelstunden, 
arbeiten mit dem Kammerorchester und 
konzertieren gemeinsam. Zudem arbeitet 
Pellum Vula, unser Orchesterleiter, regel-
mässig mit dem Kammerorchester. Im ver-
gangenen August wurden alle 23 MusikerIn-
nen schon zum zweiten Mal nach Frankreich 
auf Schloss Promenois – alle brauchten ein 
Visum – zu einem zweiwöchigen Intensiv-
workshop mit jeweils vier Konzerten in der 
Umgebung eingeladen. Das ist für alle ein 
grosses Highlight, und zudem können sie die 
französische Kultur kennenlernen. 

Ein weiteres Highlight war im Juni der erneu-
te Besuch des FOS-Oberstufenorchester aus 
Muttenz in Gjakova. Mit Chor und Orches-
ter aus Gjakova und dem Kinderorchester 

aus Mitrovica wurde eine Woche lang mit 
über 100 Kindern und Jugendlichen ein 
Programm eingeübt, das wir dann auf der 
berühmt-berüchtigten Brücke von Mitro-
vica spielen wollten. Von Serbischer Seite 
wurde dieses Friedensmusizieren auf der 
Brücke verhindert. Trotzdem haben wir am 
Flussufer gespielt, und so gingen die Frie-
densklänge über den Fluss in den serbischen 
Teil. Dieses Singen und Musizieren wurde in 
ganz Kosova als Friedenszeichen sehr wahr-
genommen.
Zum dritten Mal war das FOS-Orchester 
in Gjakova, und auch diesmal wurden die 
MusikerInnen freudig erwartet und herzlich 
empfangen. Viele Freundschaften sind mitt-
lerweile entstanden. Auch im 2017 ist eine 
Reise geplant. 
Während ihres Aufenthaltes fuhren wir auch 
nach Terstenik in eine Bergschule und gaben 
den staunenden Landkindern ein Konzert. 
Nach dem letzten Kosovabesuch gaben die 
FOS-SchülerInnen hier in der Schweiz ein 
Benefizkonzert. Fast 1‘500 Franken konnten 
so an diese Bergschule für ein Malprojekt 
gespendet werden. Ein heller Raum wurde 
vom sehr offenen Schuldirektor zur Ver-
fügung gestellt. In diesem unterrichtet ein 
rasch gefundener Maler nun seit einem Jahr 

jeden Freitag in vier be-
geisterten Gruppen mit 
fast 100 SchülerInnen 
Malen. 
Diesmal haben die 
Terstenik-Kinder in wo-
chenlanger Arbeit eine 
Ausstellung vorberei-
tet, eine traditionelle 
Tanzgruppe trat auf, 
und die FOS-SchülerIn-
nen haben musiziert. 
Verpflegt wurden wir 
mit nationalen Spezia-
litäten. Wer weiss, wie 
abgelegen und isoliert 

diese Menschen in Kosova leben, kann sich 
vorstellen, wie wichtig dieser Anlass war. Sie 
werden gesehen und wahrgenommen, und 
das stärkt und motiviert sie. 
Unsere musikalischen Aktivitäten und Mal-
projekte breiten sich im Kosova aus, und im-
mer mehr Schulen fragen an, ob wir sie auch 
mit Instrumenten unterstützen würden. 
Nach einigem Zögern haben wir uns ent-
schlossen die neu gegründete Dorfschule in 
Rahovec zu unterstützen.  Warum gerade 
diese Schule? Als ich den Direktor und Gitar-
risten Naser Dula erstmals sah, erzählte er 
mir von all den grauenvollen Massakern, die 
im Krieg in seinem Dorf verübt wurden. Auf 
meine Frage, wie er denn mit all den furcht-
baren Bildern leben und vor allem schlafen 
könne, verriet er mir sein „Geheimrezept“: 
Er müsse einfach jeden Tag genügen Gitar-
rentöne spielen, sagte er. Die Töne könne 
er sehen. Es entsteht dann vor seinen Au-
gen ein farbiger Teppich, der sich über die 
schlimmen Bilder legt, diese verdeckt und 
langsam, langsam verblassen lässt. Eine sehr 
kreative Traumatherapie. 
Sein Hauptanliegen ist, möglichst vielen Kin-
dern durch Musik zu helfen, Farbe in ihr See-
lenleben zu bringen, es zu gesunden und zu 
stärken. Aus diesem Grunde haben wir die 
Schule in Rahovec gewählt und freuen uns 
sehr auf eine weitere Zusammenarbeit.

