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Editorial 

Liebe Freunde von Acacia

In einem Traum betrat ich einen Laden.
Hinter dem Verkaufstisch stand ein Engel.
Ich fragte ihn, was verkaufen Sie hier?
Alles, was Sie nur wollen, antwortete der Engel.
O, sagte ich, ist das wirklich wahr?
Ich möchte dann gern:
Frieden auf Erden,
Aufhebung von Unterdrückung,
keinen Hunger mehr,
ein Haus für Flüchtlinge, ….
Warten Sie, sagte der Engel,
Sie haben mich falsch verstanden.
Wir verkaufen hier keine Früchte, nur Samen.

Ihre Spenden sind Samen und fallen auf frucht-
baren und nachhaltigen Boden für die Projekte, 
die sich entwickeln und in vieler Weise Früch-
te tragen, wie Sie aus den folgenden Berichten 
erneut ersehen können. Viele initiative Men-
schen tragen zum Gelingen von kleinen und 
grossen Initiativen bei. So entwickelte sich die 
nebenan aufgeführte grosse Sozialinitiative 
«Monte Azul» in Brasilien mit Schulen, Kinder-
tagesstätten, Werkstätten, Bäckerei mit Café, 
Ambulatorium, Geburtshaus «Casa Angela», 
Kulturzentrum sowie öffentlicher Gesund-
heitsversorgung. «Monte Azul» ist 40 Jahre alt 
geworden, und eine neue Generation hat die 
Führung von den GründungsinitiantInnen über-
nommen. Auch beginnt eine kleine persönliche 
Initiative «Nucleo Ser Vir a Vida» im Pantanal 
Gebiet von Brasilien, die sich für die indigene 
Landbevölkerung und die Erde einsetzt. 

In jedem Falle sind persönliche Beziehungen, 
Zuversicht und Vertrauen eine tragende Grund-
lage unserer Entwicklungszusammenarbeit.

Wir danken für Ihre wertvolle Unterstützung 
und wünschen Ihnen eine lichtvolle Weih-
nachtszeit sowie viel Tatkraft beim Samen in 
die Welt setzen.

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 30 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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BRASILIEN: VON DEN GRÜN-
DERN ZUR WEITERFÜHREN-
DEN GENERATION

Associação Comunitária Monte Azul
40 Jahre Leben verwandeln
Die Stadt São Paulo gilt mit ihren 22 Milli-
onen Einwohnern als grösster Indus-tries-
tandort der Südhalbkugel und ist zudem 
das grösste Geschäftszentrum ganz La-
teinamerikas. Trotz der wirtschaftlich 
wichtigen Stellung leben ca. 16 Prozent 
der Stadtbevölkerung in ärmlichsten und 
zum Teil menschenunwürdigen Verhält-
nissen. Sie leben in Favelas und Armen-
vierteln, die im letzten Jahrhundert durch 
den Zustrom vom Land in die Grossstadt 
auf der Suche nach einem besseren Leben 
entstanden sind. Obwohl sich in den letz-
ten Jahrzehnten durch die politischen Ver-
änderungen und Sozialprogramme vieles 
verbessert hat, sind die Menschen in den 
Favelas weiterhin mit Armut, Arbeitslosig-
keit, Kriminalität und Drogen konfrontiert 
und haben es sehr schwer, aus diesem 
Kreislauf auszubrechen. 
Dennoch gibt es immer wieder Erfahrun-
gen und Geschichten, die zeigen, dass al-
ler Widrigkeit zum Trotz ein gesellschaft-
licher Wandel möglich ist. Im Süden São 
Paulos, in der Favela Monte Azul und spä-
ter auch in der Favela Peinha und im Bezirk 
Horizonte Azul, hat sich über die letzten 
Jahrzehnte eine ausserordentliche Sozial-
arbeit auf anthroposophischer Grundla-
ge entwickelt, die beispielhaft ist. Vor 40 
Jahren war das der Beginn der Associação 
Comunitária Monte Azul (ACMA), und 
mittlerweile ist die Organisation um ein 
Vielfaches gewachsen. 

Viele kennen die Geschichte, wie Favela-
kinder bei der deutschen Waldorflehrerin 
Ute Craemer angeklopft haben und die 
dadurch inspirierte Pädagogin dies zum 
Anlass nahm, ihre siebte Klasse der Ru-
dolf Steiner Waldorfschule die brasiliani-
sche soziale Realität erleben zu lassen. Sie 
nutzte die Gelegenheit, SchülerInnen ihrer 

Klasse mit den Kindern der in ihrer Nach-
barschaft gelegenen Favela zusammen-
zubringen und begann mit waldorfpäd-
agogischen Freizeitaktivitäten. So wurde 
sie zur Brückenbauerin. Ute Craemer und 
vier weitere Menschen, die durch gütige 

Fügung im Jahre 1979 zusammengefun-
den haben, begründeten die Geschichte 
der Associação Comunitária Monte Azul.
Ute Craemer lernte Aparecido Candido in 
Londrina (Paraná) kennen, als sie dort als 
Entwicklungshelferin arbeitete. Im Grün-
dungsjahr der ACMA wohnte der junge 
Mann bei ihr, um in São Paulo einen Beruf 
zu erlernen. Er wurde Koch und machte 
zusätzlich eine Ausbildung zum Tänzer. 
Von Beginn an wurde er zum tragenden 

Mitarbeiter der ACMA, sowohl als Er-
zieher der grösseren Kinder als auch als 
Künstler. Er inszenierte unzählige Tanz- 
und Theaterprojekte und ist bis heute im 
Kulturzentrum aktiv tätig.

