
Schüler gestalten 
Globalisierung

„Nyendo“ ist ein Wort aus dem Suaheli, der Ver-
kehrssprache mehrerer Staaten in Ostafrika, dar-
unter auch Kenia. Es bedeutet „Bewegung“ – und
darum,  etwas  in  Bewegung  zu  bringen,  geht  es
auch  bei  diesem  Netzwerk  aus  Schulen  in
Deutschland und Selbsthilfe-Schulen in den Slums
von Nairobi.

Im Geschichtsunterricht  der  Oberstufe  begegnet
mir oft ein sehr waches und zugleich feines Ge-

spür  für  die  aktuellen Probleme der Menschheit,
verbunden mit dem starken Wunsch, selbst auch
tätig zu werden. Auch aus diesem Grunde war ein
Besuch in Afrika für mich eine lebensverändernde
Erfahrung. 

Crying will never solve the
problems you experience.

Seit  unsere  Schule  in  Evinghausen  im  Nyen-
do-Netzwerk  ist,  wird  (nicht  nur)  das  Fach  Ge-
schichte, von den Epochen zu Krieg und Frieden
im 9., über das Weltverhältnis des Menschen im
10.,  bis  hin  zur  Globalisierung im 11.  Schuljahr,
um die Möglichkeit ergänzt, selbst als sozialer Un-
ternehmer global Gesellschaft positiv mitzugestal-
ten – das ursprüngliche Anliegen Steiners bei der
Gründung der ersten Waldorfschule!

I see problems as teachers
in my life

Dabei  können  sie  auf  anthroposophischer  Basis
Grundlagen des Wirtschaftens im Sinne der sozia-
len Dreigliederung in der Praxis erlernen, nämlich
in Brüderlichkeit.  Nyendo arbeitet  außerdem mit
Permakulturgärten und Urban Farming, Upcycling,
Regionalwährungen  und  der  Idee  des  Grundein-
kommens.
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Die Skyline von Nairobi ist über den Nationalpark mit seinem
Giraffen, Löwen und Büffeln hinweg zu sehen

Kenia ist die Heimat vieler faszinierender Tiere, die wir aus
dem Zoo kennen.



Was aber ist Nyendo und auf welchem Im-
puls beruht es? 

Irmgard  Wutte  gründete  1990  die  Rudolf-Stei-
ner-Schule in Nairobi. 

2001  ging  sie  nach  Deutschland  zurück,  nahm
aber die Frage mit,  wie wir junge Menschen auf
eine Weltgesellschaft im Zeitalter der Globalisie-
rung vorbereiten können, wie sie sich die notwen-
digen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen könn-
ten, um gemeinsam zum Wohle aller die Welt zu
gestalten. 

I want to be part of a so-
lution not of a problem

Rudolf Steiner zufolge sollte jeder Waldorfschüler
nach  Abschluss  der  Schule  wissen,  was  Soziale
Dreigliederung ist. Wie aber lässt sich das heute
realisieren? Die Antwort lautet: Durch ein Erlebnis-
Aktions-Lernfeld, also einen konkreten Handlungs-
rahmen, in welchem die Schüler die Zusammen-
hänge z.  B.  der Globalisierung erfahren können.
Daher die Idee, einen fairen Handel mit Produkten
aus  Kenia  als  Schülerfirma  aufzubauen  und  mit
Schülern zu führen. An der Waldorfschule in Isma-
ning fand Irmgard Wutte 2004 ein aufgeschlosse-
nes Kollegium, das sie gewähren ließ. Zehn Schü-
ler aus der zehnten Klasse gründeten mit ihr die
erste nyendo-Schülerfirma, um die Rudolf-Steiner-
Schule  Nairobi  zu  unterstützen.  Seither  handeln
sie mit fairen kunsthandwerklichen Produkten, ha-
ben bis jetzt an die 100.000,- € ihrer Partnerschu-
le  in  Kenia  schenken konnen und  11 Jahrgänge
von Schulern waren zu Besuch vor Ort.  

Im  Sinne  der Ashokastiftung  und  der  Aussagen
Prof. Jeremy Rifkins,

„Sozialunternehmer  sind  die  Helden  der  Neuen
Zeit. Sie schaffen Märkte...“,

hatte Irmgard Wutte von Anfang an ein skalierba-
res Konzept einer Bewegung vor Augen. Noch war
dafür aber die Zeit nicht reif, und so folgten bio-
grafische Jahre als Reiseunternehmerin, was 2005
zu der schicksalshaften Begegnung mit einer be-
sonderen Schule im Slum von Nairobi führte. 

