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In den Townships von Cape Town kümmern sich eine ganze Reihe von Frauen um kleine Kinder in den 
sogenannten „Educare Centers“. Meistens handelt es sich um ihre Wohnungen, die sie ein bisschen 
ausgebaut haben, kleine Räumlichkeiten in einfachen Verhältnissen. Seit vielen Jahren bietet das 
Center for Creative Education (das Steiner/Waldorf-Ausbildungszentrum in Kapstadt) Mentoring und 
eine einjährige Teilzeitausbildung für diejenigen dieser Frauen an, die an Hilfe und Weiterbildung 
interessiert sind. Eine der Verantwortlichen dieser Ausbildung ist Nomathemba Tindlini, die über ihre 
Erfahrungen der letzten Monate berichtet.  

Anfang Mai begann ein neuer Kurs für die Arbeit mit Kindern von Geburt bis drei ein Kapstadt. Wir 
haben mit 20 Erzieherinnen angefangen, inzwischen sind noch 18 dabei, die regelmäßig einmal im 
Monat zu den Ausbildungsmodulen kommen.  

Zum Ende des zweiten Moduls waren die Studentinnen des vorigen Jahrgangs zu einer Feier 
eingeladen, bei der ihnen die Ausbildungsbescheinigungen übergeben wurden. Alle Beteiligten 
waren glücklich, es kommt nicht so oft vor, dass die Leistungen dieser Frauen anerkannt werden.  

Leider brannte eine der Einrichtungen, Khethokuhle Educare, nieder - glücklicherweise geschah dies 
an einem Wochenende, an dem die Kinder nicht da waren. Niemand weiß, wie das Feuer ausgelöst 
wurde. Eine Weile mussten die Erzieherinnen die Kinder zu Hause betreuen, bis sie drei Container 
bekommen konnten - zwei für Gruppenräume und einen kleineren für eine Küche. Sie haben zwei 
Container mit einem kleinen Dach verbunden, das gibt ihnen einen zusätzlichen Platz, wo die Kinder 
draußen spielen können. 

„Little Angels Educare in Mfuleni“ hat jetzt ein neues gemauertes Haus für die Kinder, die nur wenige 
Monate alt sind.  (Die meisten Häuser in den Townships sind Holz oder Wellblech). Dort ist ein 
schöner Raum für die Kleinen entstanden.  

Dieses Jahr betreue ich 23 Einrichtungen in verschiedenen Townships in Kapstadt.   

Es ist erstaunlich, wie sich die pädagogische Praxis in kurzer Zeit verändert hat. Die Erzieherinnen 
bemühen sich, das, was sie in der Ausbildung gelernt haben, umzusetzen. Sie schätzen ihre neuen  
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Kenntnisse über die Entwicklung des Kindes, die sie bei den Ausbildungsmodulen erworben haben. Es 
ist leicht zu erkennen, dass sie hart daran arbeiten, die Art und Weise zu ändern, wie sie die Dinge 
gemacht haben, bevor sie Waldorferziehung kennengelernt haben. Man merkt, dass die Kinder 
Gewohnheiten bekommen haben, die Erzieherinnen verbringen ihre Zeit nicht mehr damit zu 
erklären, was als nächstes passieren wird, der Rhythmus fließt und atmet.  

Louisa Feiter von der Samara Foundation und ich hatten das Glück, einen Holzlieferanten zu finden, 
von dem wir Holzabfälle bekommen haben, die wir in den Einrichtungen verteilt haben. Als ich das 
Mentoring durchführte, hatten wir die Möglichkeit, den Betreuern zu zeigen, dass sie mit Kindern 
arbeiten können, um einige der Spielzeuge für ihre Einrichtungen selber herzustellen anstatt fertiges 
Spielzeug zu kaufen. Wir haben die Holzklötze mit einigen Kindern geschliffen, die Kinder haben 
begeistert mitgeholfen. Die Qualität des Spiels, sowohl drinnen als auch draußen hat sich deutlich 
verbessert.  

Auch die Beziehung der Erwachsenen zu den Kindern hat sich sehr verbessert. Am Anfang saßen die 
Betreuerinnen in einiger Entfernung von den Kindern hinter einem Tisch und die Kinder saßen lange 
Zeit an anderen Tischen und machten verschiedene Aktivitäten. Aber jetzt, nachdem diese Tische 
weggenommen wurden, gibt es viel mehr direkte Interaktion mit Kindern als zuvor. Die andere 
wichtige Veränderung ist, dass die Erzieherinnen begonnen haben, ihren Tag vorzubereiten und 
dabei ihre Notizen aus der Ausbildung verwenden.  Wenn sie zum Beispiel den Morgenkreis planen, 
stellen sie sich jetzt die Frage, ob das, was sie planen, wirklich für Kinder in dem entsprechenden 
Alter passt. Sie sprechen jetzt auch regelmäßig mit den Kolleginnen über Erziehungsfragen.  

Unsere Arbeit mit den Kleinkinderzieherinnen ist nur möglich durch die Unterstützung von IASWECE 
und  dem „Stjerneglimt Steinerbarnehage“ in Norwegen. Ich möchte Ihnen allen für die Liebe und 
den Respekt unserer Arbeit danken. 
_______________________________________________________________________________ 

Nomathemba Tindlini wurde 1972 in Kapstadt geboren. Im Jahr 1996, nach dem Abitur, hatte sie eine 
Teilzeit Stelle als Hausangestellte und später, nach der Geburt ihrer ersten Tochter, wurde sie eine 
„Vollzeit –Kindermutter“. 1998  begann sie ein Studium inWaldorferziehung am „Centre for Creative 
Education“. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter arbeitete sie als Zweitkraft im Kindergarten der 
Michael Oak Waldorf School. Seit 2012 arbeitet sie mit Eldbjörg Paulsen im „Geburt bis drei Projekt“ 
in den Townships, seit 2016 als Ausbilder und Mentor. 