Wir sind also erneut auf der Suche nach Ins-
trumenten.  In Rahovec und in Gjakova wird 
je eine neue Kleinkindermusikspielgruppe 
eröffnet. Alle diese Projekte kosten natürlich 
auch Geld!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Spende in 
jeder Form.

dorothea.fankhauser@gemail.com 
www.dorotheafankhauser.ch 
Fon: 061 274 06 81 & 078 633 61 03

Spendenvermerk: Musikschulen Kosova

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 

Spendenvermerk: Breede Centre 
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DIE HEILEURYMIEAUSBILDUNG 
IN KIEW, UKRAINE

Seitdem wir im Herbst 2012 auf Wunsch 
von ukrainischen EurythmistInnen eine 
Heileurythmie-Ausbildung begonnen ha-
ben, hat sich vieles, teilweise auch Drama-
tisches ereignet. 
Drei Heileurythmistinnen und eine Ärz-
tin aus der Schweiz stellen sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung. Von Anfang an 
wollten wir die anthroposophisch ausge-
bildeten Kräfte im Land einbeziehen: Vier 

ÄrztInnen, zwei Heileurythmistinnen, eine 
Toneurythmistin und zwei Sprachgestalte-
rinnen. Die 18 StudentInnen schätzen es 
sehr, in russisch oder ukrainisch unterrichtet 
zu werden. Alle nehmen gewissenhaft und 
sehr interessiert am Unterricht teil, doch 
machen sie die sehr schwierigen Bedingun-
gen des alltäglichen Lebens in der Ukkraine 
sehr betroffen. Die StudentInnen haben 
sich im Verlauf ihrer Ausbildung immer 
mehr in therapeutische Fragen und ver-
schiedene Krankheitsbilder eingearbeitet. 

Eine grosse Erschütterung hat der politi-
sche, aufgeheizte Konflikt gebracht; erst die 
Protestaktionen im Winter 2013/2014, die 
in die blutigen Ereignisse auf dem Maidan-
Platz in Kiew ausarteten und dann der Kon-
flikt in der Ostukraine. Einige StudentInnen 
waren beteiligt, um Frieden zu stiften. Eine 
Studentin, eine ehemalige Krankenschwes-

ter, hat medizinische Hilfe angeboten. Ein 
engagierter Student hat sich freiwillig zur 
Verteidigung des Landes gemeldet und hat 
die Ausbildung abgebrochen.
Und es kamen noch zwei weitere tragi-
sche Ereignisse dazu: Eine Studentin ist 
im Frühling 2014 an einem Hirntumor 
gestorben. Zudem ist im Frühling 2015 
unsere Mitdozentin Gunna Gusewski un-
erwartet gestorben. Sie war mit ihrem 
Mann, einem Maler und Kunstgeschicht-
ler, seit über einem Jahrzehnt durch Kurse 
mit der Ukraine verbunden.

Wegen der kriegerischen Ereignisse in Kiew 
musste eine Epoche ausfallen, zudem brau-
chen die StudentInnen eine längere Zeit, um 
die geforderten Praktikumsstunden zu errei-
chen. Aus diesen Gründen müssen wir den 
Abschluss der Heileurythmie-Ausbildung 
bis zum Sommer 2016 hinausschieben.

Unsere Organisatoren vor Ort, Sergej und 
Irina schreiben: Die ökonomische Situa-
tion ist seit dem Krieg in der Ost-Ukraine 
sehr viel schlechter geworden. Das Leben 
besteht hauptsächlich darin, den täglichen 
Bedürfnissen nachzukommen. Die Euryth-
mistInnen können unmöglich vom spärli-
chen Lohn ihrer Schulen leben. Sie müssen 
noch anderweitig arbeiten. 
Trotzdem gibt es in der Ukraine eine gros-
se Bewegung von freiwilliger Arbeit um 
den leidenden und unmittelbar betroffe-
nen Menschen zu helfen, auch mit Geld-

sammlungen. Drei Studen-
tinnen haben sich freiwillig in 
einem Rehabilitationszentrum 
für heimkehrende post-trau-
matisierte Soldaten eingesetzt. 
Sie haben mit Erfolg durch ein 
intensives Heil-Eurythmiepro-
gramm helfen können, sodass 
die Männer zur Ruhe kamen 
und wieder einen Sinn im Leben 

finden konnten.
Bemerkenswert sind auch das zunehmende 
Interesse und die Offenheit der Menschen 
für geistige Fragen und ein anderes Men-
schenbild. Mehr Menschen stossen zu den 
anthroposophischen Initiativen: In Dnepro-
petrovsk (250 km von der kriegerischen 
Grenze) und in Kiew wird je eine zweite 
Waldorfschule eröffnet. Die Kindergar-
tengruppen nehmen zu, und die heilpäda-
gogische Schule ”Sonnenhof” in Kiew hat 
ebenfalls Zuwachs. Eine neue Waldorfiniti-
ative in der Westukraine ist am entstehen.

