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»Ich habe einen Einblick in die Arbeitsw
elt bekommen und 

mich sehr gefreut, dadurch anderen Kindern helfen zu können, 

damit sie
 auch so eine schöne Schulzeit haben wie wir.« 

Nikolai, 7. Klasse, Deutschland

Eine Kampagne der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. 
in Kooperation mit dem European Council for Steiner Waldorf Education 
(ECSWE) und dem Bund der Freien Waldorfschulen.

www.freunde-waldorf.de



Was ist der WoW-day?
ein Tag im Jahr mit vollem engagement: Ihr setzt euch ein 
für Kinder und Jugendliche an Waldorfeinrichtungen welt-
weit. Gemeinsam als Klasse oder Schule findet Ihr eine tolle 
Idee wie man Spendenaktionen durchführen und andere 
Menschen begeistern kann. Waldorf one World – Ihr tut 
etwas Gutes für die Welt!

Wann geht‘s los?
26. September 2013 ist der Stichtag: zusammen mit 
Waldorfschülern aus vielen ländern ist es eure aktion, die 
weltweit zählt. entweder schließt Ihr euch dem Stichtag an, 
oder Ihr legt den Tag selbst fest.

Was wurde bereits bewegt?
Tausende von Waldorfschülern haben in den letzten Jahren 
richtig viel erreicht. Mit unglaublicher leistung haben Schü-
ler von rund 230 Waldorfschulen- und einrichtungen von 
über 30 ländern im Jahr 2012 mitgemacht und über 300.000 
euro gesammelt. In fast 70 Waldorf- und Sozialinitiativen 
aus 30 ländern konntet Ihr helfen, dass Kinder in schwie-
rigen Verhältnissen in den Kindergarten oder zur Schule 
gehen können. Seit 1994 haben Schüler beim WoW-day 
insgesamt 2,5 Millionen euro aufgebracht. 

Macht mit!
Wenn Ihr dabei seid, setzt Ihr ein Zeichen für bessere Qua-
lität in Schulen, Kindergärten, heilpädagogische einrichtun-
gen und Sozialprojekten: Kinder aus armen Verhältnissen in 
Brasilien bekommen nachhilfe; Menschen mit Behinderun-
gen haben in Georgien ein sicheres Zuhause und Kinder an 
orten der Gewalt finden eine liebevolle Betreuung in den 
südafrikanischen Townships.

Ideen für eure aktionen
Wichtig ist, dass es euch Spaß macht! aktionen wie The-
ater, Zirkus und Musik, basteln, backen oder verkaufen, 
rennen für einen guten Zweck oder richtig jobben in einer 
firma, das entscheidet Ihr. ob durch leckeren apfel, Waffel 
oder falafel Verkauf: was zählt ist eure Kreativität und 
Initiative. findet heraus, wie Ihr die Menschen für eure 
aktionen gewinnen könnt.

Unter www.freunde-waldorf.de findet Ihr alles, was Ihr 
braucht: zahlreiche Ideen für euren WoW-day, Informa-
tionen über die weltweiten Projekte, foto- und Pressema-
terial für lokale Zeitungen, rechtliche Infos für die Schule, 
Musterarbeitsverträge für den arbeitgeber etc. denkt auch 
daran, wir freuen uns, wenn wir eure fotos und erfahrungs-
berichte bekommen, um weitere Schüler für die Idee zu 
begeistern.

Mitmachen können alle Schüler der Klassen 1-13. Zur an-
meldung genügt eine e-Mail des ansprechpartners eurer 
Schule an berlin@freunde-waldorf.de. die erlöse aus eu-
ren aktivitäten werden von den freunden der erziehungs-
kunst gesammelt und zu 100 Prozent an hilfsbedürftige 
Projekte weitergeleitet.

Überweisungen an: 
freunde der erziehungskunst | BlZ 430 609 67  
Kto 13 042 015 | GlS Bank
IBan de09430609670013042015 | BIC GenodeM1GlS
Verwendungszweck: Schule + name des Schülers

Welche Projekte Unterstützung durch den WoW-day 
bekommen werden, findet Ihr auf unserer Website. 
Hier einige Beispiele …

Ist deine Schule schon dabei?

Meldet Euch bei uns! Telefon:  +49 (0)30  617026 30  |  berlin@freunde-waldorf.de

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.  |  Weinmeisterstr. 16  |  D-10178 Berlin

Jetzt anmelden und helfen!

 »Den Schulbus konnten wir durch Eure Hilfe reparieren und dafür sind wir Euch sehr 

dankbar! Die Kinder werden sich bei jeder Fahrt an Euch erinnern und wissen, dass überall 

auf der Welt Waldorfschüler sind, die aneinander denken und sich gegenseitig helfen.« 
Marianne G., Sozialprojekt Shanti-Sewa, Nepal

Projekte in aller Welt

engagierte frauen holen die Kinder von den Straßen, geben ihnen in 
über 40 educare Centres einen ort zum Spielen und lernen, jenseits 
von drogen, Kriminalität und Gewalt.

Vor etwa zehn Jahren begann in einer der Vorstädte von Buenos aires, in 
San fernando, eine wunderbare Initiative, die Kindern aus benachteiligten 
familien eine kreative nachmittagsbetreuung anbietet.

In der Hauptstadt San Salvador gibt es ein Kinderkrippenprojekt la Tutuni, das für Kinder aus dem kriminellen 
Stadtviertel Betreuung, Verpflegung, Zeit zum Spielen sowie Unterricht in lesen und Schreiben ermöglicht.

In Shfa‘ram im norden Israels gibt es eine arabische Waldorfinitiative, 
in der Beduinen, Muslime, Christen und drusen gemeinsam lernen – 
ein friedensprojekt.

Israel Waldorfschule Shfa`ram

am rand von Bogotá bekommen Kinder von landflüchtlingen unter schwierigsten 
Bedingungen eine liebevolle Betreuung: CeS Waldorf fördert sie mit nachhilfeunterricht 
und medizinischer und sozialpädagogischer Begleitung. 

Kolumbien  CES Waldorf

Shanti Sewa Griha leistet in nepal Sozialarbeit für Menschen am rande 
der Gesellschaft: arme, leprakranke und Menschen mit Behinderungen. 
Mit der Zeit sind eine Waldorfschule, ein Kindergarten, eine farm, Werk-
stätten, eine Klinik, eine armenküche und sogar zwei dörfer entstanden. 

Nepal  Shanti Sewa Griha

Kusi Kawsay „ glücklich leben“ ist eine kleine Waldorfschule 
in den anden, die auf liebevolle art Bildungsmöglichkeit für 
die indigene Bevölkerung schafft, so dass die Kinder nach 
ihrem Schulabschluss ein gesundes Verhältnis zu ihren 
Traditionen haben.

Peru  Kusi Kawsay

Südafrika  Educare Centres

argentinien CultivArte

El Salvador  La Tutuni


