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Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

Por el Niño 
Que vive en cualquier rincón del mundo – bajo 
cualquier circunstancia… 
Que vive en todo corazón humano 
Por él queremos trabajar – hacia su estrella… 
Muchos seres humanos se encuentran en este 
camino – sin fronteras – Vislumbrando su brillo. 

Für das Kind 
In jedem Winkel der Erde – in allen 
Lebenssituationen… 
In jedem Menschenherzen lebend 
Für dieses wollen wir arbeiten – 
auf seinen Stern zu… 
Viele Menschen treffen sich auf diesem 
Weg – ohne Grenzen – Seinen Glanz ahnend.

Um diese Arbeit zu tun, braucht es engagierte 
Menschen, die in ihrem Umfeld Initiative er-
greifen und sich mit viel Kreativität, Erfahrung 
und Durchhaltevermögen, auch mutig den 
gegebenen Umständen stellen. Zudem winkt 
kein grosser Geld-Lohn, im Vordergrund stehen 
Menschenbeziehungen und die Pflege von Tier 
und Umwelt. Oft gilt es, mit wenig Unterstüt-
zung das innere Feuer aufrecht zu halten und 
immer wieder darauf zu vertrauen, dass das Un-
mögliche möglich wird.

Wir hoffen, dass Sie die vielen engagierten 
Menschen und deren Projekte unterstützen und 
dass Sie sich durch die folgenden Schilderungen 
ermutigt fühlen, selbst initiativ zu sein. Dies 
ganz im Sinne des Zirkus Sternenbrücke: „Wir 
wollen eine Brücke bauen, von hier bis in den 
Himmel, eine Brücke des Vertrauens für uns 
und die ganze Welt!“ 

Wir wünschen Ihnen viel Sommersonnenschein 
und danken für Ihr Wohlwollen.

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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WIR MACHEN EINEN ZIRKUS!
SOZIALARBEIT MIT KINDERN 
UND JUGENDLICHEN IN EINEM 
RANDGEBIET VON SAO PAULO 
IN BRASILIEN 

Die Fussballspieler wurden weggeschickt; 
heute sitzen hier Kinder auf alten Teppichen 
und Turnmatten. Sie schauen gespannt 
nach vorn. Der Fussballplatz, der sonst der 
Bevölkerung des Viertels des Randgebietes 
im Süden São Paulos gehört, ist heute näm-
lich die Bühne der Zirkusaufführung.
Der Vorhang öffnet sich, und Kinder in 
bunten Kostümen stürmen auf die Bühne, 
jonglieren mit bunten Bällen, Ringen und 
Keulen.

Die Kinder in Campo Limpo haben nicht viel 
Abwechslung. Das rauhe Leben in den Fa-
velas bietet sonst keine Theater- oder Mu-
sikaufführungen. Sie sind es nicht gewöhnt, 
ruhig zu sitzen und aufmerksam zu sein. 
Doch, plötzlich wird es ganz still in den Rei-
hen. Die Kinder auf der Bühne erzählen eine 
Geschichte: Eine Stewardess erklärt den 
Flugpassagieren, wie man die Sicherheits-
gurte schliesst. Alle Passagiere setzen sich, 
und das Flugzeug hebt ab. Der Flugkapitän 
macht seine Ansage sogar auf Englisch. Die 
Kinder lachen, denn wer in den Randgebie-
ten São Paulos spricht schon Englisch?!
Der Kinder- und Jugendzirkus PONTE DAS 
ESTRELAS (Sternenbrücke), geleitet und in-
itiiert von Celia Santana, Regina Klein und 
Karin Bugert, erarbeitet mit seinen Teilneh-
mern jährlich ein Programm, das in den 
Ferien an Schulen, Theatern, Kulturzentren 
oder eben auf öffentlichen Fussballplätzen 
aufgeführt wird.
Heute führen die Kinder auf, wo sie selber 
herkommen und wo ihre Familien wohnen. 
Traumatisierte Kinder aus den Elendsvierteln 
und Strassen der Randgebiete São Paulos,

im Alltag geplagt durch chaotische Familien 
ohne Struktur, durch Missbrauch, Kinder-
prostitution, Drogenhandel und allgemei-
ne Kriminalität im unmittelbaren Umfeld. 
Was es diesen Kindern bedeutet, auf der 
Bühne zu stehen, Schauspieler, Jongleur, 
Bärenbändigerin, Einradfahrer und Seiltän-
zerin zu sein, zeigen sie in ausdauerndem 
Training. Geübt wird jeden Tag in gelie-
henen Räumen einer Tagesstätte vor oder 
nach der Schule und 14-tägig samstags und 
sonntags mit Übernachtung, um das, was 
der Einzelne gelernt hat, in Gruppen und 
Choreografien umzusetzen. Voraussetzung 
zur Teilnahme ist der Besuch des Schulun-
terrichtes oder zumindest der Wunsch, wie-
der in die Schule zurückzukehren. Zusätzlich 

gibt es Nachhilfe, Musik, Kunst, Unterricht 
in Epochen und Kunsttherapie. Und dann 
müssen auch Kostüme genäht und Requi-
siten gebaut werden ... 
Zweimal im Jahr geht es auf Tournee. Wir 
gastieren an Schulen und Theatern in und 
ausserhalb von São Paulo, führen auf, ge-
ben manchmal auch Zirkusworkshops und 
übernachten dort. Überall wird uns bestä-
tigt; die Zirkusarbeit ist für unsere Kinder, 
aber auch für unser Publikum, pädagogisch 
wertvoll und wirkt therapeutisch. Ob es der 
Glanz der strahlenden Augen der Kinder 
auf der Bühne ist, der sich überträgt oder 
die unsichtbare Anstrengung und leise Ver-
wandlung, wenn ein Kapitän, der nicht ein-
mal lesen konnte, plötzlich überzeugt und 
sicher englisch spricht, oder wenn die Bä-
renbändigerin, die stumm zu uns kam, nun 
ihren Bären stolz Anweisungen gibt?
Die Kinder auf dem Fussballplatz erkennen 
ihre Schulkameraden und können es kaum 
glauben: Schulversager, Stotterer, arme Kin-
der aus der untersten Sozialklasse, die ge-
mobbt wurden, die traurigen Favelakinder, 
haben sich in Sterne verwandelt, und das 

Publikum, ja selbst das stolze Publikum der 
Privatschulen, applaudiert. Was die Artisten 
auf der Bühne zeigen, ist wirklich gut! 
Das ist die Brücke, die wir täglich zu schla-
gen versuchen, das ist unsere Sozialarbeit 
für Kinder und Jugendliche, der CIRCO 
PONTE DAS ESTRELAS! 
Unser Zirkus ist immer auf die Hilfe Dritter 
angewiesen, denn wir erhalten keine staat-
liche Unterstützung. So sind wir dankbar für 
jede Spende, die uns die tägliche Arbeit mit 
den Kindern ermöglicht und sichert!
Aktuell sind wir dringend auf der Suche 
nach Spenden für den Erwerb eines Hau-
ses, das wir nach 10 Jahren Suchen, Ringen 
und Warten erwerben können. Durch die 
grosszügige Geste eines anderen Vereins 

wird dieser langjährige Traum realisierbar: Er 
überlässt uns das Haus für 50‘000 Franken, 
ein in unserer Gegend sehr günstiger Preis 
(das Haus ist mindestens den vierfachen Be-
trag wert)! Wir möchten diese Gelegenheit 
packen, … mit Ihrer Unterstützung.

