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4 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

Bevor ich im Frühling zu den Freunden der Erziehungskunst kam, war ich an 
der Montrealer Waldorfschule in Kanada in der Schulentwicklung angestellt. 
Voller Interesse erlebte ich dort mit, wie der waldorfpädagogische Impuls 
anders umgesetzt wurde, als ich es aus meiner Waldorfschulzeit in Deutschland 
kannte. Die „Erziehungskunst“ oder der pädagogische Ansatz waren derselbe. 
Lehrer und Eltern griff en die dortigen gesellschaftlichen und politischen Ge-
gebenheiten auf. Während die Schüler ebenfalls den Morgenspruch sprachen, 
musste der Unterricht den Realitäten einer bilingualen Gesellschaft Nord-
amerikas angepasst werden. 

Als ich für Katharina Stemann die Elternzeit-Vertretung übernahm, vertiefte 
sich mein Interesse dafür, wie andere waldorfpädagogische Einrichtungen 
weltweit es schaff en, den Grundimpuls auf kulturspezifi sche Weise umzusetzen. 
In diesem Rundbrief möchten wir Ihnen hierzu einige Beispiele vorstellen: Wie 
schaff t es eine kleine arabische Schule, sich in einer Gesellschaft durchzusetzen, 
die alternativen pädagogischen Strömungen äußerst kritisch gegenübersteht? 
Und dabei Kinder islamischen, jüdischen und christlichen Glaubens einzubezie-
hen? Wie vollzieht sich eine Schulgründung im Nordosten Thailands? Auch die 
Montrealer Schule haben wir Ihnen kurz vorgestellt.

Des Weiteren möchten wir Ihnen in der Rubrik „Einblicke“ kurz drei russische 
Einrichtungen vorstellen: eine kleine Moskauer Schule mit Kindergarten, ein 
Lehrerseminar und eine heilpädagogische Einrichtung. Diese vielseitigen Ein-
richtungen stehen exemplarisch für die Arbeitsbereiche der Freunde. Auch zum 
Thema Patenschaften, Themenschwerpunkt des vorherigen Rundbriefes, fi nden 
Sie in diesem Heft bunte Beispiele. Daneben stellen wir eine deutsche Schule 
vor, die seit Jahren eine südafrikanische Partnerschule unterstützt und geben 
eine Rückmeldung vom WOW-Day 2012.
 
Beim engagierten Lesen des Rundbriefes wünsche ich Ihnen viel Freude!

Ihre 
Jennifer Hille

EDITORIAL



Entschuldigen Sie, dass ich den Text erst einmal 
im Original belassen habe. Also, ein vierjähriges 
Mädchen freut sich riesig über das Interesse eines 
Erwachsenen und will ihm auf den Schoß klettern, 
was abgelehnt wird. Dafür bekommt es einen iPad 
und der Erwachsene stellt befriedigt fest, dass 
das Kind jetzt keine Albernheiten mehr anstellt. 
Später im Text wird dann berichtet, wie erfolgreich 
dieser Programmierunterricht ist. Und als Schluss-
folgerung wird angefügt, dass das Bildungsminis-
terium in England nun wegen des mangelhaften 
Programmierunterrichts beschlossen hat, ab 2014 
den Programmierunterricht ab dem 5. Lebensjahr 
verpflichtend einzuführen.

Reden wir eigentlich noch über Erziehung oder 
doch nur über Dressur? Niemand wird bezweifeln, 
dass man auch Kinder dressieren kann, und doch 
wird jeder ernsthafte Mensch dies als Eingriff in die 
Unversehrtheit der Menschenwürde betrachten. 
Mir scheint immer deutlicher, dass wir uns auf die 
auf Menschenwürde beruhenden Erziehungsideale 
nicht mehr verlassen können, sondern diese mit 
aller Kraft erkämpfen müssen.

Die Aktualität dieser Situation kann man exemp-
larisch in Dubai studieren. Dort gehen Kinder ab 
dem 4. Lebensjahr in Schulen, die, werden sie als 
besonders gut eingeschätzt, mit Plastikmöbeln 
ausgestattet sind, Plastikgrasböden und Plastik-
bäume haben und elektronische Tafeln, sogenann-
te digitale „Whiteboards“. Eine Schule ist dort 
umso besser, je bessere Noten die Kinder bei den  
jährlichen Prüfungen abliefern. Den Inhalt der Prü-
fungen müssen sie zuvor auswendig lernen. Einige 
Menschen waren daran interessiert, in Dubai eine 
Waldorfschule einzurichten. 

Als sie verstanden haben, dass Waldorfschule ge-
meinnützig ist und nicht eine Privatschule, mit der 
man Geld verdienen kann, hörte das Interesse auf. 
Auch hier geht es, wie bei dem obigen Beispiel, um 
die Erwartungen der Erwachsenen und leider nicht 
um die Kinder. 

Kinder haben in der Regel große Erwartungen 
an die erwachsenen Lehrerinnen und Lehrer, 
und diese könnten sich entsprechend vorbereiten 
und immer wieder Kräfte sammeln, um mit neuem 
Interesse auf die Kinder zuzugehen. Die große 
Sommertagung der IAO in Riga, bei der sich 
etwa 200 Lehrerinnen und Lehrer aus mittel- 
und osteuropäischen Ländern versammelt haben, 
war eine solche Gelegenheit, durch künstlerisches 
Üben selbst wieder in Bewegung zu kommen und 
gleichzeitig das 21-jährige Bestehen dieser Schul-
bewegungen zu feiern – übrigens auch mit einer 
Eurythmie-Aufführung der Budapester Eurythmie-
schule, die von allen als Krönung der Tagung erlebt 
wurde.

Vorstand Nana Göbel

Aus der Arbeit der Freunde der Erziehungskunst
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Im „New Scientist Magazine“ vom 31. Juli 2013 findet sich folgende Geschichte in 
einem Bericht über Programmierunterricht von Kleinkindern: Lorna is 4, going on 5. 
I've never met her before, but her eyes light up when she sees me. She rushes over, blonde 
curls bouncing. "I'm going to sit on you!" she declares. I demur, so she climbs into the chair 
next to me. "I weigh forty pounds!" she exclaims. I hand her the iPad I'm carrying and the 
silliness melts away in an instant.



Spendenaufruf für Ungarn und Spanien
Bereits im Frühjahrs-Rundbrief hatte ich über 
die Situation in Spanien und in Ungarn berichtet. 
Angesichts der angespannten Lage hatten wir 
auch unseren Spendenaufruf für diese beiden 
Länder herausgegeben. Die Reaktion war verhal-
ten; warum haben wir nicht wirklich verstanden. 
Unabhängig davon hat die Waldorfschule El Tiller 
in Barcelona versucht einige Einsparungen vorzu-
nehmen, um den Bau und Umzug doch noch zu 
bewerkstelligen und damit den Aufbau ihrer Klas-
sen 7–10 zu ermöglichen, dazu haben sie entschie-
den, nur einen Teil des Grundstücks zu kaufen. 

Die Initiatoren der regionalen Oberstufenschule 
in Budapest-Ujpest (Ungarn) renovieren kräftig, 
um rechtzeitig zum Schuljahresbeginn eröffnen 
zu können. Wir haben die neue Oberstufenschule 
besucht und waren von der Zusammenarbeit der 
vier Waldorfschulen in Vác, Gödöllő, Rakosmenti 
und Pilisszentlászló begeistert. Alle vier haben auf 
den Aufbau einer eigenen Oberstufe verzichtet 

und schicken ihre Schüler nun in die regionale 
Oberstufe, die dadurch ein vielfältigeres Programm 
anbieten kann. Die künftigen Neuntklässler kamen 
bereits zum Probe-Schnuppern und waren begeis-
tert – auch vom dem Sportgelände, das sie in ihren 
eigenen Schulen vermisst haben.

Nach dem Besuch dieser Waldorfschulen in 
Ungarn haben wir auch die Vertreter der ungari-
schen Vereinigung der Waldorfschulen (Magyar 
Waldorf Szövetség) getroffen und über die neues-
ten Entwicklungen der Lehrplanvorschriften und 
der Subventionsgrundsätze gesprochen. Vermut-
lich wird das Schulleben nicht einfacher, denn die 
versprochene Neuregelung der Finanzierung freier 
Schulen, die für Juni versprochen war, ist immer 
noch nicht herausgegeben worden, weshalb auch 
das jetzige Schuljahr unter der alten, die freien 
Schulen benachteiligenden, Regelung finanziert 
wird (staatliche Subvention bei etwa 40 % des 
Schulhaushalts). 

6 AUS DER ARBEIT

Oben und links: Waldorfschule El Tiller, bei 
Barcelona, Spanien; Rechts: Im Unterricht 
an der Waldorfschule Pilisszentlászló, Ungarn



Schüler der St. Petersburger Waldorfschule, 
Russland
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Caracol Schule, Guatemala
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Der Internationale Hilfsfonds ist unser Fonds 
für freie Spenden, aus denen wir wichtige Förde-
rungen vornehmen können. Daraus haben wir die 
nächste Fortbildung für Waldorfl ehrer in Indien 
unterstützt, die von Aban Bana in Khandala orga-
nisiert wird. Sie ist die einzige Fortbildung für alle 
indischen Schulen und Initiativen. Wir haben 
daraus einen kleinen Zuschuss für ein Waisen-
haus mit Schule in Likoni (Kenia) gegeben, das von 
kenianischen Künstlern ins Leben gerufen worden 
ist. Wir konnten eine Einführung in die Waldorf-
kindergartenpädagogik in Pokhala unterstützen, 
einem Ort in den hohen Bergen Nepals, an dem 
einige sehr interessierte junge Frauen regelmäßig 
Zusammenkünfte organisieren. Aus diesem Fonds 
konnten wir außerdem Waldorfschulen in Playa del 
Carmen (Mexiko), Neuquén (Argentinien), Irkutsk 
(Russland), Vác (Ungarn), Hancheng (China), Block-
house (Kanada), Riga (Lettland), Secunderabad 
(Indien), die heilpädagogischen Einrichtung in 
Jekaterinenburg (Russland), die Waldorfk indergär-
ten in Budapest-Harskut (Ungarn) und in Myanmar 
unterstützen, das Lehrerseminar in Bischkek 
(Kirgistan) und die Ausbildung der Lehrer in 
Miskolc (Ungarn) – um eine Auswahl zu nennen.

Wir sind sehr froh über die weitere Zusammen-
arbeit mit dem BMZ (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung). Gerade konnte der Neubau einer Werkstatt 
der heilpädagogischen Einrichtung „Little Bamboo 
Family“ in Hue (Vietnam) abgeschlossen werden, 
der genauso vom BMZ ko-fi nanziert wurde wie 
der Schulbau in San Marcos La Laguna (Guate-
mala), der sich kurz vor der Vollendung befi ndet. 
Erhebliche Zuschüsse des BMZ fl ossen auch in 
den Neubau der heilpädagogischen Einrichtung 
„Arca Mundial“ in Medellín (Kolumbien), der ein-
zigen anthroposophischen heilpädagogischen 
Einrichtung in Kolumbien. Eine weitere vom BMZ 
ko-fi nanzierte sozialtherapeutische Einrichtung ist 
„Manas“, etwas außerhalb von Bischkek (Kirgistan) 
gelegen. In dieser Einrichtung, die nun ein zweites 
Wohnhaus bekommen hat, leben die ehemaligen 
Schüler der Nadjeschda Einrichtung, die übrigens 
gerade ihr 20. Jahr gefeiert hatte. 

Waldorf-Kreditkarte und Aktion 10% 
Wir haben gemeinsam mit dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und der GLS Gemeinschaftsbank 
eine „Waldorf-Kreditkarte“ herausgegeben, mit der 
wir auf die Waldorfb ewegung aufmerksam machen 
und Identität selbst beim Bezahlen schaff en wol-
len. Diese Kreditkarte kann über die Webseite der 
Freunde der Erziehungskunst bestellt werden. Im 
Blick auf unseren eigenen Haushalt (Büro Berlin) 
haben wir versucht, unseren Spendern noch einmal 
zu erklären, dass wir (übrigens seit Beginn unserer 



Arbeit) eingehende Spenden zu 100 % weiterleiten 
und uns dadurch von vielen Organisationen unter-
scheiden. Natürlich müssen auch wir unsere eigene 
Tätigkeit fi nanzieren, und das ist bei dem derzeiti-
gen Zinsniveau (etwa ein Viertel der Haushaltsein-
nahmen kamen in früheren Jahren aus Zinsen) sehr 
schwierig geworden. Die Aktion 10%, also unsere 
Bitte, doch einen Teil für unsere Tätigkeit auf-
zuschlagen, ist von vielen Spendern aufgegriff en 
worden. Dafür sind wir sehr dankbar, so wie wir 
unseren Spendern überhaupt sehr dankbar sind, 
denn sie haben die Kinder im Auge und wollen mit 
uns dazu beitragen, dass eine menschenwürdige 
Pädagogik, die die Unantastbarkeit der Individuali-
tät achtet, auch in Zukunft möglich ist.

