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Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. sind ein gemeinnütziger Verein, der sich 1971 mit dem Ziel Waldorfschulen 
und -kindergärten, heilpädagogische Einrichtungen und soziale Projekte weltweit zu fördern, gegründet hat. Bis heute konnten 
über die Freunde mehr als 600 Einrichtungen weltweit durch private und öffentliche Zuwendungen gefördert werden.
1993 wurde der Verein anerkannter Träger für internationale Freiwilligendienste. Mit Aussetzen der Wehrpflicht kam  
2011 der Bereich der Inlandsfreiwilligendienste hinzu. Seither werden jährlich über 1600 (junge) Menschen während ihres 
Freiwilligendienstes betreut. Seit 2012 erweiterten sich die Freiwilligendienste um das sogenannte „Incoming“. Dieser 
Bereich ermöglicht jungen Erwachsenen, die ihren ständigen Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, einen Freiwilli-
gendienst in Deutschland zu absolvieren.
Als drittes Arbeitsfeld des Vereins entstand 2006 die Notfallpädagogik. Diese kümmert sich um psychotraumatisierte Kinder 
und Jugendliche in Kriegs- und Katastrophengebieten.



Wir leben in einer Zeit zunehmender Krisen. Immer mehr Kinder und Jugendliche müssen 
Unfassbares erleben. Millionen sind von Kriegen, Flucht, Vertreibung und Naturkatastrophen 
betroffen. Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe sind gegenwärtig 70,8 Millionen Menschen 
auf der Flucht, über die Hälfte davon sind Kinder. Nach Schätzungen leben weltweit etwa  
420 Millionen Kinder und Jugendliche in Konfliktgebieten. Fast jedes fünfte Kind ist damit von 
Krieg oder anderen Konflikten betroffen. Weltweit hat sich auch die Anzahl der Naturkata-
strophen innerhalb der letzten 40 Jahre vervierfacht. 

Die krisenhafte Weltlage ruft jedoch auch immer mehr Menschen zu helfender Aktivität auf:  
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (Hölderlin, Patmos, 1803). So konnte z.B. im Juni 
dieses Jahres in Karlsruhe anlässlich der 8. Notfallpädagogischen Jahrestagung der Verbund 
„Notfallpädagogik ohne Grenzen“ durch 45 Teams aus 24 Ländern gebildet werden. Dabei geht 
es nicht nur um weltweite Krisenintervention in Kriegs- und Katastrophenregionen, sondern auch 
um pädagogische Nothilfe innerhalb der einzelnen Länder. So arbeiten beispielsweise lokale 
notfallpädagogische Teams in der Universitätsklinik von Cali (Kolumbien), in Flüchtlingslagern  
in Kenia, in Mexico, Brasilien und dem Irak, in Camps für ehemalige Kindersoldaten in Kolumbien, 
in Gefängnissen in Argentinien oder in notfallpädagogischen Ambulanzen in den USA und in 
Deutschland. Darüber hinaus haben Fortbildungsprogramme in über 15 Ländern der Erde 
begonnen, die von vielen hundert Interessierten besucht werden. Die modulare Fortbildung wird 
von der staatlich anerkannten Hochschule in Stuttgart bestätigt und zertifiziert. 

Diese inzwischen weltweit agierende notfallpädagogische Bewegung, die Kinder und Jugendliche 
bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Extremstresserfahrungen hilft, wird von vielen 
Spender*innen getragen. Ohne Ihre segensreiche Unterstützung wären unsere Interventionen 
nicht möglich. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Bedenken Sie uns bitte auch in 
Zukunft, damit wir weiterhin helfen können. 

BLick in Die WeLT

Bernd Ruf 
Geschäftsführender Vorstand 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.
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DAs TRAumA üBeRWinDen
ein interview mit Dr. markus krüger

Mosambik

Wie haben sie mit den kindern gearbeitet?