Paulo Roberto Ignacio und Renate Kel-
ler-Ignacio lernten sich in der Firma Giro-
flex kennen, in der Paulo Schreiner war; 
Renate war von Peter Schmidt dorthin 
eingeladen worden, um den jugendlichen 
ArbeiterInnen während ihrer Arbeitszeit 
künstlerischen und allgemeinbildenden 
Unterricht zu geben. Peter Schmidt war 
ein von der Dreigliederung des sozialen 
Organismus Rudolf Steiners angeregter 
Geschäftsmann und wollte den Arbeiter-

Innen und vor allem den Jugendlichen eine 
kulturelle Entwicklung ermöglichen. Als 
dieser Impuls durch die Ölkrise gestoppt 
wurde, entschied sich Peter Schmidt, Ute 
zu unterstützen. So lernten Renate und 
Paulo Ute kennen und entschieden sich, 

mit ihr zusammenzuarbeiten. Paulo grün-
dete die Schreinerei als Berufsausbildung 
für die Jugendlichen, welche bis heute eine 
Grundlage für die Ausbildungsprogram-
me Tecendo o Futuro und Jovem Apren-
diz ist. Renate fing als Kindergärtnerin an, 
um dann in den ersten Jahren interessierte 
Frauen in Waldorfpädagogik auszubilden 
und ein Netz von kleinen Kinderkrippen 
in den Favelas zu errichten. Heute sind sie 
unter den Namen Infância Querida und 

Sonho de Luz bekannt. Renate gründete 
im Jahr 2012 die Musikschule, welche ein 
Teil des ausserschulischen Betreuungspro-
grammes Nossa Ciranda ist. 

Der junge Arzt Michael Blaich war Nach-
bar von Ute. Als das erste Gesundheits-
zentrum Ambulatório in Gemeinschafts-
arbeit mit den FavelabewohnerInnen 
gebaut wurde, war er gerade mit dem 
Medizinstudium fertig geworden und 
entschloss sich, einmal in der Woche als 
freiwilliger Arzt dort Sprechstunden zu 
halten. Er hat die Gesundheitsfürsorge 
innerhalb der Associação Comunitária 
Monte Azul aufgebaut und bis heute 
weiterentwickelt.
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Heute beschäftigt die Associação in ihren 
Programmen 270 Menschen, von denen 
viele aus den Favelas selbst stammen. 
Neben den oben genannten Programmen 
gibt es noch die Waldorfschule Escola de 
Resiliência, das Geburtsthaus Casa An-
gela, das Kulturzentrum Raízes Culturais, 
den Bildungsgarten Horta Educativa und 
die sozialtherapeutischen Werkstätten für 
Menschen mit kognitiven und körperlichen 
Behinderungen. Ausserdem verwaltet die 
ACMA das Familiengesundheitsprogramm 
ESF mit 15 Gesundheitsposten im Distrikt 

São Luis, in dem 280.000 Menschen leben 
und das über 1500 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Organisation kann nun auf stolze 40 
Jahre zurückblicken und steht heute vor 
einer besonderen Aufgabe: Neben dem an-
stehenden Generationswechsel müssen in 
einigen Bereichen neue Strukturen gebildet 
werden, um den Anforderungen der Ge-
genwart gerecht zu werden. Die Organisa-
tion befindet sich an einem Dreh- und An-
gelpunkt; die grösste Herausforderung ist, 
die umfangreiche ACMA auf sichere Beine 
für die Zukunft zu stellen. Obwohl die As-
sociação Comunitária Monte Azul zu 60% 
von öffentlichen Geldern getragen wird, ist 
sie dennoch auf private Spenden angewie-
sen, um die kompletten Kosten zu decken. 
Jede noch so kleine Spende ist wichtig!
Was wünschen sich die GründerInnen für 
die nächsten 40 Jahre Monte Azul?
Ute: Ich wünsche mir, dass der Impuls 
Monte Azul, in dem das anthroposophi-

sche Menschenbild lebt und bewusst ge-
macht wird, weiterhin ausstrahlen kann. 
Paulo: Für die Zukunft der Associação Co-
munitária Monte Azul wünsche ich mir, 
dass die neue Generation die Verantwort-
lichkeit übernimmt und die über Jahre er-
lernten Kenntnisse anwendet und weiter-
gibt, damit die ACMA weiterhin so stark 
fortgeführt und der Impuls Monte Azul an 
die nachfolgenden Generationen weiter-
geben werden kann, sodass sich die nach-
folgenden Generationen genauso gut ent-
wickeln können wie die jetzige.

Renate: Ich hoffe, dass wir uns finanziell 
über Wasser halten können, damit wir auch 
weiterhin die essentiellen Fragen bearbei-
ten, die menschliche Ängste und die neuen 
Formen der Armut überwinden können. 
Seit 2016 entwickelt die ACMA ein neues 
Organisationsmodell, um den Generations-
wechsel und damit das Fortbestehen zu 
garantieren. So haben unsere Programme 
und Projekte jeweils ein bis zwei Koordi-
natorInnen, die zusammen mit den Mitar-
beiterInnen den jeweiligen Arbeitsbereich 
lebendig erhalten und bei auftretenden 
Problemen im Austausch mit der Koordi-
nation des jeweiligen Standortes (Monte 
Azul, Peinha oder Horizonte Azul) stehen. 
Unter anderem ist es ein besonderes An-
liegen, das enorm gewachsene Familienge-
sundheitsprogramm ESF und dessen städ-
tische Auflagen mit den sozioedukativen 
und kulturellen Projekten der Associação 
Comuitária Monte Azul in Einklang zu brin-

gen, sodass überall das anthroposophische 
Menschenbild die Arbeit beflügeln kann 
und unser Leitsatz: «Verändern ist möglich» 
zum Tragen kommt.
Die GründerInnen haben sich schon weit-
gehend aus dem alltäglichen Geschäft 
herausgelöst, stehen aber der jüngeren 
Generation weiterhin ratgebend zur Ver-
fügung. So hoffen wir, dass die Associação 
Comuitária Monte Azul noch lange ihren 
Beitrag für eine gesunde, zukunftsträchtige 
Menschheitsentwicklung leisten kann. 

Möchten Sie mehr über die ACMA erfah-
ren, dann schauen Sie gerne auf unsere 
Homepage: www.monteazul.org. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre 
Unterstützung.
martina-schmickl@monteazul.org.br

Spendenvermerk: Monte Azul Brasilien

HILFE FÜR DIE KINDER UND 
FRAUEN VON ARHSO IN 
KABUL, AFGHANISTAN UND 
SUCHE EINER NACHFOLGE IN 
DER SCHWEIZ

Im April 2007 haben Dr. Rahimi, Lal Sha-
mim und ich das Zentrum ARHSO ge-
gründet.
Tausende von traumatisierten Kindern, 
davon viele Waisen, haben seither die 
Schule besucht. Hunderte von Frauen, vor 
allem Witwen, haben Lesen und Schrei-
ben gelernt und wurden zu Näherinnen 
ausgebildet. Mit geschenkten Nähmaschi-
ne können sie zu Hause Arbeiten ausfüh-
ren und sich und ihre Familien ernähren.
Alle konnten bei gesundheitlichen Prob-
lemen kostenlos das Ambulatorium von 
Dr. Rahimi aufsuchen. Dort wurde ihnen 
nach Möglichkeit geholfen.