Sie  begegnete  dort  im  Slum  ganz  besonderen
Menschen,  wahren  Helden  unserer  Zeit,  den
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Schüler arbeiten im Permakulturgarten der Five Star Academy
im Kangemi-Slum von Nairobi

Kinder spielen im Müll

Auf dem Weg durch den Slum

Rudolf-Steiner-Schule, Nairobi



Schulleitern  der  Selbsthilfeschulen,  Sozialunter-
nehmern im Sinne Prof. Rifkins.

I decided to be a Person of
service to the community in

the slum in which I had
landed

80% der 4 Millionen Einwohner Nairobis leben auf
nur  5% der  Wohnfläche  in  Slums,  also  mehrere
Millionen Menschen eng gedrängt in kleinen Well-
blechhütten, ohne Wasseranschluss oder sanitäre

Anlagen zwischen Müll  und offenen Abwasserka-
nälen. Von der Welt wie von der kenianischen Öf-
fentlichkeit sind sie vergessen und im Stich gelas-
sen. Ihren Lebensunterhalt fristen sie oft für kar-
gen Lohn als Tagelöhner – in einer Stadt, in der
die  Grundstückspreise  zu  den  höchsten  in  der
Welt gehören. 

Auch wenn eigentlich der kenianische Staat für die
Schulbildung zuständig ist, gibt es fast keine öf-
fentlichen Schulen für die Kinder im Slum, unter
denen auch etliche Waisen sind. Unbeaufsichtigt

lassen sie sich durch den Tag treiben. Für 100.000
Kinder in den beiden Slums, in denen Nyendo ak-
tiv  ist,  Kangemi  und  Kawangware,  gibt  es  nur
sechs staatliche Schulen, aber 113 selbst gegrün-
dete Community Schools von Eltern und Lehrern. 

Use problems as resources.
There is always a reason,

why they appear, when you
start to make a difference to

other peoples' lifes.

Einige Slumbewohner haben es sich nämlich zur
Aufgabe  gemacht,  den  Kindern  ihrer  Nachbar-
schaft eine Schulbildung zukommen zu lassen und
in  Eigeninitiative  Schulen  gegründet.  Die  Lehrer
an diesen Schulen, die zumeist in Wellblechschup-
pen  untergebracht  sind,  verdienen  im  Durch-
schnitt € 1,- € am Tag; in den insgesamt in Kenia
per Gesetz vorgeschriebenen vier Monaten Ferien
gibt es gar kein Gehalt. Geht man hingegen in ei-
nen beliebigen Supermarkt, sind die Lebensmittel-
preise allerdings nicht viel niedriger als bei uns. 

If you have little but a
big heart you can go far.
If you have much, but no
big heart you will reach

nowhere

Dennoch  sind  die  Lebenshaltungskosten  schwer
anzugeben, weil man ja auch zu fünft in einer win-
zigen Blechhütte  leben und eine  Schale  Bohnen
am Tag essen und so irgendwie überleben kann. 
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Im Slum leben die Ärmsten der Armen direkt am Fluss, der
zwei Mal jährlich über die Ufer tritt

Kinder verbrennen Plastikmüll

Überschwemmung im Slum

Joseph Simiyu, Headmaster des Kangemi Youth Centre



Im  Oktober  2018  hatte  ich  die  Gelegenheit,
Charles Oduor, den Leiter unserer Partnerschule,
der  Five-Star-Academy,  auf  einer  Vortragsreise
durch einige Waldorfschulen Norddeutschlands zu
begleiten.  Seine  Worte  beeindruckten  jedes  Mal
wieder die  Zuhörerschaft  jedweden Alters,  wenn
er  schilderte,  wie  er  aus einem armen Dorf  auf
dem Land kommend, nach Nairobi kam, um Geld
für  seine  Familie  zu  verdienen  und  letztlich  im
Slum landete. 