Freiwilligendienste
Die neue Saison 2013/2014 startete mit knapp 700 
Freiwilligen, die ins Ausland reisten und etwa ge-
nauso vielen, die als Incomer oder deutsche Frei-
willige einen Freiwilligendienst in der Bundesrepu-
blik begannen. Die FSJ-Stellen wurden ausgebaut 
und die BFD-Kontingente der Freunde stiegen. 
Auch 2013 ist noch ein Wachstum möglich, da viele 
Einrichtungen, vor allem Waldorfschulen und Kin-
dergärten, durch den Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung neu dazu kommen. In der Seminarbegleitung 
der Inlandsdienste fi nden seit 2013/2014 Seminare 
zur Waldorfpädagogik statt, für Interessierte, die 

erwägen Waldorfl ehrer zu werden. Außerdem sind 
Seminare zum Thema Naturpädagogik neu dazu-
gekommen.

Notfallpädagogik
Kaum waren die gröbsten Schäden des verheeren-
den Erdbebens 2008 in der chinesischen Provinz 
Sichuan behoben, erzitterte dort im April 2013 
erneut die Erde. Kurze Zeit später machte sich ein 
notfallpädagogisches Einsatzteam auf den Weg, 
um vor Ort ehrenamtliche Helfer in traumapäda-
gogischen Methoden zu schulen. Die Mitarbeiter 
der Stiftung sollen in den nächsten Jahren eigen-
ständig traumapädagogische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in der Region durchführen – 
und wir werden hierbei weiterhin Unterstützung 
leisten. Der Einsatz im Mai im Flüchtlingslager 
Kakuma (Kenia) war ganz auf die Weiterbildung der 
lokalen Fachkräfte in Zirkus- und Kunstpädagogik 
ausgerichtet. Weiterer Zweck des Besuchs waren 
Gespräche mit dem Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen (UNHCR) über die zukünftige Fi-
nanzierung des Projekts. Da UNHCR nur einen Teil 
der Mittel zur Verfügung stellen kann, wird eine 
Fortsetzung der notfallpädagogischen Projekte im 
Camp auch weiterhin von Spenden abhängen.

 Nana Göbel

AUS DER ARBEIT 9 
Links: Zenzeleni Schule, Südafrika; Rechts: Gamot Cogon Waldorfschule, Philippinen
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FREUNDE DER ERZIEHUNGSKUNST RUDOLF STEINERS E. V.  01.01. 2012 bis 31.12.2012 in EURO

MITTELVERWENDUNG 2012 2011 MITTELHERKUNFT 2012 2011

A. Internationaler Hilfsfonds

Waldorfschulen/ Kindergärten 2.431.864,10 1.822.340,74 Einzelspender 2.215.849,58 1.937.445,79
Ausbildung/ Seminare/ Stipendien 707.786,99 588.660,00 Stiftungen u.a. 1.081.966,67 1.012.949,47
Heilpädagogik/ Sozialtherapie u. -arbeit 1.336.045,18 1.070.794,57 Schulen, Kindergärten, Heilpäd. 196.239,78 218.987,10
überregionale Aufgaben 62.814,49 27.587,77 Sonderaktionen/ WOW Day etc. 370.628,18 280.516,92
Zwischensumme 4.538.510,76 3.509.383,08 Sonderaktionen/ Fonds Einsatzstellen 19.253,24 19.885,24
Zweckbetrieb Katalog/ Video 572,80 635,00 Staatliche Zuwendungen BMZ 473.554,00 343.032,00
Zwischensumme 4.539.083,56 3.510.018,08 Zwischensumme 4.357.491,45 3.812.816,52
Bildung Rücklagen 389.917,60 0,00 Zweckbetrieb Kataloge/Video 2.802,05 523,24
Abgänge Int. Hilfsfonds 4.929.001,16 3.510.018,08 Zugänge Int.Hilfsfonds 4.360.293,50 3.813.339,76

Beiträge Mitglieder 154.129,15 151.423,19
Spenden 78.445,76 68.264,27
Zinsen/ sonst.Einnahmen 163.317,23 163.156,82
Kostenerstattungen 4.173,45 15.666,83
Verwaltungsanteil staatl.Zuw.BMZ 6.432,07 15.609,01
wirtschaftl. Geschäftsbetrieb 7.200,00 0,00

Personalkosten 304.404,34 265.890,77 Zwischensumme 413.697,66 414.120,12
Sachkosten 143.753,70 181.156,13 Auflösung Rücklage 34.460,38 32.926,78
Abgänge Arbeit des Vereins 448.158,04 447.046,90 Zugänge Arbeit des Vereins 448.158,04 447.046,90

B. Notfallpädagogik

Personalkosten 65.054,28 -
Sachkosten 4.572,59 6.922,30
Gaza 241.235,13 158.434,32 Spenden 126.523,79 110.012,42
Gaza/Kenia - Projektpartner 0,00 17.053,20 öffentliche Mittel Ausw.Amt 253.907,75 323.881,65
Flüchtlingslager Kakuma, Kenia 203.157,81 7.826,85 Aktion Deutschland hilft 194.286,52 0,00
Internat.Seminare zur Notfallpädagogik 35.920,32 0,00 sonstige Erträge 1.343,61 242,66
weitere Einsätze (Kirgisien, Japan u.a.) 6.979,61 63.088,56 Zwischensumme 576.061,67 434.136,73
übergreifende Ausgaben+Ausrüstung 29.397,53 51.313,22 Verbrauch Spenden Vorjahre 0,00 152.210,75
Abgänge Notfallpädagogik 586.317,27 304.638,45 Zugänge Notfallpädagogik 576.061,67 586.347,48

C. Freiwilligendienste Ausland

Personalkosten (2011 inkl.FWD Inland) 1.330.835,16 1.568.209,36
Sachkosten 370.833,26 413.076,00
Reisekosten 584.471,15 475.216,57
Versicherung 350.345,00 305.397,82
Taschengeld 894.040,15 763.852,94
Kost u Logie Zuschuß 272.458,21 251.666,52
Seminare+Ehemaligenarbeit 684.158,04 635.154,81
Sonstiges 98.066,14 60.943,63 Unterstützerkreise und Spenden 1.338.946,72 1.302.455,39
Fonds Einsatzstellen/ Hilfsfonds 19.253,24 19.885,24 Staatliche Zuwendungen 3.401.928,63 3.152.771,77
Weltwärts-und danach 63.618,87 24.135,28 Kostendeckungsbeiträge Freiwillige 10.933,32 6.615,43
wwb-Programm 09-11 0,00 275.316,89 Einsatzstellen Inland 0,00 278.979,04
Rückzahlung Unterstützerkreisspenden 1.950,00 0,00 Einsatzstellen Ausland 183.969,55 163.193,05
Rückzahlung öffentl. Mittel 51.515,25 17.578,11 Kostenerstatt. Seminare+Sachkosten 47.130,67 30.741,88
Zwischensumme 4.721.544,47 4.810.433,17 wwb-Programm 09-11 0,00 272.812,48
Bildung Rücklage 125.932,19 400.194,20 Kostenerstattungen sonstige 11.783,45 33.750,22
Abgänge FWD Ausland 4.847.476,66 5.210.627,37 Zugänge FWD Ausland 4.994.692,34 5.241.319,26

D. Freiwilligendienste Inland

Personalkosten 699.268,64 -
Sachkosten 191.806,66 23.407,68 Erstattung BFD-TG/RK 941.678,91 209.346,08
BFD Taschengeld +SV 930.560,03 209.786,98 staatliche Zuwendungen 491.597,57 11.195,00
Versicherung Incoming 19.325,14 15.897,95 Einsatzstellen Inland 929.953,74 180.870,19
Seminare-päd. Begl. 385.478,74 94.740,65 Spenden Flugstipendien 9.495,99 3.805,00
Flugstipendien 14.509,99 10.390,00 sonstige Einnahmen 1.157,99 256,47
Abgänge FWD Inland 2.240.949,20 354.223,26 Zugänge FWD Inland 2.373.884,20 405.472,74



Allenthalben lesen wir die Forderung: Geld 
solle dem Menschen dienen. Aber kann Geld 
im eigentlichen Wortsinn dienen? Ist es nicht 
vielmehr der einzelne Mensch, der sein Geld in 
den Dienst stellt? Bei jedem Spendeneingang auf 
unseren Konten fragen wir nach der Intention 
des Menschen: Wer gibt? Für wen? Oder anders 
formuliert: Wer dient wem? Dabei gibt es einzelne 
Spender, die eine konkrete Schule unterstützen 
wollen, ebenso wie Schulgemeinschaften, deren 
Schüler im Rahmen des WOW-Days aktiv sind, 
damit der Besuch der Waldorfschule für Kinder 
aus ärmeren Familien möglich ist. Die Frage, wer 
gibt das Geld, beantwortet die Mittelherkunftsei-
te (rechte Seite der Tabelle). Hinter jeder Spende 
stehen Menschen, die etwas für Menschen tun.

Wem dienen wir?  
Wir fördern Kindergärten, Schulen, Heime, heil-
pädagogische und sozialtherapeutische Einrich-
tungen, Ausbildungsstätten sowie Bildungs- und 
Erziehungseinrichtungen, die auf der Grundlage 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners arbeiten. Wie 
wir das Geld eingesetzt haben, um die genannten 
Einrichtungen zu unterstützen, wird in der Mittel-
verwendung (linke Seite) der Tabelle sichtbar. 

Internationaler Hilfsfonds 
Im Jahr 2012 haben wir aus dem Internationalen 
Hilfsfonds Einrichtungen im Ausland mit insgesamt 
4,5 Mio € gefördert. Allein aus Spendenaufrufen 
konnten wir im letzten Jahr noch einmal 127 T€ an 
die Waldorfschule Tiflis (zweite Tranche für  
den Kauf des Schulgrundstücks) und 175 T€ an das  
Centre for Creative Education in Kapstadt zur 
Sicherung der Lehrerbildung in Südafrika überwei-
sen. Etwas weniger öffentlichkeitswirksam, aber 
genauso wichtig, war die Unterstützung folgender  
Einrichtungen: East African Teacher Training, 
Nairobi 29 T€; Hekima Waldorf School, Dar Es 
Salaam 74 T€; Michaelschule Tiflis 38 T€; Unga-
rische Vereinigung der Waldorfschulen 15 T€; 
Eurythmieschule Budapest 10 T€; China Kindergar-
ten-Mentoring 25 T€; China Waldorf Forum 15 T€.

Finanzbericht 2012

Zwei Aufgaben beschäftigen uns immer wieder:

Die Sicherung von Schulhäusern  
als physische Grundlage der Schulen
Die Stärkung des waldorfpädagogischen  
Impulses durch Lehrerbildung

In jeder Vorstandssitzung besprechen wir Anträ-
ge aus aller Welt zu diesen Themen. Manchmal 
können wir mit vergleichsweise kleinen Beträgen 
helfen, z.B. mit Reisekosten für ehrenamtliche 
Mentoren für eine Schule oder eine Dozentin, die 
eine Einführung in die Waldorfkindergartenpäd-
agogik in Myanmar durchgeführt hat. Um solche 
Vorhaben fördern zu können, sind wir auf die 
Zusammenarbeit mit Stiftungen und freie Spenden 
angewiesen. Denn nur wenn wir selbst Geld für 
eine Schule einsetzen, können wir Partner über-
zeugen, uns zu unterstützen. 
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Die meisten Mittel flossen auch 2012 nach Bra-
silien (923 T€), Südafrika (857 T€) und Namibia 
(634 T€). Die Associação Comunitária Monte Azul 
in São Paulo (369 T€) und die Waldorfschule in 
Windhoek (631 T€) führen die Liste der von uns 
geförderten Einrichtungen an. Mit beiden Einrich-
tungen sind wir eng verbunden und haben dort in 
der Vergangenheit BMZ-Projekte durchgeführt. 
Die Mittel an diese beiden Einrichtungen stamm-
ten im Jahr 2012 komplett aus zweckgebundenen 
Spenden, d.h. es ist ihnen gelungen, einen großen 
Kreis von Freunden aufzubauen. 

Mittelverwendung Internationaler Hilfsfonds 2012

•

•



WOW-Day Erlös und teilnehmende Schulen 2008 – 2012
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Neue Gliederung der Mittelverwendung 
und Mittelherkunft
Aufgrund des gewachsenen Umfangs der einzel-
nen Arbeitsbereiche der Freunde der Erziehungs-
kunst ist es notwendig geworden, die Darstellung 
der Finanzen diesem Wachstum anzupassen. Die 
Rubrik „Arbeit des Vereins“ wurde aufgegeben 
zugunsten einer direkten Zuordnung der Perso-
nal- und Sachkosten zu den einzelnen Arbeitsbe-
reichen.