ARHSO ist eine sehr grosse Erfolgsge-
schichte! Dies in einem Land, bzw. einer 
Stadt, in der es täglich Bombenattentate 
gibt. Die Menschen gehen nur noch auf 
die Strasse, wenn unbedingt nötig. Per-
sönliches Engagement hat Seltenheits-
wert. Die meisten Hilfswerke haben das 
Land längst verlassen.

Seit Beginn habe ich für ARHSO in der 
Schweiz bei Freunden und Bekannten und 
später auch via ACACIA um Spenden er-
sucht, um die Finanzierung zu sichern. Ich 
bin viele Male in diesem von 40 Jahren 
Krieg gezeichneten Afghanistan gewesen. 
Doch bin ich alt geworden und langsam. 
Vieles wächst mir über den Kopf. 

Es ist das erste Mal, dass es bis jetzt nicht 
gelungen ist, den Betrag für die Betriebs-
kosten und die Löhne für 12 MitarbeiterIn-
nen durch Spenden zusammenzubekom-
men. Mittlerweile handelt es sich um einen 
Betrag von rund 40‘000 Franken jährlich. 

Nun suche ich nebst Spenden dringend 
eine/n Nachfolger/in für das Projekt ARH-
SO in der Schweiz. Acacia wird weiterhin 
die Spenden entgegennehmen und kann 
auch mit Rat und Netzwerken Unterstüt-
zung leisten.
Als ich Dr. Rahimi und Mr. Shamim meine 
Probleme mitteilte, bekam ich so traurige 
Mails, dass mir die Tränen kamen. Hier ei-
nige Zeilen in Englisch:
One of the handicapped is a young girl 
called Najma, age 12. She is in a miserable 
condition. She is not able to stand up and 
walk, she uses her metal aid to walk. She 

first crawls to become able to stand up to 
hold her walking aid. She comes with the 
help of other girls and use of the walking 
metal aid to come to the centre and go 
back home.
The poor people are suffering from poverty 
and unfavourable condition of life.
Hope you could continue your humani-
tarian assistance to the vulnerable to the 
extent possible for you.

Das humanitäre ARHSO Projekt ist nach 
zwölfeinhalb Jahren erfolgreicher Arbeit 
höchst gefährdet. Viele liebe und mutige 
Menschen würden ihre Stelle verlieren und 
vor allem würde all den Kindern die Hoff-
nung auf ein besseres Leben geraubt.

ARHSO liegt mir sehr am Herzen, und ich 
hoffe, eine/n Nachfolger/in zu finden, der/
die meine Arbeit, d.h. Korrespondenz mit 
Dr. Rahimi, den Kontakt zu den Spendern 
und vor allem das Fundraising weiterfüh-
ren möchte.

Erica Kessler: erica.kessler@gmail.com

Spendenvermerk: ARHSO Afghanistan

Bitte unterstützen Sie unsere Ar-
beit mit einer Mitgliedschaft (100 
Franken), einer freien oder institu-
tionellen Spende oder einem Legat 
und helfen Sie mit, unseren Rund-
blick zu verbreiten.

Wir senden Ihnen auf Anfrage 
gerne mehrere Exemplare (Aufla-
ge 3100 Stück), so helfen Sie beim 
«Netzwerken» mit und machen die 
Arbeit von ACACIA bekannt.

Für Rückmeldungen zum Rundblick 
und Adressänderungen danken wir 
Ihnen herzlich.

Unsere nächste Jahresversammlung 
findet am Samstag, 2. Mai 2020 statt.

FUNDRAISING
Eine wesentliche Basis
unserer Arbeit

Acacia als anerkannter gemeinnütziger 
Verein unterstützt seit 23 Jahren Initiati-
ven in Entwicklungsländern.

Unsere Arbeit besteht aus Spendenver-
waltung und Administration, Initiativen 
mit Rat, Tat und Erfahrung zu begleiten, 
Netzwerke zu bilden, Fundraising-Kon-
takte zu vermitteln und Anregungen für 
PR-Aktivitäten zu geben. 

Auf diese Weise unterstützten wir bis-
her über 50 Projekte in der ganzen Welt. 
Mehrheitlich sind das Waldorfschulen 
und biologisch-dynamische Initiativen 
sowie humanitäre Projekte.

Ihre Spenden und Zuwendungen ermög-
lichen die finanzielle Unterstützung der 
Projekte in Entwicklungsländern. Es sind 
dies: Projektbezogene Spenden sowie 
Freie Spenden und Mitgliederbeiträge.

Projektbezogene Spenden 
Projektbezogene Spenden sind Geld-
mittel, die Sie gezielt einem bestimmten 
Projekt zukommen lassen können. An-
ders als die meisten grossen Institutionen 
leiten wir Ihre Projektspenden zu 100 
Prozent weiter. 

Freie Spenden
Von den Freien Spenden und den Mit-
gliederbeiträgen finanzieren wir zunächst 
unsere, seit Jahren gleichbleibenden Per-
sonal- und Betriebskosten, die für die 
oben beschriebenen Tätigkeiten benö-
tigt werden. Mit Überschüssen können 
wir neben den regelmässig geförderten 
Projekten (Liste auf Seite 11) auch ande-
re Initiativen unterstützen, die dringend 
Geld benötigen. 

Mit Ihrer Unterstützung haben wir seit 
1996 ca. 70 Projekte mit 17 Millionen 
Franken fördern können.

Projektspenden, Freie Spenden und Mit-
gliederbeiträge aus privater und institu-
tioneller Hand, sind immer herzlich will-
kommenen. Für Erbschaften, Legate und 
grössere Spenden, stehen wir gerne für 
ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
Unterstützung und sind jederzeit gerne 
für Fragen und Anregungen offen.

