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Als ich in Kufunda ankam, lief bereits ein wunderbares 

Seminar zu den Grundlagen der Waldorfpädagogik, an 

dem 23 in Zimbabwes Waldorfkindergärten arbeitende 

Frauen teilnahmen. In Susan Rubinoff hat die IASWECE 

die genau richtige Persönlichkeit in dieses besondere 

Land entsandt! Interessiert, heiter, großzügig, offen für 

alles, was aus der Gruppe kam, führte sie diese Frauen 

mit Leichtigkeit an die schwierigen Inhalte heran.  

Am vierten Morgen erhob sich Annah Bendicto, die 

Kindergärtnerin von Kufunda, mit folgenden Worten: 

„Wir sind Euch alle von Herzen dankbar für dieses 

Seminar! Ihr habt uns gezeigt, dass wir unsere Arbeit gut 

machen. Und nun haben wir bei Euch gelernt, was das, 

was wir machen für die Kinder bedeutet und bei ihnen 

bewirkt und wie wir es noch besser machen können. 

Danke!“ 

Nach dem Seminar lud uns die Gruppe der 

Kindergärtnerinnen aus Rusape ein, ihre Kindergärten zu 

besichtigen, sie zu beraten und – ganz wichtig – ihre 

Gäste zu sein. Eine landesübliche Busfahrt brachte uns 

in die traumhafte Berglandschaft, nahe Rusape. In 

einem der winzigen Dörfer, steht das kleine, bunt 

bemalte Häuschen: der erste Kindergarten ... 

vollgestopft mit allerlei Spielsachen. Über den modrigen 

Geruch waren wir zunächst etwas erschrocken,  „can 

you help us, to make a real nice Waldorfpreschool 

here?“ „Yes, we can!“. 

Am Ende stellte sich heraus, dass das Geld nicht gereicht 

hatte, um den Boden fertig zu versiegeln. Die Ränder 

waren mit Plastik abgedeckt. Das führte zu dem Geruch. 

Eine Stunde gemeinsamer Arbeit an der Einrichtung und 

Gestaltung des Raumes und US$40,- für Zement 

brachten sie ihrem Ziel schon einen großen Schritt 

näher! 

Am nächsten Tag 

wanderten wir zu 

den anderen drei 

Kindergärten der 

Region. Bei aller 

Gemeinsamkeit, 

hat jeder so seine 

eigene Geschichte 

und Probleme. 

Einsam, aber „zentral“ gelegen, deckt jeder 

Kindergarten einen Radius von ca. 5 km Fußmarsch ab. 

Das ganze Gebiet ist nur von Waldorfkindergärten 

versorgt!        

 Zurück in Kufunda sollte auch gleich die Arbeit im 

dortigen Kindergarten beginnen. Wie ein Gewitter 

überraschte uns ein Trupp von jungen Männern zum 

Helfen . . . „wenn in der Community eine größere Arbeit 

ansteht, hält die Community zusammen!“ Nach einer 

Stunde war der Raum ausgeräumt und die Wände 

ausgebessert, so dass sich die Frauen ganz auf die feine 

Technik des Lasierens konzentrieren konnten. Darin 

zeigten sich die  beiden Kindergärtnerinnen Annah und 

Maryiapera 

sofort als wahre 

Meisterinnen! 

Susan Rubinoff 

musste nun 

Abschied 

nehmen, für uns 

ging die Arbeit 

Tag für Tag 

weiter. Mit 

unglaublicher Hingabe, Kraft und Ausdauer arbeiteten 

die beiden Frauen ihre ganzen Ferien über in ihrem 

Kindergarten. Aus Astgabeln und Brettern bauten wir 

„Ständer“ für ein Puppenhaus, kauften in der Stadt 

Material ein, nähten Vorhängen, Kissen, flickten 

Puppenkleider, reparierten Spielzeug und filzten 

Deckchen . . . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuletzt folgte der Puppenkurs. Leider konnten die Frauen 

aus den entfernteren Kindergärten daran nicht 

teilnehmen. Mit großem Geschick arbeiteten die Frauen 

an ihren Puppen, jede machte gleich zwei. Wissbegierig 

nahmen sie die Gesetze der menschlichen – und im 

Besonderen der kindlichen Proportionen auf. Es 

entstanden wunderschöne perfekte und auch noch mit 

schönen Kleidern angezogene echte Waldorfpuppen. 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich besonders Annah Bendicto, 

die Gruppenleiterin hervorheben. Nach meiner 

Einschätzung hat sie gute Führungsqualitäten und 

uneingeschränkt hervorragende handwerkliche 

Fähigkeiten. Ihr Kontakt zu den Kindern ist warm und 

hingebungsvoll! Sie war einmal in Südafrika zu einer 

„Look- and learnvisite“ und letzten Mai bei mir im 

Kindergarten in Deutschland zum Lernen. Sie gut 

auszubilden wäre eine der wichtigsten Aufgaben, da sie 

den zentralen Kindergarten leitet und von dort aus eine 

wichtige Vorbildfunktion für die anderen hat! 

Die Zimbabwer sind ein stolzes, aber großzügiges und 

friedliches Volk! Sie nehmen ihre Probleme selbst in die 

Hand! Aber sie drängen sich nie vor! „Ihr seid unsere 

Freunde, nicht unsere Geldgeber!“ Trotzdem sind sie 

sich dessen bewusst, dass sie Hilfe brauchen und 

nehmen diese auch gerne an. Um ihnen wirklich helfen 

zu können, müssen wir erst selbst bereit sein, einen 

Schritt zurück zu treten und sie so zu nehmen und zu 

achten, wie sie sind. Sie 

sind geprägt von Licht und 

Wärme, sie haben keine 

dunkle Jahreszeit! Was 

bedeutet dies für die 

Waldorfpädagogik und 

ihre Jahresfeste? Da 

müssen wir zuerst 

Fragende werden, bevor 

wir hoffentlich 

angemessen Lehrende 

werden können. 

Ich bin sehr dankbar  für alles, was ich in Zimbabwe 

erleben und lernen durfte. 

_____________________________________________ 

Johanna Birth  ist Waldorfkindergärtnerin in Görwihl und 

kam durch ihre Tochter Ariadne, die den Verein "Simba 

Kufunda e.V." als 12-Klass Jahresarbeit gründete, nach 

Zimbabwe um die dortigen Waldorfkindergärten zu 

unterstützen. (ariadne.birth@t-online.de)  


