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Waldorf-Krisenteam nach Haiti
KARLSRUHE (NNA). Die internationale Waldorf-Organisation Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners plant eine waldorfpädagogische Krisenintervention in Haiti, um den vom verheerenden
Erdbeben psycho-traumatisierten Kindern bei der Verarbeitung des entsetzlichen Erlebnisses zu
helfen.
„Zur Anregung der natürlichen Selbstheilungsprozesse und um eventuellen Spätfolgen entgegen zu
wirken, wollen die Freunde der Erziehungskunst Mitte Februar ein notfallpädagogisches
Kriseninterventionsteam bestehend aus Pädagogen, Psychologen, Therapeuten, Ärzten und
Übersetzern in die Krisenregion entsenden,“ erklärte der Verein in einer Pressemitteilung.
Die in Haiti herrschende Extremsituation setze vor allem rund zwei Millionen Kinder einer akuten
Gefahr aus. Die Trennung und der Verlust von Familien, körperliche Verletzungen, die
allgegenwärtige, unmittelbare Konfrontation mit Tod und Zerstörung brächten psychische
Traumatisierungen mit sich, die die betroffenen Kinder ihr Leben lang prägen würden, so die
Organisation. Unter all den Naturkatastrophen wirkten sich zudem Erdbeben als besonders
verunsichernd aus, da das anscheinend feste und sichere Element Erde als unzuverlässig und gar
lebensbedrohlich erfahren werde.
Die Kriseninterventionsteams der Freunde der Erziehungskunst haben schon in vorausgegangenen
Nothilfeeinsätze im Libanon, China, Gaza und jüngst in der ebenfalls von einem Erdbeben zerstörten
Region in West-Sumatra, Indonesien positive Erfahrungen gesammelt.
Da sich die Kosten für eine nothilfepädagogische Krisenintervention auf ca. 30.000 Euro belaufen,
können die „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ trotz des ehrenamtlichen Einsatzes des
Notfallteams alle anfallenden Kosten nicht alleine tragen. Der Verein bittet daher für das laufende
Projekt dringend um Spenden (siehe unten).
Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, ihr Verständnis seelischer Prozesse und ihre vielfältigen
rhythmischen und künstlerischen Methoden lösen seelische Verkrampfungen und stärken den
Menschen von innen. In gestalteten Unterrichts- und Spielphasen, im Freispiel und in Phasen kreativkünstlerischer Gestaltung sollen durch das Trauma verschüttete personale Ressourcen freigesetzt
und aktiviert werden. In der waldorfpädagogischen Notfallpädagogik kommen insbesondere
plastisches-therapeutisches Gestalten, die Mal- und Zeichentherapie, Eurythmie sowie weitere
waldorfpädagogisch-verwandte Methoden zum Einsatz, die den Betroffen ermöglichen, ihr Erleben
non-verbal zu artikulieren.
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Waldorf crisis intervention team to head for Haiti
KARLSRUHE (NNA) – The international Waldorf organisation Friends of Waldorf Education is to send a
crisis intervention team to Haiti to help traumatised children there come to terms with their terrible
experiences.
“The Friends of Waldorf Education intend to send a crisis intervention team, consisting of
educationalists, psychologists, therapists, physicians and translators, to the disaster area in midFebruary to stimulate the children’s natural self-healing processes and counter possible delayed
reactions,” the group said in a statement.
The current severe problems in Haiti were placing about two million children at acute risk, the
organisation said. Separation, the loss of families, physical injury, the direct confrontation with death
and destruction everywhere generated psychological traumas which would affect the children for the
rest of their lives.
Of all the natural disasters, earthquakes were particularly disturbing because the apparently firm and
stable element of the earth was experienced as unreliable and, indeed, life-threatening, the
statement added.
The crisis intervention teams of the Friends of Waldorf Education have already gathered positive
experience in previous deployments in Lebanon, China, Gaza and, most recently, the earthquake in
Indonesia.
Despite the team members working on a voluntary basis, the Friends of Waldorf Education say they
urgently need donations to help cover the approximately 30,000 euro (£26,000, US$42,000) cost of
the deployment and have appealed for donations (to donate, see below).
The concept of the human being underlying Waldorf education, its understanding of psychological
processes and its many different rhythmical and artistic methods can release psychological strain and
strengthen the human being from within.
Structured phases of teaching and play, free play and phases of creative and artistic activities are
intended to release and activate personal resources which have been buried by the trauma. Waldorf
education in crisis situations makes use in particular of therapeutic modelling, painting and drawing
therapy, eurythmy as well as other Waldorf methods which allow the affected children to articulate
their experiences in a non-verbal way.
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To donate: go to www.freunde-waldorf.de/en/ and follow the “Online donation” link under “Donate
and Help”.
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