Im Internationalen Hilfsfonds und in der Notfall-
pädagogik arbeiten wir mit geschenktem Geld. 
Nur in dem Maße, wie es uns gelingt, Mittel 
zu finden, können wir Geld an unsere Partner 
weiterleiten oder Einsätze durchführen. Der 
Arbeitsbereich Notfallpädagogik ist 2012 deutlich 
gewachsen. Dank der Förderung aus der „Aktion 
Deutschland hilft“ konnten wir mit den Kindern im 
Flüchtlingslager Kakuma, Kenia arbeiten und Leh-
rer und Erzieher vor Ort anstellen und fortbilden. 
Die Arbeit in Gaza wurde durch das Auswärtige 
Amt unterstützt. Ein neuer Schwerpunkt liegt in 
der Durchführung von internationalen Seminaren, 
sodass wir das Netzwerk von Pädagogen, die im 
Notfall helfen können, weltweit ausbauen.
 
Freiwilligendienste
Der Aufbau der Freiwilligendienste im Inland voll-
zieht sich viel schneller als ursprünglich geplant. Im 
Jahr 2011 wurden unsere Personal- und Sachkosten 
für den Aufbau vorrangig aus einer großen Spende 
finanziert; inzwischen kann sich dieser Arbeitsbe-
reich durch öffentliche Zuwendungen und Beiträge 
der Einsatzstellen selbst tragen. Im Bereich der 
Freiwilligendienste im Ausland erhalten wir zwar 
ebenfalls staatliche Zuwendungen, sind aber 
wesentlich auf Unterstützerkreisspenden ange-
wiesen, die die Freiwilligen für die Durchführung 
der Dienste sammeln. Diese Spenden betrugen 
im letzten Jahr 27% der Einnahmen des Bereichs 
Freiwilligendienste im Ausland 

Spenden für den Internationalen Hilfsfonds
Im Jahr 2012 haben wir 4,35 Mio € für den Interna-
tionalen Hilfsfonds erhalten; rund 500 T€ mehr als 
im Vorjahr. Die staatlichen Zuwendungen, die wir 

Mittelverwendung Notfallpädagogik 2008 – 2012

Anzahl der Freiwilligen 2008 – 2012

Anzahl der Patenschaften nach Regionen



beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung meist für Baupro-
jekte von Schulen und heilpädagogischen Einrich-
tungen in wirtschaftlich benachteiligten Ländern 
beantragen, betrugen 11%. Die Einzelspenden sind 
von 1,9 Mio € auf 2,2 Mio € gestiegen. Zwar haben 
wir Sonderspenden für die Schulen in Windhoek 
und Durban erhalten, die das Volumen erhöht 
haben, doch waren die Spendenaufrufe mit ins-
gesamt 151 T€ deutlich weniger erfolgreich als die 
Aufrufe im Jahr zuvor. 

Unsere Patenschaften sind eine Möglichkeit, die 
Wirkung der eigenen Spende konkreter zu erleben. 
Wir schließen nur mit Schulen Patenschaftsverein-
barungen, die bereit sind, die Kinder auch dann auf 
der Schule zu behalten, wenn der Pate nicht das 
volle Schulgeld aufb ringen kann oder die Paten-
schaft beenden möchte. Aktuell betreuen wir etwa 
700 Patenschaften, davon über die Hälfte (381) 
in Afrika. Die Spenden der Paten fl ießen in den 
Schulhaushalt, die Paten erhalten im Gegenzug 
Berichte von „ihren“ Patenkindern. 
 
WOW-Day (Waldorf One World-Day) 
Beim WOW-Day koordinieren wir das Engagement 
von Schülern für Waldorfi nitiativen weltweit. Am 
WOW-Day 2012 haben Schülerinnen und Schüler 
von 245 Schulen aus 32 Ländern teilgenommen. 
Für Schüler, Lehrer und Eltern ist das eine Chance, 
die Waldorfschulbewegung international wahr-
zunehmen. 
 
Arbeit des Vereins
Das Wachstum stellt uns natürlich auch vor 
interne Herausforderungen. Wir haben mit dem 
Aufb au eigener Teilbuchhaltungen begonnen. Die 
Personal- und Sachkosten für die Notfallpädago-
gik und die Freiwilligendienste haben wir in der 

Darstellung bereits den Kosten dieser Rubriken 
zugeordnet, da die Finanzierung auch aus diesen 
Bereichen erfolgt ist. Eine Besonderheit stellt die 
fi nanzielle Abbildung der Arbeit des Berliner Büros 
dar. Wir leiten zweckgebundene Spenden für 
die internationale Waldorfb ewegung zu 100% 
weiter. Die Kosten decken wir durch Mitgliedsbei-
träge, Zinserträge und Spenden für die Arbeit des 
Vereins. Diese strikte Trennung zwischen Spenden 
für eine Einrichtung im Ausland und Spenden für 
unsere Arbeit, fi nden Sie in der Rubrik A Internati-
onaler Hilfsfonds durch die getrennte Darstellung 
mit eigener Summenbildung dargestellt.

Die Gesamtkosten für die Arbeit des Berliner Büros 
sind annähernd gleich geblieben. Zwar haben die 
Aufgaben zugenommen, und damit sind die Perso-
nalkosten gestiegen, doch es ist uns gelungen, die 
Sachkosten zu senken und somit die Gesamtkosten 
mit 448 T€ annähernd stabil zu halten. Wir arbei-
ten an den laufenden Einnahmen für unsere Arbeit 
und konnten uns im Jahr 2012 über eine leichte 
Steigerung der Mitgliedsbeiträge und Spenden 
freuen. Doch die Zinseinnahmen waren aufgrund 
des anhaltend niedrigen Zinsniveaus weiterhin 
gering. Insgesamt waren die laufenden Einnahmen 
(413 T€) nicht ausreichend für die Kostendeckung, 
und so ist ein Defi zit in Höhe von 34 T€ entstan-
den, das aus Rücklagen gedeckt werden konnte.

Die Aufgaben der internationalen Zusammenarbeit 
können wir in dem Maße ergreifen, wie es uns 
gelingt, Förderer für unsere Arbeit zu fi nden. Seit 
unserer Gründung können wir zweckgebundene 
Spenden zu 100% ins Ausland weiterleiten. Dies 
ist nur durch Mitglieder und Freunde möglich, die 
unsere Arbeit fördern. Für diese Unterstützung 
sind wir außerordentlich dankbar.

Eleonore Jungheim
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ZUM SCHLUSS EINE HERZLICHE BITTE: 

Beteiligen Sie sich an der Aktion 10% 
oder werden Sie Fördermitglied. 
Sie legen die Höhe Ihres Beitrages selbst fest und helfen uns, den Einrichtungen im Ausland zu dienen.



Liebe Freunde,

die Freude war groß, als wir die Nachricht be-
kamen, dass Ihr uns wieder so großzügig bedacht 
habt! Zu wissen, dass so viele von Euch unsere 
Arbeit unterstützen, ist eine ganz besondere Moti-
vation für uns. Noch immer gibt es nicht genügend 
Kindergärten für all die Kinder in den Townships. 
Gleichzeitig wird es dort aber immer gefährlicher. 
Oft müssen beide Eltern arbeiten, und dann haben 
die Kinder niemanden, der tagsüber auf sie auf-
passt. Deswegen wollen wir weiterhin viele neue 
Kindergärtnerinnen ausbilden, die sich dann um 
die Kinder kümmern, mit ihnen spielen und malen 
und ihnen Geschichten erzählen.

Von Euren Spenden haben wir Wolle, Stoff e und 
andere Materialien gekauft. Unsere Freiwilligen 
freuen sich, dass sie jetzt noch mehr neue Spiel-
sachen basteln, stricken und nähen können, denn 
für die Kinder ist es etwas ganz Besonderes, selbst-
gemachte Spielsachen und Puppen zu haben. 
All das macht Ihr mit Eurem Engagement am 
WOW-Day möglich – danke dafür!

Johanna Oltmanns, 
Centre for Creative Education, Südafrika

WOW-DAY

14 MOMENTE

DANKE an alle Schulen, die sich 
am WOW-Day 2012 beteiligt haben!

Thank you – 
nkosi – baie dankie

Erlös 2012

388.504,93� €
(Stand: 28. August 2013)

245 Waldorfschulen 
aus 32 Ländern!!!
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Saludos de los 
niños andinos

Liebe Schwestern und Brüder,

Die Kusi Kawsay Schule hoch oben in den perua-
 nischen Anden grüßt Euch ganz herzlich und 
möchte ihre unendliche Dankbarkeit ausdrü-
cken für die regelmäßige Unterstützung, die wir 
von Euch erhalten. Unsere Schule befindet sich 
mitten in den peruanischen Anden, am Fuße einer 
wichti-gen archäologischen Stätte. Die Stadt Pisac 
liegt im Heiligen Tal der Inkas, bei Cusco, in einer 
Höhe von 2.971 vm über dem Meeresspiegel. Diese 
Region hat eine reiche Kulturgeschichte, die 13.000 
Jahre zurückreicht. Unsere Schule will die indige-
nen Traditionen unserer Region in den Unterricht 
mit aufnehmen. 

Der WOW-Day hat seit einem Jahr ein eigenes 
Facebookprofil. „Waldorf One World“ ist ein 
Tag im Jahr, an dem sich Schüler für Projekte im 
Ausland einsetzen und mit Hilfe kreativer Ideen 
Spenden für bedürftige Waldorfschulen weltweit 
sammeln. Dort informieren wir Euch über die 

Bei uns werden seit 2010 mehr als 90 Kinder vom 
Kindergarten bis zur neunten Klasse unterrichtet. 
Kusi Kawsay möchte besonders die armen Kinder 
im Heiligen Tal einbeziehen und fördern. Hier 
lernen die Kinder das traditionelle Wissen ihrer 
Vorfahren, genauso wie deren Geschichte, Musik 
und Tanz. Wir legen großen Wert darauf, die 
Anden-Traditionen zu pflegen und hoffen, dass 
unsere Kinder auch das Umweltbewusstsein ihrer 
Vorfahren wiedererlangen. Wir wollen dazu beitra-
gen, ein gesundes und ausgewogenes Ökosystem 
zu erhalten. Gleichzeitig bemühen wir uns, dass 
aus unseren Schülern kreative und freie Menschen 
werden.    

Danke nochmals an alle Unterstützer 
unserer Schule! 

Rene Franco Salas, Kusi Kawsay, Peru

neuesten Entwicklungen des WOW-Days und 
berichten über Neuigkeiten aus den Schulen 
im Ausland. Mit unserer Seite möchten wir 
Euch auch die Möglichkeit geben, Euch mit uns 
auszutauschen. Besucht uns auf 
www.facebook.com/waldorfoneworld!

WOW-Day jetzt bei Facebook
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Also wurde ein Komitee gebildet, um Schulbusse 
zu besichtigen. Wir Mzungus, wie man Europäer 
hier nennt, wurden bald aus dem Komitee gebeten, 
da die Preise zu sehr in die Höhe gingen, sobald 
wir auf den Parkplatz kamen. Ich kann mich nicht 
mehr erinnern, wie viele Busse wir besichtigt ha-
ben, und wie oft wir dachten: Jetzt haben wir den 
richtigen gefunden. Aber jedes Mal stimmte etwas 
nicht. 

Endlich, kurz vor Weihnachten, war die Freude 
groß: Wir fanden einen schönen blauen Bus mit 
einem Aufdruck von Martin Luther King. Unsere 
Werkstätten bestätigten beide, dies sei der beste 
Bus, den wir bis jetzt gebracht hätten, es gäbe nur 
ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Sie machten 
sich an die Arbeit, und endlich kam der große Tag, 
an dem wir den Bus mitnehmen durften. Ein Jubel 

Tansania, wo die Uhren anders ticken

TANSANIA

erfüllte die Hekima Waldorfschule in Goba. Die 
Kinder, die den kleinen bisherigen Bus abschätzig 
kipanja (das Mäuschen) nennen, durften nun in den 
großen Schulbus einsteigen. Jedes Kind hatte einen 
Sitzplatz! Bei der ersten Fahrt musste ich ein-
fach mitfahren, um den Jubel zu beobachten. Ein 
ganzer Bus voller zufriedener Kinder mit Lächeln 
im Gesicht und leuchtenden Augen. Während wir 
von der Schule zur Hauptstraße fuhren, wurde 
im Bus ein Lied nach dem anderen geträllert, die 
Stimmung war fantastisch – bis der Bus plötzlich 
stoppte. Der Jubel verhallte sofort. Etwas stimmte 
nicht. Am nächsten Tag kamen die Kinder hänge-
schultrig wieder mit dem alten „Mäuschen“ in die 
Schule, und der neue blaue Bus verschwand in der 
Werkstatt. Dort blieb er … eine ganze Weile. Die 
Schule hatte eine schwierige Phase und konnte das 
Geld für eine größere Reparatur nicht aufbringen. 