„Wir wollen eine Brücke bauen, von hier bis 
in den Himmel, eine Brücke des Vertrauens 
für uns und die ganze Welt!“

Mit einem herzlichen Obrigado aus São Paulo,
Katrin Bugert: ponte-das-estrelas@hotmail.com

Spendenvermerk: Zirkus Sternenbrücke Brasilien 
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18. MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Fröhliche Volksmusik von Deborah Jakob 
und Ursina Kappenberger rahmte die dies-
jährige Jahresversammlung in der freien 
Musikschule Basel ein. 
Die Gäste wurden von Jules Ackermann 
herzlich begrüsst. In seinem Jahresbericht 
wies er auf das Engagement und den Mut 
von zahlreichen ProjektinitiantInnen in 
vielen konfliktbeladenen Ländern hin und 
sagte, wie wichtig es sei, diese ideell und 
finanziell zu unterstützen. Im vergange-
nen Jahr haben über 1600 SpenderInnen 
dies für nahezu 40 Projekte mit mehr als 
860‘000 Franken getan. In der Zusam-
menarbeit mit Partnerorganisationen – das 
jährliche internationale Treffen fand dies-
mal in Basel statt – wurden wiederum eini-
ge Projekte gemeinsam gefördert. 
Folgend die wichtigsten Projektaktivitäten, 
die nicht als Berichte in diesem Rundblick 
dargestellt sind:
Projektaufnahmen der Kevin Rohan Eco 
Memorial Foundation in Nepal (Dach-
organisation vom Ankuran Kindergarten, 
der jetzt eine 1. Klasse hat) und der biolo-
gisch-dynamischen Landwirtschaftsaus-
bildung in Südindien, die Anfang des Jah-
res die ersten Abschussdiplome an sieben 
BäuerInnen verteilen konnte.

Die Nyeredzi Waldorf Schule in Zimbab-
we mit 30 SchülerInnen gedeiht, braucht 
aber als Pionierschule viel institutionelle 
und finanzielle Unterstützung sowie aus-
gebildete Waldorflehrkräfte.
Die Mbagathi Steiner Schule in Nairobi 
mit über 400 SchülerInnen konnte durch 
die finanzielle Unterstützung von den 

Freunden der Erziehungskunst in Ber-
lin und von Acacia einen neuen grossen 
Schulbus erwerben.
Das Centre for Creative Education, sprich 
die WaldorflehrerInnenausbildung, erhält 
ausser den Spenden von Acacia und an-
deren Partnerorganisationen neuerdings 
auch einen jährlichen Unterstützungsbei-
trag von der Rudolf Steiner Schule Basel – 
vermittelt durch Acacia.
Das neue Haus mit Selbstversorgungsgar-

ten von Winay in Peru ist durch zahlreiche 
Spenden fertiggestellt und auch eingerich-
tet worden. Die therapeutische Wohnge-
meinschaft mit eigener Schule ist mittler-
weile auf zwölf Menschen angewachsen. 
Die neue Musikschule in Gjakova im Ko-
sova und die verschiedenen Orchester- 
und Chorprojekte sowie die fast zehnjäh-
rige Begleitung und Unterstützung armer 
Familien, die im Krieg ihre Männer ver-
loren haben, durch Burim Zherka wurde 
durch Privatinitiativen von Dorothea und 
Georg Fankhauser möglich. Der Oases-
Kindergarten hat sich gut etabliert und 
wird seit 15 Jahren unterstützt. Allmählich 
kann der Kindergarten ein Teil seiner lau-
fenden Kosten durch eigene Einnahmen in 
der Tagesbetreuung generieren.
Durch Acacia-Darlehen konnte Momavlis 
Mitsa in Georgien eine Ecodyn-Maschine 
für die pfluglose Bodenbearbeitung und 
ein Gewächshaus anschaffen. Die Nach-
frage nach qualitativ hochstehendem Brot 
und Gemüse wächst, und dadurch weckt 
die biologisch-dynamische Arbeit immer 
mehr Interesse. 
Bald wird die Heileurythmieausbildung 

in Kiew erfolgreich zu Ende gehen. Lei-
der ist Wolodymyr Kotchetkow, einer der 
führenden Menschen der anthroposophi-
schen Bewegung in der Ukraine in seinem 
freiwilligen Ostukraine-Fronteinsatz ums 
Leben gekommen. 
Im Jahr 2014 hat die Gewalt in Afghanis-
tan mit über 10‘000 Opfern einen trau-
rigen Höhepunkt erreicht. Das Arsho 
Schulungs- und Gesundheitszentrum ist 
trotz dieser Tatsachen ein friedvoller und 
geschützter Ort, an dem über 120 Kin-
der und Frauen unterrichtet und ihnen 
menschliche Werte für eine bessere Zu-
kunft nahe gebracht werden.  
Dragica Marcius und Willi Doebeli als 
Revisoren attestierten die Buchhaltung als 
einwandfrei. Karl Buschor erläuterte die 
Jahresrechnung 2014, und die Mitglieder 
nahmen diese folglich einstimmig an und 
entlasteten den Vorstand. Und in diesen 
Vorstand wurde neu und mit grosser Ak-
klamation Deborah Jakob gewählt, sie ist 
Lehrerin, Musikerin und Projektbegleiterin 
des Ankuran-Kindergarten in Nepal.
Nach der Pause mit vielen Köstlichkeiten 
und anregenden Gesprächen präsentierte 
Bettina Groher die schulischen und künst-
lerischen Aktivitäten von Aynimundo 
in den Favelas von Lima, Peru, und Karl 
Keller gab einen eindrücklichen Überblick 
in Wort und Bild der vergangen 20 Jahre 
seines Engagements im Dattelprojekt in 
Hazoua, Tunesien.