Der Acacia-Vorstand
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ANKURAN SCHULE IN NEPAL

Ankuran ist eine Waldorf inspirierte Schu-
le, die zur Kevin Rohan Memorial Eco 
Foundation in Katmandu, Nepal gehört.
Sundar Mjiar kam vor 6 Jahren in den An-
kuran-Kindergarten, weil seine Eltern sich 
keine andere Schule leisten konnten und 
wir ihnen eine Patenschaft ermöglichten. 
Der Vater, Dil Badhur, war früher an Lepra 
erkrankt. Er und seine Familie lebten des-
halb in der nahegelegenen Leprakolonie, 
da er als Leprakranker nie mehr eine Arbeit 
finden würde. Die Mutter, Sunita, erkun-
digte sich in unserer Stiftung nach Arbeit.
Obwohl der Vater kaum lesen und schrei-
ben kann, kontrolliert er die Hausaufga-
ben seines Sohnes und besucht regelmäs-
sig die Elterntreffen. Nach dem Erdbeben 
von 2015 sagte der Vater vor allen Eltern: 
«Diese Schule will unseren Kindern starke 
Fundamente geben, denn ohne diese fal-
len die Häuser zusammen!» 

Vor zwei Jahren, nachdem Sundar in der 
Schule das traditionelle Instrument Sa-
rangi gelernt hatte und an der Jahres-
abschlussfeier vorspielte, wurde er im 
Lepradorf nur noch «Sarangi-Master» 
genannt. Der einst scheue Sundar be-
sucht jetzt die 5. Klasse und tanzt, singt, 
spielt, schreibt und zeichnet sehr gerne. 
Zudem spornt er andere SchülerInnen 
an. Weil er sehr gut zeichnen kann, hilft 
er seiner Lehrerin manchmal mit Tipps 
bei der Wandtafelzeichnung. Er liebt 
es, Theater zu spielen, kann bereits gut 
Englisch und hat mit einer Gruppe Jungs 
gefragt, ob sie einen eigenen Tanz für 
die diesjährige Abschlussfeier einüben 
und vortragen dürfen. Am Lehrerinnen-
tag (teachersday) wurde er spontan ge-
fragt, ob er etwas über seine Lehrerin-
nen sagen könne? Sundar stand auf und 
sagte: «Unsere Lehrerinnen sind wie 
Licht, sie machen so viele Dinge für uns, 
sie schauen zu uns, sie lieben uns und 
ich liebe sie.»

Die Ankuran-Schule wurde 2012 gegrün-
det. Sie unterrichtet heute von der Spiel-
gruppe bis zur 5. Klasse total 123 Kinder. 
Zwölf Lehrerinnen und Assistentinnen 
arbeiten an der Schule, welche die Kultur 
Nepals und die Waldorfpädagogik kreativ 
verbindet. Nebst den intellektuellen Fähig-
keiten nehmen auch Spiel und Kunst einen 
wichtigen Platz ein. Die Traditionen wer-
den u.a. mit Musik und Festen gepflegt. 
Alle sozialen Schichten sind in dieser Schu-
le vertreten. Alles Dinge, die in Nepals 
Schulen überhaupt nicht selbstverständ-
lich sind! Aus diesen Gründen ist die Schu-
le in der Gegend sehr bekannt geworden.
Die Lehrerinnen besuchen zwei Mal jähr-
lich eine einwöchige Waldorf-Weiterbil-
dung, werden regelmässig von erfahrenen 
LehrerInnen aus der Schweiz, Australien, 
Indien und Amerika besucht und beglei-
tet. So sind sie zu einem starken Team 
geworden, das sogar nach dem Unter-
richt einen Englischkurs besucht. Nach der 

Heirat und dem Wegzug zu ihrem Mann 
nimmt eine der Lehrerinnen sogar einen 
rund zweistündigen Arbeitsweg in Kauf, 
weil sie weiterhin an der Ankuran Schule 
arbeiten will.
 
Immer mehr Eltern aus gut gebildeten Fa-
milien bringen ihre Kinder in die Ankuran 
Schule und zahlen gerne das Schulgeld. 
Für Kinder aus nicht begüterten Schichten 
suchen wir immer wieder Patenschaften, 
gerade kürzlich für ein Kind, dessen Eltern 
stumm sind. Herzlichen Dank den bisheri-
gen 21 Paten und Patinnen!

Landaktion: Im Acacia-Rundblick Winter 
2018/19 wurde über die von Deborah Ja-
kob organisierte Reise nach Nepal berich-
tet. Anlässlich des Aufenthalts in unserer 
Stiftung wurde der Reisegruppe bewusst, 
unter welch prekären räumlichen Verhält-
nissen in der Ankuran Schule unterrichtet 
wird: In zugemieteten kleinen Räumen 
ohne Tageslicht und mit 3-4 Kindern in 

einer Schulbank! Für den Morgenkreis 
müssen zuerst Pulte in den Gang gestellt 
werden. Angesichts dieser Verhältnisse 
entstand der Wunsch, einen Beitrag zu ei-
nem Grundstückkauf und Schulhausbau zu 
leisten. So entstand die Fundraising-Aktion 
«Neues Land für Ankuran» mit dem Ziel, 
120'000 Franken zu sammeln. Die Mitglie-
der der Reisegruppe aktivierten Freunde, 
veranstalteten Anlässe, im Acacia-Rund-
blick wurde die Landaktion ausgeschrie-
ben – und siehe da, das fast unerreichbar 
Scheinende wurde wahr! Innerhalb von 
vier Monaten haben über 100 Privatperso-
nen und zuletzt auch noch eine Schweizer 
Stiftung diese Summe zusammengebracht. 
Am 16. Mai 2019 konnte die Stiftung das 
Land kaufen. Wir sind allen Sponsoren und 
Helfern von Herzen dankbar. 