Wir arbeiteten in drei Camps. Singend und klatschend sammelten wir alle Kinder ein, 
die sich in der Zeltstadt aufhielten. Dann bildeten wir einen großen Kreis, manchmal 
zwei oder drei Kreise ineinander. Es waren immer 200 bis 400 Kinder im Alter zwischen 
1 und 20 Jahren. Nach einer Begrüßung, gemeinsamen Sprüchen und Liedern im 
großen Kreis wurden die Kinder nach Alter in Gruppen von 20 bis 60 Personen einge-
teilt. Eine körperbezogene Übung zu Beginn führte dazu, dass die Kinder sich wieder 
besser in ihrem Körper spürten. Es folgten Bewegungs- und Kreisspiele oder Übungen 
für die Grob- und Feinmotorik. Anschließend wurde mit Wachsstiften oder mit 
Aquarellfarben gemalt. Kunst, Bewegung, Singen, Tanzen und Spielen fördern bei 
jungen Menschen glückliche Momente und lösen Erstarrungen. 
Immer wieder fielen mir Kinder auf, die scheinbar keinen Bezug mehr zu ihrem Körper 
hatten. Von Tag zu Tag konnte ich aber sehen, wie sich diese Kinder positiv veränderten, 
Selbstvertrauen entwickelten und wieder fröhlich in der Gruppe mitmachten. 

Herr krüger, wie war ihr erster 
eindruck im krisengebiet?

Als ich aus dem Flugzeug stieg, 
kam mir sehr warme, feuchte Luft 
entgegen. Bei der ersten Fahrt 
durch Beira sah ich überall 
zerstörte Häuser. Ein ärmeres 
Stadtviertel direkt an der Küste 
war völlig unbewohnbar. In den 
Häusern stand das Wasser, die  
Dächer fehlten. 
An der Küstenstraße waren zahl- 
reiche Bäume umgeknickt oder 
entwurzelt, Strommasten standen 
schief. Viele Äste und Schwemm-
holz lagen herum. In Beira und 
Umgebung waren bereits einige 
Zeltstätten errichtet worden. Hier 
lebten ca. 1.000 Menschen, vor 
allem Kinder, in 60 Zelten. Nach 
drei Wochen waren die meisten 
Camps aber zumindest mit einer 
notdürftigen Wasserversorgung 
und Latrinen ausgestattet.

Im Abstand von nur sechs Wochen fegten Zyklone Idai und Kenneth durch Südostafrika. Sie verwüsteten ganze 
Landstriche und forderten viele Todesopfer. Hunderttausende Überlebende wurden obdachlos und stehen vor 
dem Nichts, darunter zahlreiche Kinder. Ein internationales Notfallpädagogik-Team war drei Wochen nach  
dem Wirbelsturm Idai vor Ort. Mit dabei war auch Markus Krüger. Er ist Kinderarzt und war bis vor kurzem 
Chefarzt der Kinderklinik in Filderstadt.
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Dr. markus krüger 
Kinder- und Jugendarzt

1  Immer wieder sind die  
internationalen Begegnungen  
etwas ganz Besonderes

2  Programmabschluss und  
Verabschiedung am Nachmittag

3  Klatschspiele im Camp

4  Die Kinder lassen sich schnell  
anstecken von der Freude der 
Notfallpädagog*innen

Wie beurteilen sie im nachhinein den einsatz in mosambik?

Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz nicht nur kurzfristig Freude und  
Glücksmomente in den Seelen der Kinder ausgelöst hat, sondern dass insbeson-
dere die traumatisierten Kinder auch langfristig profitieren werden. Wo es uns 
gelungen ist, die Kinder aus der seelischen und körperlichen Schockstarre zu 
holen, dürfen wir hoffen, dass eine posttraumatische Belastungsstörung ausbleibt 
und damit langfristige und schwerwiegende Traumafolgestörungen verhindert 
werden konnten. So hat der Einsatz für diese Kinder einen nachhaltigen und 
positiven Einfluss auf ihre Entwicklung.

mit welchen Problemen waren sie vor Ort konfrontiert?

