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Grundlagen: Die Anthroposophie versteht sich 

von Anfang an als eine weltweite Bewegung im 

nationalen und im spirituellen Sinne, auch 

wenn sie ihre Wurzeln sehr stark in Deutsch-

land und im Christentum hat. Ihre erste Wur-

zel, die „Theosophische Gesellschaft“ stammte 

aus England und auch dort trafen sich spirituell 

Suchende aus vielen Ländern, inklusive Ame-

rika und Asien. 

Entstehung/Gründung: Im Laufe seiner Vor-

tragstätigkeit bereiste Rudolf Steiner halb Eu-

ropa, um den von dort kommenden Einladun-

gen zu folgen: London, Oslo, Stockholm und 

vielen andere Orte standen auf den Reiseplä-

nen. 

Es folgten bald Gründungen von anthroposo-

phischen Landesgesellschaften in der Schweiz, 

Österreich, Holland, Norwegen …. 

Entwicklung: Zum heutigen Stand ist die Anth-

roposophie in 94 Ländern vertreten – mit Wal-

dorfschulen, Waldorfkindergärten und Deme-



ter-Höfe –bzw. Farmen und mit biodynami-

schen Methoden arbeitende Kleinbauern in 

noch deutlich mehr Ländern.  

Dazu gibt vielerlei Initiativen, die in allen er-

denklichen Lebensfeldern aktiv sind, sei es in 

der Organisationsentwicklung, in der Architek-

tur, in neuen Betrieben und Projekten, und be-

sonders auch in der Heilpädagogik und Sozial-

therapie. 

Manche der Projekte in diesen Ländern mögen 

von Deutschen oder Europäern initiiert wor-

den, inzwischen sind es aber viel mehr die von 

dort stammenden, ansässigen Menschen, wel-

che Neugründungen vornehmen, weil sie für 

sich und für ihre Kinder alternative Lebens- und 

Bildungsformen nicht nur suchen, sondern ver-

wirklichen wollen. Diese Menschen sehen, dass 

die Anthroposophie nicht im Widerspruch zu 

ihren jeweiligen Landes- und Glaubenskulturen 

stehen, sondern diese ergänzen und ihnen eine 

tiefere Bedeutung geben. 

Immer wieder gilt, dass Anthroposophie nicht 

missionarisch auftritt, sondern den nach einer 

neuen Spiritualität suchenden Menschen Ant-

worten anbietet und – vor allem – Taten er-

möglicht. 

Das Bemerkenswerteste ist dabei, dass auch 

Menschen aus Kulturkreisen, die nicht mit dem 

Christentum verbunden sind, in der Anthropo-

sophie Antworten auf ihre spirituellen Fragen 

finden - und mehr noch: den Mut zur prakti-

schen Umsetzung von neuen Ideen finden. Dies 

betrifft den Islam mit dem großen Projekt 

Sekem in Ägypten. Dies betrifft das Judentum 

mit dem „Kibbutz Harduf“ in Israel. Das betrifft 

Projekt „Monte Azul“ in den Favelas von Sao 

Paolo ebenso wie „Vusalomongo“ in Südafrika 

und das Projekt „Koberwitz 1923“ Inc. auf den 

Philippinen. 

Dies gilt auch für Projekte in Indien und für die 

vielen Waldorfschul-Gründungen in China, in 

Korea, Japan und vielen anderen Ländern. 

Dort arbeiten Menschen an vielerlei Projekten 

mit höchstem Engagement und neuer Spiritua-

lität. 

Derartige Projekte gehen in den Anfangszeiten 

durch schwere und entbehrungsreiche Grün-

dungsphasen. Aber sie sind oft nach vielen Jah-

ren kontinuierliche gemeinsamer Aufbauarbeit 

zu großartigen, erfolgreichen Leuchtturmpro-

jekten geworden.  

Dann fragt man sich, ob hier nicht Modelle er-

arbeitet wurden, die für das ganze jeweilige 

Land, oder gar für die ganze Welt Vorbildcha-

rakter haben könnten. Aber an dieser Stelle 

muss man realistisch bleiben und feststellen, 

dass es immer an den jeweiligen Menschen 

und nicht an dem Modell oder den Methoden 

liegt. So banal es klingt, so ist es doch wie im-

mer wieder: auf die einzelnen Menschen 

kommt es an. 

Helmut Riethmüller 
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Kinderprodukte aus Bio-

Baumwolle  

 

 
 

 

SEKEM - eine blühende Oase in der 

ägyptischen Wüste 

1977 gründete Ibrahim Abouleish 

SEKEM  mit der Vision von ganz-

heitlicher Entwicklung für Menschen 

und Umwelt. Mit biologisch-dynami-

schen Landwirtschaftsmethoden 

konnte SEKEM über 800 ha Land 

nachhaltig beleben. In ganz Ägypten 

erzeugen rund 600 Bauern nach bio-

logisch-dynamischen Richtlinien 

Bio-Baumwolle für die SEKEM Initi-

ative und haben dadurch eine sichere 

Lebensgrundlage. 