Schulhausbau: Nun geht es um die Rea-
lisierung. Die ersten Entwürfe von Kavita 
Kunwar (Schulleiterin) und Deborah Ja-
kob dienen als Grundlage für die Pläne: 
Acht Schulräume, Toiletten, Büro, eine 
Bambus-Dachkonstruktion für die Mensa 
sowie ein Geodome für Musik und Stille. 
Die Baukosten belaufen sich auf  220‘000 
Franken. Ein Schulzimmer kostet 25‘000 
Franken, bei 25 Kindern pro Klasse sind 
das 1‘000 Franken für den Lernraum ei-
nes Kindes. Eine Stiftung aus Hongkong 
hat sich bereits verpflichtet, Geld für vier 
Schulzimmer zu sammeln. Nun möch-
ten wir mit Ihnen zusammen das nächste 
Wunder wahr werden lassen, um den Rest 
dieses Schulhausbaus zu finanzieren. 
Wer ist bereit, mit 1‘000 Franken (oder 
einem Teil davon) einem Kind einen Lern-
raum zu schenken, damit über die nächs-
ten Jahrzehnte viele Kinder wie Sundar, 
Sarita … die Chance erhalten, ganzheitlich 
auf das Leben vorbereitet zu werden? Wir 
sind überzeugt, dass dies eine der besten 
Investitionen in die Zukunft ist und danken 
allen ganz herzlich, am Schaffen dieses 
Wunders mitzuwirken.

Deborah & Erich Jakob: jakobe@sunrise.ch

Spendenvermerk: Ankuran-Schulhaus Nepal

PROJEKT NUCLEO SER 
VIR A VIDA IN BRASILIEN

Der Name des Projekts bedeutet «Kern 
der zum Leben erweckt wird / der dem 
Leben dient».
Im Südwesten Brasiliens liegt eine Region 
mit einer der höchsten Biodiversitäten des 
Planeten, da sich die drei Ökosysteme, 
Pantanal, Mata Atlantica und hoher Ama-
zonas (Cerrado), treffen. Hier entstand vor 
fünf Jahren das Projekt Nucleo Ser Vir a 
Vida. Wir, die Projekt-InitiantInnen Mir-
jam und Wagner Göring dos Santos sind 
verantwortlich für drei Hektar Land, die 
im Waldgarten-System (Agrofloresta) kul-
tiviert werden. Wir arbeiten auch mit der 
indigenen Bevölkerung, Gemeinden, Uni-
versitäten und diversen Organisationen 
zusammen. Es geht um die Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit, Pflanzungen mit 
keimfähigen einheimischen Samen sowie 
deren Vermehrung. Höchste Priorität hat 
die Erhaltung der kostbaren Wälder, die 
bessere Nutzung der natürlichen Ressour-
cen des Wasserhaushaltes, das Anlegen 
von Zisternen und Teichen und die Ver-
teilung des kostbaren Wassers anhand des 
natürlichen Gefälles. Sammeln, verarbei-
ten und Wiedererlernen der Zubereitung 
von Mahlzeiten, mit den einheimischen 
protein-, vitamin- und mineralreichen 
Früchten, Kastanien, Wurzeln und Blatt-
pflanzen. Aber auch die Verbesserung der 
ökonomischen und gesundheitlichen Situ-
ation der lokalen Bevölkerung ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Es ist bewiesen, dass ein 
gesundes Ökosystem mit einer gesunden 
Ökonomie zusammenhängt. Die Methode 
der Permakultur zeigt den Einheimischen, 
wie sie nachhaltig planen und kultivieren 
und damit einen direkten Nutzen (Eigen-
versorgung) für die nächsten Generatio-
nen erzeugen können. Es wird auch die 
Biokonstruktion und ayurvedische Me-
dizin miteinbezogen, was die indigenen 
BewohnerInnen sofort begreifen. Gern 
kombinieren sie traditionelles Wissen mit 
neuen Erkenntnissen. Die Idee, einen Rat 

der Alten und Weisen zu gründen, nimmt 
immer mehr Form an, und verschiedenste 
indigene Führungspersönlichkeiten fra-
gen um unsere Unterstützung an. Durch 
die heutige politische Situation in Brasilien 
fühlt sich die traditionelle Bevölkerung 
sehr verunsichert und sucht nach neuen 
Möglichkeiten und mehr Selbständigkeit.

Das ganze Projekt formiert sich um den 
Grundsatz, sich zu einem wahrhaftigen 
Menschen zu entwickeln, der in Liebe 
dem Leben dient, und immer mit dem Ge-
danken zu handeln: Ist diese Handlung die 
Beste für uns alle?

Der einheimische grosse Baum Cumbaru 
ist bekannt für sein erstklassiges Holz und 
seine schmackhaften Nüsse, die reichhal-
tiger an Mineralien und Proteinen sind als 
die Paranuss. Mitte August installierten wir 
im Nucleo Ser Vir a Vida die langersehnte 
Cumbaru-Schneidemaschine, die wir dank 
der finanziellen Unterstützung von Acacia 
und Freunden kaufen konnten. Die Erwar-
tungen der traditionellen Bevölkerung sind 
gross! Obschon sie noch in der Testphase 
ist und Verschiedenes angepasst werden 
muss, wollen schon verschiedene Händler 
die Maschine sowie ihre Produktionsfä-
higkeit kennenlernen. Ausserdem sind sie 
interessiert an der Qualität der Kastanien. 

Wir hoffen, dadurch auch für die anderen 
Produkte einen Markt eröffnen zu kön-
nen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist 
es wichtig, die Früchte der Wälder bekannt 
zu machen. Die Wälder brennen, während 
ich diese Zeilen schreibe (Ende August) 
und dies nun schon seit 4 Wochen! Erst 
jetzt reagieren die Medien... Wir müssen 
dringend HüterInnen der Wälder ausbil-
den und unterstützen.

Damit wir unsere wachsenden Projekte 
professionell begleiten und mitwachsen 
können, reaktivieren wir zusammen mit 
gleichgesinnten Personen den Verein mit 
dem Namen Institut Pantanal Sul. Dies er-
möglicht uns, in einem grösseren Team zu 
arbeiten und auch Gelder von Regierung 
und NGO zu erhalten.

Obschon sehr viel in Eigenarbeit erstellt 
wird, sind wir froh um jede finanzielle 
Unterstützung und um Kontakte für den 
Verkauf unserer Produkte. Wir bauen 
einen nachhaltigen Tourismus auf, gehen 
unsere politischen Projekte an und brin-
gen die Permakultur und die Agrofloresta 
in die indigenen Dörfer. 