Zu guter Letzt konnte Jules Ackermann mit-
teilen, dass zwei angefragte Stiftungen Aca-
cia mit einer Spende an die laufenden Kos-
ten für die nächsten drei Jahre unterstützen 
werden, und bedankte sich herzlich bei 
allen Gästen für das zahlreiche Erscheinen.

WAS INSPIRIERT MICH?
Unsere Schule, die McGregor Waldorf 
Schule in Südafrika!
Ich habe eine lange, lange Zeit darüber 
nachgedacht, was mich inspiriert. Mein 
ganzes Leben lang habe ich mit dem Ideal 
gelebt, dass Trennungen zwischen Men-
schen nur geheilt werden können, wenn 
wir die Möglichkeit haben, uns in einem 
echten, täglichen Zusammenhang zu tref-
fen und die Bereitschaft aufbringen, einan-
der als Gleichwertige kennen zu lernen. In 
unserer Schule passiert dies. Wo hat man in 

unserer getrennten Gesellschaft eine solch 
grossartige Möglichkeit, einen jeden ken-
nen zu lernen, wenn man möchte? Es ist 
eine schwierige soziale Lektion voll von He-
rausforderungen, aber ein ausgezeichneter 
Weg, um die „multikulturelle und sozial 
vielfältige Menschlichkeit unterschiedlichen 
Könnens“ kennen-, tolerieren- und lieben 
zu lernen. Es ist ein ausgezeichneter Weg, 
die bemerkenswerten Worte Steve Bikos zu 
erkunden: “There is no race, but the Hu-
man Race”. Hier wird uns die Möglichkeit 
gegeben, in Liebe zusammenzukommen 
und nicht auseinander zu treiben. 
In der Tat kann ich nach einer langen Zeit 
des Nachdenkens behaupten, unsere Schu-
le, vom Kindergarten bis zur High School, 
inspiriert mich. Ich fühle mich inspiriert,
- wenn ich die Kinder sehe, wie sie von 
ganzem Herzen einen Hauptunterricht ge-
niessen; die Welt um sich herum zum ers-
ten Mal mit mehr Bewusstsein untersuchen 
und sich mit dem Inhalt des Hauptunter-
richtes verbinden, 
- wenn ich unsere Kinder sehe, wie gewieft 
sie sein können, noch immer offen sind, 
neue Dinge zu entdecken, noch immer be-
geistert vom Leben, und noch immer tradi-
tionelle Spiele spielen, die anderswo schon 
längst vergessen sind, 
- wenn ich sehe, wie die Kinder es geniessen, 
mit starken, bunten Farben zu malen, ein 
Bild erfüllt von Leben zeichnen; ein altes Ge-
dicht auf eine neue, frische Weise aufsagen,
- wenn ich die Kinder und Erwachsenen 
höre, wie sie noch in einem schönen Afri-

kaans reden, welches man in den Städten 
schon nicht mehr hören kann, 
- wenn die Kinder noch wissen, welche 
Pflanze man zur Heilung welches Leidens 
benutzt und feststellen, dass es wirklich 
funktioniert. 
Grethe, Klassenlehrerin der fünften und 
sechsten Klasse
Spendenvermerk: 
McGregor Waldorfschule, Südafrika

NEUES AUS MONTE AZUL, 
SAO PAULO IN BRASILEN
Das “grosse” WM-Jahr 2014 ist vorbei und 
wie vorauszusehen war, hat es keine spür-
baren wirtschaftlichen Verbesserungen für 
die Menschen der untersten Einkommens-
schichten Brasiliens erbracht. Im Gegenteil 
– das Wirtschaftswachstum ist zurückge-
gangen und Einschnitte im Sozialbereich 
drohen.
Dank der Hilfe vieler SpenderInnen sowie 
Stiftungen konnte Monte Azul jedoch 
seine Projekte weiter voranbringen. Die 
kleine Waldorfschule Escola Báscia de Re-
siliencia wird von diesem Jahr an bis auf 
die Gehälter von zwei Erzieherinnen von 
der Associação Pedagógica Rudolf Steiner 
finanziert, ein Förderverein der grossen 
Escola Rudolf Steiner in São Paulo. Dies 
stellt eine grosse Erleichterung dar und 
sichert auf Dauer Schulplätze für 120 Fa-
vela-Kinder.

Unser Geburtshaus und Familiengesund-
heitszentrum Casa Angela hat letztes Jahr 
einen Preis nach dem anderen bekom-
men, unter anderem für seine vorbildliche 
Datenerhebung und Verwaltung sowie 
für seinen Kampf gegen soziale, sexisti-
sche und rassische Diskriminierung. Dr. 
med. Anke Riedel, Leiterin der Casa An-
gela, erhielt zudem im Oktober 2014 den 
„Prêmio Criança“ der Fundação Abrinq 
- Save the Children für ihr Engagement 
für die Humanisierung der Geburtshilfe. 
2014 wurden 1315 Mütter und Kinder in 
der Casa Angela begleitet und 204 Babys 
geboren. Die Zahlen steigen weiterhin, so 
dass wir dringend einen Umbau ins Auge 
fassen müssen, um mehr Raum für Ge-

burten zu schaffen. Der Finanzbedarf für 
den Umbau liegt bei 5000 Franken.

Auch unsere Musikschule für 74 Favela-
Kinder konnte ins nächste Jahr gehen. Wir 
konnten weitere Förderer für diese be-
sondere Art der Erziehung gewinnen, die 
ausserdem die Resilienz (seelische Wider-
standskraft) der ganzen Favela-Gemeinde 
stärkt. Unterstützung wird weiterhin ge-
braucht. Der Platz eines Kindes in der Mu-
sikschule kostet monatlich 55 Franken.
Mit der Veränderung der brasilianischen 
Gesellschaft entstehen neue Bedürfnisse, 
auf die auch Monte Azul mit neuen Pro-
jekten reagiert. Mehr und mehr rückt das 
Thema „Umweltschutz und erneuerbare 
Energien“ ins Bewusstsein der Menschen, 
nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die 
Strompreise in São Paulo 2015 um ca. 
30% steigen werden.
Monte Azul plant die Ausstattung meh-
rerer Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen 
und wäre damit die erste Organisation in 
Brasilien, die mit gutem Beispiel voran-
geht und hoffentlich andere Organisatio-
nen ermutigt, denselben Weg zu gehen. 
Ausserdem arbeiten wir verstärkt an der 
Umwelterziehung der Kinder und haben 
dafür das Projekt „Horta Escolar – Schul-
garten und Umweltbildung“ ins Leben ge-
rufen, das 350 Kindern und Jugendlichen 
aus der Favela Horizonte Azul ermöglicht, 
ihren eigenen Grund und Boden zu bear-
beiten und so ihr Bewusstsein für die Um-
welt weckt. Das Projekt kostet jährlich pro 
Kind 80 Franken.
Edda Riedel: edda@monteazul.org.br
www.monteazul.de
Spendenvermerk: Monte Azul, Brasilien

