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GEISTESWELTEN

Waldorfschüler in Deutschland unterstützen Slum-Schulen 
in Afrika: Im Rahmen des Projekts „Nyendo-lernen“ 

werden junge Menschen sozialunternehmerisch tätig und 
schenken die Gewinne einer Partnerschule. Der Höhepunkt 

dabei ist die persönliche Begegnung auf Augenhöhe. 

GEISTESWELTEN



„Bitte vergesst 
uns nicht!“

Vor mehr als zwei Jahrzehnten wohnte ich ein Jahr 
lang in Kenia, am Fuße von Ngonghills und unter-
richtete an der ersten Waldorfschule in Ostafrika. 
Die Schule liegt am Rande des Nairobi National-
parks und ist eingebettet in die weite Steppe des 

Massailandes. Giraffen, Zebras und Gazellen kreuzen in den 
Abendstunden die Wege und es scheint, als lebten die Men-
schen dort noch im Einklang mit der Natur. 

Gegründet wurde die Rudolf Steiner School Mbagathi 
vor 30 Jahren von den Pionieren Irmgard Wutte und Voj-
ko Vrbancic, mit denen ich bis heute eine tiefe Freundschaft 
pflege. Viele Male besuchte ich (inzwischen als Lehrerin) in 
den letzten 20 Jahren das Land und erfreute mich an der 
wachsenden Kinderschar der Schule. Sie strahlt für mich 
immer noch eine friedliche Atmosphäre aus und ich bin 
dankbar, dass inzwischen auch mein Sohn für eine gewisse 
Zeit daran teilhaben darf. Denn ich bin in meinem Sabbat-
jahr in dieses für mich so beeindruckende Land mit all sei-
nen Gegensätzen zurückgekehrt. 

Blickt man von der Waldorfschule aus über den Na-
tionalpark, sieht man die Skyline von Nairobi, die der von 
Frankfurt ähnelt. Hier brummt die Stadt. Reich und Arm 
treffen gnadenlos aufeinander. Wer keine Arbeit hat, ist ver-
loren. Die Leidtragenden sind dabei die Kinder. 

2013 machte ich in Nairobi eine Erfahrung, die aus-

schlaggebend für meine weitere Arbeit in der Schule in 
Deutschland wurde. Unsere Familie besuchte verschiedene 
Schulen im Kangemi Slum. Es waren Schulen mit acht Klas-
sen, die in einem einzigen Raum unterrichtet wurden. Eine 
andere Schule hatte zwar bereits ein paar Klassenzimmer 
aus Wellblech, aber weder Tische noch Bänke. Die Kinder 
wurden auf dem Boden unterrichtet. Eine abgeschabte 
Fläche an der Wand diente als Tafel. Eines hatten aber alle 
Schulen im Slum gemeinsam: Sie wurden durch Elternini-
tiativen gegründet und erhielten keinerlei finanzielle Unter-
stützung.

Ein knapp vierzigjähriger Schulleiter in Hemd und An-
zug begrüßte uns förmlich, aber herzlich, und bat uns in 
sein kleines Büro. Dicht gedrängt hockten wir auf schma-
len Holzbänken entlang der Wände, während er auf seinem 
Stuhl hinter dem Schreibtisch saß und – strahlte! Eifrig 
erzählte er von all seinen Errungenschaften, den Schülern 
und ihren Abschlussergebnissen. Es war ihm gelungen, 
günstig an Bohnen zu kommen und seinen Schülern täglich 
eine warme Mahlzeit zu bieten. So hatte das Stöbern im Müll 
auf der Suche nach Nahrung ein Ende. Bei der Vorstellungs-
runde der Lehrer fiel auf, wie wichtig es jedem war, seinen 
Namen zu nennen. Einige sagten: „Vergesst uns nicht!“ 

Wenn man bedenkt, dass von den vier Millionen Ein-
wohnern Nairobis über drei Millionen auf fünf Prozent der 
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Stadtfläche in Slums zusammengepfercht leben und ums 
nackte Überleben kämpfen, ist es für mich immer noch 
schwer vorstellbar, woher diese Schulleiter die Kraft neh-
men, ihren Kindern so treu zu bleiben, über viele Jahre 
hinweg diese hoffnungslosen Missstände zu ertragen und 
nicht aufzugeben. „Es geht nicht um Frieden“, sagt Shabu 
Mwangi, ein in den Slums lebender Künstler und Visionär, 

„es geht um Gerechtigkeit und Gleichheit“. Und das bedeu-
tet auch gleiche Bildungschancen für die Kinder in den 
Slums von Nairobi!