Aber vor den Osterferien kam dann eines Morgens 
unser neuer Schulbus wieder auf den Schulhof 
gefahren und schnurrte wie eine zufriedene Katze. 
Die „kleine Maus“ ist seitdem im Ruhestand und 
klappert nur manchmal noch in die Stadt, wenn 
Besorgungen gemacht werden müssen. Allen, die 
uns beim Schulbuskauf geholfen haben, danken wir 
von ganzem Herzen!

Julia Eisele

Es ist schwer zu erklären, was hier in den letzten Monaten passiert ist, und warum 
alles so lange dauert. Hier in Tansania wird Zeit aber ganz anders definiert. Im Som-
mer 2012 waren wir so glücklich über die unglaublich großzügigen Spenden, die für 
den neuen Schulbus eingingen. Es war überwältigend! Wir hatten genügend Geld, 
um einen großen gebrauchten Schulbus zu kaufen!

Julia Eisele unterstützt die 
Hekima Waldorf Schule in 
Dar es Salaam.

Schülerin der Hekima Waldorf School, Tansania



oben und unten links: Freude über den neuen Bus an der Hekima Waldorf School, Tansania
rechts: Schüler der Hekima Schule beim Einsteigen in den alten gelben Bus "kipanja"
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Asiatische Tagung der Waldorfpädagogen

SÜDKOREA

Südkorea: Alle zwei Jahre findet eine siebentägige Tagung für Waldorflehrer und 
Kindergärtner in Asien statt. Die Konferenzen sind Höhepunkte des asiatischen 
Waldorflebens und geben neue, starke Impulse für die Weiterarbeit. 2013 haben die 
koreanischen Waldorfschulen nach Bundang eingeladen.

Als zu Beginn der Tagung alle teilnehmenden 
Lehrer und Kindergärtner zum Konferenzzentrum 
liefen, wurden sie von traditionell gekleideten 
Schülern der Purunsup Free School in gelben Kos-
tümen begrüßt, mit Klängen, die dem Kanon der 
traditionellen koreanischen Musik entstammen. 
Mit Trommeln und Flöten marschierten die Schüler 
auf ein Parkgelände, stellten sich auf und empfin-
gen so die freudig gestimmten Kollegen aus den 
verschiedensten asiatischen Ländern.

derselben Schule gaben uns eine wunderbare 
Eurythmieaufführung, gefolgt von einer 
Aufführung koreanischer Eurythmisten.

Nach den Morgenvorträgen und den zu kurz 
empfundenen Pausen strebten alle Teilnehmer 
in ihre Kursräume. Das Kursangebot reichte vom 
Kindergarten über Kinderbetrachtungen bis zum 
Chemie- und Biologieunterricht der Oberstufe. 
Die Kursleiter kamen aus allen Weltgegenden: 
Neuseeland, Australien, Hawaii, Taiwan, China, 
Thailand, Indien, Israel, der Schweiz, Deutschland 
usw. So farbig wie die Kursleiter waren auch die 
Teilnehmer aus allen asiatischen Ländern, in denen 
es bereits Waldorfpädagogik gibt. Nur wenige hat-
ten es wegen nordkoreanischer Bombendrohungen 
nicht gewagt, nach Bundang zu reisen; die meisten 
ließen sich nicht abhalten. 

Nach den künstlerischen Arbeitsgruppen wurde 
am späteren Nachmittag in einer Plenarveranstal-
tung versucht, die Erfahrungen der Lehrerschaft 
mit den je eigenen Schöpfungsmythen zu be-
schreiben und vorzustellen. Das bedarf natürlich 
einer gewissen Vorbereitung und Mut. Manche 
Schöpfungsmythen wurde als Schauspiel vorge-
tragen, andere erzählt und kommentiert, und doch 
war dieser Teil der Konferenz noch in den „Kinder-
schuhen“. 

Insgesamt haben alle Anwesenden diese Tagung 
als noch schöner und freudiger erlebt als die vor-
ausgegangenen, obwohl jeder damals schon dach-
te, dass sich die Stimmung nicht steigern ließe. 

Nana Göbel
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Schüleraufführung bei der AWTC in Bundang, Südkorea

Die Konferenz 2013 war – anders als bei vorherigen 
Tagungen – besonders von Schülerbeiträgen 
geprägt. Schon morgens vor den Vorträgen von 
Christof Wiechert, der einen ganzen Zyklus zur 
Allgemeinen Menschenkunde gehalten hat, gab 
es kleine Schülervorstellungen. Es beteiligten 
sich alle koreanischen Waldorfschulen – einmal 
mit einer fünften Klasse, dann mit Schülern aller 
Klassen oder mit einer dritten Klasse. Die Schüler 
haben zu großartigen Abenden beigetragen: das 
Orchester der Cheonggye Free Waldorf School 
führte Wiener Klassik auf, die Oberstufenschüler 
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Oben: Schüler der Purunsup Free School 
begrüßen die Tagungsteilnehmer
Unten: Die Teilnehmer der AWTC 
während der Seminare in Bundang



Liebe Paten,
Es freut mich sehr, dass der letzte Rundbrief zum 
Thema Bildungspatenschaften auf Interesse gesto-
ßen ist. Seit dem Frühjahr konnten wir etwa 100 
neue Paten gewinnen. An dieser Stelle möchte ich 
unsere neuen Paten herzlich willkommen heißen 
und allen langjährigen Paten für Ihre treue Unter-
stützung danken. Nur durch Sie ist es den Schulen 
möglich, Kinder aufzunehmen, deren Eltern das 
Schulgeld nicht aufb ringen können!

Nach Erscheinen des letzten Rundbriefes erhielt 
ich den Anruf eines Vaters, dessen fünf Kinder eine 
deutsche Waldorfschule besuchen. Er wollte all 
seinen Kindern eine Bildungspatenschaft schen-
ken, damit sie mehr über eine andere Kultur und 
die Lebensbedingungen in anderen Ländern er-
fahren. Außerdem war es ihm wichtig, die positive 
Persönlichkeitsbildung, die er durch die waldorfpä-
dagogische Erziehung bei seinen eigenen Kindern 
beobachtet, auch anderen Kindern zu ermöglichen. 
Dieser Vater hat sich tatsächlich dazu entschieden, 
sechs Bildungspatenschaften an drei verschiede-
nen Waldorfschulen zu übernehmen, inklusive 
einer Teilnahme an unserer Aktion 10 % ! 

Sehr erfreulich ist auch, dass wir weitere Paten-
schulen in Polen, Südafrika, Brasilien und auf den 
Philippinen aufnehmen konnten. Vor wenigen 
Wochen haben Schüler der polnischen Janusz 

BILDUNGSPATENSCHAFTEN 

Korczak Waldorfschule Berlin besucht und sind zu 
uns ins Büro gekommen. Diese Kinder zu treff en 
und zu sehen, welch liebevolles Verhältnis sie zu 
ihren Lehrern haben, hat mich sehr beeindruckt. 
Zu hören, wie schön sie Klavierspielen können, 
machte mir bewusst, wie wichtig es ist, Kindern 
eine gute Bildung zu ermöglichen. Natürlich ist bei 
den Bildungspatenschaften nicht nur der fi nanzi-
elle Aspekt entscheidend. Eine deutsche Waldorf-
lehrerin berichtete mir, wie sie nun ihren Schülern 
lebendig über Südafrika berichten kann. Als die 
Kinder zum ersten Mal einen Brief mit Foto und 
Bild ihres südafrikanischen Patenjungen erhielten, 
hatte diese Patenschaft ein Gesicht bekommen. 
Die Schüler schrieben mit Begeisterung an ihr 
Patenkind zurück.

Es würde mich sehr freuen, wenn weitere Inter-
essierte, auch gerne Schulklassen, eine Bildungs-
patenschaft übernehmen würden!

Fabian Michel

Patenschaftskoordinator Fabian 
Michel, Freunde der Erziehungs-
kunst Berlin

So einfach werden Sie Bildungspate:
Schreiben Sie eine E-mail an Fabian Michel: f.michel@freunde-waldorf.de 
oder füllen Sie das Patenschaftsformular auf unserer Webseite www.freunde-waldorf.de aus.

› Sie erhalten umgehend Informationen über Ihr Patenkind und die Waldorfschule
› Sie helfen so lange Sie können und wollen. Ihr Beitrag ist jederzeit kündbar
› Für Ihre Patenschaftsspende erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenbescheinigung
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Schüler der Freien Waldorfschule Bremen-Nord, ein Brief an ihr Patenkind Aviwe, 
Foto von Aviwe.
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Die Autoren arbeiten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
und Notfallpädagogik der Freunde der Erziehungskunst 
in Karlsruhe. 
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NOTFALLPÄDAGOGIK

Nach dem Erdbeben in China
Am 20. April 2013 bebt in der chinesischen Provinz Sichuan die Erde – 200 Menschen 
sterben, 10.000 werden verletzt, zahllose Häuser zerstört. Kaum, dass sich die Region 
vom verheerenden Erdbeben 2008 erholt hat, werden ihre Bewohner wieder mit 
Zerstörung und Tod konfrontiert. Neben einer massiven finanziellen Verschuldung 
sind unzählige Menschen somit mehrfach traumatisiert. 

Das notfallpädagogische Team, zusammen mit Seminarteilnehmern, während des Einsatzes in der Provinz Sichuan.

Als Reaktion auf die erneute Katastrophe reisten 
sieben Notfallpädagogen der Freunde der Erzie-
hungskunst zur Krisenintervention nach China. 
Möglich wurde dies durch die Kooperation mit der 
„Guangdong Shanhaiyuan Charity Foundation“, 
einer anthroposophischen Stiftung, die das Projekt 
in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Die Mitar-
beiter bildeten zunächst Ehrenamtliche in not-
fallpädagogischen Konzepten und Methoden aus. 
Dieses Wissen nutzten die Ehrenamtlichen dann, 
um betroffene Schüler und Lehrer der Lushan 
Middle School zu unterstützen. Das notfall-
pädagogische Team stand ihnen dabei zur Seite. 

Neben den Kindern wandte sich die Kriseninter-
vention an die Lehrer der Schule. Sie müssen nicht 
nur hochtraumatisierte Schüler betreuen, sondern 
sind selbst betroffen. Die notfallpädagogische 

Unterstützung war wegen dieser Doppelbelastung 
der Lehrer dringend notwendig. „Sie konnten so 
Strategien des Umgangs mit dem Trauma entwi-
ckeln“, berichtet Malte Landgraff, Koordinator des 
Einsatzes. „In den zwei Wochen wurde eine gute 
Grundlage für das weitere Engagement der 
‚Guangdong Foundation’ gelegt“, so Landgraff. 
Nach Abreise des Teams werden die geschulten  
Ehrenamtlichen nun ihren eigenen Weg bei der 
Verarbeitung der Katastrophe finden. Neue 
Meldungen von Überschwemmungen in Sichuan 
zeigen, wie wichtig weiteres Engagement in 
dieser Region ist.      

Malte Landgraff und Sandra Ludwig



Einblick: Herr Yang M.H., 43 Jahre

Die Situation des Herrn Yang, der als Lehrer 
für chinesische Literatur an der Lushan Middle 
School arbeitet, ist in vielerlei Hinsicht exem-
plarisch für die Situation, mit der die meisten 
Menschen im Katastrophengebiet konfrontiert 
sind: Zum Zeitpunkt des Bebens war Herr 
Wang gerade in der Schule. Er konnte seine 
Klasse in Sicherheit bringen und eilte dann 
nach Hause, wo er voller Erleichterung fest-
stellte, dass seine Frau und Tochter überlebt 
hatten. Das Erdebeben 2008 zerstörte sein 
Haus, der zinsfreie Kredit für das neue Haus 
ist bei Weitem noch nicht zurückgezahlt, und 
nun hat er zum zweiten Mal innerhalb weniger 
Jahre sein Zuhause verloren. Dieses Haus 
steht zwar noch, wurde aber für unbewohn-
bar erklärt und muss sehr bald abgerissen 
werden. Wo er in Zukunft leben wird, wie er 
die Schäden bewältigen soll, und wie es mit 
seiner Familie weitergeht, sind die wichtigsten 
Fragen, denen er momentan gegenübersteht. 

Oben: Herr Wang vor seinem Haus; das rote Zeichen zeigt an, dass sein Haus bald abgerissen wird
Unten links: Zerstörte Straße nach dem zweiten Erdbeben; Unten rechts: Unterbringung nach dem Erdbeben 
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Seminarteilnehmer in Chengdu, China
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Die ersten Wochen an der Schule vergehen wie im 
Flug. Nach vielen Vorbereitungen bildet Janmash-
demi, das Fest zu Ehren der Geburt Krishnas, einen 
eindrucksvollen Einstieg in das indische Leben: laut 
schreiend versuchen die Schüler, Eltern und Lehrer 
in vier Teams einen Tontopf, gefüllt mit Blumen und 
Wasser, der hoch oben an einer Schnur befestigt 
ist, mit einem Holzstock zu zerbrechen… um sich 
anschließend komplett durchnässt über die vielen 
köstlichen, indischen Sweets herzumachen!