In den Camps gibt es keine Räume, wir arbeiteten mit den Kindern am Fußboden.  
Die Orte mussten immer erst vorbereitet werden, dazu gehörte vor allem das  
Wegräumen von Müll. 
Auch das Bilden eines Kreises war eine Herausforderung für viele Kinder. Das Malen 
mit Wachsfarben oder ähnlichem konnte ebenfalls eine Schwierigkeit darstellen, da die 
Kinder nicht mit den Materialien vertraut waren. Sehr gerne arbeiteten wir daher mit 
Stoffen aus der Natur vor Ort, z.B. mit Bambusstäben. 
Hinzu kam die nicht ganz leichte Aufgabe, mit 20-60 Kindern im Freien zu arbeiten 
und die Gruppe zusammenzuhalten, ohne deren Sprache zu sprechen. Und doch 
konnte eine sinnvolle Arbeit stattfinden: Wir Menschen verstehen uns erstaunlich gut, 
alleine durch Gesten, Bewegungen und Stimmungen.
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In Kolumbien herrschte 50 Jahre lang ein bewaffneter Konflikt zwischen der Regierung, linksgerichteten 
Guerillas und rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppen. Im Jahr 2016 wurde ein Friedensvertrag mit der 
Guerillagruppe FARC geschlossen, doch die Gewalt in Kolumbien hält an. Die Notfallpädagogik unterstützt 
den Friedensprozess mit gezielten Maßnahmen.

Jaime ist 14 Jahre alt. Zusammen mit seinem kleinen 
Bruder Raúl (12) und seiner Mutter Júlia (31) lebt er in 
einer kleinen Wellblechhütte in Ciudad Bolívar.  
Ciudad Bolívar ist ein Armenviertel von Bogotá, das 
geprägt ist von Gewalt, Kriminalität, Drogen und  
Perspektivlosigkeit. Die Hütte der kleinen Familie 
befindet sich an der Außengrenze des Viertels, das 
sich in einem Tal und auf den unbefestigten Hängen 
einer begrünten Müllkippe erstreckt. Über einen 
stark verschmutzten Trampelpfad gelangen wir zu 
dem kleinen Haus der Familie. Dort sprechen wir mit  
Jaime und Júlia, die uns unter Tränen die Geschichte 
ihrer Familie erzählt.

Vor vier Jahren seien sie nach Ciudad Bolívar gezogen, 
geflohen vor der Gewalt des Vaters und Ehemanns. Er 
hatte sie jahrelang misshandelt und geschlagen. Jaime 
erzählt uns, dass er nachts oft wach wurde, weil sein 
Vater geschrien und seine Mutter geweint hatte. Als 
der Vater in seinen Gewaltausbrüchen immer häufiger 
auch ihn und seinen Bruder angriff, beschloss seine 
Mutter, den Vater zu verlassen. Heimlich waren sie mit 
einigen Habseligkeiten verschwunden.

Zunächst kam die Familie bei einer Bekannten unter. 
Aus Angst, dass der Vater sie verfolgen könnte, muss-
ten sie aber letztlich die Stadt verlassen. Nach wei-
teren gescheiterten Beziehungen zu Männern, die 
gezeichnet waren von Gewalt und Missbrauch, war 
Jaimes Mutter gezwungen, den Lebensunterhalt für 
ihre Familie durch Prostitution zu bestreiten.

In Ciudad Bolívar besuchen Jaime und Raúl eine Schu-
le und gehen zur Nachmittagsbetreuung, wo sie von 

FRieDensARBeiT DuRcH  
nOTFALLPäDAgOgik
gezielte maßnahmen

Larissa küllmar 
Koordination Notfallpädagogik

01 02
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1+2 Kooperative Spiele  
stärken das Selbstbewusst sein  
und den Zusammenhalt  
der Gruppe.

3  Blick auf eines der vielen  
Armenviertel in Bogotá

03

unseren lokalen Partnern vor Ort notfallpädagogisch 
betreut werden. In diesem geschützten Rahmen kön-
nen sie ihre leidvollen Erfahrungen bewältigen. Die 
seelischen Wunden dürfen langsam heilen. Doch wie 
lange sie in Ciudad Bolívar bleiben können ist unge-
wiss. Die Stadtverwaltung möchte das gesamte Ge-
biet räumen, angeblich zum Schutze der dort leben-
den Bevölkerung, da die zahlreichen Hütten und 
Häuser durch Erdrutsche ins Tal abzustürzen drohen.