I want to do a contribution
to my society

Angesichts des Elends vor allem der vielen Kinder,
die unbeaufsichtigt  inmitten von Müll  nach Nah-
rung suchten,  entschied Charles Oduor  2008 im
Alter von 23 Jahren, seine persönlichen Ziele hin-
tenan zu stellen und statt nach einem Job zu su-
chen, mit einem Startkapital von umgerechnet €
9,20 eine Schule zu gründen. Heute, 10 Jahre spä-
ter,  werden  dort  264  Kinder  beschult  und  über

den Unterricht hinaus noch betreut – und sie er-
halten  eine  warme  Mahlzeit  täglich.  Die  hier  in
diesen  Text  eingestreuten,  englischen  Zitate
stammen aus seinen Vorträgen.

You may not have enough,
but you have more than
enough to get started

Die  Schüler  an  unseren Partnerschulen  im Slum
sitzen in oft dunklen und völlig überfüllten „Klas-
senzimmern“ zu viert auf einer Bank von 1,20m
Breite und erhalten von morgens bis abends Fron-
talunterricht im Stil des alten britischen Schulsys-
tems. Dabei sind sie erfüllt von Lernfreude und Ei-
fer, begrüßen ihre Lehrer freudig und strahlen Be-
sucher  auf  das  Herzlichste  an.  Slogans  an  den

Wänden, wie „Education is fun“ oder „Education is
the key to success“ sind hier keine hohlen Phra-
sen: Die Schüler wissen, dass ein Schulabschluss
die erste, notwendige Voraussetzung ist, will man
eine Chance haben, irgendwann den Slum zu ver-
lassen.

Difficulties make you
stronger

2012 war es dann soweit: Irmgard Wutte gründete
die  Nyendo.lernen  hand  in  hand  gUG“  und  die
FWS Prien war die erste Schule im Netzwerk. Ziele
des Netzwerkes sind Partnerschaft von Schulen in
Deutschland  und  in  den  Slums  von  Nairobi  auf
gleicher Augenhöhe, kultureller Austausch und ge-
genseitiges Lernen, denn die Menschen in Afrika
verfügen über einen großen Reichtum nicht-mate-
rieller Art. 
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Charles Oduorr, Headmaster der Five Star Academy

Gut gelaunte Schüler an einer unsere Partnerschulen

Ein Klassenzimmer an einer Selbsthilfeschule im Slum

Ein Schulhof



Aktuell sind bei Nyendo sieben deutsche und 14
kenianische Schulen Teil des Netzwerkes. An letz-
teren werden von 156 Lehrern über 4000 Schülern
unterrichtet, von denen aber nur ca. 1200 ein ge-
ringes Schulgeld von durchschnittlich € 4,80 pro
Monat entrichten können. 

Only if your life makes a
positive difference to

other people's lifes, it is
worth something. Otherwise

it is meaningless.

Für die Schüler an den deutschen Partnerschulen
gelten dabei folgende Regeln:

1. Die Mitarbeit ist freiwillig, aber verbindlich.

2. Die  Schülerfirma  arbeitet  jahrgangsüber-
greifend als Team zusammen.

3. Sie entwickelt eine nachhaltige Geschäfts-
idee  mit  dem konkreten  Ziel  5000.-€  im
Jahr zu erwirtschaften.

4. Der  erwirtschaftete  Erlös  wird  einer  Part-
nerschule  in  einem  Entwicklungsland  ge-
schenkt. Mit dieser Partnerschule kommu-
nizieren sie auch bspw. via Skype.

5. Die  Mitarbeiter  dürfen  nach  zweijährigem
Engagement in ihrem Sozialpraktikum die
Partnerschule  besuchen,  wenn  sie  zudem
mindestens zwei Mal die jährliche Klausur-
tagung aller  Mitgliedsschulen besucht  ha-
ben.

6. Sie arbeiten mit einem Netzwerk von Schü-
lerfirmen zusammen.

7. Sie  dokumentieren  und  präsentieren  ihre
Arbeit.

Use your resources. Not
using them means to deprive
the world of possibilities.

Den fünfte Punkt möchte ich an dieser Stelle her-
vorheben,  denn  während  ihres  Sozialpraktikums
können sie vor Ort im Wirken der Schulleiter und
Lehrer im Sinne Steiners (vgl. GA 187, S. 20 ff.)
den Christusimpuls in ganz besonderer Weise er-
leben, nämlich in Form von Selbstlosigkeit, Wahr-
haftigkeit und einem Leben in (religiöser) Gemein-
schaft. Den Schüler, die bereits dort im Praktikum
waren, fiel es schwer, sich zu verabschieden und
sie waren erfüllt von tiefer Dankbarkeit für das Er-

lebte. Und das wiederum ist für Kenianer ein gro-
ßes Wunder, dass die reichen Deutschen, sich bei
ihnen für das bedanken, was ihnen in Afrika ge-
schenkt wurde. In diesen Momenten wird jeweils
unsere Welt ein kleines Stück weiter geheilt! 