In den folgenden Wochen beginnt mein Unterricht: 
In den Klassen 4 bis 8 bringe ich den Kindern Jon-

INDIEN

Im Land der Kontraste 
Eliana Wimmer verbrachte als Freiwillige ein Jahr in Hyderabad, Indien. Dort un-
terstütze sie die Abhaya Waldorf School im Unterricht und bei außerschulischen 
Aktivitäten. In diesem Bericht versetzt sich Eliana noch einmal gedanklich in die 
Zeit ihres Freiwilligendienstes. Besonders der Optimismus und die Lebensfreude 
der indischen Bevölkerung haben sie nach eigener Aussage sehr geprägt.

glieren und Akrobatik bei, ich bekomme Spielstun-
den mit der ersten Klasse und habe eine Stunde 
Deutschunterricht pro Woche in der 10. Klasse. 
Obwohl das Lehrerdasein noch sehr ungewohnt 
für mich ist, genieße ich jeden Schultag. Nebenher 
zeigen mir die Lehrerinnen Hyderabad. Nach den 
ersten Schulferien und einer Reise nach Südindien 
überschlagen sich die Ereignisse; zuerst ist Eltern-
tag, an dem diverse Workshops angeboten werden, 
ich biete Laternenbasteln an. Dann kommt Diwali, 
das Lichterfest, für das es Öllämpchen zu füllen 
und die Schule zu schmücken gilt. Zudem müssen 
ein Puppenspiel vorbereitet und Sweets gebacken 
werden. 

Eliana Wimmer mit Schülern der Abhaya Waldorf School in Hyderabad, Indien
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Die Autorin studiert Medizin in 
Berlin. Seit einem Jahr arbeitet 
sie im anthroposophischen Jung-
medizinerforum mit. Eines ihrer 
Anliegen ist es, eine bessere Ver-
netzung zwischen jungen Ärzten 
auf nationaler und internationaler 
Ebene herzustellen – unter anderem 

auch mit den Ärzten, die sie in Indien kennengelernt hat.

Als Nächstes geht es für meinen Mitfreiwilligen 
und mich mit der 10. Klasse für eine Woche zum 
Feldvermessen nach Hampi. Die Weihnachtszeit 
ist auch in Indien etwas besinnlicher, obwohl es 
sehr seltsam ist, Weihnachtslieder zu singen, wenn 
es draußen 20 Grad hat und der Himmel strahlend 
blau ist. Dennoch basteln wir ein paar Sterne und 
schmücken unseren Mandelbaum! Als dann nach 
den Ferien die Schule wieder losgeht, habe ich das 
Gefühl, nach Hause zu kommen. Alles, was anfangs 
neu war, ist zur Normalität geworden, und es hat 
sich eine Art Alltag entwickelt.

Nun fängt der indische Sommer an, und so wie 
die Sonne jeden Tag mehr Wärme spendet, steigt 
meine Lebensfreude und Energie. Nachdem ich 
eine Achtklassfahrt nach Sri Lanka begleitet habe, 
fange ich an, mit meinen Klassen eine kleine Zirkus-
aufführung zum Abschluss des Schuljahres vorzu-
bereiten, was mir unglaublichen Spaß macht. 
Obwohl die Schüler und ich am Aufführungstag 
sehr aufgeregt sind, wird es ein gelungener Start 
in die Sommerferien. Bis zum letzten Tag will 
ich kaum wahrhaben, dass mein Aufenthalt sich 
dem Ende nähert. Von Delhi aus reise ich mit drei 

anderen Freiwilligen sechs Wochen lang über Land 
zurück nach Deutschland.

Wenn ich zurückschaue, blicke ich auf eine wunder-
volle Zeit, verbunden mit vielen Emotionen und
geprägt von tiefen menschlichen Begegnungen. 
Dieses Jahr hat Stück für Stück mein bisheriges 
Weltbild verändert. Gerade in einem Land wie 
Indien, in dem die Kontraste so nah beieinander 
liegen, dass es gesellschaftlich manchmal zu zer-
reißen scheint, ist es erstaunlich, wie homogen das 
indische Volk doch in einem Punkt ist: in seiner po-
sitiven Lebensauffassung! Noch nie habe ich mich 
so wohl und willkommen unter Menschen gefühlt 
wie in diesem Jahr.

Eliana Wimmer 

oben: Zirkusaufführung der Schüler zum Schuljahresabschluss 
rechts: Eliana Wimmer mit den Schülern der Abhaya Waldorf School, 
Hyderabad; unten: Schüler nach dem Unterricht
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BRASILIEN

IMPRESSIONEN Escola Comunitária Jardim do Cajueiro

Im letzten Schuljahr wuchs 
die junge Schule weiter, 
und es gibt jetzt eine dritte 
Klasse. Nachdem die Freunde 
der Erziehungskunst eine 
Zuwendung zum Bau gegeben 
haben, konnte die Schule Jardim 
do Cajueiro, in Barra Grande, 
Brasilien, dieses Gebäude im 
April 2013 neu eröffnen.
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„Land in Sicht?“

ISRAEL

Inmitten des großen Meeres mit den Wellen der Unruhe, der politischen Veränderungen 
und des sozialen Umbruchs in der arabischen Gesellschaft ringsum, wird in unserer Initiative 
„el Zeitoun“ im Kleinen versucht, einen Freiheitsraum zu erkämpfen. 

Die Autorin gehört zu den Mit-
begründern der Tamrat El Zeitoun 
Waldorfschule. Sie war als erste 
Waldorfk indergärtnerin in Israel 
tätig und hat die israelische 
Waldorfk indergartenbewegung 
aufgebaut. Heute ist sie Vertreterin 
Israels in der Internationalen Ver-
einigung der Waldorfk indergärten 
(IASWECE). 

Die große Sorge ist nach wie vor die Finanzlage. 
Der Wunsch, auch weniger bemittelten Familien 
den Zugang zu dieser Erziehung zu ermöglichen, 
ist groß. Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter 
aus- und weitergebildet werden. Die Bemühung, 
die pädagogischen und sozialen Ideen weiteren 
Kreisen zu öff nen, übersteigen derzeit die Mög-
lichkeiten der Initiative. Somit freuen wir uns über 
jegliche Unterstützung!

Stefanie Allon 
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Der Wunsch ist hier ganz wach, dass die Kinder 
Erwachsene zum Vorbild haben, die nicht vor 
Schwierigkeiten zurückschrecken und mutig neue 
Wege beschreiten. Sie sollen sich ungeachtet des 
Geschlechts und der Gruppenzugehörigkeit als 
freie und initiative Individuen entwickeln. So ist 
Tamrat el Zeitoun nicht nur ein in der arabischen 
Gesellschaft neues und mutiges Experiment für 
alternative Erziehungsformen, sondern auch ein 
Übungsfeld für ein neues soziales Miteinander 
und gemeinsames Tragen von Verantwortung. 
Wir freuen uns, dass die Auseinandersetzung mit 
diesen Fragen zu einem bewussten Ergreifen neuer 
Möglichkeiten und einer veränderten Art der Zu-
sammenarbeit bei Eltern und Mitarbeitern geführt 
hat. Es weht ein frischer Wind in Tamrat el Zeitoun 
– eine ganze Anzahl von Frauen hat den mutigen 
Sprung in die Verantwortung gewagt! 

Im vergangenen Schul- und Kindergartenjahr gab 
es drei Kindergartengruppen und sechs Schul-
klassen – ein Haus voller Kinder und Aktivitäten. 

Die Lage

Die erste arabische Waldorfschule befi ndet sich 15 km 
nordöstlich der israelischen Hafenstadt Haifa, nahe 
des israelischen Kibbuz Harduf. In Shfar’am leben etwa 
30.000 Einwohner verschiedener Herkunft friedlich 
miteinander – Muslime, Drusen und Christen. Während 
sechs Kilometer weiter die Hardufer Waldorfschule mit 
12 Klassen, einem Kindergarten und dem Lehrerseminar 
besteht, steckt die Schule in Shfar’am noch im Aufb au. 
Derzeit müssen die Kinder nach der sechsten Klasse auf 
umliegende Schulen wechseln, denn die fi nanziellen Mit-
tel reichen nicht, um die Schule wie geplant auszubauen. 

Die Schule

In El Zeitoun gibt es keinen Religionsunterricht. Die Feste 
werden gleichberechtigt gefeiert, ob es sich um Ostern, 
Weihnachten oder das islamische Opferfest Id-al-Fitr 
handelt. Der Unterricht wird in arabischer Sprache gehal-
ten, außerdem werden Hebräisch und Englisch unterrichtet. 
In einer Region, wo schon viele Kinder unter posttrauma-
tischen Belastungsstörungen leiden, bietet die Schule die 
Möglichkeit des konfl iktfreien Umgangs arabischer und 
jüdischer Kinder. Besonders die Mütter sind in der Entwick-
lung der Waldorfschule Tamrat el Zeitoun engagiert. In der 
arabischen Gesellschaft steht man der Waldorfpädagogik 
skeptisch gegenüber, es werden in der Regel traditionelle 
Erziehungsmodelle bevorzugt.



Schüler und Lehrerin an der 
Tamrat el Zeitoun Waldorf 
Schule, Israel
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Oben: Kindergartenkinder beim Spiel; Von links nach rechts: Schüler bei einer Aufführung, beim gemeinsamen Brotbacken 
und einer Zirkusaufführung



Der Traum vom eigenen Zuhause

KANADA

Seit der Schulgründung, als Eltern 1976 Vorträge 
zur Anthroposophie organisierten und später eine 
Spielgruppe gründeten, war die Schule vom Wandel 
geprägt. Ihre Blütezeit erlebte sie in den späten 90er 
Jahren, als sie zum ersten Mal Oberstufenklassen bis 
zur 12. Klasse anbieten konnte. Einige der damaligen 
Schüler arbeiten heute an der Schule: eine Klassen-
lehrerin, drei Fachlehrer und die Buchhalterin, deren 
Tochter nun die zweite Klasse besucht.

Danach durchlebte die Schulgemeinschaft schwieri-
ge Zeiten. Die Mietverträge wurden mehrmals von 
der Schulbehörde zum Schuljahresende gekündigt, 
sodass die Schule plötzlich im Herbst umziehen 
musste, und die Schülerzahl schrumpfte. Das spalte-
te auch die Elternschaft. Doch schließlich konnte, 
dank einer Initiative der heutigen Geschäftsführerin, 
2007 eine ehemalige Bibliothek erworben werden. 
Auf dem idyllischen Grundstück befi nden sich heute 
die 1. bis 8. Klasse und der Kindergarten, insgesamt 
etwa 150 Kinder. Wenn auch noch manche Renovie-
rungsarbeit notwendig ist, um die ehemalige Biblio-
thek in eine funktionsfähige Schule umzuwandeln, 
ist der Blick in die Zukunft nun von Optimismus 
getragen. 

Jennifer Hille

Im grünen, multikulturellen Viertel „Notre-Dame-de-Grâce“ treff en heute französisch- 
und englischsprachige Bewohner aufeinander, ebenso wie zahlreiche Einwanderer 
aus aller Welt. Diese Vielfalt spiegelt sich an der Montrealer Waldorfschule wider. 
Dort bemüht sich eine bunte Mischung von Schülern, Eltern und Lehrern mit über 
20 Muttersprachen und Herkunftsländern um eine qualitätvolle waldorfpädagogische 
Bildung; den Widerständen zum Trotz.

30 JAHRE ALS FRANKOPHONE WALDORFSCHULE IN NORDAMERIKA

Quebec ist die geographisch größte Provinz Kanadas mit der zweitgrößten Bevölkerungszahl. 
Als einzige französischsprachige Region in Nordamerika hat Quebec etwa 8 Mio. Einwohner, 
die großteils frankophon sind. Die Provinz ist eine offi  ziell anerkannte Nation innerhalb Kanadas, 
mit eigener Sprache, Kultur und Institutionen. 

30 THEMA: EIN IMPULS, VIELE PERSPEKTIVEN

oben: Schüler der Unterstufe beim WOW-Day 2012, 
École Rudolf Steiner de Montréal; unten: Spiele auf dem 
Schulgelände
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sollten auch wissen, dass die Waldorfpädagogik in 
der englischsprachigen Bevölkerung viel bekannter 
ist. Jedes Jahr kommen Familien von Waldorfschulen 
aus dem Ausland zu uns. Auch wenn viele Kinder 
kaum französisch sprechen, ist das unsere Unter-
richtssprache. 

Die kulturelle Vielfalt ist gleichzeitig ein Schatz für 
unsere Schule. Nach Zeiten der Entmutigung, aber 
auch der Hoffnung, glauben wir, dass eine Stadt 
wie Montreal unbedingt eine Waldorfschule haben 
sollte. Und die steigende Nachfrage von Eltern nach 
dieser Pädagogik ist der lebende Beweis. 
 