Die Geschichte von Jaime, Raul und ihrer Mutter Júlia 
ist nur eine von vielen, die wir in Kolumbien gehört  

haben. Aber es sind die Einzelschicksale, die die Dimen-
sion der Problematik in Kolumbien unterstreichen und 
die Arbeit der Notfallpädagogik weltweit so wichtig 
machen.

Seit 2012 arbeiten wir mit verschiedenen Partnerorga-
nisationen in Kolumbien zusammen und bereiten den 
Boden für den Aufbau eines notfall- und traumapäda-
gogischen Kompetenzzentrums, um den von Gewalt, 
Armut und Krieg betroffenen Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen langfristig psycho-soziale Unter-
stützung zu bieten. 
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nOTFALLPäDAgOgik OHne gRenzen
ein interview mit ianinta sembiring aus indonesien über die Bedeutung  
von „notfallpädagogik ohne grenzen“

Weltweit

ianinta sembiring 
Notfallpädagogik ohne Grenzen

Was bedeutet die notfallpädagogik für sie persönlich?

Notfallpädagogik ist meiner Meinung nach, gerade für 
Indonesien, eine sehr sinnvolle Sache. Indonesien ist ein 
Inselstaat von 18.000 Inseln und damit sehr anfällig für 
Katastrophen. Das Bewusstsein für Naturkatastrophen ist 
vor Ort jedoch sehr gering. Wann immer eine Katastrophe 
eintritt, sind die Menschen nicht vorbereitet. Wenn dann 
aber etwas passiert, ist der Fokus auf materielle Dinge wie 
Nahrungssicherung, Unterbringung und Infrastruktur 
gerichtet. Leider geraten der Mensch und ganz besonders 
die Kinder hierbei völlig in Vergessenheit. Der Mensch 
kommt immer zuletzt. Das müssen wir ändern.
Der Bedarf an Notfallpädagogik in Indonesien ist groß, 
von der Wirkung bin ich tief überzeugt. Meine Sorge ist 
aber, dass die zunehmenden Katastrophen wie tickende 
Zeitbomben sind – wir reagieren nicht angemessen.  
Die schwerwiegenden Folgen werden wir in unseren 
nächsten Generationen sehen, denn sie werden trauma-
tisiert sein. Das Trauma wird sie ihr Leben lang begleiten. 
Es wird kein Fundament für ein gutes Miteinander geben. 
Daher ist es für mich von zentraler Bedeutung, Notfall-
pädagogik vor Ort in Indonesien zu verankern. Lehrer 
und Erzieher müssen kontinuierlich aus- und fortgebildet 
werden, um unseren Kindern ein gesundes Heranwachsen 
zu ermöglichen.

Seit Beginn der Notfallpädagogik vor 13 Jahren arbeitet die Abteilung kontinuierlich daran, ein weltweites Netzwerk 
aufzubauen. Das internationale Bündnis umfasst aktuell 23 regionale Ländergruppen rund um den Globus. Durch die 
Dezentralisierung der Notfallpädagogik kann im Krisenfall schneller und effizienter interveniert werden und lokale 
Angebote in Armuts- oder Krisenvierteln werden ermöglicht. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche bei der Verarbeitung ihrer 
traumatischen Erlebnisse zu unterstützen und dadurch Trauma-Folgestörungen abzuwenden. Alle Gruppen nahmen im 
Juni 2019 an einer feierlichen Auftaktveranstaltung in Deutschland teil, um eine gemeinsame Charta zu unterzeichnen, 
mit der die Netzwerkpartner „Notfallpädagogik ohne Grenzen“ möglich machen möchten.

01
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1  Unglaubliche Verwüstungen 
nach der Katastrophe 2018

2  Notfallpädagogik im  
indone sischen Dschungel

3  Kooperation und Zusammen-
gehörigkeit sind nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die 
internationalen Teams wichtig.

4  Selbstwirksamkeit erfahren, 
Unaussprechliches ausdrücken  
in der Kunst

Welche Bedeutung hat das internationale notfallpädagogische 
netzwerk für dich? 