Wir freuen uns über jede Mithilfe und 
Unterstützung. 
Mirjam und Wagner Göring dos Santos: 
nucleoserviravida@gmail.com/www.nuc-
leoserviravidadotcom.wordpress.com 

Spendenvermerk: Nucleo Ser Vir a Vida
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CENTRE FOR CREATIVE EDUCATION 
LEHRERINNENAUSBILDUNG IN 
KAPSTADT, SÜDAFRIKA

Südafrika erlebt nach 25 Jahren Demokra-
tie interessante Zeiten. Seit den letzten 10 
Jahren unter einem korrupten Präsidenten, 
bei einer grösseren sozioökonomischen 
Kluft als je zuvor und der zunehmenden 
Kriminalität und Gewalt gegen Frauen und 
Kinder, ist unsere Entwicklungsarbeit ge-
nauso wichtig wie bei der Gründung des 
Centre for Creative Education (CFCE) im 
Jahr 1993: die Unterstützung von LehrerIn-
nen, die dafür kämpfen, in einem ungüns-
tigen Bildungssystem kreativ zu arbeiten.  

Nelson Mandela sagte: «Es kann keine 
deutlichere Offenbarung der Seele einer 
Gesellschaft geben, als die Art und Weise, 
wie sie ihre Kinder behandelt.» 
Die Taten an vielen Kindern und Frauen in 
Südafrika sind ein Beweis für eine Seele im 
Ungleichgewicht. Viele unserer Probleme 
sind das Ergebnis einer unzureichenden und 
schlechten Bildung aus der Vergangenheit 
und eines Gemütszustandes, der durch täg-
lich wiederholte traumatische Erfahrungen 
geprägt ist, die in vielen Fällen über Genera-
tionen hinweg fortbestehen. Hinzu kommt 
der anhaltende Druck der Regierung für eine 
Verschulung der frühkindlichen Erziehung; 
dabei fehlt jegliches Verständnis für die Not-
wendigkeit von freiem Spiel und Bewegung 
für eine gesunde Entwicklung, eine erfolgrei-
che Erschliessung unserer Welt und die Verar-
beitung von Erfahrungen. Das alles bedeutet, 
dass die Herausforderungen für unsere Ent-
wicklung und Menschlichkeit fortbestehen.

Am CFCE glauben wir, dass nur durch eine 
Bildung, die die wesentlichen Qualitäten 
und Bedürfnisse des Menschen erkennt, 
ein echter Wandel zu einer ausgewogenen 
Gesellschaft – auf allen Ebenen – erzeugt 
werden kann. Echte Veränderungen sind 
möglich, aber es wird Zeit brauchen. Wir 
glauben, dass unser Ausbildungsansatz 
der richtige Weg ist, um diese Verände-
rungsarbeit zu leisten. Er konzentriert sich 
auf das eigene Selbstbewusstsein und die 
Selbstentwicklung der StudentInnen, auf 
die Pflege und Vertiefung ihrer Fähigkeiten 
und ihres Selbstvertrauens. So werden sie 
befähigt, liebevoll und kreativ mit kleinen 
Kindern arbeiten zu können. Auf diese 
Weise können wir alle Wandel herbeifüh-
ren und Vorbilder für die Zukunft werden, 
lokal und global.

Durch die Förderung der Kreativität und 
emotionalen Intelligenz von ErzieherInnen 
und LehrerInnen sowie die Unterstützung 
beim Erwerb von Problemlösungs- und So-
zialkompetenzen können sie diese Qualitä-
ten auch bei den Kindern fördern.

Vor allem in unserer Kindergartenausbil-
dung, die derzeit die meisten Studieren-
den aus historisch benachteiligten Ver-
hältnissen hat, die übrigens in Townships 
leben und arbeiten - betont unser Ansatz 
die lebenswichtige Notwendigkeit von 
Bewegung und freiem Spiel. Unsere Stu-
dierenden lernen, Kinder gut zu beobach-
ten; wie sie lernen in ihrem Spiel und ihrer 
Bewegung - allein und mit anderen - die 
Welt zu erkunden. Die Studierenden erle-
ben Spieltage – als wären sie Kinder – um 
zu erfahren, was es im Spiel zu erfahren 
gilt, warum es für eine ausgewogene Ent-
wicklung der Kinder unerlässlich ist. Durch 
ihre Ausbildung beginnen die Studieren-
den zu verstehen, dass es notwendig ist, 
respektvoll und ehrfürchtig mit Kindern 
und miteinander umzugehen. Auf diese 
Weise werden sie langsam zu Vorbildern 

für die Kinder, Eltern und Kollegen, mit 
denen sie zusammenarbeiten. 

Alle Studierenden am CFCE, d.h. im Kin-
dergartenseminar, dem LehrerInnensemi-
nar und der Eurythmieausbildung erler-
nen die Waldorfpädagogik; und sie lernen 
ausserdem, sie in den nationalen Lehrplan 
zu integrieren, den alle Schulen abdecken 
müssen. Auf diese Weise können wir das 
Wesentliche für die gesunden Entwick-
lungsprozesse der Kinder einbringen und 
sicherstellen, dass alle Kinder, nicht nur 
die WaldorfschülerInnen, eine Erziehung 
erhalten, die ihrem Wesen entspricht, die 
ihnen eine einfühlsame Wertschätzung 
der Multikulturalität unserer Gesellschaft 
ermöglicht, und das Leben in Frieden und 
der Sorge für ihre Mitmenschen.

Viele unserer Studierenden haben diesen 
Aufruf zum Frieden und zur Gleichbe-
rechtigung für alle ausgesprochen, indem 
sie sich mutig an den jüngsten friedlichen 
Protesten gegen den Missbrauch von Kin-
dern und Frauen beteiligten. Wir brauchen 
mehr engagierte BürgerInnen, um den 
moralischen Wert unserer Gesellschaft zu 
bestimmen. Durch die Ausbildung und 
den Fokus auf die Selbstentwicklung un-
serer Studierenden wird ihre Lebenskraft 
gestärkt, dies ermöglicht es ihnen, verant-
wortungsvoll führen zu können und Vor-
bilder zu sein, die für das Schöne, Wahre 
und Gute stehen. 
Dank Ihrer Unterstützung können wir die 
Entwicklung verantwortungsbewusster Bür-
gerInnen weiterführen, die sich für einen 
gesellschaftlichen Wandel einsetzen.

antoinette@centreforcreativeeducation.org.za

Spendenvermerk: CFCE Südafrika

MUSIKWOCHE AN DER WALDORF-
SCHULE ROSIA, RUMÄNIEN

Die Lieder «Gelem Gelem», «Ederlezi», 
«Dikta mamo kibori» und dann viele an-
dere erklangen an einem späten Julimor-
gen in den Sommerferien im Unterdorf 
Rosias.
Nach und nach öffneten sich die Türen 
und noch etwas verschlafene Gesichter 
näherten sich den drei Musikern der «Ca-
ravana Cypsy Jazz», Sibiu. Die Gruppe 
mit Kindern jeder Altersstufe vergrösserte 
sich während zweier Stunden der Musik, 
und es gesellten sich auch einige Mütter, 
Grossmütter und Grossväter hinzu.