Bitte

frankieren,

falls Marke

zur Hand

Name:

Adresse:

Land:

E-Mail: 

Unterschrift: 

EINNAHMEN      2014 2013 AUSGABEN      2014      2013
Spenden für Projekte
Afrika 64'916 68'826 Projektspenden 757'797  1'087'186
Russland/Osteuropa    301'759    325'416 Freie Spenden an Projekte    67'347      75'882
Süd- /Nordamerika 278''957    220'668
Pakistan/Indien 54'077      177'693 Personalkosten    58'182      58'436
Verschiedene/Projektfonds 128'788     360'993 Betriebskosten    38'718      35'988
Zwischentotal 828'497  1'153'596 Rückstellung Jubiläum 2016 8'220
Beiträge Ertrag Verein         221             198
Mitgliederbeträge       17'570      18'089
Freie Spenden/Erträge Verw. 76'150 75'915 Total 930'485 1'257'690
Zinserträge 8'268       10'090
Total 930'485 1'257'690

SPENDENAUFRUF 
ERDBEBEN IN NEPAL

Spenden werden vollum-
fänglich an die Kevin Rohan 
Memorial Eco Foundation, 

Krishna Gurung, weitergelei-
tet und helfen direkt betrof-

fenen Menschen.
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BREEDE CENTRE, MCGREGOR 
IN SÜDAFRIKA 

Im Breede Centre werden arbeitslose 
Menschen aus der lokalen Bevölkerung in 
und um McGregor ausgebildet und ermu-
tigt, ihren Weg zu gehen. Ganz unter dem 
Motto „Skills for Live – Fähigkeiten fürs 
Leben erlangen“. Entstanden ist die Initia-
tive dank einer Idee von Pieter Holloway, 
der Oberstufenlehrer an der McGregor 
Waldorfschule war.
Zudem wird Kindern die Möglichkeit ge-
boten, nachmittags und in den Ferien 
handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen 
und ein gesundes soziales Verhalten. Vie-
le der Kinder kommen aus sehr ärmlichen 
Verhältnissen und werden oft vernachläs-
sigt, bzw. missbraucht und müssen schon 
sehr früh Verantwortung übernehmen, 
für die sie gar keine Grundlage haben und 
zu klein sind. Wir bieten ihnen auf unse-
rem geschenkten Grundstück mit Haus 
eine gute Lernstruktur mit professioneller 
Begleitung und einem herzlichen Mit-
einander. Durch künstlerische Aktivität, 
gemeinsame Spiele, Gartenarbeit sowie 
Unterstützung in Mathematik und Haus-
aufgaben fördern wir das Selbstwertge-
fühl und die Kreativität der Kinder und Ju-
gendlichen und sind ihnen ein Vorbild für 
den herzlichen Umgang mit Menschen, 
Erde und Umwelt.  

Hier zwei herzerwärmende Geschichten, 
die für sich selbst sprechen:
Die Kinder machten einen Spaziergang 
zum Stausee oberhalb des Dorfes und 
spielten danach barfuss im Schlamm des 
Stausees. Es wurde viel gelacht, gespritzt 
und gestampft, und dann blieb ein klei-
nes Mädchen im Schlamm stecken. Es 
wurde gezogen, gerüttelt, gekeucht und 
geschrieen und schliesslich waren die Füs-
se des Mädchens wieder frei. Mit grossen 

Augen ging das Mädchen zum Lehrer und 
sagte: Ich werde diesen Tag nie vergessen, 
denn ich war noch nie hier am Stausee.
Zwei kleine Jungs kamen zum Breede 
Centre und zeigten Ihre selbstgemachten 
Drahtspielzeuge mit Reifen und sagten zu 
Pieter: ons het hierdie self gemaak, die 
haben wir selbst gemacht! Einer dieser 
Jungs kam zum Drahtspielzeug-Lehrgang 
während der Ferien und hat dann sein 
Können selbst erweitert und es auch an 
seinen Freund weitergegeben.

Für Schulabgänger bieten wir neu eine 
Ausbildung in „Handymanship“ an, d.h. 
in Holzbearbeitung, Bauen und Spengler-
arbeiten und eine Ausbildung als Gärtner. 

Der Gärtnerkurs beinhaltet auch ein psy-
chologisches Element in Familienkunde, 
d.h. sie lernen wie wichtig ein respekt-
voller und achtsamer Umgang mit seinen 
Familiemitgliedern ist. Leider gibt es in 
vielen Familien Gewalt und Missachtung, 
wobei der Alkohol allzu oft eine destruk-
tive Rolle spielt. 
Wir selber betreiben eine Holzwerkstatt, 
eine Stoffdruckwerkstatt und haben eine 
kleine Bautruppe, um so ein Vorbild zu 
sein und auch um für unser Centre Ein-
kommen zu generieren.

Als nächstes folgen Kochkurse, Stoffdruck-
kurse und Näh- und Strickkurse, dies mit 
der Absicht  Heimarbeit und Kleinunter-
nehmertum in Gang zu bringen. Und wir 
bieten seit einiger Zeit erfolgreich (viele 
haben dadurch eine Job gefunden) Com-
puteranwenderkurse und das Erlernen von 
Fähigkeiten im Unternehmertum an.
  
