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Kufunda Learning Village  – eine Dorfgemeinschaft auf 

einer Farm nicht weit von Harare gelegen. Diese bunt 

zusammengewürfelte 12 Jahre alte Gemeinschaft 

junger Menschen ist immer in engem Kontakt und 

Austausch mit ihren Ursprungsdörfern geblieben, in 

denen unter anderen Initiativen auch einfache 

Kinderhorte entstanden, um die vielen AIDS Waisen 

aufzunehmen.  

2010:  Zwei Kindergärtnerinnen aus Kufunda - einfache 

Frauen ohne formelle Ausbildung - hören zum ersten 

mal von Waldorferziehung.  Da sie von den 

Schilderungen der Ärztin aus Deutschland so begeistert 

sind,  bekommen sie von ihr gleich noch eine Reise 

nach Südafrika spendiert– um ein Praktikum im 

Waldorfkindergarten in Kapstadt zu machen.   

Damit begann eine langsam, aber stetig über die Jahre 

wachsende Waldorfbewegung. Die war zunächst auf 

die Kufunda Kindergärten beschränkt, denn die ersten 

beiden Kindergärtnerinnen kamen begeistert aus 

Kapstadt zurück und bestanden darauf, das Gelernte 

und Erlebte sogleich zu ihren Kolleginnen auf’s Land zu 

bringen – es fanden in den folgenden Monaten 5 

zweitägige Seminare statt, die auf großes Interesse 

stießen.  

 

 

Im folgenden Jahr fuhren drei Kindergärtnerinnen zum 

Praktikum nach Johannesburg. 2011 gab es auch das 

erste einwöchige Intensivseminar in Kufunda  geleitet 

von zwei Waldorflehrerinnen aus Johannesburg.  

Zu der Zeit bestand aber  in den Dörfern noch 

Bedenken, was ausländische Seminarinhalte und 

Gelder anbelangt, so  dass zu allen Seminaren von 

Beginn an nicht nur die Kindergärtnerinnen, sondern 

auch interessierte Mütter und alle Gemeinde-

Persönlichkeiten eingeladen waren. Nach und nach 

wechselte die Stimmung jedoch, denn die Familien und 

Gemeinden konnten die Veränderungen in den Kindern 

sehen, die jetzt nicht nur beaufsichtigt wurden, 

sondern eine wohltuende, von der Waldorfpädagogik 

inspirierte Erziehung erlebten.  

Die Kindergärtnerinnen auf dem Land arbeiten 

ehrenamtlich, und seit dem wirtschaftlichen Absturz 

2008 gibt es keine Gelder mehr für die tägliche warme 

Mahlzeit. Mit dem wenigen an Material, das sie haben 

oder sich leisten können, dafür mit viel Herzblut und 

Unterstützung aus ihren Dörfern sind mittlerweile acht 

Kindergärten vom Land, vier in der Nähe der Stadt und 

mehrere im Aufbau befindliche Kindergärten Teil dieser 

Bewegung. Nach einem weiteren Intensivseminar in 

Kufunda in 2012 konnte eine der vielversprechendsten 

Frauen die Ausbildung in der Mbagathi Waldorfschule 

in Nairobi, Kenya beginnen. Sie ist mittlerweile in ihrer 

großen Kinderschar in winzigen Räumlichkeiten unsere 

Stütze in allen Trainingsbelangen.  
Ein informelles Zwei-Tages Seminar im Jahr 2010 
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2012 öffnete ein Waldorfkindergarten in Harare, mit 
einer voll ausgebildeten Waldorfkindergärtnerin, eine 
Shona-Zimbabwerin, die von Kapstadt nach Hause 
zurückkehrte. Dies wurde möglich durch die großzügige 
Einladung einer ebenfalls heimgekehrten weißen 
Zimbabwerin, Räume in ihrem Haus für den Aufbau einer 
Schule zu nutzen.  Wir tauften diese Waldorfinitiative 
„Nyeredzi“ – ein Shona Wort für „Leuchtender Stern“. 
Die sehr erfahrene Kindergärtnerin war sofort bereit, 
unsere Kufunda Frauen vom Land für zweiwöchige 
Praktika bei sich zu haben. Inzwischen haben elf Frauen 
diese Gelegenheit genutzt. Eine kombinierte erste/
zweite Klasse schloß sich letztes Jahr an, mit einer 
kleinen begeisterten Kinderschar aus Kufunda und einer 
sehr erfahrenen Primarschullehrerin, die sich die 
Waldorfelemente zusammen mit der Kindergärtnerin 
erarbeitete. Für Kufunda’s junge Eltern ging damit – 
nachdem die ersten Zweifel und finanziellen Bedenken 
überwunden waren und die Kinder regelrecht 
aufblühten -, ein langgehegter Wunsch in 
Erfüllung. Sie hatten immer gehofft, dass die 
Kufunda Werte des respektvollen 
Zusammenlebens mit Raum für Selbstfindung 
und Lebens- und Lernfreude auch für ihre Kinder 
in einer entsprechenden Schulform möglich 
würden, statt in der wenig stimulierenden, von 
Angst und Schlägen geprägten regulären Schule 
unterzugehen.  

