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Eine Anfrage, ein ehrenvoller Auftrag die mir eine Freundin zutraute........es sollte 
etwas in meinem Leben verändern...meine Perspektive verrücken....mit Erfolg! 

 
Eines Tages in März 2014 erreichte mich eine Anfrage von eine Freundin, es werde dringend eine 
Waldorferzieherin für ein Projekt im Libanon gesucht. Erst war es mir nicht ganz geheuer, doch 
ich empfand es als Schicksal, dass mir etwas zugetraut wurde auf das ich selber nie gekommen 
wäre. Es folgtenTreffen und Telefonate mit meinen zukünftigen Kollegen, insgesamt eine 
verantwortungsvolle Aufgabe. Ich stellte die Frage, in wie weit ich mich vorbereiten müsse. 
„Gar nicht so genau“, war die Antwort von Bernhard, „sondern einfach aus der Praxis heraus 
schöpfen.“ 
Das nahm meine Angst und meine Familie sprach mir zu. Und so nahm ich den spannenden Auftrag 
mit dem Gedanken aus dem ersten Modul der Spielpädagogik: 
 „ Sei nicht klüger als die Eigeborenen“ an. Was mir aber dabei entgangen war, war meine Rolle 
in der ich mich befand. 
 
Lass dich auf die Freude ein. Streck die Hände aus und greif zu, wenn sie vorbei läuft.                 - C. A. Sandburg - 
 

Zwei mal flog ich dann in den Libanon, überzeugt und stolz auf meine Arbeit. Im November 
erntete ich ordentlich Kritik. Ich wollte aufgeben. Mein Vorgesetzter und Kollege machte mich 
darauf aufmerksam, dass es doch konstruktiv für die eigene Persönlichkeit ist und ich daraus viel 
lernen kann...Amen! 
Im Dezember hatte ich mein 4. Modul der Spielpädagogik, bei dem es vor allem um jegliche Arten 
von Kommunikation ging. Danach reflektierte ich viel, über meine Fähigkeiten, aber auch über 
meine Schwächen. Ich beschloss das Beste daraus zu machen und noch einmal einen 
Abschiedsworkshop in Shatila zu machen. Kurzum, ich nahm die Kritik an und bereitete mich 
besser vor. 
Ralf' s Devise war schon immer „Struktur schafft Freiheit“. Ich tauschte mich mit meinen zwei 
Vorgesetzten aus, bereitete einen Plan vor, ließ diesen einsehen, veränderte ihn und gab, wie mir 
von Bernhard  geraten wurde, Zeiten vor. 
Glücklicherweise hatte ich vor meinem Abflug  noch ein Spielpädagogik-Modul, in dem es um unser 
Projekt und die damit verbundenen Rollen ging. 
 

Projektidee: 
Ein Licht ging auf als wir  die Theorie von Raoul Schindler's „Interaktionsmodel der 
Rangdynamik“ förmlich in der Gruppe darstellten. Ich hatte endlich meinen Auftrag und die damit 
verbundenen Rolle in Beirut erkannt! Warum nicht diese Woche zu meinem Projekt machen? Dies 
tat ich und flog in den Libanon in der Rolle einer Dozentin, die den dortigen Erzieherinnen/ 
Teachers  praktische  und begleitende Waldorfpädagogik vermitteln sollte. Diesen Auftrag 
untermalte ich mit Spielpädagogik. 
Meine Rolle als Dozentin war, 6 Erzieherinnen, eine Leiterin und einen Geschäftsführer eine Anleitung 
von waldorfpädagogischen Arbeit im Shatila Camp Beirut/ Libanon  zu vermitteln/lehren und deren 
praktische Umsetzung zu begleiten, sowie mit ihnen den Vormittag und die Workshops zu reflektieren. 
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Wo scheint schon die Sonne im Haus der Sonne und wo gibt es noch Schattenplätze? 
 

„Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden!“ 
 

Nun war es meine Aufgabe für 6 Tage einen strukturierten Tagesplan festzulegen, diesen 
aufzugliedern in Vormittage und Nachmittage. Davon 3 Vormittage hospitierend bei den 
Erzieherinnen und Kindern, jeden Tag in eine andere Gruppe. Die anderen Tage wurden ohne 
Kinder nur mit Erzieherinen, Leitung und Geschäftsführer durchgeführt. 
An den Vormittagen lag die Aufgabe darin, wahrzunehmen wie sich das letzte Jahr entwickelt hat: 
– was ist angekommen 
– wie sind die Übergänge 
– wie ist das Spielverhalten der Kinder 
– wie ist die Ansprache der Erzieherinnen den Kindern gegenüber ( ist es sehr intellektuell, 
empathisch, motivierend, kindgerecht, klar usw.), z. B. werden die Kinder durch kleine Verse und 
Liedchen oder durch Befehle zum Aufräumen aufgefordert? Wo liegen die Unterschiede,was gibt 
es für den jeweiligen Erzieherinnen für Möglichkeiten, ihre Stärken entsprechend,diese in der 
praktischen Umsetzung einzubringen? 
– wo ist Eigenbewegung sichtbar und möglich in einem durchstrukturierten Tagesablauf 
– wie ist es mit dem Prozess des Ein- und Ausatmens, Freiräume und gezielten Angeboten 
– wo brauchen sie noch Unterstützung 
– wie geht es den Kindern, sind sie glücklich, haben sie Möglichkeiten sich zu bewegen und 
auch Momente der Stille und Rückzugsmöglichkeiten 
– wie haben sich ihre Essgewohnheiten verändert 
– wie ist die allgemein Salutogenese 
– Wie gehen die Erzieherinnen mit Konflickten um 
– Was haben sie für Wünsche 
– Können sie schon kleine eigene Geschichten und Verse erfinden? 
 