Das indes geht nur aufgrund eine vorherige aktive
Auseinandersetzung und den Aufbau von persönli-
chen Beziehungen – sonst wäre der Aufenthalt in
den Slums eine traumatische Überforderung und
bestenfalls  eine  Art  Elendstourismus,  aber  keine
Partnerschaft auf Augenhöhe. Und natürlich müs-
sen  die  Schüler  gewisse  Verhaltensmaßregeln
beachten, die sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit
auf den Weg bekommen.
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Seil springen in der Pause

Abbildung 1: Deutscher Waldorfschüler im Sozialpraktikum in
Kenia

Teilnehmer der Netzwerktagung 2018 skypen mit keniani-
schen Schulen



There is a power in sto-
ry-telling. Everyone of us
has a story, but this story
does not belong to us. We
must tell it to people, be-
cause telling your story to
the right person will heal
both sides, you and the

person, whose life is going
to be changed through your

story.

Das Alter von 17, 18 Jahren ist ideal für so eine
Reise, da die Jugendlichen einerseits wieder offen
und frei für neue Begegnungen sind – der Haupt-
fokus ist nicht mehr nur die eigene Gruppe – und
andererseits sind sie noch jung und empfänglich
genug, um den vorgegebenen Rahmen zu wahren.
Die Erfahrung der völlig anderen Lebensumstände
und seelischen Gestimmtheit prägt sich in diesem
Alter wie ein Ur-Erlebnis tief in die Herzen ein und
führt  meist  zu  einem  enormen  Entwicklungs-
schritt. 

Zu Recht kann daher von einer Art Jugendinitiation
gesprochen werden, wie sie in vielen alten Kultu-
ren an der Schwelle zum Erwachsensein zu finden
war. Auf sich selbst gestellt – in diesem Fall in ei-
ner  Gruppe  Gleichaltriger  –  sich  hellwach  und
ganz präsent dem Unbekannten öffnen, die vielen
kleinen  Wünsche  und  Befindlichkeiten  des  Egos
zurückzuhalten und die eigene Angst an die Hand
zu nehmen, führt zu einem neuen Zu-sich-selbst-

Erwachen,  zu  Selbst-Vertrauen  und  zu  einer
Selbst-Erkraftung.

Nyendo@Evinghausen

Die Freie Waldorfschule Evinghausen ist seit die-
sem Jahr Teil des Nyendo Netzwerkes geworden.
Über 20 Schüler aus den Klassen 9 bis 12 arbeiten
aktiv  mit  und  haben  bereits  verschiedene  Ge-
schäftsideen entwickelt.

1. Catering:  Eine  Gruppe  bietet  schulintern
für  Elternsprechtage,  Klassenspiele  und
sonstige  Veranstaltungen  einen  Cate-
ring-Service an. Dieses Angebot wurde be-
reits  gut  angenommen  und  für  einen er-
freulichen Gewinn gesorgt.

2. Pfandflaschen:  Eine  Pfandtonne  auf  dem
Schulgelände  nimmt  gerne  Pfandflaschen
entgegen, die dann von den Nyendo-Schü-
lern für unsere Partnerschule zu Geld ge-
macht werden.
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Auf den Straßen Nairobis

Giraffen können einem in Kenia so begegnen, wie Rehe bei uns

Josephines Restaurant am Straßenrand

Evinghäuser Schülerinnen bereiten ein Buffet vor



3. Kleidung:  Den  aus  einer  Facharbeit  vor
zwei Jahren resultierenden Online-Shop für
mit  einem Schulslogan  bedruckte  Fairtra-
de-Kleidung aus Biobaumwolle wollen eini-
ge Zwölftklässler in eine Schülerfirma um-
wandeln und ausbauen.