Wir brauchen weiterhin Ihre Unterstützung, 
auch für die Möglichkeit, einigen StudentIn-
nen ein Stipendium zahlen zu können. 
Wir bedanken uns bei allen Menschen, die 
die Heileurythmieausbildung in Kiew unter-
stützen. 
Das Kollegium: Veronika Ryser; florelan@
bluewin.ch, Pia Wohlhauser, Dr. Insa Sik-
ken, † Gunna Gusewski 

Stimmen von StudentInnen
”Die Heileurythmie erweitert meine Kennt-
nisse, so dass sie mir eine wahre Ansicht über 
das menschliche Wesen bringt. In meiner 
pädagogischen Tätigkeit begegne ich oft 
Kindern, die eine therapeutische Einzelbe-
gleitung brauchen. Ich hoffe, dass die heileu-
rythmische Ausbildung mir eine Möglichkeit 
gibt, sachkundig in der Arbeit mit solchen 
Kindern zu wirken.” Irina Antonowa
”Für mich ist die Ausbildung lebendig, freudig 
und interessant. Die heileurythmische Ausbil-
dung ist eine Möglichkeit zur Selbsterkennt-
nis und zur therapeutischen Hilfestellung bei 
anderen Menschen”. Slawija Petrowskaja

”Yesterday I finished three weeks of practi-
cal work in ”Parasolka”. It was a wonderful 
opportunity to have precious experience 
with eurhythmy therapy. Thank you very 
much that it was possible for me and my 
colleague Inna.” Alexander Vasin

Spendenvermerk: Heileurythmie Kiew 

21 JAHRE ZENTRUM FÜR ERZIE-
HUNGSKUNST ST. PERTERSBURG

Während den vergangenen drei Jahrsieb-
ten haben wir in drei Schulgebäuden ge-
arbeitet. Der letzte Umzug war der erfreu-
lichste, weil wir in unser eigenes, grosses 
Gebäude mit viel Umschwung umziehen 
konnten! Es liegt auf der Wassiljewski-In-

sel in St. Petersburg; wir leben und arbei-
ten dort schon seit neun Jahren. 
Der Kauf des Gebäudes im Jahr 1998 er-
folgte dank der aktiven Arbeit der Lehre-
rInnen- und Elterngruppe unter der Lei-
tung von Marion Fischbach (Eurythmistin 
aus der Schweiz), der Unterstützung durch 
Kornelia Hahn (Schulärztin in einer Deut-
schen Waldorfschule) und der Hilfe vieler 
anderer Menschen und Institutionen aus 
Westeuropa. 
Zehn Jahre lang dauerten die Renovations- 
und Ausbauarbeiten am Gebäude. Im Jahr 
2004 freuten wir uns zudem darüber, dass 
Hanukow Georgi Leonidowitsch dem päd-
agogischen Kollegium als Geschäftsführer 
beitrat. Er hat wesentlich dazu beigetra-
gen, dass das Gebäude erfolgreich umge-
baut wurde.
Die Schule und der Kindergarten wuchsen 
und entwickelten sich stetig. Zurzeit haben 
wir elf Klassen und zwei Kindergarten-
gruppen mit dem entsprechenden Kollegi-
um. Unsere Schule ist staatlich anerkannt 
und erhält sehr bescheidene Subventionen 
(5% des Budgets). Da die Elternbeiträge 
oft schwanken, die Lebensverhältnisse 
in St. Petersburg sind für viele Menschen 
schwierig, sind wir auf Spenden angewie-
sen. Deshalb machen wir auch immer wie-
der verschiedene Anlässe, die uns zusätzli-
che Einnahmen ermöglichen. 
Es ist erfreulich, dass immer mehr Eltern 
Interesse an der Waldorfpädagogik zeigen. 
Für den Kindergarten besteht sogar eine 
Warteliste. Das Seminar für Vorschulwal-