Nachmittags waren meine Hauptaufgaben die praktische Arbeitsanleitung: 
 
– den Erzieherinnen das Stricken beizubringen 
– Flechten, Kordeln herstellen 
– Singen 
– Reigen 
– Feedback 
– Wünsche 
 
Zuatzaufgaben: 
 
– Fingerspiele 
– Geburstagsgeshichte/ Geschichten erzählen und erfinden 
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Recherche: 



 
Es gibt überall auf der Welt Waldorfkindergärten die durch Elterniniatiativen,Lehrer,oder 
Interessierte entstehen. Dieser Kindergarten entstand durch eine Journalistin 
Wiebke Eden-Fleig ( siehe Steckbrief im Anhang), die die Not und das Elend der Kinder im 
Flüchtlingslager Shatila sah und beschloss, wenigstens einigen von ihnen eine kleine neue 
Wirklichkeit des Schutzes, der Pflege und des liebevollen Umgang zu ermöglichen / zu bieten. 
 
Das Leben ist eine Chance – nutze sie.    -Mutter Teresa- 

 
Projektrollen: 
 
mein Projekt mache ich mit Sozialpädagoginnen und Erzieherinnen, die zum größten Teil im 
Shatilla Camp aufgewachsen sind und das Leid, Elend, Überleben und Freude des Lebens dort 
kennen.  Es sind alles PalästinenserInnen die nach dem Massaker durch die Israelis dort groß 
geworden sind. Meine Rollen sind: Dozentin, Gast, Unterstützerin.            
 
Vorbereitung durch: 
 
– strukturierten Tagesplan mit Zeitangaben, in Vereinbarung mit Bernhard Merzenich und 
den Teilnehmenden des „Bait al Shams“ (Haus der Sonne). 
– das schon vorher besorgte und mitgebrachte Material, Stricknadeln, Wolle, Nadeln, 
Schafwolle zum Stopfen, Freude an der Arbeit, verschiedene Techniken 
– die Zettel von Natalie; bemerkenswert, befragenswert, das ist aus meinem Erleben ein 
Hinderniss, Ideen 
– durch Email Austausch; Wissen was gebraucht und wo Unterstützung und Neues benötigt 
wird/ Kommunikation 
– das eigene Wissen und mitgebrachtes Liedgut 
– Rollenverständnis durch das letzte Modul der Spielpädagogik. 
– die Räumlichkeiten des Kindergartens 
– motivierte TeilnehmerInnen 
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Projektplan: 
 
Material bringe ich zum Großteil aus Deutschland mit, 
finanziert durch Just.Childhood Association 
unterstützt durch: die Freunde der Erziehungskunst, UNICEF,Kindernothilfe,Kiezhelden vom FC 
St.Pauli, Ein Herz für Kinder,IACWECE 
 
Eingeholtes Erlaubnis der Veröffentlichung der Bilder durch Eltern und Erzieherinnen. 
Vereinbarte Zeiten. 
Flug und Unterkunft werden von der Organisation bezahlt. 
Räumlichkeiten der Einrichtung stehen zur Verfügung. 
Es wird über alles Tagesbericht geführt. 
Am Ende jeden Tages gibt es 10 Minuten Zeit für Reflektion und Wünsche. 
Am letzten Tag wird eine Gesamtrunde Reflektion stattfinden, dessen Ergebnis aufgenommen wird.  
Als Geschenk wird es für die Teilnehmenden eine Verschriftlichung des Projekts geben. 
Reflexion meiner Wahrnehmung und Bestätigung des Geschehenen. 

 
 
Der ins Deutsche übersetzte, aufgrund des Teachers Day abgeänderte, Wochenplan. 
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Pojektziele: 
 
Mit meine Projektarbeit möchte ich folgende Ziele erreichen: 
 
– Jede Erzieherin/Lehrerin erlernt die Strick- Basics 
– Jede Erzieherin weiß aus Mislungenem oder nicht für unser Auge so schön Geglücktem 
etwas Gelungenes zu machen – nicht wegschmeißen oder aufgeben, sondern korrigieren, motiviert 
und stolz sein (nur so können wir Kinder und Menschen mit zwei sogenannten linken Händen zum 
Weitermachen motivieren und dies fängt bei uns selber an). 
– Jede Erzieherin macht ein Stricktier ihres Wunsches 
– Jede Erzieherin macht eine gedrehte Kordel 
– Freude am Singen 
– Mut die eigene Singstimme zu fördern durch spielpädagogische Herangehensweisen 
– Alle TeilnehmerInnen sind zufrieden mit meinen Workshops 
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Meine Workshops in Verbindung mit den 9 Entwicklungsfelder: 
 