Elsa Fourez 

Mehrere öffentliche Waldorfschulen in Quebec 
werden von den Schulbehörden verwaltet. Das 
birgt ein Risiko, wie man es derzeit in Chambly 
sieht: Die dortige Schule muss jetzt aufgrund eines 
Beschlusses der Schulbehörde schließen; trotz 
überdurchschnittlicher schulischer Leistungen und 
großer Zufriedenheit der Eltern. Als Schule in freier 
Trägerschaft ist die Montrealer Schule dieser Gefahr 
nicht ausgesetzt. Jedoch ist es ein herber Schlag für 
die Waldorfbewegung in Quebec, die sich mit der 
Situation in Chambly solidarisch fühlt. 
 
Als frankophone Waldorfschule in Nordamerika 
müssen wir vielen Kriterien gerecht werden: die Vor-
gaben des Ministeriums sind streng, eine Förderung 
erlaubt es uns aber seit 2004, Teile der Ausgaben zu 
decken. Das ist wichtig, denn aufgrund der Werte 
und Tradition in Quebec sind die Schulgebühren 
hier die niedrigsten in ganz Nordamerika. Weil 
unsere Lehrer eine Doppel-Ausbildung benötigen 
– eine Lehrererlaubnis für Quebec und die Waldor-
flehrerausbildung - sind gute Lehrer rar, vor allem 
da wir nur ein geringes Gehalt bezahlen können. Sie 

Quebec

KANADA

Mit dem Erwerb der ehemaligen Fraser-Hickson Bibliothek realisiert die Schule 
endlich den Traum eines zu Hauses. Wir freuen uns sehr darüber!

Die Autorin ist im Vorstand 
und als Mitarbeiterin der Schule 
tätig. Ihre drei Kinder sind auf 
die  Waldorfschule in Montreal 
gegangen. 

links und Mitte: Freiwillige der Freunde der Erziehungskunst aus Deutschland; rechts: im neuen Klassenzimmer
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„Das Feuer der Begeisterung“

THAILAND

Thailand ist ein Land voller Kontraste. Diese sieht man auf dem Markplatz von Khon 
Kaen, wo ein Junge Wasserbüffel durch den Verkehr lotst. Daneben verzehren westlich 
gekleidete Geschäftsleute ihr Mittagessen, ebenso wie eine Gruppe buddhistischer 
Mönche. Im Nordosten des Landes, nahe der Grenze zu Laos und Kambodscha, öffnet 
nun eine Waldorfschule ihre Türen. 

Khon Kaen liegt etwa eine Flugstunde nördlich 
von Bangkok; hier wurde vor einigen Jahren auf 
Anregung einer Familie ein Kindergarten gegründet. 
Bald schon dachten die Eltern daran, eine Schule 
anzuschließen. 

2009 wurde eine in Australien ausgebildete Waldorf-
lehrerin zu Rate gezogen. Ein Workshop für bio-dy-
namische Landwirtschaft verstärkte noch das Feuer 
der Begeisterung, sodass eine Elterngruppe Land 
kaufte und sich mit der Panyotai Schule in Bangkok 
zusammenschloss, um die Lehrer auszubilden. Schon 
2011 wurde das erste Gebäude gebaut. Im Mai 2012 
eröffnete die Dulyapat Waldorfschule mit sieben 
Kindern die erste Klasse. Heute gibt es zwei Klassen 
und 15 Kinder. Im Mai 2013 wurde der neue Kinder-
garten fertig, und nun kam auch die Kindergarten-

gruppe mit 18 Kindern auf das Schulgelände. Ich 
habe mit Freude erlebt, mit welcher Begeisterung, 
Opferkraft und planender Voraussicht die Eltern und 
Lehrer ihre Schule aufbauen. Selbstverständlich gibt 
es den Wunsch, auch in Zukunft beratende Unter-
stützung und Begleitung von erfahrenen Waldorfleh-
rern zu erhalten. 

Horst Hellmann

Der Autor war jahrzehntelang 
Waldorfklassenlehrer in Heiden-
heim und in Berlin und steht heute 
anderen Waldorfschulen, insbe-
sondere in Thailand und auf den 
Philippinen, als Mentor begleitend 
zur Seite.

links: das Schulgebäude in Khon Kaen, 
Mitte und rechts: Schüler und Kinder-
gartenkinder der Dulayapat Waldorf 
School

SCHULGRÜNDUNG IM NORDOSTEN THAILANDS



Wir sind Ende März in ein neues Haus umgezogen 
und haben dort das Schuljahr mit acht Schülerinnen 
und Schülern, acht Lehrerinnen und acht Elternhäu-
sern erfolgreich beendet. Wir genießen unsere neue 
Unabhängigkeit. Jetzt können wir auch Veranstal-
tungen bei uns stattfi nden lassen. Diese bringen 
uns ein wesentliches Einkommen und ziehen 
gleichzeitig neue, an Waldorfpädagogik interessier-
te Menschen an. Kürzlich konnten wir in unseren 
neuen Räumen 12 Gäste zu einem inspirierenden 
Seminar mit Wolfgang Wünsch aus Deutschland 
willkommen heißen. Sie kamen aus vielen Teilen 
Russlands, manche von weit her, angereist. Auch 
für die Kindergartenkinder wurde unsere Initiative 
vergrößert, und wir haben im Juni ein einmonatiges 
Sommerlager durchgeführt in Kooperation mit Er-

KURZBERICHT AUS EINER 
MOSKAUER WALDORFSCHULE

PORTRAIT RUSSLAND

Im vergangenen Jahr gab es eine sehr erfreuliche 
Wendung für die Waldorfschule Rostok: Das neue 
Schulgebäude war fertig. Der neue Ort beeinfl usst 
Erwachsene wie Kinder. Dort will man lernen und 
arbeiten, dorthin möchte man jeden Tag aufs Neue 
gehen, und die Lebensfreude ist spürbar. 

zieherinnen, neuen Eltern und Lehrerinnen unserer 
Schule. Unser Kreis weitet sich allmählich aus!
Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich dafür 
bedanken, dass wir bei dem akuten Bedarf nach 
einem neuen Gebäude so schnell handeln und uns 
entsprechend einrichten konnten! Das war für uns 
wie ein Wunder! Danke schön!

Ksenia Goptareva

Die Autorin ist Lehrerin an der 
Waldorfschule Rostok in Moskau. 

An dieser Stelle soll ein kleiner Einblick in die russische Waldorf-
bewegung verschafft werden. Daher stellen wir Ihnen eine Schule, ein 
russisches Lehrerseminar und eine heilpädagogische Einrichtung aus 
verschiedenen Teilen des Landes vor. 
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Schüler der Waldorfschule Rostok im Gartenbauunterricht, Moskau, Russland

Neue Perspektiven
Russland

Lage: Als fl ächengrößtes Land der Erde grenzt 
Russland an fünf Meere, von Nordasien über den 
arktischen Ozean bis hin nach Europa zum Nord-
pazifi k. Die Küstenlinie umfasst fast 40.000 km. 
Bevölkerung: 142 Mio. im Juli 2013 
BIP je Einwohner: 14.247 USD (Stand 2012) 
Arbeitslosigkeit: ca. 6 % (Stand 2012)

Quelle: Auswärtiges Amt/ Factbook, August 2013
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Die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen an der Grenze 
zwischen Europa und Asien, zu verbessern, war das Anliegen, mit dem der 
Trägerverein 2005 gegründet wurde. Vom russischen Staat gibt es keinerlei 
Unterstützung, sodass mit Hilfe von Stiftungen vor allem aus Deutschland 
und Skandinavien geholfen werden musste. 

Die Initiatorin Vera Simakowa fand in Werch 
Nejvenskij ein heruntergekommenes Gebäude und 
begann, mit Unterstützung anderer, ihre unermüd-
liche Arbeit für einen Personenkreis, der in Russland  
zwar allgegenwärtig sichtbar ist, aber nach wie vor 
gesellschaftlich vernachlässigt wird. Der Ort liegt  
in unmittelbarer Nachbarschaft eines der größten 
Atomforschungszentren der Welt. Dabei handelt 
es sich um eine geschlossene Stadt etwa 80 km 
nördlich von Jekaterinburg, die nur mit einem Pas-
sierschein zu betreten ist. 

Seit acht Jahren gibt es mit Blagoe Delo eine Ein-
richtung, die durch unterschiedliche Werkstätten, 
Ausbildungsprogramme und sozialtherapeutische 
Angebote täglich etwa 70 Menschen versorgt. 
Darunter sind 20 angestellte Mitarbeiter, die zum 
Teil selbst behindert sind und 50 Individualisten 
aus der näheren Umgebung. Blagoe Delo wurde vor 
allem durch seine exzellenten Theateraufführungen 
über Russland hinaus bekannt. Die Stücke wurden 
beispielsweise bei internationalen Kongressen für 
Menschen mit Behinderungen in Moskau, Schwe-
den und Wien vor bis zu 700 Zuschauern gezeigt. 
Sie stellen für die Aufführenden eine besondere 
Möglichkeit dar, die alltäglichen Erfahrungen von 

PORTRAIT RUSSLAND

Blagoe Delo – eine herausragende Einrichtung 
mit unsicherer Zukunft im Ural

Einschränkung und Benachteiligung in den Hinter-
grund zu stellen und Kunst zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung zu nutzen. 

Blagoe Delo hat das Leben für viele Menschen nach-
haltig verändert und jenen eine gemeinschaftliche 
Heimat verschafft, deren biografische Perspektive 
wenig lichtvoll anmutete. Die Bewohner lieben die 
Einrichtung vielleicht auch deshalb so, weil jeder 
dort so sein kann, wie er ist, unverstellt, bedürftig, 
aber gleichzeitig stark. Umgeben von einem großen 
Garten, russischen Holzhäusern und natürlich 
silbernen Birken sollte noch viel erreicht werden, 
zurzeit gibt es allerdings existenzielle Sorgen. Ein 
russischer Sponsor hatte eine langfristige Unter-
stützung zugesagt, diese aber jetzt zugunsten der 
Olympischen Spiele im nächsten Jahr eingestellt. 
Spenden müssen nun das Überleben dieser heraus-
ragenden Einrichtung sichern. 

Thomas Kraus

Thomas Kraus ist seit 2012 
bei den Freunden für den Bereich 
Heilpädagogik und Sozialtherapie 
zuständig.

Sie können dieses Projekt über 
unserer Webseite unterstützen. www.freunde-waldorf.de
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„Große Theaterkunst macht hier keine großen Schauspieler. 
Das ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist künstlerisches 
Schaff en, das dem Menschen die Möglichkeit der Selbst-
off enbarung bietet.“      Vera Simakowa, Leiterin der Initiative

Betreute in Blagoe Delo und bei internationalen Theaterauff ührungen, Russland



Der Autor ist Gründungs- und 
Klassenlehrer an der Waldorfschule 
in Smolensk und Leiter des 
Periodischen Seminars für 
Waldorfpädagogik in Russland, 
wo er Fortbildungskurse gibt und 
Vorträge hält.
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Ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit des Perio-
dischen Seminars ist die Zusammenarbeit mit den 
Schulen: Zwischen den Fortbildungs-Tagungen kom-
men die Dozenten des Seminars in die Schulen, wo 
die Zusammenarbeit intensiv weitergeführt wird. 
Sie besuchen den Unterricht und besprechen diesen 
mit den Lehrern. Die Dozenten halten Abendvor-
lesungen und Seminare und haben Arbeitstreffen 
mit der Stadtverwaltung, dem Kollegium oder dem 
Schulrat. Diese Maßnahmen helfen, die Lebens-
situation der einzelnen Schule zu erfassen und 
zu verbessern. Beim Besuch mancher Schulen 
bespricht man auch die Probleme, die für die ganze 
Waldorfbewegung in Russland von Aktualität sind.

Es ist aber offensichtlich, dass die Waldorfbewe-
gung in Russland, die in ihr viertes Jahrsiebt eintritt, 
durch die Treffen mit neuen Menschen weiterhin 
produktiver und leistungsfähiger werden kann, 
um die Pädagogik Steiners auf zeitgemäße Art zu 
verwirklichen. 

Viele Schwierigkeiten der russischen Schulen 
und des Periodischen Seminars sind mit unserer 
finanziellen Situation verbunden. Für die Menschen 
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VON ANFANG AN DABEI: 

Das Periodische Seminar in Russland

im Westen entsteht vielleicht ein merkwürdiger 
Eindruck: Einerseits kaufen die russischen Unter-
nehmer in der ganzen Welt Schlösser, Fußballklubs 
und große Firmen, bauen prachtvolle Häuser und 
Geschäfte. Andererseits zerfallen die Gebäude 
von russischen staatlichen Schulen. In Physik- und 
Chemie-Fachräumen wird häufig noch die alte sow-
jetische Einrichtung benutzt. Sponsoren für Schulen 
oder gar für Lehrerseminare zu finden, ist bisher 
eine hoffnungslose Sache. Die typische Antwort 
lautet: „Sie sind keine Waisen und keine Invaliden. 
Wofür brauchen Sie Geld?“. Deswegen ist der 
Bedarf an finanzieller Unterstützung von Kollegen 
und Freunden aus dem Westen immer noch groß 
und aktuell.