dorfpädagogik hat seine Tätigkeit vor elf 
Jahren unterbrochen, doch im 2012 nahm 
es – dank der Bemühungen russischer Päd-
agogInnen – die Arbeit wieder auf. 
Unsere Gesprächsrunden und Vorträge für 
Eltern werden zum Treffpunkt für eine zu-
nehmende Zahl von kreativen und enga-
gierten Menschen, die auf der Suche nach 
einer ganzheitlichen Pädagogik sind und 

sich von der Waldorfpädagogik inspirieren 
lassen.
Das Zentrum für Erziehungskunst beher-
bergt auch viele andere Initiativen, wie 
etwa das periodische pädagogische Se-
minar für Waldorf- und Kunstwerkleh-
rerInnen, das Eurythmie-Seminar oder 
Workshops für Botmer-Gymnastik. In den 
Schulferien halten hier die anthroposophi-
sche Gesellschaft, die anthroposophischen 
ÄrztInnen und KunsttherapeutInnen so-
wie EurythmistInnen und MusikerInnen 
ihre Konferenzen ab.

Mit grosser Freude haben wir das vierte 
Jahrsiebt angefangen und hoffen, dass wir 
ausreichend Kraft, Mut und Weisheit für 
alle kommenden Herausforderungen ha-
ben werden.
Für das Kollegium: Irina Kadyrowa ziw@list.ru

Und alles begann mit der Wahl einer Bil-
dungseinrichtung!
Als Anastassija fünf Jahre alt war, habe ich 
zum ersten Mal über die Waldorfschule 
gehört. Ich hatte den grossen Wunsch, 
meine Tochter in dieser wunderbaren 
Schule anzumelden. Obwohl ich nichts 
von der Methode Rudolf Steiner wusste, 
verliebte ich mich in diese Pädagogik, weil 
hier die Entstehung von Buchstaben auf 
wundersame Weise in Märchen und Ge-
schichten erfolgte, die Ziffern lebendig 
wurden und die Hefte riesengross und 
handgemacht sind. Zudem spielen alle 
Kinder von der ersten Klasse an Flöte. 
Auch mein Mann unterstützte mich bei 
dieser Wahl.
Die vier ältesten Kinder unserer Familie 
nahmen an der Grundsteinlegung unserer 
Schule teil. Doch bis die Schule so gewor-
den ist, wie sie sich heute präsentiert, sind 
viele Jahre vergangen. Im Jahr, als sie fer-
tig war, ging Iwan schon in die Abschluss-
klasse und Antonina war Schulanfängerin. 
Es war für mich eine grosse Freude zu se-
hen, wie der älteste Bruder seine jüngste 
Schwester an der Hand in die erste Klas-
se führte. Zusammen mit Antonina ging 
auch ich zur Schule. Ich wurde an der 
Schule angestellt und Jelisaweta kam in 
den Kindergarten.

Als Olga die 11. Klasse abgeschlossen 
hatte und nicht wusste, was sie für einen 
Lebensweg einschlagen sollte, hat die 
Schule eine experimentelle 12. Klasse für 
drei Schülerinnen eingeführt, die gleiche 
Probleme hatten.              
Wir sind sehr glücklich, diese Waldorf-
schule gefunden zu haben und freuen 
uns, dass auch die anderen Kinder mit 
Freude in diese Schule gehen.              
Ich bin unserem Schicksal aus ganzem 
Herzen dankbar, dass sich unsere Fami-
liengeschichte mit der Geschichte der 
Schule verquickt hat, und ich glaube an 
eine lichtvolle, schöne Zukunft.
Smirnowa Marija Anatojewna
Spendenvermerk: 
Zentrum für Erziehungskunst St. Petersburg
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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: Dawn Saunders, Helen Stotko, 

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

NAMIBIA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier, Barbara Stauffer

ZIMBABWE  Nyeredzi Waldorfschule, Harare: Florence Hibbeler, Johanna Birth

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, 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/Sozialthearpie, Bukarest: Volker Ermuth | Projekt Menowin – Romahilfe Osteuropa: Volker Biesenbender

KYRGISTAN  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: Hellmut und Shahida Hannesen

AFGHANISTAN  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

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

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

Manfred v. Osterroth | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Marit Scheibe | Circo Ponte das Estrelas: Katrin Bugert

PERU  Aynimundo Favelaarbeit, Lima: Bettina Groher | Pro Humanus "Schule unterwegs" Peru: Bettina Vielmetter | San Chri-