Die Phantasie findet sich in den Stricktieren derTeilnehmerInnen wieder, was sie im Endprodukt 
entstehen lassen. Meine Phantasie kam besonders zum Vorschein in die Art und Weise wie ich die 
Teilnehmerinnen zum Einzelsingen ermutigte. 
Intelligenz macht sich in der Lösungsfindung einzelner TeilnehmerInnen bemerkbar, z. B: wie kann ich 
Dinge durch die Eigenbewegung verbessern oder zu meinem Gunsten ändern? 
Denken im Erfinden von kleinen Versen als Botschaften für die Kinder oder Erweiterung von aktiven 
Versen im Reigen. 
Sprache wird durch den Austausch des gemeinsamen Tuns erweitert und in der Verbindung 
mitAktivität entstehen neue Impulse. Aus dem gesprochenen Wort entstehen für die nachahmenden 
Kinder neue Bilder usw. 
Kreativität lernen sie durch Erfolgserlebnisse ihre eigenen Kreationen und wie man/frau auch nicht 
Erkennbares erkennbar und wertvoll machen kann. 
Soziabilität schulen wir durch das Miteinander, gegenseitige Hilfeleistung, das Andere wertschätzen. 
Emotionalität teilen wir durch unser Mitgefühl mit denen, die es besonders schwer haben, anstatt zu 
werten und verurteilen, loben, staunen und Anteil nehmen. 
Interesse zeigen sie durch ihre Bereitschaft Neues kennenzulernen und umzusetzen. 
Motorik ist besonders bei Stricken (Feinmotorik) erforderlich und wie es sich zeigte, auch 
notwendiger für die TeilnehmerInnen als erwartet. Die Fingerspiele unterstützten hierbei auch die 
Erwachsenen und machen die Wichtigkeit dieser Tätigkeiten bewusst. 
Die Sinne, vor allem der Wärme, - der Geruchs,- der Seh und der Hörsinn werden bei den 
Fingerspielen, beim Singen, beim Stricken gefördert und erlebt. 
Doch am meisten wird der Impuls und Eigensinn zur Umsetzung der ganz persönlichen 
Herangehensweise und Weitergabe an die Kinder durch die erlebten vorangegangenen 
Entwicklungsfelder in Bewegung gebracht. 
 

 
 
 



 
-6- 

Projektprozess: 
Da ich über sechs Tage meine Workshops angeboten habe und jeder Tag anders war, möchte ich nun 
von Tag zu Tag berichten. 
 
Dienstag den 8.3.2016 
Alles findet in englischer Sprache statt. Es ist den Eltern und Erzieherinnen sehr wichtig, dass den 
Kindern  viele englischen Lieder, Verse und gar Sätze beigebracht werden, da dieses als Chance für die 
Zukunft in Hinblick auf Bildung dient. Morgens begrüßten mich die Kinder mit dem Lied „Good morning“. 
Ich verbrachte den Morgen in der „ Butterfly Group“ von L und E. Meine Eindrücke waren Herz 
bewegend, wie sich alles entwickelt hatte. Offene, glückliche Kinder und Erzieherinnen die auf ihre 
Fähigkeiten stolz sind. Einige Stunden abseits von der zum Teil häuslichen und lebensbedingten Misere 
eines großen Flüchtlingslagers, mit einem Ghetto zu vergleichen, und doch überall auch Lichtblicke. 
Es fiel mir auf, dass die Kinder genau wissen was als nächstes kommt und sämtliche Abläufe kennen, 
welches Ihnen ein großes Stück Sicherheit vermittelt, auch, dass einzelne Kinder die bei meinem 
letzten Besuch sehr überdreht waren, zur Ruhe gefunden haben und die nicht lächelnden Kinder nun 
auch Anteil und Freude am Geschehen zeigten. Mit Geduld und sehr liebevollen Umgang gehen die 
Erzieherinnen L u E in Konfliktsituationen vor. Die Außenfreispielzeit findet im Paradies auf dem Dach 
statt, wo sie über die Dächer von Shatila schauen können. Bemerkenswert und als interessante Idee 
fand ich die Antwort auf meine Frage warum sie Montags Putztag haben. Die Kinder würden die 
restliche Woche achtsamer und wertschätzender mit den Gegenständen umgehen, weil sie diese vorher 
selber gepflegt und geputzt hätten. An diesem Tag gab ich Ihnen einige Ideen wie sie platzsparende 
kleine Schlafmöglichkeiten für die Puppenkinder einrichten bzw. herstellen können, wie man in 
Eierschalen Kresse oder eine Bohne säen und einen kleinen Jahreszeitentisch einrichten könnten. 
Etwas fraglich kam mir die Ruhepause nach dem Essen vor, da einzelne Kinder in den Tiefschlaf fielen 
um kurzer Hand wieder geweckt zu werden. Hierbei fällt auf wie stark der gefüllter Vormittag die 
Kinder in Anspruch nimmt und dass die vorgegbene Zeit absolut ausreicht. 
Im Großen und Ganzen war ich sehr beeindruckt. 

 
Ein guter Anfang ist der halbe Erfolg         -aus Ungarn- 
 

Am Nachmittag hatten wir den ersten Workshop und strickten wie geplant.  Es war eine große 
Herausforderung  7 Personen auf einmal das Stricken beizubringen. Zum Glück konnten zwei es ein 
wenig, aber die eingeplante Zeit war nicht einzuhaltenl. Immer wieder wurden Maschen verloren, 
doppelt und rückwärts gestrickt, Fäden aufgenommen aber nicht durchgezogen, was zu einem absoluten 
Kuddelmuddel führte. Nachdem alle mindestens 2 Reihen oder so geschafft hatten und alle verkrampft 
waren, liessen wir die Handarbeit liegen und standen auf, um zu singen. 
Wir fingen mit bekannten Liedern an, die nur  etwas Veränderung brauchten, dachte ich. 
Nach etlichen fehlgeschlagenen Versuche, stellte ich fest wie schwer es ist, an alteingefleischten 



Liedern die eigene Stimme zu hören und daran zu arbeiten. Also scheiterte ich daran, meinen 
eingeplanten Kanon einzuführen. 
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Ich machte mit Ihnen dann das Öltröpfchen Lied, welches die Sinne der Kinder anspricht; Wärmesinn, 
Geruchs, und Tastsinn. Außerdem bringt es die Kinder zur Ruhe und dient als kurzes Innehalten und als 
Übergang zum Reigen, Erzählteil oder Sonstigem. 
Um die Fingerfertigkeit, nicht nur bei den Kindern, sondern wie ich feststellte auch bei den 
Erzieherinnen zu fördern, machte ich ein Fingerspiel; „ We can make some golden rings...“ in zwei 
unterschiedlichen Formen, einmal für die ganz Kleinen und etwas erschwert für die Großen. 
Wiederum musste ich feststellen, dass manche Erzieherinnen vollkommen überfordert waren mit der 
schweren Form und somit mir auch zeigten, woran wir arbeiten müssen, um für die künstlerischen 
Tätigkeiten Fingerfertiger zu werden. 
Anstatt ein Abschiedslieds, wiederholten wir das Morgenlied. Danach konnten  die Erzieherinnen nach 
Hause gehen, mit Ausnahme der zwei vom Vormittag. Mit ihnen besprach ich nun meine 
Wahrnehmungen und Beobachtungen in ihrer Gruppe. Hierbei waren meine besten Handwerkzeuge die 
kleinen Schatzzetteln von Natalie, ein Stift und meine Sinne! 
 