Für mich ist es von großer Bedeutung, ein gutes Netzwerk zu 
haben. Der Aufbau von „Notfallpädagogik ohne Grenzen“ wird 
eine großartige Möglichkeit für uns alle sein. Wir haben die gleiche 
Vision und Mission: Wir wollen eine gesunde Gesellschaft mitge-
stalten, v.a. im Umgang mit Traumata. Als Teil dieses Netzwerks 
sind wir damit nicht allein. Wir haben Partner in anderen Ländern 
und die gegenseitige Hilfe oder der Austausch schafft eine 
Grundlage, gemeinsam zu wachsen und einander zu helfen. Es ist 
toll, dass wir uns alle in einer großen Familie mit der gleichen 
Vision und Mission befinden.

können sie uns ein Beispiel aus der notfallpädagogischen Arbeit in indonesien geben?

Im September 2018 ereignete sich ein schweres Erdbeben in Palu in Indonesien. Es war dramatisch. Das Erdbeben löste einen 
Tsunami aus, der durch die Wassermassen zu großen Erdrutschen führte. Der Schaden war unbeschreiblich. Tausende Menschen 
haben ihr Leben verloren, zudem ihr ganzes Hab und Gut.
Die Notfallpädagogik der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners kam nach Palu, um den Kindern zu helfen, ihre traumati-
schen Erlebnisse zu verarbeiten. Ich habe sie bei der Intervention unterstützt und gesehen, wie der Einsatz der deutschen 
Fachkräfte den Kindern half, mit ihren Erfahrungen fertigzuwerden. Durch die Weiterbildungen von Pädagogen und freiwilligen 
Helfern in Theorie und Praxis der Notfallpädagogik, entstanden viele Initiativen in den Städten, die die Arbeit fortführen. Seither 
haben wir mehr als 2.000 Kinder in verschiedenen Dörfern erreicht. Wir haben auch Initiativen mit Schulen ins Leben gerufen,  
um den Kapazitätenaufbau für Lehrer und junge Freiwillige zu unterstützen. 

03
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Mit der Kunst des Fotografierens eine neue Beziehung zur Mitwelt herstellen – das war ein Anliegen des  
2018 gestarteten Fotoprojekts mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 

„Ich habe gelernt, genauer hinzuschauen. Die Frage, war-
um ich ein Foto von einem bestimmten Objekt gemacht 
habe, interessiert mich“, sagt einer der Geflüchteten.  
Innerhalb des Projektes ankommen_weiterkommen der 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. bot sich 
jungen Menschen aus dem Irak, Somalia, Afghanistan, 
Kamerun und Deutschland die Möglichkeit, ihrer Stimme 
mit der gemeinsamen Sprache von Bildern Ausdruck zu 
verleihen. Bilder können Einblicke ins Innerste gewähren, 
wie es Worte kaum vermögen. „Wenn ein Mensch  
gestorben ist, dann bleibt ein Bild. Alle meine Erinnerun-
gen sind Bilder“, drückt es ein junger Mann aus. 

Das Projekt verbindet die jungen Menschen und aus 
der gemeinsamen Aktivität wird eine Entdeckungsreise 
zu der eigenen Kreativität. In der ruhigen Betrachtung 
der Umgebung eröffnen sich individuelle Blickwinkel 
auf die Welt; Ausschnitte, die letztlich zum persönli-
chen Motiv führen.

Unter dem Motto „Natur und Architektur“ besuch-
ten wir verschiedene Orte und Städte, um den  
Jugendlichen vielfältige Blickanregungen zu bieten. 

Einige experimentierten gleich los, während andere 
erst mal in Ruhe ankamen und schauten, was sie in-
teressieren könnte. 