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

Reichstein | Kusi Kawsay, Pisaq: Christin Bordbeck-Berger 

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

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

EINE WALDORFSCHULE FÜR INDIO-
KINDER IM SOZIALPROJEKT QEWAR 
IN PERU IST AM ENTSTEHEN

Andahuaylillas ist ein armes Bauerndorf 
mit 6.900 Einwohnern auf 3100 m ü. M. 
in den peruanischen Anden, 35 Kilometer 
von der Stadt Cusco entfernt.  Hier be-
findet sich das Projekt Qewar, über das 
wir schon früher berichtet haben. Rund 
zwanzig Indiofrauen arbeiten regelmässig 
dort und stellen verschiedene Waldorf-
puppen her. Das Projekt sorgt so für ein 
sicheres Einkommen für einige Familien im 
Dorf. Mittlerweile werden die Waldorf-
puppen über Europa und USA hinaus  bis 
nach Australien verkauft, und das eigene 
Einkommen, das Sozialnetz, die Kinderbe-
treuung haben das Leben dieser Frauen 
mit ihren Familien sehr verbessert! 

Projektleiter Julio Herrera und Lucy Ter-
razas träumten schon lange von einer 
Waldorfschule für all die vielen Kinder im 
Dorf. Als das angrenzende Grundstück 
2012 zum Verkauf ausgeschrieben war, 
wurde der Boden dazu gelegt. Mit Hilfe 

aus Europa konnte es erworben werden, 
und nun entsteht dort eine Waldorfschule 
für arme Indiokinder. Die Vorarbeiten sind 
gemacht, der Bau kann beginnen.

Unterstützt werden Julio und Lucy vom 
holländischen Architekten Warmolt La-
meris. Dieser arbeitet auch für das Hilfs-
projekt Aynimundo in den Slums von Lima 
und hat in Holland beim Bau von verschie-
denen Waldorfschulen mitgearbeitet. Ju-
lio hat mit Warmolt Lameris zusammen 
einen Masterplan für den Bau der Wal-
dorfschule in Andahuaylillas erstellt, der 
sich über die nächsten Jahre bis 2020 er-
streckt. Bis dahin sollte die Schule fertig 
gebaut sein. Vorausgesetzt natürlich, dass 
die nötigen Spendengelder zusammen-
kommen.

Im März dieses Jahres hat eine erste Ver-
sammlung mit den interessierten Eltern 
stattgefunden. Es waren ungefähr 30 Per-
sonen aus dem Dorf anwesend. Warmolt 

Lameris stellte den Bauplan vor, die päd-
agogischen Hintergründe wurden von Ju-
lios Schwester Soraya vorgestellt, welche 
auch den Kindergarten leitet. Eine Kin-
dergärtnerin übersetzte auf Quechua, da 
ein Teil der Dorfbevölkerung nur schlecht 
Spanisch versteht. Eine Elternvertreter-
gruppe konnte bereits verpflichtet wer-
den, um die Schul- und Elternbelange zu 
koordinieren. 
Das Projekt Qewar ist im Dorf Anda-
huaylillas sehr verankert, darum haben 
die meisten Eltern der zukünftigen Schule 
eine Verbindung dazu oder arbeiten sogar 
dort.  Die Anwesenden sind sehr moti-
viert, diese Schule mitaufzubauen. Der 
Kindergarten ist schon seit einigen Jahren 
in Betrieb und erfreut sich stetiger Zunah-
me von Kindern. 
Schulen in Peru sind in der Regel abge-
schlossene Einheiten, mit denen die Be-
völkerung wenig zu tun hat. Julio und 
Lucy möchten die Schule gemeinsam mit 
der Bevölkerung des Dorfes gestalten und 
so einen Ort der Begegnung schaffen. 
Jede Klasse wird in einem eigenen Pavillon 
untergebracht. Viele dieser Überlegungen 
sind neu für die Eltern. Neben der medi-
zinischen Unterstützung und den verbes-
serten hygienischen Bedingungen in den 
verschiedenen Haushalten schaffen nun 
die Leute des Projekts Qewar eine ganz 
neue Art von Ausbildung für die Kinder in 
diesem Dorf!

Viele Menschen sind am Aufbau dieser 
Schule beteiligt, allen voran Julio und 
Lucy, die das Projekt leiten und sich mit 
viel Engagement für die Leute von An-
dahuaylillas einsetzen. Aber auch viele 
Freunde des Projektes aus der ganzen 
Welt leisten ihren Beitrag. So versuchen 
auch wir aus der Schweiz, das Entstehen 
dieser Schule zu unterstützen.

Flurina Hallauer: qewar@hispeed.ch

Spendenvermerk: Qewar Peru

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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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!