 

 
 
Mittwoch 9.3.2016 in der „Bird“ Gruppe von F und N. 
Viele Kinder in dieser Gruppe fehlten, so war es wie eine kleine Famillie. 
Alle Kinder spielten in der Puppenecke mit eine Erzieherin, die andere und ich strickten und nahmen 
wahr. Mir fiel auf, dass die Erzieherin sich nicht aus dem Spiel zurückzog. 
Dies reflektierte ich mit ihr am Nachmittag, wie sie sich durch eine kleine Sache zurückziehen kann 
zum Beispiel, indem  sie den Kindern mitteilt, dass sie arbeiten geht und zum Abend wiederkommt    
(wie im richtigen Leben auch). Es war Früchtetag mit Cornflakes und Joghurt. Die Kinder waren als 
Beobachter und Bananenschäler tätig. Es wäre doch noch schöner,  wenn in der Freispielzeit einige 
Kinder, die Lust haben, mehr mit eingebunden werden könnten. Was mich beeindruckte war wiederum, 
wie sehr die Kinder auch hier ihren Ablauf gut kannten, schön gemeinsam wegräumten und anschließend 
im Morgenkreis aus dem Fenster schauten, wobei ein kleines Mädchen rief...“its a sunny day..“ Später 
fandem wir uns auf dem Dach wieder, wo gesungen, geschaukelt und gesandelt wurde und anschließend 
fein säuberlich aufgeräumt. 

 
Überall ist Wunderland. 

Überall ist Leben. 
 



-J. Ringelnatz- 
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Im Anschluss fand die „activity time „ statt wo wir alle gemeinsam nass filzten. 
Die Kinder kamen zur Ruhe und tauchten ganz in den Prozess ein, manche über die Wolle streichend, 
andere träumend. 

 
                                           Träumen heißt: durch den Horizont blicken.     -aus Afrika- 
 

Danach war „storytelling time“. F machte ein Puppenspiel auf Arabisch welches die Kinder konzentriert 
verfolgten. Es war für mich schön zu erkennen, dass die Erzieherin meinen Vorschlag vom Vortag 



wahrnahm und ihre Stimme erhöhte, was wesentlich schöner klang. Sie  freute sich sehr über meine 
wahrgenommene Rückmeldung, es machte ihr Mut. 
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Im Feedback sprachen wir über die Bewegung der Puppen und welche Wirkung es hat, wenn man sie am 
Körper hebt oder am Kopf. Ich empfiehl Ihnen den Kindern am Früchte- Cornflakes -Tag, Wasser oder 
Tee anzubieten, da schon genug Milch verabreicht wird. Es war ein gelungener Tag. 
 
Am Nachmittag arbeiteten wir weiter an unserem angefangenen Strickzeug. Alle schafften einige 
Reihen, manche sogar mehr. Diesmal sangen wir während des strickens. Ich führte sie in den Kanon „ 
eine bunte Nachtigal“ ein ,allerdings ohne Text nur mit summend und wie ein Ohrwurm wiederholend. 
Ich teilte Ihnen mit, dass wenn sie immer wieder ein Lied mit mehreren Tonlagen summen und immer 
wieder die Stimme ein bischen erhöhen, werden sie zu ihre Singstimme finden. Es führte zu etwas 
weniger geschwätzigem und stattdessen konzentrierterem Arbeiten. 
Nach dem Stricken taten wir wieder etwas zur körperlichen Entspannung und ich führte das 
altertümliche Lied „der Waschfrauen, ..Zeig her eure Füßchen, zeig her eure Schuh“ ein. 

 
Es gefiel Ihnen sehr gut und das schöne an dem Lied ist, dass man unendlich viel hinzudichten kann und 
die Kinder viele eigene Ideen mit einbringen und automatisch von Zuhause erzählen und wie sie es 
machen. Im Anschluss verließen die anderen Frauen, ausser die zwei aus der heutigen Gruppe, den 
Kindergarten und gingen Heim. Mit den Dagebliebenen reflektierten wir den Vormittag. 
An diesem Tag hatten die Kinder in einer Situation anders reagiert als sonst, da ich dabei war. 
 
                                        Abwechslung ist die Seele des Lebens.           - O. v. Bismarck- 
 

Dies führte dazu, dass ich das Steinspiel einführte. Hierbei legen alle Kinder sich so ruhig wie ein 
Stein auf dem Boden, und nach und nach wird der jenige, der unruhig wird herausgeholt und auch zum 
Beobachter(SchiedsrichterIn) bis der letzter dann zum Steinkönig ernannt wird. Auf diese Spiel ließen 
sie sich sehr gut ein. Wir sprachen darüber, wie wichtig es ist manchmal ganz individuell und spontan zu 
handeln und auch mal aus der Reihe zu tanzen. Es kam dazu weil die Gruppen normalerweise nach dem 
Mittagessen seid Neuestem eine Ruhepause von 10-15 Minuten eingeführt haben. An diesem Tag aber, 
als die Kinder wohl mein nicht ganz mitgehendes Gefühl über diese Aktion und auf die Art und Weise 
wie sie vorgenommen wurde wahrnahmen, machten sie nicht mit. Um nun trotzdem die Kinder zur Ruhe 
zu bringen, fragten mich die Erzieherinnen was ich für Ideen hätte, somit kam es zum Steinspiel. 



