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Freunde der Erziehungskunst, Notfallpädagogik  

Nach der Katastrophe  

Nach einem grossen Unglück wieder in den Alltag zu finden, ist nicht immer einfach. 

Der Langenthaler Alfred Rahmen war mit einem Team der Notfallpädagogik der 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Indonesien, um nach der 

Umweltkatastrophe psychologische und soziale Unterstützung zu bieten.  

Langenthal Mit sieben weiteren Teammitgliedern aus Deutschland, der Schweiz und 
Brasilien ist der Langenthaler Alfred Rahmen seit dem 3. Dezember in Palu, einem Dorf auf 
der Insel Sulawesi in Indonesien, um den Landsleuten nach dem Erdbeben und dem starken 
Tsunami zur Seite zu stehen. Das Projekt ist zudem in Kooperation mit «Aktion Deutschland 
Hilft» lanciert worden. Die Hilfstruppe besteht aus erfahrenen Pädagogen, Therapeuten und 
einer Ärztin, die sich ehrenamtlich zur Verfügung gestellt haben. Anfang Oktober war bereits 
ein anderes Notfallpädagogik-Team der Freunde der Erziehungskunst vor Ort, um nach den 
Umweltkatastrophen mit Kindern und Jugendlichen an der Verarbeitung der 
traumatisierenden Geschehnissen zu arbeiten. Der aktuelle Einsatz baut auf dem letzten auf. 
Der Schwerpunkt liegt jedoch verstärkt auch auf der Aus- und Weiterbildung der lokalen 
Fachkräfte. Psychosoziale Hilfe ist weiterhin sehr gefragt und soll durch lokale Partner 
fortgeführt werden können.  

Alfred Rahmen ist Teil des Teams, das bis am 11. Dezember in Indonesien tätig war. Für den 
ehemaligen Lehrer der Rudolf Steiner-Schule in Langenthal ist dies der siebte Volunteer- 
Einsatz. Für ihn sei der erste Einsatz in einem irakischen Flüchtlingslager belastender 
gewesen. «Es war das erste Mal, dass ich solche Umstände mitbekommen habe und man 
unterschätzt das im Vorherein gerne.» Vieles sei in Palu zudem schon wieder aufgebaut 
worden. Da durch die Erdplattenverschiebung Grundwasser an die Oberfläche gedrungen ist, 
folgte nach den beiden vorhergegangenen Katastrophen noch eine dritte: eine Verflüssigung 
der Erde. Ganze Dörfer seien so mit ihren Bewohnern spurlos im Schlamm versunken. «Trotz 
der furchtbaren Ereignisse sind die Leute hier offen und halten unglaublich stark zusammen», 
berichtet Rahmen, dies sei sehr bewegend. Mit verschiedenen Workshops versuchen die 
Helfer Lehrer zu schulen. Es werden ihnen Tipps für heilende Spiele, Musik und 
Kunstprojekte gegeben, mit denen die Kinder lernen sollen, das Trauma zu verarbeiten. 



Rahmen regt allerdings zum Nachdenken an: «Wir leben in solch privilegierten Verhältnissen 
in der Schweiz; viele hätten Kompetenzen, sich sozial zu engagieren. Wir sollten soziale 
Aufgaben ernster nehmen und anfangen, mehr für unsere Mitmenschen zu tun.»Rahel von 
Arx  
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