„Am Anfang wusste ich gar nicht, wie man ein gutes 
Foto macht und dann habe ich viel probiert.“ I. aus 
Afghanistan war angespannt, und innerlich orientie-
rungslos. Umso schöner war es, als er nach einiger 
Zeit zur Ruhe kam, seine Augen anfingen zu leuch-
ten und er verschiedenste Motive und Blickwinkel 
ausprobierte.
F. aus dem Irak erzählte, wie furchtbar dreckig es in 
der Gemeinschaftsunterkunft ist und wie schwer es 
sei, überhaupt ein Zimmer zu finden. Inzwischen hat 
er eine Wohnung und macht eine Ausbildung. Für ihn 
waren die entspannten Gespräche und das Zusam-
mensein wichtig. 

Mit unserer Arbeit wird der traumabedingten Motiva-
tionslosigkeit, Unruhe und dem Desinteresse an der 
Umwelt entgegengewirkt. Positive Erfahrungen in 
der Biografie stärken zudem die Persönlichkeit. So 
konnten sich die Jugendlichen für die kreative Aufga-

„ALLe meine eRinneRungen sinD BiLDeR“
ein Fotoprojekt von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in karlsruhe

Bettina Woiwode 
Mitarbeiterin im Projekt  
ankommen_weiterkommen

Deutschland 01 02 03
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1+5+6 Mit der Kamera  
unterwegs in der Stadt  
und im Wald

2+3 Aufbau einer  
Fotoausstellung in Karlsruhe

4+7 Aufnahmen, die beim  
Fotoprojekt entstanden 
 

be begeistern und ihre eigenen Ideen entwickeln. 
Achtsam begegneten sie ihrer Umwelt und erlernten 
ganz nebenbei auch Techniken des Fotografierens. 

Herausgekommen sind interessante, individuelle Bli-
cke auf die Welt. Bei verschiedenen Ausstellungen 
hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Bilder 
vorzustellen und auch anhand von Ländercollagen 
über ihre Heimat zu sprechen, was für die Zuhören-
den sehr berührend war.

Ein neues Fotoprojekt mit anderen Jugendlichen aus 
dem Irak, Eritrea, Afghanistan und Deutschland hat 
bereits begonnen und erste Fotos wurden auf der  
Notfallpädagogischen Jahrestagung im Parzival Zent-
rum in Karlsruhe ausgestellt. 

04 05
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Libanon

Kein Land der Welt hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als der Libanon, gemessen an der Einwohnerzahl –   
in vielen grenznahen Städten leben dreimal mehr Geflüchtete als Einwohner. Am 06.07.2019 reiste ein  
10-köpfiges deutsch-irakisches Team nach Baalbek, um die 40 Kindergarten-Erzieher*innen im Flüchtlingslager 
Wavel zu den Themen Trauma, Kleinkindpädagogik und praktischen Handlungsmöglichkeiten zu schulen. 

Da steht sie, Arsla, eine Frau, an der man nicht vorbei-
kommt. Sie ist die selbsternannte Campmanagerin, 
weil sonst niemand etwas tut. Als wir das wilde Camp 
in der Nähe von Baalbek betreten, steht sie mit ande-
ren Frauen, Kindern und Männern vor ihrer selbst  
zusammengebauten Hütte. Sie lädt uns ein, uns zu 
setzen und etwas zu trinken. 

Arsla erzählt aus dem Leben der Flüchtlinge. Täglich 
kommen Menschen aus Syrien an, Einzelpersonen 
und große Familien. Arsla sorgt dafür, dass sie im 
Camp eine Unterkunft bekommen, Essensmarken er-
halten und dass Kranke betreut werden. Sie ist eine 
einfache Frau, die die Not der Menschen zu verwal-
ten versucht. Was sie ihnen aber nicht geben kann, ist 
Hoffnung, Hoffnung auf ein besseres Leben, in dem 
Männer legal arbeiten dürfen, Kinder zur Schule ge-
hen und die Menschen in Würde leben können. Die 
leeren Blicke der Erwachsenen und Kinder folgen uns, 
als wir das Camp wieder verlassen.

Diese Hoffnungslosigkeit finden wir überall, wo wir 
mit Flüchtlingen sprechen. Unsere Anwesenheit  

bedeutet für sie viel. Unser „Dasein“ zeigt ihnen, dass 
sie nicht vergessen sind, nicht allein sind in ihrem Leid. 
Es zeigt ihnen, dass es Menschen gibt, die sich für sie 
interessieren. Dadurch werden sie sichtbarer und füh-
len sich gesehen.