Da es sehr kleine Kinder sind hält man die Regeln nicht so streng, vielmehr geht es um den Prozess und 
den Spaß an der  Ruhe! 
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Donnerstag 9.3.2016 ist „Teachersday“ und Feiertag in ganz Libanon. 
Es ist der Tag für die Menschen die den Kindern/Jugendlichen und Erwachsenen Bildung ermöglichen 
und der wird ausgiebig gefeiert. Doch die Kinder kamen trotzdem und die Hauptfeiern wurden auf den 
Samstag gelegt. Die Erzieherinnen wurden alle herzlich umarmt, beglückwünscht und mit Geschenken 
beglückt. 
 
An diesem Tag hospitierte ich in der Bienen Gruppe von S und H. 
Der Tag in dieser Gruppe beginnt auf dem Dach. Da nicht alle Gruppen gleichzeitig auf dem Dach ins 
Freispiel gehen können, haben sich die Gruppen die Freispielzeit auf dem Dach und Frühstückszeiten in 
der Küche aufgeteilt. Glücklich und zufrieden spielten die Kinder, eine Erzieherin mit im Sand und die 
andere auf der Seite der Schaukeln. Beeindruckt war ich von dem unglaublich herzlichen Willkommen 
der Erzieherinnen den Kindern gegenüber. 
Schön war es zu erleben, wie die eine Erzieherin als eines der Jungs klagte, dass ihm ein anderer Sand 
auf die Kleider schmiss, reagierte. Sie tat einfach Sand über ihre Hosen, zeigte dem Jungen damit, 
dass es halb so schlimm ist und schon war der Konflikt aus derWelt geschafft und alle spielten 
glücklich weiter. Einfache Handlung anstatt Schuldzuweisung und Diskussion! 
Später als wir runter gingen fiel mir in diese Gruppe auf wie sie alle sorgfälltig ihre Jacken falten. 

 
Anschließend waren Morgenkreis und Kreisspiele dran.  Ich verstand nichts von dem was gesungen 
wurde, aber die Gesten schienen mir nicht so kindgerecht, doch aus Liebe zu den Erzieherinnen 
machten die Kinder folgsam mit. In dieser Gruppe wird viel gesungen, doch auch hier könnten sie die 
Stimme etwas anheben. Frühstückszeit war sehr ruhig und man spürte ein Hauch von Gehorsam. Nach 
dem Essen fand das Aquarellieren „Naß in Naß Technik“ statt. Da ich diese Technik bei meinem letzten 
Besuch eingeführt hatte, war ich nicht ganz beglückt was ich wahrnahm. Obwohl die Kinder alle schön 
mitgemacht haben war es für mich sehr Erwachsenen- und nicht Kindorientiert. Ich habe es  bewusst 
im Stehen eingeführt, weil der Blick auf das Geschehene, die Wahrnehmung der Farben und ihre 
Bewegung als auch die körperliche Haltung eine gesündere und freiere ist. Stattdessen gab es 
Wartebänkchen, was in meinen Augen überhaupt nicht den kleinen Kindern und  ihrem Temprament und 
Haltung entspricht. Aber es gibt kein richtig und kein falsch (Zitat Nathalie) sondern verschiedene 
Perspektiven und Herangehensweisen. Es durften immer nur vier Kinder malen, im Sitzen mit großem 
Pinsel und die anderen mussten zuschauen und warten bis sie dran sind. Außerdem konnten die Kinder 
mit diesem Wissen, dass die anderen auch noch drankommen müssen,  gar nicht in das eigentliche 
seelische Geschehen eintauchen. Interessant war aber, dass mehr als die Hälfte der Kinder von sich 
aus aufstanden, um zu malen ( das zeigt, dass sie spüren, welche  Haltung für sie gut ist). 
Diese Beobachtung gab ich auch in meinem Feedback zurück. Leider konnte ich nicht mehr erleben ob 
die Erzieherinnen etwas davon umgesetzt haben. 
Auf jeden Fall lag diese Änderung daran, dass eine andere Kollegin nach mir das Gegenteilige ihnen 



vorlebte, da nun die Wahrnehmungen aller Dozenten/ Kolleginnen verschieden sind und der Eigensinn 
hier stark präsent ist. Spielpädagogisch als auch waldorfpädagogisch ist es für mich nicht  vereinbar. 
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Anstelle eines Abendliedes würde ich ein passendes selbsterfundenes Lied, welches die Pinselführung 
als klares Bild für die Kinder zu erkennen gibt, z. B: „ male mein Pinselein fein wie ein Federlein, 
streiche sanft hin und her, zaubere mir ein Bild daher“. Dies hatte ich verbunden mit dem Streichen 
des Pinsels über die Hände der Kinder zum Einführen des  Pinsels und wie man damit umgeht 
vorgelebt.*. Ich war aber sehr erfreut, dass sie diese Geste umsetzten, weil sie sehr sinnlich ist. 
Trotz allem haben die Kinder das Malen genossen,  mit der Zeit und die Erfahrung wird sicherlich alles 
freier. Es gab noch andere Beobachtungen die ich machte, die ich in der Reflektion am Nachmittag 
mitteilte. Die Kinder die fertig waren durften nun ins Freispiel. Sie verkleideten sich, richteteten 
Essen für die Puppenkinder, gingen einkaufen und luden zum Essen ein. 

