
Jeden Tag beginnen wir mit
folgenden Worten von Rudolf
Steiner:

Our rightful place as educators
is to be removers of
hindrances;
Each child in every age brings
something new into the world,
from divine regions.
It is our task as educators
to remove body and soul
obstacles
Out of the child’s way.
To remove hindrances,
So that the spirit may enter
in full freedom, into life.

Für die Studentinnen
erscheint dies oft „nur als
ein Ideal“, da sie in ihrem

Leben so große und lähmende
Hindernisse erleben. Die Süd-
afrikaner erfahren den „long
walk to freedom“ (Nelson
Mandela) täglich. Die große
Energie, Entschlossenheit und
starke Herzenskräfte, die in
den Menschen leben, machen
diesen Weg interessant und
auch möglich – selbst wenn
es langsam geht, selbst wenn
es anstrengend ist, selbst
wenn es bedeutet, an regneri-
schen Wintertagen lange vor
Sonnenaufgang aufzustehen,
um zum College zu kommen;
zum Zug zu rennen und zu
hoffen, dass keine tsotsis
(Kriminelle) mitfahren und es
keine Verspätungen aufgrund

von schlechtem Wetter oder
Demonstrationen gibt.

Die Arbeit mit Studentinnen,
die so verschiedene Lebens-
wege haben, macht unsere
gemeinsame Reise interessant
und herausfordernd. Diese
Frauen verlangen sehr nach
einem neuen Zugang zum
kleinen Kind und zu dem, was
ganzheitliche Erziehung ei-
gentlich ist. Sie kommen mit
Enthusiasmus, mit großem
Lerneifer. Alle haben den tiefen
Wunsch, das Leben in ihrem
Umfeld zu verändern und den
Kindern Südafrikas einen Ort
der Geborgenheit und Liebe
zu schenken.

95 künftige Erzieherinnen
befinden sich derzeit in der

Ausbildung. Die meisten brau-
chen große Unterstützung
bei den Studiengebühren.
Und leider hat das Centre keine
geeigneten eigenen Räume –
nur einen Raum, der bis zu 40
Menschen aufnehmen muss,
und ein ungeeignetes gemiete-
tes Gebäude in 20 Autominu-
ten Entfernung. Wenn diese so
wichtige Erzieherinnenausbil-
dung weiter wachsen und ge-
deihen soll, braucht sie eigene
Räume – und eines Tages auch
einen Modellkindergarten, in
dem unmittelbar die Praxis er-
lebbar wird.

Wann immer die Studentin-
nen uns erzählen, wie die Aus-
bildung ihr Leben verändert,
schöpfen wir neuen Mut:
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Ein winziger
Spielplatz –
egal!
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„The long walk to freedom“ –
eine tägliche Erfahrung
Das Centre for Creative Education in Kapstadt leistet – mit Hilfe vieler Spenden –
eine überaus wichtige Arbeit: Engagierte Frauen aus den Townships werden zu
Erzieherinnen ausgebildet und darauf vorbereitet, ihre eigenen „Educare Centres“
zu eröffnen, in denen die Kinder Liebe und Geborgenheit erfahren werden, statt
ihre Tage auf der Straße zu verbringen.



„Mein ganzer Weg, mit mei-
nen eigenen Kindern, hat sich
für immer verändert. Ich gebe
ihnen nun Zeit und habe Ge-
duld mit ihnen und meinem
Mann. Die ganze Atmosphäre
unseres Lebens ist jetzt eine
andere.“ (Rabia)
Mary-G Hauptle (übers. hn)

Als ob mein Leben neu
angefangen hatte

Ich war Babysitterin für ein
vier Monate altes Baby von

zwei Waldorfeltern, Rob und
Nina. Ich sollte seine Entwick-
lung beobachten und jeden Tag
einen kleinen Bericht schrei-
ben. Nach einem Jahr schick-
ten sie mich dann zur Erziehe-
rinnenausbildung des Centre
for Creative Education. Auch
dort hörte ich wieder, wie
wichtig diese Kinderbeobach-
tung ist. Was hatte das zu

bedeuten? Ich begann, sehr
aufmerksam zu werden. Ich
wollte mehr und mehr über die
Waldorfpädagogik wissen.

Robs älterer Sohn besuchte
die 12. Klasse der Constantia
Waldorfschule in Kapstadt.
Seine Jahresarbeit war der Bau
eines Autos. Er baute vor mei-
nen Augen ein Auto! Ich konn-
te es nicht glauben, als er es
am Ende startete und es aus
der Garage fuhr!

Da wusste ich, dass dies die
Erziehung war, die ich für mei-
ne Kinder wollte – für alle Kin-
der. So kamen meine Tochter
und Robs kleiner Sohn zusam-
men in den Kindergarten von
Michael Oak, der anderen Wal-
dorfschule in Kapstadt. Einmal
in der Woche half ich in einer
Kindergartengruppe. Und ich
liebte die Art, wie dort gearbei-
tet wurde – und vor allem, wie
frei die Kinder in einer sehr na-
türlichen Umgebung spielten.

Eines Tages hörte ich, dass
die Assistentin gehen würde.
Die Erzieherin meiner Tochter
rief mich eines Morgens sehr
früh an und empfahl mir, mich
zu bewerben. Ich tat es – und
bekam die Stelle!

Ich hatte das Gefühl, als ob
mein Leben neu angefangen
hatte. Ich lernte so viel. Wenn

eine Erzieherin ausfiel, über-
nahm ich ihre Gruppe. Ich half
auch in der Nachmittagsbe-
treuung und manchmal in der
Betreuung der Grundschulkin-
der. Und ich genoss jeden Au-
genblick mit meinen Kollegen,
den Kindern und ihren Eltern.

Die Schule half mir, meine
Ausbildung fortzusetzen. Es
war wunderbar, meine Erfah-
rungen mit den Studentinnen
zu teilen, und ich besuchte,
wann immer ich konnte, ihre
Educare Centres, um ihnen zu
helfen, das anzuwenden, was
sie gelernt hatten. Sie waren
darüber so dankbar, dass sie
das Centre baten, mich anzu-
stellen, so dass ich anderen in
gleicher Weise helfen könnte.
Und nun bin ich also eine Vor-
Ort-Mentorin…

Mein Ziel ist es, allen Frauen,
die ein Educare Centre eröffnet
haben, begreiflich zu machen,
wie Kinder durch Spielen lernen
und wie lohnend die Arbeit mit
Kindern ist, die frei spielen dür-
fen. Das ist so wichtig! Gerne
möchte ich auch den Eltern
meines Bezirkes helfen, dies zu
verstehen und sie an ihre eige-
ne Kindheit und Kultur zu erin-
nern. Denn Waldorfkindergar-
tenpädagogik ist nichts Neues
für Menschen, die in ländlicher
Umgebung aufwuchsen, son-
dern hat viele Bezüge zur afri-
kanischen Kultur, wie sie einst
war. Mein Ziel ist es, mit mei-
nen Mitmenschen zusammen-
zuarbeiten, um an einer neuen
Nation zu bauen – mit Hilfe der
Waldorfpädagogik.
Nomathemba Tindlini
(übers. hn)

� Spendenstichwort:
5401 Centre for Creative
Education

Thema: Sozialarbeit auf waldorfpädagogischer Grundlage
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Oben:
Nomathemba.

Unten: Studen-
tin am Centre
for Creative
Education.
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