Das Breede Center hat die Notwendigkeit 
erkannt, unbeschäftigte und arbeitslose 

Menschen zu begleiten und auszubilden. 
So leisten wir einen wertvollen Beitrag 
zur nachhaltigen und gesunden Gemein-
schaftsbildung der lokalen Bevölkerung. 
Motivierte und ausgebildete Menschen 
schöpfen wieder Hoffnung für die Zu-
kunft und nehmen ihr Leben im wahrsten 
Sinne des Wortes selbst in die Hand.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für uns 
Zeit genommen haben und hoffen, dass 
wir Sie durch unseren Bericht und unser 
Tun inspiriert haben.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Briar Grimley 
coordinator@breedecentre.co.za 
www.breedecentre.co.za

Spendenvermerk: Breede Centre Südafrika

PÄDAGOGISCHE TAGUNG AM 
GOETHEANUM
Vier Kindergärtnerinnen konnten dank der 
Unterstützung von Acacia und Privatperso-
nen an der internationalen pädagogischen 
Tagung in Dornach zum Thema „Übergänge 
in der Kindheit von der Geburt bis 14“ teil-
nehmen. Zusammen mit 600 Menschen aus 
57 verschiedenen Ländern besuchten Anna 
Marunda und Hlekisani Guvakuva aus Wal-
dorfschulbewegung in Zimbabwe und Ka-
bita Kunwar und Shilkumari Maharjan aus 
dem Ankuran Kindergarten südlich von Ka-
thmandu in Nepal während fünf Tagen Vor-
träge und Workshops zu obigem Thema. 
Was bedeutete diese Erfahrung für die vier 
Kindergärtnerinnen?

„Ein Traum sollte Wirklichkeit werden..., wir 
würden das erste Mal Europa besuchen! 
Als wir in die Schweiz kamen, war alles ganz 
anders als in Nepal. Wir waren so erstaunt, 
dass die Autos anhielten, wenn wir über die 
Strasse gehen wollten, dass die Laternen 
von selbst angingen und dass die Felder 
und Wiesen so gepflegt waren, aber dass 
wir niemanden sahen, der dort arbeitete. 
Überhaupt hat es in der Schweiz sehr wenig 
Menschen draussen, und alles ist so perfekt 
organisiert, gepflegt, geputzt! Wir haben in 
Nepal keine Autobahn, keine Züge, Trams 
oder Schiffe. Das war alles ganz neu und 
aufregend für uns!

Vom Goetheanum hatten wir schon viel 
gehört, doch als wir es schliesslich betra-
ten, war es wie in einen grossen Tempel zu 
kommen! Es hat uns sehr berührt, Teil dieser 
weltweiten Waldorfbewegung zu sein und 
Kindergärtnerinnen aus der ganzen Welt zu 
treffen. Uns haben vor allem die Workshops 
gefallen, weil sie sehr praxisnah und gut zu 
verstehen waren. Durch die Vorträge, die für 
uns oft schwer verständlich waren, haben 
wir angefangen, die Entwicklung des Kin-

des und dessen Beziehung zum Kosmischen 
noch besser zu verstehen. Wir sind erst seit 
drei Jahren in Kontakt mit der Waldorfpä-
dagogik, sind aber total begeistert davon 
und versuchen so viel wie möglich mit Kopf 
und Herz davon zu verstehen und umzuset-
zen! Wir waren auch sehr beeindruckt, dass 
viele der TeilnehmerInnen keine Hemmun-
gen hatten, vor einem grossen Publikum zu 
sprechen. In Nepal sind die Leute oft sehr 
schüchtern, vor allem die Frauen. 

Durch den Zugang zur Waldorfpädagogik 
und die Arbeit in unserem eigenen Kinder-
gärten sind wir am Lernen, mehr Fragen zu 
stellen, mehr zu spüren wer wir sind, was 
wir wollen, was wir zu sagen haben und 
wir möchten dies auch unseren SchülerIn-
nen vermitteln. In Nepal fragen die Kinder 
fast nie etwas, in der Schule sind sie eher 
schüchtern. Die Menschen, die bei uns viel 
sprechen, sind oft solche, welche dann in der 
Realität nicht wirklich handeln, sie machen 
leere Versprechen, reden und reden, aber 
setzen nichts um.
Bei unserem Besuch in der Schweiz durften 
wir auch in der Rudolf Steiner Schule Basel 
schnuppern gehen. Wir waren sehr beein-
druckt von den vielen tollen Lernmaterialien, 
von der guten Organisation der Dinge und 
besonders haben uns die Lieder und Reime 
mit den vielen Handbewegungen beein-
druckt. Wir haben aber auch bemerkt, dass 
die LehrerInnen hier mehr Distanz zu den 
Schülern haben, als wir es bei uns im Kinder-
garten gewohnt sind. 

Wir durften ausserdem an der Vereins-
versammlung des Vereins Ankuran in Lo-
carno viele Leute treffen, die uns unter-
stützen. Wir konnten ihnen unsere Kultur 
durch traditionelle Tänze nahe bringen. 
Die Menschen waren beeindruckt, dass 
wir so begeistert sind von einer Pädago-
gik, die wir erst seit drei Jahren kennen 
und von unserem Enthusiasmus, im Anku-

ran Kindergarten zu arbeiten.
Wir möchten uns von ganzen Herzen be-
danken bei all den Menschen, die diese tolle 
Erfahrung für uns ermöglicht haben! Wir ha-
ben unsere Koffer voll gefüllt mit neuen Ins-
pirationen, Ideen, Eindrücken, Erfahrungen, 
Unterrichtsmaterialien und werden diese 
nun in Nepal „aussäen“, damit auch andere 
von dieser kindgerechten Pädagogik in un-
serem Land profitieren können! Wir fühlen 
uns sehr mit der Schweiz und den Menschen 

verbunden, die wir getrof-
fen haben. Kabita Kunwar 
und Shilkumari Maharjan

In Dornach war alles 
so warm und lebendig! 
„Ich fühlte mich wie 
ein wSchmetterling, der 
überall kurz sitzen und 
etwas aufnehmen durf-
te!“ Wir fühlten uns auf-
gehoben und ermutigt, 
weiter zu machen. Es war 
etwas ganz besonderes, 
mit so vielen Menschen 

aus allen Ländern der 
Welt zusammen zu sein. Besonders in den 
Workshops über „kleine Puppenspiele und 
Bewegungsspiele“ haben wir gelernt, dass 
gerade die Einfachheit unsere Waldorfkin-
dergärten so besonders macht und weiter 
bringt. Wir haben gesehen, dass man nie 
aufhören muss zu lernen.
Im Kindergarten in Görwihl hat uns beson-
ders beeindruckt, wie schön und selbständig 
die Kinder zusammen spielen können und 
die Erwachsenen nicht immer das Spiel be-
einflussen. Aber auch, wie selbstverständlich 
die Kinder den Tagesrhythmus kennen und 
befolgen. 
Vielen herzlichen Dank für diese einmalige 
und aussergewöhnliche Gelegenheit! 
Anna Marunda und Hlekisani Guvakuva
Spendenvermerke: 
Ankuran Nepal / Nyeredzi Zimbabwe

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

2015 (100 Franken) einzuzahlen!

Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne 
mehrere Exemplare (Auflage 2600 

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

ACACIA bekannt.
Für Rückmeldungen zum Rundblick 
und Adressänderungen danken wir 

Ihnen herzlich.

Vorankündigung: 
Unser 20-jähriges Jubiläum findet am 

16. April 2016 in Basel statt. 

Die Brückenbauerin: Wie Ute Craemer 
die Favela Monte Azul verwandelte 
„Hast du etwas zu geben?“ fragten die Slum-
kinder von Monte Azul, der Favela am Rande 
der Millionenstadt São Paulo die deutsche Aus-
wanderin Ute Craemer. Was Ute Craemer zu 
geben hatte und wie sich aus ihrem Einsatz eine 
der nachhaltig erfolgreichsten Sozialorganisatio-
nen Brasiliens entwickelte, davon erzählt Dunja 
Batarilo in ihrer lebendigen Biografie über die 
Brückenbauerin. 
Bestellung: die-brueckenbauerin@scoventa.de
www.scoventa.de/produkt/die-brueckenbauerin/
ISBN 978-3-942073-28-8, CHFr. 28.90

Bitte

frankieren,

falls Marke

zur Hand

Name:

Adresse:

Land:

E-Mail: 

Unterschrift: 

Shilkumari Maharjan, Hlekisani Guvakuva, Anna Marunda, Kabita Kunwar

Aufruf zur Instrumentenspende für die 
Musikschule Gjakova im Kosova

Das Orchesterprojekt geht weiter und wir 
nehmen sehr gerne weitere guterhaltene 
Geigen, Bratschen, Celli, Querflöten, Klari-

netten, Hörner und Oboen (lkeine Blockflö-
ten) entgegen. Klaviere nach Absprache. 

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Instru-
mentenspende. 

Dorothea und Georg Fankhauser
dorothea.fankhauser@gmail.com

www.dorotheafankhauser.ch
Tel: 061 274 06 81 / Handy: 078 633 61 03
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SCHIWA SEMLJA POTUTORY 
GMBH, UKRAINE
HOFGEMEINSCHAFT UND 
SCHULUNGSHOF FÜR BIOLO-
GISCH-DYNAMISCHEN LAND-
BAU, ÖKOLOGIE UND KULTUR

Vor neun Jahren wandte sich Ivan Bojko mit 
einer Frage an seinen Freund Rainer Sax. Er 
fragte den Mitbegründer unseres Vereins 
Schiwa Semlja, ob dieser bereit wäre, zu-
sammen mit ihm die stillgelegte Kolchose 
am Rande des Dorfes wieder zum Leben 
zu erwecken. Diese alte Kolchose in Potu-

tory zu übernehmen, war eine weit grössere 
Sache, als alles, was der Verein zuvor ange-
packt hatte. Doch die Idee, in dieser schö-
nen Umgebung, wo es sich sowohl von der 
Natur wie auch vom sozialen Bedürfnis her 
anbietet, einen Hof aufzubauen, überzeug-
te: Ein grosses Projekt, mit vielen Hindernis-
sen, Fortschritten, Höhen und Tiefen – wie 
schon in früheren Rundblicken berichtet – 
nahm seinen Anfang.

Ivan Bojko ist in Potutory aufgewachsen 
und ein erster grosser Schritt, mit den Dorf-
bewohnern und ehemaligen Kolochose-
Mitarbeitern, insgesamt über 200 Pacht-
verträge abzuschliessen, ist seiner Mutter 
zu verdanken. Die Landfläche von rund 400 
ha, wird seitdem als Acker- und Weideland 
für die Tiere genutzt. Weitere Gebäude und 
Maschinen konnten angeschafft werden. 
Dies mit Hilfe privater Darlehen und Spen-
den. Nun drängte es sich auf, den Hof in 
eine Rechtsform überzuführen und weil in 
der Ukraine gemeinnützige landwirtschaft-
liche Einrichtungen nicht möglich sind, kam 

es zur Gründung einer GmbH mit gemein-
nütziger Ausrichtung. 
Schritt für Schritt entwickelte sich neues Le-
ben auf dem Hof. Ein Bauernpaar aus der 
Schweiz, mit einem kleinen Jungen, hat sich 
mit Leib und Seele auf den Riesenberg von 
Arbeit eingelassen. Bald zogen die ersten 
Rinder in das zu einem Laufstall ausgebaute, 
ehemalige Stallgebäude ein. Die Kunde vom 
auflebenden Hof und den jungen Schwei-
zern gelangte durch den Verkauf von Milch 
und Joghurt bis ins nahe gelegene Städt-
chen Bereschani. Grosse Augen machten 
die ukrainischen Dorfbewohner beim An-

blick einer Frau auf dem Traktor. Das waren 
sie sich nicht gewohnt. Sie begegneten der 
jungen, fremdländischen Bäuerin wohlge-
sinnt, mit Anerkennung und Respekt. 

Alle Gebäude befanden sich in einem 
schlechten Zustand. Um einige davon wie-
der wohn- und nutzbar zu machen, muss-
te ein gewaltiger Arbeitseinsatz geleistet 

werden. Schulklassen von Rudolf Steiner-
Schulen in der Schweiz und der Ukraine 
(Dnjepropetrowks), eine evangelische Ju-
gendgruppe aus der Schweiz und weitere 
Helfer und Helferinnen setzten ihre Arbeits-
kraft ein. Das Erfreuliche an diesen enorm 
unterstützenden Einsätzen ist jeweils auch 
der soziale und kulturelle Austausch. Nebst 
dem Arbeiten finden Begegnungen zwi-
schen den jungen Leuten von Potutory und 
den Besuchern aus der Schweiz statt. Wenn 
auch kaum über die Sprache, so versteht 
man sich trotzdem beim Spielen auf dem 
Sportplatz, beim Tanzen oder beim feierli-
chen Abschlussessen. Auch zwischen den 
zahlreichen zivildienstleistenden Baufach-
männern aus der Schweiz und den ansässi-
gen Handwerkern entstanden im Alltag und 
bei der Zusammenarbeit Freundschaften. 

Vor drei Jahren gesellte sich zu den Berei-
chen Ackerbau und Tierhaltung noch ein 
drittes Projekt. Cristina Lieberherr, Mit-
begründerin des Vereins Schiwa Semlja 
Schweiz, zog in Potutory ein und baut 
seither Kräuter an. Der Garten, anfangs 
ein überwuchertes Stück Land, wird jedes 
Jahr grösser und schöner. Die getrockneten 
Pflanzen verarbeitet die ehemalige Garten-
baulehrerin zu Kräutersalz und Kräutertee.