4. Kokosöl: In Zusammenarbeit mit CocoVita,
einer kleinen Gemeinschaft von armen Ko-
kosbauern aus Kaloleni, zwischen Momba-
sa  und  Kilifi  an  der  Küste  des  Indischen
Ozeans  gelegen,  will  eine  Schülergruppe
versuchen, hochwertiges Kokosöl zu impor-
tieren, um es hier in Deutschland zu ver-
markten.  Diese  Idee ist  besonders  beste-
chend, weil sie armen Kenianern auf dem
Land ein Einkommen verschafft und ihnen
hilft,  gegen  die  massive  Abholzung  zu
kämpfen,  während  die  Gewinne  aus  dem
Verkauf wieder nach Kenia zurückfließen.

5. Auf dem Basar soll wie letztes Jahr wieder
eine Tombola zugunsten unserer Partner-
schule stattfinden – 2017 haben wir alleine
damit schon € 1000,- eingenommen.

6. Einer der Zwölftklässler, der jetzt für Nyen-
do  aktiv  ist,  hat  im  elften  Schuljahr  als
Facharbeit  ein  kartenbasiertes  Lernspiel
zur Geografie entwickelt, das bei der Vor-
stellung vor dem Kollegium so eine positive
Resonanz erfuhr, dass er mit Hilfe der an-
deren nun versuchen will, es drucken und
vermarkten zu lassen.

7. Upcycling: Noch in den Startlöchern steckt
die Idee, alte Weinflaschen so abzuschnei-
den und die Schnittkanten zu glätten, dass
daraus  stylische Trinkgläser  und Lampen-
fassungen entstehen.

8. Upcycling: Noch in den Startlöchern steckt
die Idee, alte Weinflaschen so abzuschnei-
den und die Schnittkanten zu glätten, dass
daraus  stylische Trinkgläser  und Lampen-
fassungen entstehen.

Einer unserer Zwölftklässler will im Mai/Juni 2019
als erster sein Sozialpraktikum in Kenia absolvie-
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Der Kleidungsstand auf dem Sommerfest 2018

Kokosmilch wird händisch gepresst

Upcycling von alten Weinflaschen

Das Dorf der Kokosbauern in der Nähe von Kaloleni, zwischen
Mombasa und Kilifi



ren. Er wird dann ca. je eine Woche am Anfang
und am Ende der Praktikumszeit  im Slum leben
und an den Schulen Projekte durchführen, die er
vorab schon planen und vorbereiten muss. In der
übrigen Zeit wird er Land und Leuten begegnen
und das  authentische Afrika erleben,  die  Kokos-
bauern  in  Kaloleni  besuchen,  mit  dem Künstler
Shabu  Mwangi  zusammen  künstlerisch  arbeiten
oder eine Wanderung durch das Maasai-Land im
Rift-Valley  unternehmen.  Bis  jetzt  waren bereits
sieben  Schülergruppen  von  den  Waldorfschulen
Prien, Rosenheim, Chemnitz und Frankfurt vor Ort,
von denen eine eine Videodokumentation erstellt
hat,  die  auf  YouTube  zu  sehen  ist
(https://www.youtube.com/watch?
v=MR6bvxNpKeg&t=52s)

Bis dahin aber gibt es für sie und für die Schüler
der anderen Jahrgänge noch viel zu lernen, denn
schließlich gilt  es,  nicht nur großartige Ideen zu
entwickeln, sondern darum, diese dann auch Rea-
lität werden zu lassen. Um nur einige Aufgaben zu
nennen, seinen genannt:

 Termine mit der Bank zu machen, um ein
Geschäftskonto zu eröffnen

 Marktforschung / Bedarfsermittlung

 Geschäftspartner kontaktieren

 Entwicklung eines Geschäftsplans

 Zeitplanung / Termine

 Kundenakquise

 Eröffnung eines Geschäftskontos

 Buchführung

 Konferenzarbeit:  Arbeitsteilung,  Verabre-
dungen, Tagesordnungen, Protokolle

 Schüler  aus  anderen,  vor  allem  aus  den
achten Klassen für die Mitarbeit gewinnen,
damit der Staffelstab immer an die nächste
Generation weitergegeben werden muss.

Alle diese Lerninhalte stehen aber nicht in irgend-
einem Curriculum, sondern ergeben sich aus tat-
sächlichen  Notwendigkeiten.  Wenn  Verabredun-
gen nicht eingehalten werden, jemand eine über-
nommene Aufgabe vergisst, hat das konkrete Aus-
wirkungen auf alle anderen – anders als bei ver-
säumten Hausaufgaben. Unsere Partner im Slum
müssen sich auf uns verlassen können!