Mit dem Erwachen durch die Klänge der 
Singstimmen und Instrumente wie Saxo-
phon, Flöte und Djembe konnten wir uns 
wieder an die drei uns bekannten Lieder 
erinnern und immer vertrauter purzelten 
die Texte mit der Melodie einher. 

Nach dem fröhlichen Einstieg in die Musik-
woche für alle Menschen im Dorf kamen 
die Kinder tags darauf bereits früher in die 
Schule, um Musik zu «spielen». Es trafen sich 
hier täglich 12 bis 15 Kinder und Jugendliche, 
auch ehemalige SchülerInnen, um gemein-
sam den Klängen zu lauschen, zu singen, zu 
trommeln und sich mit der Musik zu bewe-
gen und durch die Musik bewegen zu lassen. 
Leise und laut, schnell und langsam, hoch 
und tief, froh und traurig, gemeinsam und 
alleine, bunt... hörend-sehend und fühlend.

Wir entschieden uns nach der Eröffnung 
im Unterdorf, die Musikwoche an den 
folgenden Tagen an der Schule weiterzu-
führen. Dort hatten es die SchülerInnen 
leichter mit den Instrumenten; die Auf-
merksamkeit war grösser, und die Feinhei-
ten der Musik konnten besser zum Aus-
druck gebracht werden. 
Das Abschlusskonzert mit gemeinsamem 
Musizieren, welches wiederum im Dorf 
stattfand, war wohl für sehr viele Men-
schen zugänglich, verlangte aber unglaub-
lich viel Führung. 
Das war eine wichtige Erfahrung und for-
dert uns auf, für solche Anlässe eine ande-
re Form zu finden: Konzerte und gemein-
sames Musizieren werden wieder in der 
Schule stattfinden, um sich mit Aufmerk-
samkeit den Kindern zu widmen, die sonst 
einmal mehr zu kurz kommen.

Emanuel Bebe mit seiner wunderbar farbi-
gen Singstimme, seinem Djembe- und Gi-
tarrenspiel, Laura und Gabriela Zlatar mit 
der Flöte und dem Saxophon nahmen uns 
alle mit in die Klangwelten der Roma-Mu-
sik. Dass die Kinder so aufmerksam zuhö-
ren und konzentriert singen und trommeln 
konnten, war das Ergebnis der liebevol-
len und klaren Arbeitsweise der Musiker. 
Durch das gemeinsame Musizieren konn-
ten die SchülerInnen sich selber und die 
Anderen wahrnehmen.

Unruhig und laut kamen die Kinder an, 
ruhig singend verliessen sie die Schule, um 
am nächsten Tag wieder zu kommen. 
Mit «Gelem, gelem», Ederlezi, dem 
begrüssenden Eingangsrhythmus und dem 
Trommeln wuchs in der Woche eine Ge-
meinschaft zusammen. 
Die Woche ermöglichte so ein übergeord-
netes soziales Zusammenleben. Würde 
und Respekt wurden gelebt. Die Musik hat 
vermittelt und eine gemeinsame Sprache 
möglich werden lassen. 

Möge uns eine Fortsetzung gelingen. Die 
Kinder, die Musiker und ich haben sich das 
gewünscht.

Die Waldorfschule in Rosia wurde vor 22 Jah-
ren gegründet mit der Idee eines Alphabeti-
sierungsprojektes und der Schulmöglichkeit 
für benachteiligte Kinder. Es ist die einzige 
Waldorfschule Rumäniens, die in einem Dorf 
liegt. Die Löhne der LehrerInnen werden 
vom Staat bezahlt, da die Schuleltern keine 
finanzielle Unterstützung beisteuern können. 
Die Schule wird zurzeit von 130 Kindern 
aus drei Dörfern und dem Stadtrand von 
Sibius besucht. Die Schule bietet einen 
zweiteiligen Kindergarten und alle Grund-
schuljahre an, d.h. von der der ersten bis 
zur achten Klasse. 
Für alle weiteren Bereiche der Schule sind 
wir immer wieder auf finanzielle Unterstüt-
zung aus dem Ausland angewiesen, z.B. 
für das Mittagessen für die SchülerInnen, 
die Nachmittagsbetreuung, den Unterhalt 
der Schulgebäude, die soziale und medizi-
nische Unterstützung für Familien und den 
Lyzeum-Schulbesuch für SchulabgängerIn-
nen nach Abschluss des 8. Schuljahres.

Ich möchte hier meinen grossen Dank an 
die SpenderInnen, den Acacia-Verein und 
Volker Biesenbender aussprechen, die die-
ses Projekt unterstützt haben. Durch diese 
Mittel können wir in der Rosia Waldorf-
schule immer wieder solche wichtigen Ver-
anstaltungen organisieren. So konnten wir 
in diesem Frühjahr bereits drei Konzerte 
mit «Caravana Cypsy Jazz» durchführen, 
die zu der Idee einer Musikwoche geführt 
haben, um das Musizieren im Dorf wieder 
aufleben zu lassen.
johanna.reber@lyoth.net

Spendenvermerk: Projekt Menowin/Rosia
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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: Fatima Mohamed, Helen Stotko, 

Johanna Oltmanns, Silke Sponheuer | McGregor Fountain School: Briar Grimley | Breede Centre McGregor: Pieter Holloway