Kultur stellt in SEKEM die Grundlage für alle 
Entwicklung dar. Ganzheitliche Bildung, spi-
rituelle Praxis, freie Forschung, Persönlich-
keitsentwicklung und die Förderung der Ge-
sundheit von Mensch  und Natur sind Ga-
ranten für eine gerechte und nachhaltige 
Zukunft. 

SEKEM betreibt verschiedene Bildungsein-
richtungen für die Mitarbeiter und die Men-
schen der umliegenden Dörfer: Kleinkinder-
betreuung, Kindergarten, Sekundar-, Mittel- 

und Oberschule, eine Berufsschule und eine 
Einrichtung für Kinder mit Behinderung. In 
einem medizinischen Zentrum werden jähr-
lich über 40.000 Menschen aus der Umge-
bung mit einem ganzheitlichen Blick kompe-
tent ärztlich versorgt. 

Hier zu sehen sind Produkte, die direkt aus 
SEKEM stammen: Hochwertiges Öl, saftige 
Datteln und selbst geschöpfte Papiertaler 
mit verschiedenen Blumensamen, die vor 

Ort wachsen und somit überall auf der Welt 
erblühen können. 
 

Die Vision von Ibrahim Abouleish: 

“Inmitten von Sand und Wüste sehe ich mich 

vor einer sprudelnden Wasserquelle. Sorgfältig 

pflanze ich Bäume, Kräuter sowie Blumen und 

befeuchte ihre Wurzeln mit den kostbaren 

Tropfen. das Land wird grün. …Duftende Blu-

men blühen, Insekten, Vögel und Schmetter-

linge zeigen ihre Hingabe an Gott, den Schöp-

fer, als ob sie die erste Sura des Qu’rans zitie-

ren. Die Menschen, die das verborgene Lob 

Gottes wahrnehmen, kümmern sich und sehen 

alles Entstandene als Reflexion des Paradieses 

auf Erden.  … Ich sah es vor mir wie ein Modell, 

bevor die eigentliche Arbeit in der Wüste be-

gann. Und doch wollte ich in Wirklichkeit noch 

mehr: Ich wollte die ganze Welt entwickeln.”  

Texte/Bilder: www.sekem.com 

  

http://www.sekem.com/de/grunder/dr-ibrahim-abouleish/
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Kibbutz Harduf 
Ein neues Lebensmodell in  
einem neuen Land 

 

 

Kibbutz Harduf was founded in 1982 

on a hill overlooking the Zippori 

stream and Ein Yivka spring in the 

lower Galilee, within the jurisdiction 

of the Yezreel Valley (Emek Yizrael) 

local council, by a group of young 

people and families, who wished to 

build a new Kibbutz-like community 

based on a new spirit inspired by An-

throposophy or Spiritual Science given 

by Rudolf Steiner at the beginning of 

the 20th century. 

.

 

Over the years there developed in Harduf a 

varied activity in the areas of education, social 

therapy and rehabilitation, medicine, arts, agri-

culture and organic food. Harduf's current pop-

ulation consists of ca. 600 people, of which 

about 150 are people and children with special 

needs, who live in the four rehabilitative 

homes operating in the Kibbutz. 

 

 

Bilder und Texte: Kibbuz Harduff 
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Sozialprojekt in Kapstadt 

 

 
 

 
Das Sozialprojekt Vulamasango 

(übersetzt „Offene Türen“) für Kin-

der und Jugendliche mit tragischem 

Schicksal in wurde von Florian Krä-

mer, einem ehemaligen Waldorfschü-

ler aus Überlingen gegründet, der mit 

den Kindern und Jugendlichen seit 

2007 auch jedes Jahr mitreißende 

Deutschlandtourneen macht – nicht 

nur, um Mittel für das Projekt zu ge-

winnen, sie sind vor allem tiefe Be-

gegnungen. 

 

Texte:  

Florian Krämer ( geb.1972) arbeitete in 

Kapstadt in einem Wohnheim für Straßenkin-

der, leitet Aids-Aufklärungsprogramme, grün-

det eine Schule für Straßenkinder mit und 

macht Therapien mit missbrauchten Straßen-

kindern. 2002 schließt er sein Studium ab und 

bereitet die Gründung eines Waisenhauspro-

jektes vor, für das er im folgenden Jahr Startka-

pital sammelt. 2004 lernt er eine Afrikanerin 

kennen, die sich in Kapstadts Township Nyanga 

mit einem eigenen Kindergarten und Hort um 

vernachlässigte Kinder kümmert, die Zusam-

menarbeit stellte sich jedoch als schwierig her-

aus. 

Mit zwei afrikanischen Kolleginnen gründete er 

schon während dieser Zeit eine Bühnenshow 

und macht 2007 und 2008 mit Waisenkindern 

jeweils eine achtwöchige Tournee durch 

Deutschland, Schweiz, Österreich und England. 

2008 ruft er dann sein eigenes Waisenkinder-

projekt ins Leben: Vulamasango, das in bis zu 

10 Familien jeweils 10 Kindern eine Heimat bie-

ten soll. Ende 2008 kann ein Grundstück für 

210.000 Euro gekauft werden, 2009 werden 

viele der sehr komplizierten Genehmigungen 

erreicht, 2010 soll die erste Familie für 10 Kin-

der da sein...  