Bei alledem brauchen selbst die tatkräftigsten und
engagiertesten der Zwölftklässler noch Unterstüt-
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Eine von zwei Schultoiletten für 260 Schüler und 20 Lehrer

Fußball kann man in Ermangelung eines Balls auch mit einer
Flasche spielen

Bei den Maasai

Das Nyendo-Team in Evinghausen mit Charles Oduor und Alex-
ander Piecha, ihrem Mathe- und Geschichtslehrer

https://www.youtube.com/watch?v=MR6bvxNpKeg&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=MR6bvxNpKeg&t=52s


zung durch einen Lehrer.  Bei uns an der Schule
sind es zum Glück zwei Kollegen und unsere Ge-
schäftsführerin,  die  ihnen aktiv zur  Seite stehen
und das ganze Kollegium, das sie voller Wohlwol-
len und Interesse begleitet. 

Und zusätzlich erweitert Nyendo unser Schulprofil
und hat bereits mehrfach Anlass für Artikel in der
Zeitung geboten. 

Wünschenswert wäre es nun, wenn das Netzwerk
jetzt auf deutscher Seite wächst, um unseren ke-
nianischen  Partnern  die  Mittel  zu  verschaffen,
ihren Slogan „Inuka Sasa“ in die Tat umzusetzen,
(Suaheli für „rise now“ ~ „erhebt euch jetzt“).

I come from the richest fa-
mily of the world, my fa-
ther was the richest man on
earth. He worked seven days

a week to pay my school
fees. I was the luckiest

son of the earth, because I
inherited two things from
my father's wealth: Poverty

and hard work. Poverty
taught my many things and
through hard work I finally

came here.

Zur Information hier noch einige Links:

• Der komplette Vortrag von Charles Oduor in Eving-
hausen am Samstag, den 20.10.2018:  
https://www.youtube.com/watch?v=UGKAXaW_HHQ

• Artikel in der NOZ über Charles' Vortrag in Eving-
hausen am Samstag, den 20.10.2018: 
https://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/15650
61/vortrag-in-evinghausen-ueber-slum-schule-in-
kenia 

• Artikel in der NOZ über Charles' Besuch in Eving-
hausen am Montag, den 15.10.2018: 
https://www.noz.de/lokales/bramsche/artikel/15589
16/besuch-aus-nairobi-an-waldorfschule-
evinghausen 

• Die Homepage des Projektes: http://nyendo-
lernen.de/ 

• Den Film einer Schülergruppe, die dort ihr Sozial-
praktikum gemacht hat: 
https://www.youtube.com/watch?v=MR6bvxNpKeg 

• Einen Film eines unserer Schüler über seine Ke-
nia-Reise im Herbst, Benedict Meyer zu Strohe: 
https://youtu.be/auEPLXS-D58

• Schülerfirma Evinghausen. Lernspiel Geografie: 
https://youtu.be/b1iq4-jHnHI 

• Aus dem Slum zu Universität - ein ehemaliger Schü-
ler berichtet: https://www.youtube.com/watch?
v=TabSe8BKy0o&feature=youtu.be 

• Die Installation der Komposttoiletten an der Five 
Star Academy: https://www.youtube.com/watch?
v=0GP7d8NnxnI 

• Der Permakulturgarten an der Five Star Academy: 
https://jamesoumawrites.com/2017/09/19/the-
making-of-a-farming-school-head-boy/ 

• Die Five Star Academy: 
https://www.youtube.com/watch?v=2or3rreruho 

• Eine englische Videodokumentation (leider nur mit 
englischen Untertiteln) über Shabi Mwangi, einen 
Künstler in einem der Slums Nairobis, die sehr deut-
lich auch die Situation in den Slums zeigt: 
https://vimeo.com/123281121 

Autor: Dr. Alexander Piecha, FWS Evinghausen,
piecha@waldorfschule-evinghausen.de 
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Besuch wird immer begeistert empfangen

Die Five Star Academy, unsere Partnerschule
Die Lage unserer 14 Partnerschulen in  Nairobi – die Slums er-

kennt man auch auf der Satellitenaufnahme

mailto:piecha@waldorfschule-evinghausen.de
https://vimeo.com/123281121
https://www.youtube.com/watch?v=2or3rreruho
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