Nach dem Freispiel tanzten wir den „Hokey pokey und machten einige Verse. 
Danach war Geschichtenzeit. H. führte ein Puppenspiel auf Arabisch vor. Die Kinder hörten sehr 
aufmerksam zu. Dann gab es Mittagessen. 

 
 
Das Mittagessen war sehr lecker und die stolze Köchin, eine Mutter aus Syrien ließ sich gerne 
fotografieren. Die Mütter wechseln sich täglich beim Kochen ab. 
Ein Junge war ganz stolz  den Kuchen, den seine Mutter zur Feier des Tages mitgebracht hatte, zu 



verteilen. Bemerkenswert war mit wie viel Freude der einer Jungen beim Abwaschen half. 
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Im Anschluss war Ruhezeit. In diese Gruppe gefiel es mir besonders gut. Sie holten alle Puppenkinder, 
sangen ein Wiegenlied und sangen sie in den Schlaf, brachten sie in ihre Schlafplätze und alle waren 
ganz still um die Kinder nicht zu wecken. Danach war Abholzeit. 
 

 
Am Nachmittag während der „Trainingzeit“ strickten wir fleißig weiter. Die ersten Tiere entstanden 
und Überraschungsobjecte von Puppenrock bis zum Puppensitzgelegenheit. 

 
Heute sprachen wir über Geburtstage und wie man/frau sie zu einem unvergesslichen Tag machen kann. 
Zum Beispiel Lieblingsessen, Sitzplatz und beste Freunde neben einem und über eine individuelle 
Geburtstagsgeschichte. 
Um ein bisschen in die Bewegung zu kommen, machte ich mit Ihnen ein Häschenreigen, wo ordentlich 
gehüpft werden musste. Es war ziemlich anstrengend. Anschließend betrachteten wir den Charakter 
und die Haltung eines Hasen... wie hüpft er , wie unterscheidet er sich im Hüpfen vom Frosch oder 
Kängeruh usw. Jeder hüpfte alleine damit die  Anderen zusehen konnten, was war erkennbar was nicht? 
Wie ist die Haltung der Ohren und wie stellen wir sie charakteristisch dar, damit die Kinder es auch 
erkennen. 
Anschließend teilte ich Liedgut aus, das sie selber für sich bearbeiten können. 
Wie zuvor verließen die meisten den Kindergarten und nur die vom Morgen blieben für die Reflektion 
zurück. 
Es war wieder ein wundervoller Tag. 
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Freitag den 11.03.2016 
Freitags ist in der Regel Schul - und Kindergartenfrei. 
Es ist der Hauptgebetstag. Also haben wir heute den ganzen Tag zur Verfügung ohne Kinder. 
Heute zeigte ich den Frauen/Mann wie man/frau Maschen auf,-und abnimmt. Da ich keine 
Handarbeitslehrerin bin, habe ich ihnen meine bekannte Methode gezeigt, wohl wissend, ,dass  es viele 
verschiedene Art und Weisen gibt.. Persönlich war es mir sehr wichtig Ihnen zu vermitteln, dass der 
Prozess das Wichtigste und nicht das Ergebnis oder die Schönheit, da so manche Arbeiten mit 
kritischem Auge betrachtet werden. 
                                                    Der Weg ist das Ziel.                 -Konfuzius- 

Es ist mir sehr wichtig, dass sie nicht durch Perfektionismus entmutigt werden, sondern auf das was 
sie in eine Art Crashkurs geschafft haben, stolz sind. Ist etwas nicht so gut gelungen, kann man/frau 
es immer durch kleine Tricks verschönern. Denn lernen wir selber aus etwas Missgeratenem trotzdem 
etwas zu machen, können wir dies auch den Kindern vermitteln. Dies verhilft allen zu einer anderen 
Wertschätzung. Z.B.: eine Frau strickte ein Schaf, diese war aber etwas unproportioniert und sehr 
locker gestrickt mit dem Resultat, dass es nicht so schön aussah wie erhofft. Nun hätte sie es in die 
Ecke schmeißen können, aber anstatt dessen habe ich ihr gezeigt wie man/frau mit einer dicken Nadel 
und die Restfäden die unschönen Löcher einfach verdichten kann. Sie war begeistert und nahm es mit 
nach Hause, weil die Zeit nicht mehr zum Fertigstellen reichte. Am nächsten Tag kam sie sehr glücklich 
zurück und zeigte uns ihr Kunstwerk. Was hat sie dabei gelernt? Nicht aufzugeben und ein 
Erfolgserlebnis zu haben. 
                                               Fantasie ist die Gabe,unsichtbare Dinge zu sehen.                   -J.Swift- 

Ein anderes Beispiel: Eine war so fleißig am stricken und legte viel Wert erst mal gelungene Reihen 
hinzubekommen. Es wurde fast wie eine Puppendecke, doch wollte auch sie ein Tier machen. 
Wir schauten ihr Werk an und überlegten was sie daraus machen könnte. Ich sagte sie könne auch ein 
Tier ohne Beine daraus machen. Sie dachte zuerst an eine riesige Kakerlake. Doch was rennt noch so 
alles rum in den Gassen von Shatila? .Ratten. Sie beschloss eine Ratte daraus zu machen, die so schön 
wurde, dass es zum Gruppentier werden sollte. Und so sind so manche Überraschungen entstanden. 
Ich bin der Meinung, dass wir endlich von so vielen Vorgaben abkommen müssen und lieber das Freie 
entstehen lassen sollten. Noch ein drittes Beispiel.. Eine Teilnehmerin hatte es besonders schwer, 
Fingerspiele, Singen, Stricken...alles ein Horrortrip. Das Stricken war fast zum Verzweifeln. Auch sie 
brauchte ein Erfolgserlebnis, um nicht aufzugeben. Aus ihrem Strickzeug mit vielen Fehlern ist eine 
ganz süße Henne geworden und sie war so glücklich! Aus so mancher gehemmten Persönlichkeit sind 
mutigere geworden und ich hoffe mit meinen Workshops soviel hinterlassen zu haben, dass diese nicht 
aufgeben sondern sich an ihre eigenen Entwicklungen erfreuen und weiter schaffen.. Wir haben unsere 
eingeplante Zeit weit überschritten und mussten feststellen, dass es bei so vielen Personen echt ein 
Crash Kurs ist. 