In dem Kindergarten, wo wir arbeiten, werden ca. 240 
Kinder betreut. Die meisten kommen aus Flüchtlings-
lagern. Da Bildung als der einzige Weg aus der Misere 
erscheint, wurde den Kindern hier bereits mit drei 
Jahren Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht. 
Spielen, Freude haben, einfach Kind sein dürfen, 
stand nicht auf dem Programm. Die Erzieher*innen 
begegnen uns zunächst sehr skeptisch, als wir vom 
Alltag eines Waldorfkindergartens erzählen. Aber wie 
schon oft bei ähnlichen Einsätzen überzeugt sie das 
eigene Tun, das Spielen, Malen, Tanzen und Handar-
beiten. Nach kurzer Zeit bemerken sie, dass ihnen  
all das guttut. Um wieviel mehr wird es dann für die 
Kinder gut sein.

Vielleicht findet die Hoffnung ja so ihren Weg.  

FORTBiLDungen in BAALBek 
unser „Dasein“ zeigt ihnen, dass sie nicht vergessen sind

01  Über den Dächern der Stadt

02  Püppchen filzen – Spielsa-
chen können oft auch auf 
einfache Weise selbst  
hergestellt werden

03  Voneinander lernen und 
Begegnungen auf Augen-
höhe sind zentral

minka görzel-straube 
Waldorflehrerin und  
Traumapädagogin

01 02 03
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FORTBiLDungen in BAALBek 
unser „Dasein“ zeigt ihnen, dass sie nicht vergessen sind

cHRisTiAn gRözingeR    
12. november 1961 – 13. september 2019

In den frühen Morgenstunden des 13. September 2019 ging unser hochgeschätzter Freund und Kollege Christian 
Grözinger nach kurzer, schwerer Erkrankung über die Schwelle des Todes. Zwei Jahrzehnte leitete er mit herausragen-
dem Engagement und großem Erfolg das Bürohaus der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners in Karlsruhe; sein 
Todestag war gleichzeitig der Jahrestag seines 20-jährigen Dienstjubiläums. Wir betrauern seinen Erdenabschied und 
feiern seinen Himmelsgeburtstag. 

Jedes Ende ist ein Neubeginn, auch der Tod. In der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners erfahren wir, wie die Früchte 
des Erdenlebens auf dem nachtodlichen Weg des Menschen den himmlischen Hierarchien übergeben werden. Sie 
verwandeln die Erdentaten des Verstorbenen zu Himmelstaten. Und diese Umsetzung der Erdentaten der Verstorbenen 
zu Himmelstaten durch die Hierarchien erleben wir hier auf Erden als innere Impulse, die unser Seelenleben ergreifen 
und uns zu Gedanken, Gefühlen und Willenstaten motivieren.

Auch Christian Grözinger trägt die Früchte seiner Erdentaten zur Freude der Götter in die geistige Welt. Und in der 
Umwandlung seiner Erdentaten zu Himmelstaten dürfen wir auf seine weiteren Impulse für unser Leben und Wirken 
aus der Welt jenseits der Schwelle hoffen.

Bernd Ruf
Geschäftsführender Vorstand  
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.

Wenn ein Geist stirbt,  
wird er Mensch.
Wenn ein Mensch stirbt,  
wird er Geist.
Novalis



9.  Notfallpädagogische  
Jahrestagung in Karlsruhe

TRAumA unD  
BeHinDeRung
Notfallpädagogische Aspekte  
bei Menschen mit Behinderung

5.–7. JUNI 2020
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unternehmenskooperationen

Als Unternehmen oder Stiftung haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die 
Notfallpädagogik zu unterstützen und Ihr Engagement öffentlich zu zeigen. 
Ihre Beteiligung macht unsere Hilfe möglich.

werden sie Teil unserer arbeit. Unterstützen Sie uns als partner-unternehmen 
mit einer großzügigen Spendensumme. Gerne können Sie auch Ihre Mitarbei-
ter*innen und Kund*innen involvieren: Gemeinsam organisieren Sie eine 
Spendensammlung oder eine benefizveranstaltung. Oder schenken Sie Ihren 
Kund*innen, Geschäftspartner*innen und Mitarbeiter*innen eine „unterneh-
men weihnachtsspende“.