Dr. Vladimir Pegov

Die vergangenen 21 Jahre waren für die Waldorfbewegung in Russland recht drama-
tisch. Das Periodische Seminar entstand mit den ersten Waldorfschulen in Russland 
und begleitete diese im Einklang mit ihren Entwicklungen – alle Erfolge und Miss-
erfolge teilend. Gleichzeitig schuf das Leben des Periodischen Seminars immer den 
Raum, in dem man sich mit den Fragen zur Pädagogik Rudolf Steiners beschäftigen 
konnte. Dank der ersten Generation von engagierten Waldorflehrern wurden Kraft 
und Idee der Waldorfpädagogik bis zu einer bestimmten Reifestufe gebracht. 



Bisher gab es am Periodischen Seminar: 

› neun Absolventenkurse
› 300 Lehrer/-innen aus mehr als 40 Waldorfschulen und Initiativen in Russland, 
  �Litauen und der Ukraine erhielten hier ihre Grundausbildung
› zweimal jährlich nehmen mehr als 400 Waldorfl ehrer und Erzieher an 
  verschiedensten thematischen Fortbildungen teil. 

Oben: Schüler an der Waldorfschule in St. Petersburg; Unten: Bei einem Lehrgang am Periodischen Seminar, Russland
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Helmut, was hat dich dazu bewogen, einen 
Freiwilligendienst zu leisten? 
Helmut Wolman (HW): Während meiner Schul-
zeit war es immer mein Traum, einmal weit weg 
zu reisen, in ein Land mit grenzenloser Weite. 
Dass es dann die Großstadt São Paulo wurde, lag 
an meinem großen Interesse an der Einrichtung 
Monte Azul, meiner Einsatzstelle, wo speziell mit 
Favelakindern gearbeitet wird. Ich wollte wissen, 
wie Menschen in solchen Verhältnissen leben, und 
ob sie wirklich so traurig sind, wie es auf vielen 
Werbeplakaten suggeriert wird. Doch das sind sie 
nicht.

Wie hat dich der Freiwilligendienst verändert?
HW: Ich glaube, ich bin selbstsicherer, entspann-
ter und off ener geworden. Ich habe erlebt, dass 
es viele Lebensweisen gibt, die funktionieren. 
Außerdem habe ich durch den Freiwilligendienst 
das Träumen kennengelernt – und wie es möglich 
ist, trotz schwerer Umstände Mut zu fassen, den 
Moment zu genießen und sich für eine bessere 
Welt einzusetzen.

Wie ist die „Ideenwerkstatt 
Bildungsagenten“ entstanden? 
HW: Ich hatte im Ausland so viele mutige Men-
schen und Projekte kennengelernt, dass ich bei 
meiner Rückkehr viele neue Ideen im Kopf hatte, 
die ich in Deutschland verbreiten wollte. So ähn-

lich ging es auch vielen anderen Rückkehrenden. 
Wir begannen uns auszutauschen, die Ideen wur-
den konkreter, bis wir schließlich unsere Webseite 
einrichteten. Heute sind dort viele interessante 
Anregungen wie Workshops, Spiele und Tipps zu 
spannenden Aktionen zu fi nden.

Warum braucht es Bildungsagenten? 
HW: In unseren Workshops fördern wir Gestal-
tungskompetenzen, die Jugendliche unserer Zeit 
brauchen, um globalen Fragestellungen auf soziale 
und umweltverträgliche Art zu begegnen. Dabei 
geht es weniger um das Lernen von Fakten als um 
das Annähern an nachhaltige Lebensweisen. 

Wohin soll die „Reise“ mit den 
Bildungsagenten gehen?
HW: Wir wollen ein off enes Netzwerk für 
die Ideen und Aktionen der Rückkehrenden 
in Deutschland sein und dabei aktiv unsere Gesell-
schaft mitgestalten. Im Moment arbeiten wir auf 
eine stärkere regionale Struktur hin. Dabei hoff en 
wir natürlich auch auf die Regionaltreff en der 
Freunde. Über unsere Plattform könnten wir dann 
einerseits Regionalgruppen vernetzten und ande-
rerseits Workshopanfragen an aktive Rückkehren-
de weiterleiten. In den Regionaltreff en bietet sich 
außerdem der Raum, gemeinsam Aktionen und 
Workshops zu planen, Musik zu machen und sich 
kennenzulernen.

Als ehemaliger Freiwilliger hatte Helmut Wolmann den Wunsch, nach seinem Auslands-
jahr eine Plattform zu schaff en, wo Rückkehrende ihre zahlreichen Erfahrungen und 
Ideen sammeln können – die Geburtsstunde der Bildungsagenten. Heute organisieren 
sie Workshops und Seminartage für Jugendliche zu entwicklungspolitischen Themen. 
Darüber hinaus führen sie Flashmobs, Straßentheater oder Informationsveranstaltungen 
durch. Die Initiative wurde mit dem weltwärts-Award 2013  ausgezeichnet.

EHEMALIGENARBEIT

INTERVIEW: 

Ideenwerkstatt Bildungsagenten
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Der weltwärts-Award wurde vom Projekt welt.bilder beim ersten deutschen Entwicklungstag am 25. Mai 2013 
in Berlin verliehen, um nachhaltige und innovative Ideen von weltwärts-Freiwilligen zu würdigen.



Helmut Wolman war als Freiwilliger 
mit den Freunden der Erziehungskunst 
ein Jahr in Brasilien und arbeitete mit 
Straßenkindern in einer Einrichtung in 
São Paulo. Heute studiert er Energie- 
und Prozesstechnik in Berlin.

Valentin Sagvosdkin verbrachte seinen 
Freiwilligendienst in Indien und studiert 
jetzt Soziale Arbeit in Berlin. Neben 
seiner Arbeit bei den Bildungsagenten 
engagiert er sich in der Initiative "Swing 
for Life", die Spielplätze in Nordindien 
baut. 
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Könnt ihr kurz eine eurer letzten 
Aktionen beschreiben?
Valentin Sagvosdkin: Zusammen mit Studieren-
den aus Mannheim, die das Projekt „Ministerium 
für Glück und Wohlbefi nden“ ins Leben gerufen 
haben, sind wir mit vielen Menschen in Berlin auf 
den Alexanderplatz gegangen. Gemeinsam wurde 
die Sonne genossen, das Essen geteilt und neben-
her diskutiert über gutes Leben, das Glück und 
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“. Unter 
dem Motto „Lass deine Träume nicht zerplatzen“ 
haben wir Seifenblasen in die Luft gepustet und 
Lieder gesungen.

Die Fragen stellte Max Henninger.

Seminarteilnehmer der Ideenwerkstatt Bildungsagenten

http://bildungsagenten.com
Weitere Informationen zur Initiative 
 nden sich unter:
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KENIA

Während einer Konferenz der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd 
wurde beschlossen, eine Schulpartnerschaft einzugehen, deren Umsetzung 
mit Hilfe des „Afrikakreises“ und vielen engagierten Menschen erfolgte. 
Anbei einige Ausführungen zur Verwirklichung dieses sozialen Impulses. 

SCHULPORTRAIT

Vor einigen Jahren wurde die Mbagathi Schule zu 
unserer Partnerschule und ich erklärte mich bereit, 
diese Partnerschaft zu pflegen. Zunächst wollten 
wir innerhalb der Schule ein Bewusstsein schaffen. 
Dafür wurde die Idee eines kenianischen Sommer-
festes umgesetzt, mit vielen kenianisch geprägten 
Aktivitäten und Speisen, das mit allgemeinem Tanz 
beim Trommelkonzert endete. Ein ähnliches Fest 
veranstalteten wir später mitten im Zentrum von 
Schwäbisch Gmünd. 

Ein erster Anfang war gemacht, aber wie sollte 
nun die konkrete Beziehungspflege mit der neuen 
Partnerschule aussehen? Da gab mir eine Kollegin 
den Hinweis auf den WOW-Day. Das war 2003! 
Lehrer und Schüler engagierten sich voller Begeis-
terung, und unser erster WOW-Day brachte 2004 
eine unglaubliche Summe ein. Dann fasste ich 
den Beschluss, der Afrikakreis solle unter meiner 
Leitung die Mbagathi Schule und Menschen vor 

Ort kennenlernen. Im Sommer 2005 traf sich am 
Bahnhof Stuttgart eine 16-köpfige Reisegruppe, 
darunter 11 Schüler. 

Die Begegnung mit der Landschaft in Kenia, den 
Mitarbeitern der Schule und vor allem mit den Kin-
dern war für alle ein einschneidendes und beglü-
ckendes Erlebnis. Wir fertigten Schuhregale für die 
Klassen an, Zeichenbrettregale wurden erstellt, die 
neuen Klassenräume gestrichen, Matratzenüber-
züge genäht, und wir hospitierten in den Klassen. 
Das wichtigste Erlebnis für mich war die Begeg-
nung mit meinem Patenkind, einem achtjährigen 
Massai-Jungen, schüchtern, zart, und doch voll 
innerer Zähigkeit und leisem Stolz. Afrika hatte für 
mich ein Gesicht bekommen, das Gesicht eines 
achtjährigen Kindes. Ich glaube, dass mir diese Be-
gegnung die Durchhaltekraft und Motivation gab, 
mich bis heute der Partnerschule zu widmen. 

Seitdem haben wir jedes Jahr den WOW-Day 
durchgeführt, kenianische Waren auf unserem 
Herbstbasar verkauft, Patenschaften vermittelt, 
Kontakt zu den dortigen Lehrern gehalten. 2009 
gab es eine zweite Projektreise, und es wurden 
Erweiterungen für einen Spielplatz gebaut. Eine 
dritte Reise ist für 2013 geplant. Es hat sich gezeigt, 
dass die Reisen und die Berichte der zurückkehren-
den Schüler das Interesse an der Partnerschule in 
unserer Schulgemeinschaft weiter lebendig halten. 

Karin Junghans

„Afrika hat für mich ein Gesicht bekommen.“



Schüler im Schulalltag an der Rudolf Steiner School Mbagathi, Kenia
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europäische Länder. Zuerst erreichte ich Spanien –  
von der Costa Brava hatte damals kaum jemand 
etwas gehört. Am 6. Juni 1955 kam ich schließlich 
nach Gibraltar. Über Lissabon ging es nach Madrid 
und weiter nach Frankreich, wo mein Vater als 
„prisonier de guerre“ in der Nähe von Bergerac ge-
arbeitet hatte. Die alte Köchin Marie, die mich als 
erste sah und der ich erklärte, wer ich war, rannte 
„le fils de Louis, le fils de Louis“ rufend umher. Ich 
bekam ein Besucherzimmer mit eigenem Bad und 
fühlte mich „wie Gott in Frankreich“. 

Dann ging es weiter über Paris, Lüttich, Maast-
richt, Gulpen – dort kaufte ich mir später ein Haus 
und wohnte vier Jahre darin – über Aachen, dort 
studierte und arbeitete ich später, nach Köln, wo 
ich am 28. Juli eintraf. Oslo war ein weiteres Ziel, 
bis ich schließlich im Oktober, nach ziemlich genau 
11.000 Kilometern wieder zu Hause ankam. Nach 
Examen, Referendarzeit und Tätigkeit an verschie-
denen Realschulen und Gymnasien kam schließlich 
im Jahr 2000 meine Pensionierung. Am 1. Okto-
ber 2001 erfolgte dann der Umzug nach Spanien. 
Nie hätte ich mir träumen lassen, einmal dort zu 
wohnen, wohin mich mein Drahtesel 1955 getragen 
hatte!

Nach der Lektüre eines Rundbriefes kam Nashra 
aus Tansania in unser Leben. Sie ist Vollwaise in 
Tansania, wohnt im Waisenhaus und wird jeden 
Morgen mit einem Kleinbus zur Schule in Hekima 
gefahren. Ab diesem Jahr möchte ich mit meinen 
Einnahmen mehrere Waldorfschulen und anthropo-
sophische Einrichtungen unterstützen. Hoffentlich 
lebe ich noch so lange, dass alle Einrichtungen 
davon profitieren können. 

Walter Föhner
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MITGLIEDERPORTRAIT

Ich bin im Juli 1937 als Löwe und zweites von 
fünf Kindern des Kaffeepflanzers Ludwig Föhner 
in Sanya geboren. Tansania, bis nach dem ersten 
Weltkrieg „Deutsch Ost-Afrika“, hieß damals 
Tanganjika. Erinnerungen an Afrika? Nur eine: 
An einen mit Löchern im Boden versehenen 
Eimer, der, mit Wasser gefüllt, als Dusche diente, 
nachdem man ihn über eine Rolle an einem Seil in 
die Höhe gezogen hatte. 