Um zu entspannen haben wir unsere Fingerspiele geübt und anschließend „ die fleissigen 



Waschfrauen“ gemacht mit erfundenen Erweiterungen bis hin zur Kombination des Häschen Reigens um 
Ihnen aufzuzeiegen, wie ein Aufbaureigen aussehen kann. 
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                             Des Lebens Sonnenschein ist Singen und Fröhlichsein.                 -Volksmund- 

 

Wieder übten wir auch das Singen. Hier machte ich sehr viel Gebrauch von meinem spielpädagogischen 
Modul wo wir das Dirigieren übten. Es war mir von unglaubliche Hilfe, sowohl für meine persönliche 
Rolle als auch für das Üben der Höhen und Tiefen und wie sehr es die Stimme unterstützt. Als die 
Erzieherinnen es selber ausprobierten nahmen sie sich selbst besser wahr und wurden lockerer auch in 
ihre Gesamthaltung. 
Ich hatte einen Bär gestrickt den alle haben wollten. Also machte ich ein „Singing Contest“ der drei 
Gruppen. Ich sang etwas vor ohne Text z. B. La la lala la la lala... und nahm jede Gruppe einzeln dran. 
Die Gruppe die am besten nachgesungen hat, hat den Bär gewonnen. Es erforderte von den Frauen sehr 
viel Mut vor den anderen zu singen, denn so hörten wir alle wer gar keine Singstimme hatte. 
In der Gruppe konnten sie sich immer verstecken. 
Ich, in meiner Rolle war plötzlich selbstsicherer Profi und die Ideen wie ich die Frauen zur Entdeckung 
der eigenen Stimme führen könnte, sprudelte wie aus einer Quelle aus mir heraus. 
Mit viel Humor und Gelächter beschloss ich, da heran zu gehen und hatte die Spielpädagogik mehr als 
je zuvor, vor mir. Nirgends verspürte ich so viele Impulse zur Eigenbewegung wie hier. 
Wir hatten viel, sehr viel gearbeitet und ich hatte für den Folgetag sehr viele unbewußte Inspirationen 
bekommen. 
 
Samstag 12.3.2016 
Heute blieben die Kinder wegen „Teachers Day“ zuhause. Mein Workshop ging auch nur bis zum frühen 
Nachmittag, mit dem Versuch alles, was wir begonnen hatten fertig zu stellen u alle Lieder und 
Fingerspiele zu wiederholen. Wir beschlossen gemeinsam, den Kurs zu ändern und den heutigen Plan auf 
morgen zu verschieben. 
Also richteten wir unseren Augenmerk nur auf Stricken und Singen. 
Wir nahmen uns viel Zeit zum Singen. Meine Inspirationen übte ich sehr erfolgreich aus.. 
Es war nicht einfach, aber ich forderte nachdem wir uns eigesungen hatten mit unserem Nachtigall- 
Lied, durch, na na na, ma ma ma, la, la la jeden einzeln auf, vor der Gruppe zu singen. Natürlich machte 
ich es vor und sie sangen mir nach. Es ist kein einfacher Kanon für Anfänger aber sehr melodiös und 
daher auch sehr effectiv. Alle merkten, dass noch sehr viel Arbeit im Singbereich nötig ist. Während 
das Einzelsingens, bemerkte ich bei manchen ein sehr großes Schamgefühl. Meine Inspiration leitete 
mich dahingehend, diese Teilnehmerinnen aufzufordern sich beim Einzelsingen umzudrehen, so dass sie 
keine Gesichter der anderen sahen und bei den höheren für sie fast unerreichbaren Tönen ein 
eurythmisches A mit den Händen von Solarplexus ausgehend nach oben zu machen, wie ein 
Befreiungsschrei. Besonders bei eine Teilnehmerin wirkte es Wunder und sie war so erleichtert, es auf 
diese Art ein ganzes Stück lauter und höher zu schaffen. Ich wies auch allen daraufhin, dass wir über 
niemanden lachen sondern nur mitfreuen. 
Sie machten alle sehr gefühlvoll und bestärkend mit. Durch diese Übung erkannte ich erst die Stärken 
und Schwächen eines jeden Einzelnen und konnte dadurch ein genaues Feedback geben. Mir fiel auch 
auf, dass sie gar nicht gewohnt sind auf Feines hinzuhören. 
Ich ermutigte sie in der gemeinsamen Arbeit einander zu helfen, denn ich stellte glücklicherweise fest, 
dass es eine Erzieherin in jede Gruppe gibt die eine Singstimme hat und durch regelmäßiges Üben gut 
geschult werden kann. Eine war überrascht über ihre eigene schöne untrainierte Stimme. Mit Dreien 
schaffte ich doch noch am Schluss in  „na na“- Form den Kanon zu singen. 
Was wir auch noch als Übung machten war ein Klatschspiel. Eine klaschte einer anderen etwas zu, diese 
klatschte nach und danach jemanden Anderes etwas Neues zu usw. Hier waren sie wesentlich besser 
und auch diejenigen, die vorher die Töne weder erreichten noch hörten. 
Schnell waren die fünf Stunden verstrichen. 
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Last but not least...letzter Tag. 