Mit der Gründung des Hofs Schiwa Semlja 
Potutory GmbH war von Anfang an die Idee 
eines Schulungszentrums verbunden. In der 
Ukraine existiert der Beruf des Bauern, wie 
er in der Schweiz oder in anderen europäi-
schen Ländern gelebt wird, nicht. Während 
der Sowjetunion herrschte Planwirtschaft, 
und die in den riesigen Kolchose-Betrieben 
arbeitenden Menschen waren als Spezialis-
ten tätig. Der Verein Schiwa Semlja möchte 
dazu beitragen, dass am ökologischen und 
biologisch-dynamischen Landbau interes-
sierte Menschen in der Ukraine zu einem 
Wissen und Können gelangen, das sie dazu 
befähigt, einen Hof als einen gesunden, le-

bendigen und in sich zusammenhängenden 
Organismus aufzubauen. Bislang wurden 
die interessierten Bauern auf ihrem eige-
nen Hof beraten. Der Hof in Potutory bie-
tet praktischen Anschauungsunterricht im 
Rahmen von Seminaren und Kursen. Der 
theoretische Teil wird im Schulungsgebäu-
de erteilt. Dabei arbeiten der Hof- und der 
Schulungsbetrieb im obigen Sinn zusam-
men. Wie in allen Kolchosen gab es auf dem 
Hof Potutory ein sogenanntes Prophylakto-
rium für die Mitarbeitenden, das Verpfle-
gungseinrichtungen, medizinische Versor-
gung (Sanität, Zahnarzt) und nebst einem 
Kinosaal auch Räume für Festlichkeiten be-
herbergte. Nun ist dieses Gebäude für die 
Schulung eingerichtet und verfügt über die 
dazu nötige Infrastruktur. 

Der Hof Potutory ist noch kein Vorzeigebe-
trieb. Es braucht noch viel Durchhaltewillen, 
Arbeitseinsatz und auch Geld, um dies zu 
erreichen. Trotzdem können die Beteiligten 
– das leitende, demokratische Team, wovon 
Ivan Bojko nach aussen als Direktor auftritt 
– schon jetzt stolz sein. Im vergangenen Jahr 
wurden alle Landflächen mit selbst herge-
stellten, biologisch-dynamischen Präpara-
ten gespritzt. Dank der dazugekommenen 
effizienteren Maschinen kann mehr Mist-
kompost in den Boden eingebracht werden, 
was inzwischen zu besseren Ernten führt. 
Die Kuhherde ist über die Jahre gewachsen 
und der Milchertrag gestiegen. 

Das sind gute Voraussetzungen, um in die-
sem Jahr mit ersten Kursen zu beginnen. 
Rainer Sax wird den Auftakt machen. Er 
lebt seit einem Jahr in Georgien, wo er am 
Aufbau des biologisch-dynamischen Land-
baus beteiligt ist (Momavlis Mitsa Georgi-
en). Trotzdem bleibt er unserem Projekt als 
Berater und Begleiter bezüglich Präparaten 
verbunden. Victor Melnik, ein Bauer der 
ebenfalls in der Schweiz Erfahrung sam-
melte und von Anfang an vom Verein un-
terstützt wurde, hat vor, Rainer Sax bei der 
Kursarbeit zu unterstützen. 

Der Vorbehalt „hat vor“ bedeutet, dass Vic-
tor Melnik vom Militär an die Ostfront ge-
schickt werden könnte. Und da sind wir bei 
einem Thema angelangt, das bestimmt vie-
le Lesende beschäftigt. Wie wirkt sich der 
Konflikt zwischen Russland und der Ukraine 
auf das Projekt aus? Zum Glück befindet 
sich der Hof ganz im Westen der Ukraine. 
Der Konflikt spielt sich im Osten etwa 1500 
km entfernt ab. Deshalb ist im Alltagsleben 
davon nicht viel zu spüren. Die West-Ukra-
iner fühlen sich zwar den westlichen Län-
dern näher als die Menschen im Osten des 
Landes; dennoch sind sie von dem Unheil 
seelisch betroffen. Über die Medien verfol-
gen sie gebannt das Geschehen. Auch geht 
die Angst um vor dem Eingezogenwerden 
der Männer in den Krieg. Umso wichtiger 
und sinnvoller ist es, dass Projekte wie die-
ses Fuss fassen können. Sie sollen ukraini-
schen Menschen Mut machen und ihnen 
helfen, sich eine solide und befriedigende 
Existenz aufzubauen. Dabei ist bestimmt 
auch der Austausch unter den Teilnehmern 
aus den verschiedensten Ländern fruchtbar 
und verbindend.

Und noch zum Schluss: Obwohl das Projekt 
sich enorm positiv entwickelt, ist der Betrieb 
noch nicht selbsttragend. In der Anfangszeit 
fehlten die Mittel, um in landwirtschaftliche 
Maschinen zu investieren, was zur Folge 
hatte, dass kein Kreislauf aufgebaut werden 
konnte, der genügend Ertrag bringt. Inzwi-
schen verbessert sich dies, dank einer liech-
tensteinischen Stiftung, die den Verein seit 
einiger Zeit partnerschaftlich unterstützt. 
Trotzdem ist das Projekt weiterhin auf finan-
zielle Hilfe angewiesen. Viel Wichtiges muss 
noch angegangen und umgesetzt werden: 
Die Infrastruktur des Kuhstalls muss für 
die wachsende Kuhherde ausgebaut, eine 
Jauchegrube saniert und das Abfallkonzept 
erweitert werden, dies mit Beteiligung des 
ganzen Dorfes. Zudem ist die Ausbildung 
aufwändig und kann nicht allein durch die 
Beiträge der Teilnehmer finanziert werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Auf unserer Internet-Seite www.schiwa-
semlja.org finden Sie weitere interessante In-
formationen mit Bildern über unser Projekt!
Herzlichen Dank für jegliche Unterstützung. 