Die Kinder haben alle bereits Schicksale hinter 

sich, über die man am liebsten schweigen 

möchte. Sie tragen das schwere Schicksal eines 

ganzen Kontinents – und lassen uns daran An-

teil nehmen.  

 

  
Bild: Vulamasango.org 
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Monte Azul 
Favela-Projekt in Sao Paolo 

 

 

Die gemeinnützige Associação Co-

munitária Monte Azul ist für die 

Menschen in den Armenvierteln von 

São Paulo, Brasilien, eine tagtägli-

che, zentrale Anlaufstelle. Gemein-

sam mit den Bewohnern und der 

Stadtverwaltung betreibt die NGO 

vielfältige Initiativen und Hilfspro-

jekte – mit dem Ziel, das Leben vor 

Ort menschenwürdiger zu gestalten 

und insbesondere Kinder, Jugendli-

che und Frauen umfassend zu för-

dern. Das erfolgreiche Engagement 

der Hilfsorganisation Monte Azul 

gründet sich auf Waldorfpädagogik 

und Anthroposophie. 

Die soziale Organisation Associação Comu-

nitária Monte Azul arbeitet in drei Favelas in 

der Südzone der Stadt São Paulo. In den päda-

gogischen, medizinischen und kulturellen Ein-

richtungen sowie Projekten und Initiativen sind 

250 Mitarbeitende festangestellt. Die meisten 

sind selbst in den Favelas aufgewachsen. Frei-

willige aus Brasilien und der ganzen Welt enga-

gieren sich je ein Jahr in allen Bereichen. Mehr 

als 1.350 Kinder und Jugendliche werden päda-

gogisch betreut und ausgebildet. Das Gesund-

heitszentrum behandelt jährlich rund 1.000 

Menschen, im Geburtshilfe Zentrum kommen 

monatlich bis zu 30 Kinder auf die Welt. 

Das Besondere in der Zusammenarbeit ist die 

Haltung, jeden Menschen mit seinen Fähigkei-

ten zu sehen und seine Eigeninitiative zu för-

dern. Die Organisation arbeitet umweltbewusst 

und engagiert sich politisch in zahlreichen öf-

fentlichen Gremien, um eine dauerhafte Verän-

derung in der brasilianischen Gesellschaft zu 

bewirken. So konnten die Favelas in den letz-

ten 40 Jahren durch viel Eigenarbeit urbanisiert 

werden. Insgesamt profitieren ca 20.000 Men-

schen direkt von der Arbeit der Associação Co-

munitária Monte Azul. 

Ein weiterer Standort ist der Stadtbezirk Jardim 

São Luis mit 280.000 Einwohnern. Hier ist die 

Organisation verantwortlich für das öffentliche 

Basis-Gesundheitsprogramm Estratègia Saúde 

da Família (ESF) mit 1.470 Angestellten. 

 

Texte/Bilder: www.monteazul.org 

  

https://www.monteazul.org/projects
https://www.monteazul.org/projects
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„Koberwitz Inc. 1924“ 

Kaffee aus dem Agrarprojekt 
in den Philippinen 

Die Arbeit von Koberwitz 1924 Inc. 

sehen wir als eine Friedensmission, 

die dazu beitragen will Menschheit 

und Natur, Erde und Kosmos, Arm 

und Reich und Menschen aller Reli-

gionen zu vereinigen.“ 

 

The Philippines is entering a dramatic situation 

concerning food safety. It has become the big-

gest rice importer and most of the grains used 

for the fattening of pigs and chicken come 

from the Americas. While 50% of the popula-

tion is under 21 and the life expectancy  of men 

is 65, the average age of farmers is 57. Seas are 

over-exploited. Soil is washed or blown away 

into the sea due to inadequate farming prac-

tices, logging, building of roads and houses, as 

well as by the sheer violence of nature in the 

age of climate change. Malnutrition is no 

longer confined to those who suffer from pov-

erty. Due to the poor quality of food, the issue 

affects everyone and is often addressed by the 

intake of artificial food supplements.  

To positively influence the situation, to support 

sustainable development and to contribute to 

the healing of man and the planet, the follow-

ing areas are being covered: 

Bio-dynamic agriculture including the breeding 

and production of seeds, training, consulting 

and networking services, protection of forest 

and reforestation, research, development and 

application in the realms of life technologies, 

health and nutrition. 

The founding and support of holistic schools, 

particularly Waldorf Schools, as well as support 

in the application of holistic aspects in existing 

schools. Educational and training programs in 

various areas like the senses, health, medical 

self-help, medicine-making, various therapies. 

Medical and therapeutic services, assistance in 

self-development.The corporation highlights 

the responsibility of the individual human be-

ing and tries to help “awaken the will” in peo-

ple. Special emphasis is given to the five 

“means of production” which need to be an-

chored locally: 

Free and available Seeds,  Knowledge, Know 

How, Faculties; Energy from own resources;  

Fertilizers from own soil; Locally and globally 

rooted Capital. 



 