Neulich traf ich beim Besuch im Slum, in dem ich in-
zwischen tätig bin, Paul, einen jungen hageren Mann, der 
mir stolz und selbstbewusst sein Diplom der Universität 
Nairobi für Agrarwissenschaft zeigte. Er hat es geschafft. 
Ausschlaggebend für ihn war der Besuch einer kleinen 
Schule im Slum, in die er in der dritten Klasse einstieg. „Es 
war nicht leicht, aber ich habe meine Chance genutzt, die 
mir Gott gegeben hat“, erzählt er. 

Schülerhilfe aus Deutschland

In Deutschland, wohin Irmgard Wutte 2001 zurückgekehrt 
ist und die letzten Jahre als Lehrerin tätig war, wurde sie 
von Waldorfschulen immer wieder angefragt, etwas von 

Afrika und seiner Armut zu erzählen. Und die SchülerIn-
nen waren zutiefst ergriffen von dem, was sie berichtete: 

„Wie können wir helfen? Was können wir tun?“ Ein Schüler 
gab ihr sogleich sein monatliches Taschengeld, eine Schü-
lerin wollte gerne einen Sponsorenlauf organisieren und 
eine Schulklasse überlegte sich, monatlich einen Euro je 
Schüler einzusammeln, um eine Schule vor Ort zu unter-
stützen. Die Anfragen, auch seitens der Eltern, hörten 
nicht auf.

Auf Grundlage ihrer Erfahrungen in Afrika und ausge-
löst durch das Interesse von Schülerinnen in Deutschland 
hat Irmgard Wutte 2004 das Projekt „Nyendo-lernen“ ge-
gründet. Nyendo heißt auf Kisuahili „etwas bewegen“. An 
der Waldorfschule im Bayrischen Ismaning fand die Pio-
nierin ein dafür aufgeschlossenes Kollegium. Zehn Schü-
ler aus der zehnten Klasse standen sofort an ihrer Seite, 
um eine erste Schülerfirma unter dem Motto „Nyendo“ zu 
gründen. Die Priener Waldorfschüler entwickelten ein Ca-
teringunternehmen. Die Waldorfschule Rosenheim ver-
kauft Fairtrade Schokolade, die sie mit Hilfe eines Kondi-
tors selbst herstellt. Die Waldorfschule Chemnitz verkauft 
Kunsthandwerk aus Kenia. In Evinghausen wird gerade 
daran gearbeitet, Mode durch Upcycling von Kleidungs-
stücken zu kreieren. All diese Schülerfirmen erwirtschaf-

Weil es keinerlei öffentliche Unterstützung gibt, muss auch die Einrichtung selbst organisiert werden.  
Hier legt die Autorin Hand an.



Liebe Camphill Mitarbeiter,  
liebe Camphill Freunde und die, die niemals 
etwas von Camphill gehört haben,

Wir schreiben aus einer kleinen Camphill Dorfgemein-
schaft in Norwegen, die Jøssåsen heißt. Wir glauben, es 
ist ein Ort, der für viele verschiedene Menschen geeig-
net ist, die ein Leben suchen, das sich unterscheidet von 
dem normalen „Mainstream“ Leben.
Wir leben den Camphill Impuls, haben wunderbare 
Natur, saubere Luft, Wasser und Erde. Trotzdem ist es 
schwierig für uns, Mitarbeiter zu finden, die in unserer 
Gemeinschaft leben und arbeiten wollen. Wir glauben, 
das ist so, weil wir sehr unbekannt sind. Mit diesem 
Brief wollen wir ein Signal in die Welt senden und hof-
fen, dass es Menschen gibt, die dieses Signal hören.