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 wurde 
mein Vater interniert. Meinen zwei Jahre jüngeren 
Bruder lernte er erst im Januar 1940 auf dem 
italienischen Schiff kennen, das uns Deutsche 
nach Triest brachte. In Sinsheim hatte mein Vater 
als Erzieher in einem Heim mit Landwirtschaft 
wieder Arbeit gefunden, bis er zur Wehrmacht 
eingezogen wurde. Im Oktober 1944 kam dann 
meine zweite Schwester zur Welt. Die dritte 
Schwester wurde Ende September 1948 geboren, 
nach der Rückkehr meines Vaters aus französischer 
Kriegsgefangenschaft am Silvesterabend 1947. 
Wegen der Waldorfschule Pforzheim zogen wir 
im Sommer 1949 dorthin. Ich hätte ein Jahr zurück 
gemusst, da es an dieser Waldorfschule die höheren 
Klassen noch nicht gab. Daher besuchte ich nach 
der „Volksschule“ die „Quarta“ des Reuchlin-Gym-
nasiums; so hieß das damals. Die Tübinger 
Waldorfschule war schon 1945 mit fünf Klassen 
gegründet worden. Meine Mutter sorgte dafür, 
dass ich dort im September in die achte Klasse 
aufgenommen wurde. Ein Jahr später versetzten 
mich die Lehrer in die zehnte Klasse. Versetzungen 
gibt es an Waldorfschulen ja normalerweise nicht. 
Das weckte ein wenig meinen Ehrgeiz. Mein 
Abschlussjahr war zu allem Überfluss auch noch 
ein Kurzschuljahr, sodass ich im März 1955 mein 
Abitur machte. Oft fuhr ich am Wochenende 
mit dem Fahrrad nach Pforzheim, um Eltern 
und Geschwister zu besuchen und Essbares zu 
hamstern.

Im April 1955 nahm ich dann meinen Drahtesel und 
begann meine 11.000 km Tour durch verschiedene 

Walter Föhner



Ja! Ich möchte   € spenden.

Meine Spende geht an:

einmalig monatlich halbjährlich jährlich

den Internationalen Hilfsfonds
folgendes Projekt��/�Patenkind:
Ja, ich mache bei der Aktion 10% mit, d.h. zusätzlich zu meiner oben genannten Spende 
möchte ich 10% für die Arbeit der Freunde spenden.

Meine Spende ist für die Arbeit der Freunde der Erziehungskunst.
Mit meiner Spende werde ich Fördermitglied der Freunde der Erziehungskunst.

Spenden und Helfen
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PLZ, Ort (ggf. Land)
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Bankdaten zur Einzugsermächtigung*

Kontoinhaber
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Name der Bank, BLZ
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Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. Weinmeisterstr. 16, 10178 Berlin 
Tel +49 (0)30 617026 30, Fax +49 (0)30 617026 33, berlin@freunde-waldorf.de

* Um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten, ermächtige ich Sie widerruflich, oben genannte Zahlungen 
zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Die Einzugsermächtigung ist jederzeit ohne Einhaltung von Fristen kündbar. 
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Ja, ich möchte in Zukunft den elektronischen Newsletter „Freunde aktuell“ erhalten.



PHILIPPINEN

Gamot Cogon School
Rica (5) hat sechs ältere Geschwis-
ter. Sie leben mit ihrer Mutter 
und Großmutter in einer engen 
Zwei-Zimmer-Wohnung. Vor zwei 
Jahren hat die Familie unerwartet 

den Vater verloren. Das war ein schwerer Schlag 
für die ganze Familie. Rica liebt es zu singen 
und zu malen. Als eines der älteren Kinder 
im Kindergarten kümmert sie sich liebevoll 
um die Jüngeren. 

SÜDAFRIKA

Gaia Waldorf School
Lucky (7) hat tatsächlich Glück in 
seinem Leben. Er hat Großeltern, 
mit denen er die Hühner füttert 
oder die Kühe auf die Weide treibt. 
Außerdem darf er als erster der drei 

Geschwister die Waldorfschule besuchen. Lucky 
erzählt seinen Freunden und großen Geschwistern 
voller Stolz von seinen Schulerlebnissen. Sein Vater 
verdient als Tagelöhner auf einer Farm nur sehr 
wenig Geld. 

Khanyisa Waldorf School
Shalem (12) ist ein wissbegieriger 
Junge, dem es manchmal schwer fällt 
sich zu konzentrieren. In der Klasse 
ist Shalem sehr beliebt und bringt 
häufi g alle zum Lachen. Er wurde mit 

einer Hörschwäche geboren, hat aber zwei Hörge-
räte, die ihm das Leben erleichtern. Shalems Vater 
ist Priester in der nahegelegenen Kirche. 

Zenzeleni Waldorf School
Unathi (9) ist ein selbstbewusstes 
Mädchen, das sich gegen die Jungen in 
ihrer Klasse gut durchsetzt. Mit ihrer 
Energie und Lebensfreude steckt sie 
andere an. Geduldig und konzentriert 

widmet sie sich nach dem Spiel ihren Schulaufga-
ben. Unathi lebt mit der Mutter, zwei Geschwis-
tern und ihrer Tante im Township Khayelitsha. 

Hermanus Waldorf School
Ashbel (8) ist ein wissbegieriges 
Kind und geht sehr gerne in die 
Schule. Mit der Unterstützung 
ihrer Lehrer macht sie viele Fort-
schritte im Englischunterricht. 

Ashbel lebt mit ihrer älteren Schwester, zwei Brü-
dern und ihren Eltern im Township Zwelihle. 

in den meisten Ländern erhalten Waldorfschulen kei-
ne staatliche Unterstützung, und die Eltern können 
sich die Schulgebühren oft nicht leisten. Über eine 
Bildungspatenschaft können Sie Kindern aus fi nan-
ziell schwachen Familien ermöglichen, eine Waldorf-
schule zu besuchen. Dadurch helfen Sie der Schule, 
Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft aufzuneh-
men. Ihre Spende ist frei wählbar. Das volle Schulgeld 

BILDUNGSPATENSCHAFTEN

Patenkinder

liegt meist zwischen 25 und 200 Euro pro Monat. Als 
Pate bekommen Sie zweimal im Jahr ein Foto und 
einen Brief oder kurzen Bericht über Ihr Patenkind.
Wir freuen uns, wenn Sie eine Bildungspatenschaft 
übernehmen wollen! Füllen Sie dazu einfach das For-
mular „Spenden und Helfen“ aus und vermerken den 
Namen des Kindes und der Schule. 
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Liebe Bildungspaten, liebe Schulklasse, 



Weitere Patenkinder finden Sie auf unserer 
Homepage unter „Spenden + Helfen“. 

GUATEMALA

Escuela Caracol
Oscar (8) steckt mit seinem fröh-
lichen Lachen alle an. Er scherzt 
genauso gerne wie er Verantwortung 
in der Klasse übernimmt. Er ist ein be-
gabter Flötenspieler, der voller Ideen 

steckt. Mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder 
lebt er nur wenige Schritte von der Schule entfernt. 

BRASILIEN

Aitiara Kindergarten
Davi (4) hört am liebsten Geschich-
ten. Morgens im Sing- und Spielkreis 
beteiligt er sich eifrig. Er hat drei ältere 
Geschwister, die bereits auf die Aitiara 
Schule gehen, mit der die gesamte 

Familie eng verbunden ist. Seine Eltern engagieren 
sich dort seit mehreren Jahren. 

POLEN

Janusz Korczak Waldorfschule
Marysia (8) ist ein fröhliches Mädchen, 
das gerne mit ihren Freundinnen spielt. 
Wenn der Wind zu stark weht, drückt 
sie die Augen zu und geht lächelnd 
weiter. Der Fund einer toten Schnecke 

kann sie wiederum zum Weinen bringen. Marysia 
lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und der 
älteren Schwester in einer sehr kleinen Wohnung. 

KOLUMBIEN

Arca Mundial, Heilpädagogik
Susana (6) umarmt liebevoll die Men-
schen, die ihr begegnen. Ihr großes 
Herz bestimmt ihr Verhalten, doch 
kann sie auch stur sein. Da sie mit 
Down Syndrom ein schwaches Herz 

hat, bedarf sie besonderer Fürsorge. Ihre alleinste-
hende Mutter kümmert sich liebevoll um sie. Dabei 
fällt es ihr schwer, die hohen Kosten für Medika-
mente und Transport für Susana zu bezahlen. 

UNGARN

Regionale Oberstufe Budapest
Anna (16) malt ausgesprochen 
gern, in der Schule oder zu 
Hause. Ihre Klasse und die Lehrer 
bezeichnet sie als ihre erweiterte 
Familie. Umso glücklicher ist sie 

jetzt, dass sie die Waldorf-Oberstufe in Budapest 
besuchen darf. Die Lehrer haben entschieden, 
Anna in die neue Oberstufenschule aufzunehmen, 
obwohl ihre Eltern nur einen geringen Anteil des 
Schulgeldes aufbringen können. 

ARMENIEN

Waldorfschule Eriwan
Vladimir (11) war zu Schulbeginn 
sehr schüchtern, lässt sich jetzt 
aber nicht mehr in Verlegenheit 
bringen. Mit seinem schönen 
Flötenspiel überrascht er seine 

Klassenkameraden. Das Lösen mathematischer 
Aufgaben bereitet ihm viel Freude. Gemeinsam 
mit seiner Großmutter und Mutter, die Klavier-
lehrerin ist, lebt Vladimir in sehr bescheidenen 
Verhältnissen.  

KENIA

Rudolf Steiner School Mbagathi
Severino (2) hat mit seiner leben-
digen Art schnell Anschluss im 
Kindergarten gefunden. Seinen 
großen Bruder bewundert er sehr. 
Am liebsten spielt Severino mit 

den schönen Holzspielsachen, die sein Bruder in 
der Schule herstellt. In dem Haus, wo seine Familie 
lebt, gibt es derzeit noch kein fließendes Wasser. 
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Neuigkeiten der „Peaceful Little 
Bamboo Family“ in Hue, Vietnam
Asiens erste Camphill-Gemeinschaft in Hue, 
Vietnam kann dieses Jahr neue Gebäude ein-
weihen. Ko-finanziert durch einen BMZ-Antrag 
konnten zusätzliche Wohn- und Ausbildungsbe-
reiche für junge Menschen mit Behinderungen 
entstehen. Die Betreffenden freuen sich nun 
über das Gartenhaus, eine Werkstatt, die Tee-
stube, einen ausgebauten Speisesaal und neue 
Wohnräume. Des Weiteren soll ein Kindergar-
tengebäude bis Ostern 2014 fertig gestellt wer-
den. Weiterhin wird der biologisch-dynamische 
Gartenbereich betreut, in der Hoffnung, eines 
Tages das erste Ausbildungszentrum für bio-
logisch-dynamische Landwirtschaft in Vietnam 
zu werden.

Neuer Impuls für die Waldorfbewegung 
in Großbritannien
Staatlich finanzierte Waldorfschulen sind in Eng-
land relativ neu. Dank eines Bildungsprogramms, 
welches die Gründung und Finanzierung freier 
Schulen in Großbritannien vereinfacht, gibt es 
nun Wachstum. Das neue Programm bedeu-
tet einen wichtigen Durchbruch für britische 
Waldorfschulen; innerhalb von drei Jahren gab 
es drei Schulgründungen, sodass es inzwischen 
Schulen in Hereford, Somerset, Exeter und in 
Bristol gibt.

Eilaufruf Juli 2013
Kurz vor den Sommerferien haben wir einen 
Sonderspendenaufruf für die von der Flut stark 
geschädigte sozialtherapeutische Einrichtung 
České Kopisty in Tschechien herausgegeben. 
Nach den katastrophalen Überschwemmungen 
in der Region waren der Verlust der gesamten 
Jahresernte und die Gebäudeschäden besonders 
groß. Wir sind sehr dankbar, dass gleich nach 
Erscheinen erste Spenden eingegangen sind, 
die helfen, einige der entstandenen Schäden zu 
beseitigen. Im Herbst wird ein Mitarbeiter die 
Einrichtung besuchen und besprechen, wie es 
dort weitergeht. 

Neues BMZ-Projekt für 
Sozialtherapie in Serbien
Živimo Zajedno („Wir leben zusammen“) ist ein 
innovatives Tageszentrum für Menschen mit Be-
hinderungen, im Zentrum von Belgrad. Wir stell-
ten einen Projektantrag, der es ermöglicht, dass 
noch in diesem Jahr eine Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft begründet werden kann. Menschen, 
die viele Jahre unter unzumutbaren Umständen 
in Großeinrichtungen gelebt haben und solche, 
die in ihren Familien nicht mehr versorgt werden 
können, finden dort eine neue Gemeinschaft. 
Arbeitsplätze werden geschaffen und Menschen 
auf ein eigenständigeres Leben vorbereitet. 
Waldorfpädagogische Impulse führten bisher in 
Serbien noch zu keiner Institutionsbegründung, 
nun scheint die Zeit dafür reif zu sein.

KURZ & KNAPP
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Bewohner der Peaceful Little Bamboo Family, Vietnam

Von der Flut zerstörte Einrichtung České Kopisty, Tschechien






