
Ein Dank an alle Schüler, die
so unermüdlich gearbeitet
haben, um Spenden für

Projekte wie unseres zu sam-
meln! Ohne zu übertreiben ist
es wirklich so, dass diese und
andere Spenden solche Projek-
te am Leben erhalten. Obwohl
wir nun eine Demokratie
haben, lebt die Mehrheit der
Menschen in Südafrika noch
immer unter der Armutsgrenze.
Bildung wird so zu einem Luxus
statt zu einem grundlegenden
Menschenrecht. 

Am Centre for Creative Edu-
cation bilden wir Erzieherinnen
aus, die aus historisch benach-
teiligten Volksgruppen stam-
men und denen die Erziehung
von Kindern ein großes Anlie-
gen ist. Diese Frauen stehen
täglich vor enormen Heraus-
forderungen – finanziell und
sozial. Könnt Ihr Euch vor-
stellen, mit Euren Eltern und
Schwestern und Brüdern in 
einem Raum zu schlafen?

Wenn sie morgens aufstehen,
gibt es kein fließend Wasser,
um schnell einmal zu duschen
oder sich zu waschen. Das Was-
ser muss von einer kommuna-
len Wasserstelle geholt und
über einem Paraffinkocher er-
wärmt werden. Die Townships
sind normalerweise sehr weit
von den Arbeitsplätzen ent-
fernt, und so beginnt ein nor-
maler Tag oftmals schon um
4:30 Uhr, um dann rechtzeitig
um 8 Uhr bei der Arbeit zu sein.

Die werdenden Erzieherinnen
müssen sich schon um Säug-
linge kümmern, die teilweise
nur zwei Wochen alt sind!

Unser Ziel ist es, diese Frauen
zu befähigen, jedes einzelne
Kind in seiner Einzigartigkeit
zu lieben und zu achten. Dieses
Ziel ist eine gewaltig Heraus-
forderung – sowohl während
der Ausbildungszeit, als auch
danach, wenn sie dann täglich
für viele Kinder sorgen. Der 
Bedarf an ausgebildeten Erzie-
herinnen und Orten der Be-
treuung für Kleinkinder nimmt
dramatisch zu. Das WOW-Day-
Geld macht es möglich, diese
Erzieherinnen auszubilden, so
dass viele junge Kinder durch
die Betreuung eine Chance 
erhalten, zu individuellen, 
frei denkenden Menschen zu
werden. 

Ich möchte Euch ein Beispiel
schildern. Pelzia Kanzi ist eine
unserer Studentinnen, die mit
viel Liebe und Leidenschaft ihr
Educare Centre begonnen hat.
Sie erzählt: „Was mich berühr-
te und mich zur Eröffnung 
eines Educare bewegte, waren
die Kinder – ich sah, wie die
meisten Kinder in meinem
Viertel von ihren Eltern, die zur
Arbeit gehen müssen, allein
gelassen wurden. Mein Ziel war
es, diesen Kinder, deren Leben

Kapstadt: Kleinkinder von
der Straße holen 
Das Centre for Creative Education in Kapstadt ist die
einzige unabhängige Lehrerausbildungsstätte in ganz
Südafrika. Mit unermüdlichem Enthusiasmus werden
auch Frauen aus den Townships auf ihre Pionier -
arbeit in einfachsten „Educare Centres“ vorbereitet. 
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in Gefahr war, ein Heim zu ge-
ben. Ich sah, wie sie auf den
Straßen herumlaufen. Manche
von ihnen würden verschwin-
den, weil sie oft weit weg lau-
fen und manchmal nicht mehr
den Heimweg finden – und
dann würden sie weinen. Man-
che von ihnen konnten noch
nicht einmal sprechen. Manche
von ihnen waren bereits verge-
waltigt worden. Manche von
ihnen spielen auf schmutzigen
Müllplätzen. Manche Eltern
schließen  ihre Kinder zuhause
ein, um sie zu beschützen. 

Ich konnte das Trauma, das
diese unschuldigen Kinder
durchmachen mussten, nicht
ertragen. Und so rief ich die El-
tern, die um mich herum leben,
zu einem Treffen zusammen.
Ich sagte ihnen, dass ich mein
eigenes Educare Centre eröff-
nen wolle. Sie waren so froh –
und sie unterstützen mich. Ich
arbeitete zwei Jahre ohne ir-
gendeinen Verdienst. Das Geld,
was ich von den Eltern erbat,
reichte gerade für die Lebens-
mittel und um das Educare
Centre am Laufen zu halten. Es
gab Eltern mit einer großen Fa-
milie, die den Beitrag nicht
aufbringen konnten – ich er-
laubte ihnen, mir einfach zu
geben, was auch immer sie
hatten. Mein Raum war nicht

groß genug für die Zahl von
Kindern, also halfen mir meine
Nachbarn, einen Ort zu finden,
an dem ich jetzt arbeite. Als ich
den Platz bekam, war es ein-
fach eine offene Stelle, es gab
kein Wasser, keinen Strom. Ich
musste alles wieder ganz neu
beantragen – und es dauerte
drei Jahre!

Jeden Morgen, wenn ich
meine Kinder begrüße, sehe ich
die Freude und das Vertrauen
in ihren Gesichtern. Es wurde
meine Stärke und meine Lei-
denschaft, mich für die Rechte
dieser Kinder einzusetzen.

Die Ausbildung des Centre
for Creative Education half mir,
den Kindern Liebe und Freiheit
zu geben. Es half mir auch,
mein Educare Centre zu gestal-
ten. Die Achtung vor der Natur
ist nun ein sehr großer Auftrag
in meinem Educare.“

Es gibt noch viele solche 
inspirierende Geschichten 
wie diese. Und es ist auch der
Großzügigkeit dieser WOW-
Day-Spenden zu verdanken,
dass diese notwendige Arbeit
weiterhin gedeihen kann.

Gut ernährte, respektierte
und geliebte Kinder können
den Herausforderungen des 
Lebens vertrauensvoll begeg-
nen. Das sollte ein grundlegen-

des Recht jedes Kindes sein!
Wir hoffen, dass die großen
Anstrengungen des vergange-
nen Jahres sich wiederholen
können – es ist ein großartiger
Beitrag, der für unser aller 
Arbeit einen gewaltigen Unter-
schied macht. Vielen Dank 
an jeden einzelnen Schüler!
Helen Stotko (übers. hn)

Dieses Projekt bekam u. a. 
direkte Hilfe von den Waldorf-
schulen in Berlin-Mitte, 
Erftstadt, Gütersloh und 
Offenburg.
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