Irene Zimmerli: irene.zimmerli@bluewin.ch
Vorstand des Vereins Schiwa Semlja Schweiz

Spendenvermerk: Schiwa Semlja Ukraine

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 

Präparatezubereitung und Anwendung
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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, 

Silke Sponheuer | McGregor Waldorfschule: Katleen Verschoore

NAMIBIA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier, Barbara Stauffer

ZIMBABWE  Nyeredzi Waldorfschule, Harare: Florence Hibbeler

KENYA  Mbagathi Rudolf Steiner Schule und Lehrerausbildung, Nairobi: Judith Brown und Peter van Alphen, Ann Sharfman

ÄGYPTEN  Sekem Initiative, Kairo: Marianne Wachberger 

TUNESIEN  Biologisch-dynamisches Projekt (Datteln): Karl Keller | Öko-Projekte Hazoua: Reto Ingold 

ISRAEL  Waldorfschulen Neta Erez, Beer Sheva: Jehonathan Dvir und Tamrat el Seittun, Schfar'am: Stefanie Allon-Grob 

KOSOVA  Oases Kindergarten, Prishtina: Fatmire & Florije Terdevci | Musikschule und Burim Zherka, Djakova: Dorothea Fankauser 

BOSNIEN  Sunce heilpädagogische Ausbildung, Bihac: Stephanie Martin

RUSSLAND  Talisman heilpädagogische Schule und Istok sozial thearapeutische Dorfgemeinschaft, Hans Gammeter | Zentrum 

für Erziehungskunst, St. Petersburg: Irina Wolkowa 

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

UKRAINE  Waldorfpädagogik und Heileurythmieausbildung, Kiew: Peter Lüthi, Eckhart Dönges, Gunna Gusewski | Schiwa Semlja 

und Kulbaba biologisch-dynamische Arbeit: Hans Kurati, Christina Lieberherr

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

TSCHECHIEN  Camphill Ceske Kopisty und Stiftung Tabor: Christoph Bolleter

RUMÄNIEN  Prietenia Heilpädagogik/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 Eco Memorial Foundation: 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.

PROJEKT MENOWIN 
ROMAHILFE OSTEUROPA

Seit drei Jahren besteht das „Projekt Me-
nowin“, durch das im Andenken an den 
grossen Geiger und „Patron“ der Zigeu-
ner, Yehudi Menuhin, die Roma in Osteu-
ropa unterstützt werden sollen. 
Zuerst die schlechte, dann die gute Nach-
richt: Unser Sozialimpuls in Krichim/
Bulgarien konnte nicht fortgesetzt wer-
den, weil unsere Roma-Partner vor Ort 
auf Dauer überfordert waren, solidarisch 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen. 
Trotzdem wurde glücklicherweise kein 
Franken umsonst ausgegeben – eini-
ge junge Roma aus Krichim konnten ein 
mehrwöchiges Praktikum in der Schweiz 
absolvieren, das ihre Berufschancen in 
Bulgarien nun merklich erhöht. 
Jetzt die gute Nachricht: Wir haben inzwi-
schen eine wunderbare Alternative gefun-
den: Eine kleine Dorfschule im siebenbür-
gischen Rosia/Rumänien, die mit ihrer 
gut funktionierenden Infrastruktur seit 
15 Jahren kompetent und hingebungs-
voll von Roma, Rumänen, Deutschen und 
Schweizern gemeinsam betreut wird. Ur-
sprünglich gestartet als bescheidenes Pro-
gramm zur Alphabetisierung der Roma 
konnte dieses Projekt bereits 2001 als 
Waldorfschule mit fünf Klassen realisiert 
werden. Heute hat die Schule acht Klas-
sen und einen Kindergarten mit eigenem 
Gebäude. Ich bin selber dort hingereist 
und habe beeindruckt erlebt, wie diese 
weltweit wohl einzige Waldorf-Schule für 
„Zigeuner“ als lebendiger Kulturfaktor 
eine ganze Region positiv beeinflusst. Die 
Gründerin des Projekts, Anette Wiecken, 
hat sich von Deutschland aus seit langem 
in Rosia niedergelassen, ist nicht nur Leh-

rerin an dieser Schule sondern trägt we-
sentlich zur Gesamtkoordination der nicht 
immer einfachen Alltagsabläufe und -ent-
scheidungen bei. Tatkräftig begleitet wird 
die Schule von zwei Vereinen „Schule für 
Roma-Kinder“ in Zürich und von „Pro Ro-
sia e.V“ in München, wobei die Zürcher 

Gruppe sich vor allem für die pädagogi-
sche und künstlerische Arbeit einsetzt.  

Malerisch gelegen in Transsilvanien, dem 
früheren Kernland der Siebenbürger Sach-
sen, hat das alte Strassendorf Rothberg 
trotz aller sozialen Umbrüche und einer 
bitterarmen, sozial  stark gefährdeten 
Roma-Gemeinde noch immer die leben-
dige Ausstrahlung ihrer kulturell reichen 
Vergangenheit. Uralte Bauernhöfe, eine 
Kirchenburg aus dem 13. Jahrhundert, 
dessen 85jähriger Pfarrer der weltbekann-
te Schriftsteller Eginald Schlattner ist, ein 
für die Schule engagierter rumänischer 
Bürgermeister, ein Gemeinderat zum Teil 
aus Roma-Angehörigen, die  Aufbau- 
und Sanierungsprojekte (Sozialpraktika) 
Schweizer und Deutscher Waldorfschul-
klassen, die staatliche Anerkennung als 
Waldorf-Schule, der Aufbau einer Ausbil-

dungswerkstatt für Schulabgänger: Viele 
Faktoren stimmen zusammen, um durch 
den Einsatz für die Bildung der Ärmsten 
die Phantasie, den Mut und die Eigenver-
antwortlichkeit eines ganzen Landstrichs 
zu beflügeln. Trotzdem, der Weg ist lang 
und die finanziellen Hürden sind gross: 

Die LehrerInnen können von den staatli-
chen Löhnen um die 500 Euros nicht le-
ben; die Kosten für die Infrastruktur der 
Schule, für die  Schulspeisung der oft un-
genügend ernährten Kinder,  für den Auf-
bau einer Metallwerkstatt usw.: All dies 
kann allein durch Spenden und die Arbeit 
freiwilliger Helfer finanziert werden.     
Als klassischer Musiker, der viele Jahre 
lang Inspiration aus dem Zusammenspiel 
mit traditionellen Sinti, Roma, Gitanos 
geschöpft hat, möchte ich selber in regel-
mässigen Besuchen einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, dass die Roma wieder an ihre, 
durch die Lebenskatastrophen der letzten 
Jahre unterbrochene Tradition anknüpfen, 
Musik und Tanz als selbstverständlichen 
Teil ihres Alltags zu betrachten. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit spannenden liebenswürdigen und en-
gagierten Menschen! 
volker.biesenbender@sunrise.ch
 
Weitere Informationen zur Rosia Wal-
dorfschule: www.schule-romakinder.ch

Spendenvermerk „Projekt Menowin“ 
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