 

 

 

 

 

 

Seit Nyeredzi existiert, wurden anfangs monatlich, jetzt 
fünf Mal im Jahr eintägige Seminare zu Waldorfthemen 
angeboten, an denen durchschnittlich 15 Frauen 
teilnehmen – sie reisen am Tag zuvor aus ihren 
ländlichen Dörfern an, übernachten bei Verwandten und 
reisen nach dem Seminar wieder zurück in ihre Hütten, 
auf ihre Felder, in ihre einfachen Kindergärten. Nach wie 
vor ist der Wunsch nach praktischem Tun – Spielzeug 
herstellen, Dekorationen für die Jahresfeste oder den 
Natur-Tisch basteln, sowie neue Lieder, Reigen, Sprüche 
lernen, sehr stark. Theoretische Inhalte sind schwerer zu 
vermitteln – seit Jahren versuchen wir, die 
Autoritätsgläubigkeit sowie das englische Vorbild 
auszuhebeln, das Fünfjährige in die (strenge, kalte, weit 
entfernte) Vorschule schickt und intellektuell 
überfordert.  

Kindergärten in Kufunda (links) 
und in der näheren  Umgebung 
(oben und unten) 

Erster Schultag in der Nyredzi Schule 
Harare am 15. Januar 2014 



Dieses Jahr konnten wir eine weitere Lehrerin begrüßen, die 
den Weg von Kapstadt in ihre Heimat zurück gefunden hat 
und jetzt die Erst-Zweitklässler führt, während die bisherige 
Lehrerin eine kleine Gruppe Kufunda Kinder der dritten und 
vierten Klasse übernommen hat – die tatsächlich so 
verängstigt und sprachlos dasitzen, wie befürchtet - sie haben 
drei bis vier Jahre reguläre Schule hinter sich.  

 

Obwohl inzwischen auch ein paar Stadtkinder aus betuchteren 
Familien zu uns gefunden haben, ist die ganze Schule, die 
ganze Bewegung geprägt von ärmlichen, einfachsten 
Verhältnissen, Überlebenskampf, den Folgen der AIDS 
Epidemie, Arbeitslosigkeit, Ausweglosigkeit. Freunde und 
Bekannte aus vorwiegend deutschen Netzwerken, und da 
besonders Institutionen, die die  Waldorferziehung fördern, 
haben diese schöne Entwicklung bislang getragen. Für 
Nyeredzi haben sich Schule und Kufunda (mit seinem eigenen 
internationalen Freundeskreis) verbunden, um finanzielle 
Aspekte und Buchhaltung in einer Hand zu haben. Mittlerweile 
suchen wir nach Paten für unsere Schulkinder und sind wieder 
auf dem Land unterwegs, um unsere Frauen zu besuchen und 
zu begleiten. Mit Hilfe der IASWECE 
Unterstützung können wir  im August in 
Kufunda auch wieder ein Intensivseminar 
für die gewachsene Waldorfgemeinschaft 
(12 Kindergärten, 30 interessierte Frauen) 
anbieten. Als Dozentin haben wir eine 
erfahrene Waldorfkindergärtnerin aus den 
USA gewonnen.  
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Dr. Florence Hibbeler ist Ärztin und arbeitet 
ca. 6 Monate im Jahr in verschiedenen 
Krankenhäusern in Deutschland und  lebt die 
andere Jahreshälfte in Kufunda 

Eindrücke  von den 
Seminaren, die ungefähr 
einmal im Monat am 
Samstag stattfinden.  

Seminarteilnehmer sind 
Frauen, die sich in den 
umliegenden Dörfern um 
die Kinder kümmern. 
Geleitet werden sie von den 
in Kapstadt und Nairobi 
ausgebildeten 
Waldorfkindergärtnerinnen 