Wir glauben, es gibt Camphill Mitarbeiter da draußen, 
für die der Camphill Impuls für viele Jahre sehr kost-
bar war, aber die Gemeinschaft hat sich so sehr dem 
„Mainstream“ anpassen müssen, dass wenig von dem 
ursprünglichen Camphill Gedanken übriggeblieben ist. 
Wir wissen auch, dass für viele ehemalige Mitarbeiter, 
die für längere oder kürzere Zeit in einer Camphill  
Gemeinschaft gelebt haben, viele Erlebnisse wesentlich 
für ihr weiteres Leben waren.

Zum Schluss: Wir sind sicher, dass viele von euch, bevor 
Sie diesen Brief gelesen haben, niemals von Camphill 
gehört haben, und Ihr seid vielleicht ein bisschen neu-
gierig, euch können wir sagen:
Jøssåsen ist ein Platz, wo Leute aus verschiedenen 
Ländern zusammen leben und arbeiten, um Empathie zu 
üben, um sich persönlich zu entwickeln und sich gegen-
seitig zu unterstützen.

Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich bei uns!

Email: 
office@jossasen.no
Post: Jøssåsen Landsby
Jøssåsvegen 161
7550 Hommelvik
Norwegen

Handy: 0047 94165627 
Frau Nina Möller
Büro: 0047 73971222    
(Montags und Donnerstags)

Es gibt mehr auf unserer Facebook Seite:  
https://www.facebook.com/jossasen/
Unsere Homepage wird zurzeit überarbeitet, das bedauern wir.
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teten bis heute rund 92.000 Euro. Der Erlös dieser Firmen 
wird als Initialzündung in nachhaltige Projekte der kenia-
nischen Slumschulen investiert. 

Begegnung vor Ort

Das Highlight eines jeden Nyendo-Schülers ist der persön-
liche Besuch der jeweiligen Partnerschule im Slum. Die 
SchülerInnen initiieren dort Projekte, wie beispielsweise 
die Verschönerung des Schulhofes oder der Toilettenhäus-
chen, sie arbeiten bei Müllaufräumaktionen oder Perma-
kulturgärten mit. Sie wohnen bei den Schulleitern und 
teilen das Leben vor Ort. Die Schüler beschrieben ihren 
Aufenthalt stets als eine interkulturelle wertvolle Erfah-
rung mit warmherzigen, fröhlichen Menschen, trotz der 
vielen Entbehrungen. „Nyendo ist für mich ein Rahmen, 
in dem ich selbstständig lernen kann und Hilfe bekomme, 
wenn ich sie brauche. Und das, was ich tue, hat positive 
Wirkung auf die Welt“, erzählt ein Schüler.

Jedes Jahr besucht auch ein Schulleiter aus dem Slum 
mehrere Schulen in Deutschland. Letztes Jahr war die 
Schulleiterin Veronicah in Deutschland und erzählte, wie 
ihre Schule mit vielen Aidswaisen entstand. Sie stand vor 
300 europäischen Kindern, die ihr mucksmäuschenstill 
lauschten. Tief beeindruckt verließen sie den Raum mit 
dem festen Willen, sich für ein besseres Leben in der Welt 
zu engagieren.

Zurück in Kenia. Wenn ich nach getaner Arbeit im Slum, 
nach vielen Gesprächen und Konferenzen wieder im Taxi 
sitze, lasse ich das bunte Treiben hinter mir. Ich kehre in 
das ruhige Massailand am Rande des Nationalparks zurück 
und male mir aus, wie eine Welt aussähe, in der noch viel 
mehr Schulen anderer Industrieländer an der Nyendo-Be-
wegung teilhaben und auf Augenhöhe kooperieren wür-
den. Nur durch globales Denken und nachhaltiges Handeln, 
kann langfristig der Hunger in den ärmsten Regionen der 
Welt besiegt werden. Wie wir das gestalten, liegt in unse-
ren Händen – und vor allem in den Händen unserer jungen 
Generation. ///

JULIA KINGMA

Waldorfschülerin, Waldorfmutter und Absolventin des Waldorfseminars in 
Frankfurt, ist Lehrerin an der Louise-von-Rothschild Schule, Frankfurt. 

KONTAKT: Nyendo-lernen.de

SPENDENKONTO 
Nyendo – Lernen, GLS Gemeinschaftsbank
BLZ 43060967, Konto: 8215235700
IBAN DE91430609678215235700
BIC GENODEM1GLS
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