Als unternehmen zukunft 
schenken

Wirtschaft hat nur dann Zukunft, wenn 
sie sich auch immer wieder geistes-
gegenwärtig den Fragen aus dem 

gesellschaftlichen Kontext stellt und Mitverantwortung übernimmt. 
Dieses Bemühen ist von Anbeginn Auftrag für Stockmar und wesent-
licher Bestandteil der Unternehmenskultur. Oft sind es vor allem die 
von weltweiten Krisen betroffenen Kinder, die in besonderem Maße 
nachhaltig traumatisiert sind. Für uns ist es daher sehr wertvoll, dass 
wir in der Kooperation mit den Freunden gemeinsam den globalen 
Herausforderungen begegnen können. Es ist uns ein Herzensanliegen, 
die Arbeit der Notfallpädagogik finanziell und mit den benötigten 
Materialien zu unterstützen.

inke kruse 
Geschäftsführerin  
Stockmar GmbH & Co. KG
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schenken sie kindheit

Bestimmt wünschen Ihnen Familie und Freunde zu Weihnachten oder  
zum Geburtstag immer wieder ein und dasselbe Wichtige: Gesundheit!  
Denn, was wäre unser Leben ohne Gesundheit? Kein Geld der Welt kann 
dies aufwiegen.

gesundheit ist ein geschenk.
Zu Weihnachten oder anlässlich Ihres nächsten Geburtstages möchten Sie 
vielleicht etwas ganz Besonders tun und Gesundheit verschenken? Sie 
könnten auf Geschenke verzichten und stattdessen Spenden sammeln, für 
traumatisierte Kinder in Kriegs- und Katastrophengebieten.

ein weihnachts- oder geburtstagswunsch, der seelische gesundheit 
möglich macht: Wir unterstützen Sie gern dabei.

Die zukunft über das Leben hinaus positiv gestalten

setzen sie mit einer Testaments- oder gedenkspende über den Tod hinaus 
ein zeichen und schenken sie kindern in not perspektiven und hoffnung.

Was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Diese Frage stellen sich viele 
Menschen. Ein Testament bietet die Möglichkeit, Gutes zu bewirken und 
Bleibendes zu schaffen. Neben Menschen, die Ihnen nahestehen, können Sie 
auch die Notfallpädagogik der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.  
testamentarisch bedenken. Sie können fortführen, was Ihnen möglicherweise 
schon zu Lebzeiten wichtig war: Mit einer Testamentsspende helfen Sie, 
seelisches Leid zu lindern und Kindern neue Lebensperspektiven zu geben.

Durch eine Erbschaft oder ein Vermächtnis an die Notfallpädagogik kann 
vielen traumatisierten Kindern geholfen werden. 

ihre Ansprechpartnerin: 
gunhild Daecke

Fundraising für Notfallpädagogik 
Tel: +49 (0)721 20111 132 
E-Mail: g.daecke@freunde-waldorf.de

sie haben Fragen zu unternehmens  koope-
rationen oder allgemein zu spendenmöglich-
keiten? oder sie möchten sich zu Testament- 
und nachlassspenden beraten lassen?  
Dann rufen sie mich gerne an oder schreiben 
mir eine e-mail. 



www.freunde-waldorf.de

kontakt
Freunde der Erziehungskunst  
Rudolf Steiners e.V.  
Abteilung Notfallpädagogik

Parzivalstraße 2b  
76139 Karlsruhe 
Deutschland

spendenservice  
notfallpädagogik
Tel. +49 (0)721 20111-132 
Fax +49 (0)721 20111-180 
nfp.spenden@freunde-waldorf.de

spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank eG  
IBAN: DE06 4306 0967 0800 8007 00 
BIC: GENODEM1GL  
Stichwort: Notfallpädagogik