NAMIBIA  Waldorfschule Windhoek: Erich Meier, Barbara Stauffer

ZIMBABWE  Kufunda Waldorfschule und Kindergartenbewegung: Maaianne Knuth

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

ÄGYPTEN  Sekem Initiative, Kairo: Marianne Wachberger | Hebet el-Nil Waldorfschule, Luxor: Nathalie Kux

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 | Stipendienfonds Israel: 

Stefanie Allon-Grob 

KOSOVA  Musikschule und Burim Zherka, Djakova: Dorothea Fankauser 

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, Maren Haartje, Rainer Sax 

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

und Potutory biologisch-dynamische Arbeit: Christina Lieberherr

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

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

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

AFGHANISTAN  ARHSO Schulungs- und Gesundheitszentrum: Erica Kessler

INDIEN  Biologisch-dynamische Landwirtschaftsschule, Tamil Nadu: Sundeep Kamath, Perumal Karuppan 

BRASILIEN  Monte Azul, São Paulo: Valeria Carrilho Rückner, Martina Schmickl | Aitiara Waldorf Schule, Botucatu: Milene 

Michel Cadima | Circo Ponte das Estrelas: Katrin Bugert | Nucleo Ser Vir a Vida, Miranda: Mirjam & Wagner Göring dos Santos  | 

Escola Waldorf Rural Turmalina: Martin Pfyffer

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 

Rehabilitation 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

INTERNATIONAL  StART International, Notfallpädagogik in Kriesengebieten: Barbara Schiller

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

QEWAR, DIE SOZIALE INITIA-
TIVE IN DEN ANDEN IST ZUR 
OASE GEWORDEN

Auf einer Reise nach Südamerika vor 
mehr als 15 Jahren lernten wir das so-
ziale Projekt Qewar im Hochland von 
Peru kennen. Den Kontakt zu Julio Her-
rera and Lucy Terrazas erhielten wir über 
eine Freundin aus der Schweiz, die im-
mer wieder nach Peru reiste. Wir waren 
sehr beeindruckt vom Engagement und 
der Absicht von Julio und Luzy, lokale 
Arbeitsplätze zu schaffen. Heute stellen 
über 50 indigene Frauen Waldorfpuppen 
her und dies im kleinen Dorf Andhuaylil-
las, auf 3000 m. ü. Meer! 

Wir haben uns von ihrem Enthusiasmus 
anstecken lassen und helfen seither mit 
Freunden aus aller Welt mit, diese Pro-
jektidee zu stärken und zu verbreiten. So 
ist über die Jahre im Dorf Andhuaylillas, 
das von Abwanderung bedroht ist, eine 
kleine Oase für die lokale Bevölkerung, 
Gäste und Volontäre aus Übersee ent-
standen. 

Die Frauen aus der Region von Anda-
huaylillas stellen mittlerweile schöne und 
qualitativ hochstehende Waldorfpuppen 
mit liebevoll gestalteten Kleidchen aus 
Naturmaterialien her. Sie werden in die 
USA, nach Europa und Australien ver-
kauft. Neben den klassischen Puppen-
mädchen, Buben und Babypuppen (sie-
he Inserat), werden verschiedene kleine 
Püppchen, Sackpüppchen, Wickelkinder, 
Zahnpüppchen, Zwerge, Engelchen sowie 

Familien für die Puppenstube hergestellt. 
Diese sind als wunderbare Geschenke an 
Kinder, für Kindergärten, Spielgruppen 
und Kindertherapeuten geeignet. Neu 
werden auch Tiere und Figuren aus Filz 
hergestellt. So freuen sich Kinder auf der 
ganzen Welt über die Puppen, während 
die Frauen mit ihren Familien im Anden-
hochland ein besseres Einkommen haben 
und das Projekt immer vielseitiger und 
grösser wird. 

So sind jedes Jahr den Bedürfnissen und 
vorhandenen Finanzen entsprechend 
neue Gebäude entstanden: 
Nähateliers, Gästezimmer, Therapie- und 
Musikraum, Wasserreservoir, Toiletten, 

Wasch- und Duschraum, Backofen, Zim-
mer für Frauen in Not und ein neues 
Gebäude für den Hort/Waldorfkinder-
garten. Alle Gebäude sind kleine archi-
tektonische Kunstwerke und machen Qe-
war zu einer wirklichen Oase! Auf dem 
restlichen Land wird biologisch Gemüse 
für den Eigenbedarf angebaut.

Julios und Lucys grosser Traum ist, eine 
kleine Waldorfschule für das Dorf zu 
bauen. Das Land, die Pläne und ein Teil 
des Geldes waren schon zusammenge-
kommen. Doch es ist für die Eltern im 
Dorf unvorstellbar, auch nur einen klei-
nen Schulgeldbeitrag zu bezahlen, und so 
mussten Julio und Lucy ihren Traum wie-
der begraben. Der Kontakt zum Architek-
ten Warmolt Lameris aus Lima, der die 
Pläne für die Schule machte, blieb jedoch 
bestehen. Mit ihm zusammen haben sie 

nun eine neue Idee entwickelt: Einen Be-
gegnungsraum, in dem verschiedene Ak-
tivitäten für das Dorf stattfinden können. 
Ebenso soll es Räumlichkeiten geben für 
die vielen freiwilligen HelferInnen, die 
das Projekt regelmässig besuchen.
 
Unser Ziel ist, möglichst viele Puppen zu 
verkaufen und als Botschafterinnen in 
die Welt zu tragen, um damit das Projekt 
mit fast 50 peruanischen Mitarbeitenden 
langfristig zu finanzieren und die Umset-
zung der neuen Ideen mit Spenden aus 
unserem Schweizer Förderkreis zu unter-
stützen!
 
Weitere Informationen und Bilder zum 
Projekt sind auf unserer Webseite www.
qewar.ch zu sehen, auf der Sie auch unser 
vielseitiges Puppenangebot finden und 
eine Bestellung aufgeben können. Auch 
die Beer Buchhandlung in Zürich hat die 
Puppen im Angebot.

Heidi Schmid und Flurina Hallauer-Ap-
penzeller: puppen@qewar.ch und info@
qewar.ch

Spendenvermerk: Qewar Peru 
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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 oder einem Legat
• 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.
Projektspenden werden zu 100 Prozent weitergeleitet.

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     FRGGCHB1
Acacia- und Spendenvermerk nicht vergessen!