Sonntag den 13.3.2016 
Pünktlich um 8:30h fingen wir mit dem Morgenlied „ Good morning,good morning....“ an. 
Die Geburtstagsgeschichte stand an. Ich erzählte den Frauen, dass ich zur Einstimmung immer ein 
besonderes Lied, welches ich nur vor der Geburtstagsgeschichte singe und dass sie einfach jetzt 
mitmachen dürfen wie die Kinder. Ich sang das Lied „ Kamst im Rosenstrauch zur Welt...“ 
Danach erzählte ich eine frei erfundene Geburtstagsgeschichte für eine der Frauen. Als es zu ihrem 
Namen kam, reagierte sie genauso wie die Kinder mit einem Lächeln. Hierauf baute ich auf wie so eine 
Geschichte wirken kann und dass es ein Geschenk für die Kinder ist, eine persönliche Geschichte über 
sie selbst zu hören, diese chriftlich festzuhalten und ihnen beim Austritt des Kindergartens als 
Mitnimsel mitzugeben. Ferner erzählte ich den Erzieherinnen, dass ich mir einige Notizen von den 
Eltern einhole und die Jahre im Kindergarten weiter ergänze. Somit hören die Kinder ihre ganz 
persönliche Geschichte immer nur am Geburtstag mit Erweiterung. Persönlich lernte ich diese 
Geschichten alle auswendig, denn dann konnte ich mich ganz dem Kind zuwenden und habe die gesamte 
Gruppe im Blick. Nachdem wir über Geburtstage und ihre Umsetzung ausgetauscht hatten, zeigte ich 
den Frauen wie man gedrehte Kordeln in allen Größen machen kann. Dies ist eine Tätigkeit die sie auch 
mit den Kindern umsetzen können und die Größeren irgendwann alleine managen. 
Ein bischen überrascht war ich über die Tatsache, dass es einigen sogar schwer fiel. Um eine Kordel zu 
machen braucht es zwei Leute oder eine Tür und ein Mensch. Die Wolle wird solange gedreht bis sie 
fest verbunden ist und dann hält man es auf halber Strecke und verbindet die zwei Enden mit 
herabziehenden Bewegungen bis sie fest miteinander verdreht sind. Um den Kindern beim drehen ein 
Bild zu geben, kann man/frau Lieder von Mühlen singen, dann geht das rehen leichter. 
Wir sprachen über die Wichtigkeit zwischen Lied und Bezug zur Tätigkeit. Z.B. kann ich schlecht ein 
Schlaflied zum Essen richten singen etc. 
Im Anschluss vervollständigten wir unsere Strickstücke. Manche fingen gleich neue an, diese wurden 
natürlich nicht fertig. 
Es war eine unvergeßliche Zeit in meinem Leben 
 
                                         Die Seele ernährt sich von dem,worüber sie sich freut.               -A.Augustinus- 
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Was ist geschehen und was bedeutet es für die Zukunft? 
 
Im Kindergarten „Bait al Shams“ im Shatila Flüchtlingskamp in Beirut/Libanon hatte ich die Ehre mit meinem 
Projekt / eine von vielen Workshops, ein kleines Stück Hoffnung für die Zukunft und ein kleines bischen Liebe in 
die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erfolg im Miserfolg zu hinterlassen und in der Umsetzung neue 
Angebote im praktischen Bereich der Erzieherinnen/ Lehrerinnen zu lehren. Dabei wurde uns allen klar, dass 
Stricken- Lernen in so kurzer Zeit eine große Herausforderung ist.  Es war wirklich ein Crash Kurs, den die 
TeilnehmerInnen sehr motiviert bewältigt haben. 
Persönlich wurde mir klar, dass ich es in Zukunft ganz anders strukturieren würde, nämlich nicht so viele auf 
einmal, sondern pro Tag und Gruppe mit je zwei Erzieherinnen einen Nachmittag und drei Nachmittage am Schluss 
mit allen. Das würde bedeuten,.dass ich mich zweien ganz widmen könnte und die Arbeit somit in drei Stunden 
wesentlich effektiver wäre um ein Handwerk zu erlernen.      
Ist die Basis dann gesetzt wären die gemeinsamen Tage im Anschluss um einiges leichter im Handwerk und wir 
hätten etwas mehr Luft für das Singen gehabt. Trotzdem war es eine gelungene Workshopswoche und ich konnte 
meine Rolle endlich annehmen und dadurch besser vermitteln, strukturierter und hochachtungsvoll. Es ließ mich 
eine Stufe auf meinem Lebensweg weitersteigen und meinen TeilnehmerInnen ebenso. 
 
Rückmeldung der TeilnehmerInnen: 
Meine Frage und Bitte an die TeilnehmerInnen waren in 3 Punkte mir Feedback zu geben: 
– was hat ihnen gefallen? 
– wo haben sie Fragen oder womit sie nicht so zufrieden sind? 
– was sind ihre Wünsche und Zukunfts -Visionen? 
 
M= Freigestellte Leitung: 
„Erstmal vielen Dank für diese Workshops.Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns aufs Wesentliche konzentriert 
haben und für die immer wiederkehrende Wiederholung, Aber auch die Fingerspiele waren sehr gut. Ich fand es 
auch sehr gut, dass wir unsere Sachen fertig gestellt haben. Wünsche: Sicher brauchen wir noch mehr Workshops 
dieser Art für weitere Strickanleitungen und Nähen, Ich bedanke mich hierfür. 
 
S= Erzieherin Gruppe 3: 
Danke Kathleen. Errstens bin ich sehr froh, dass du mir dieses Geschenk gegeben hast ( sie hat den Contest 
gewonnen) und danke, dass du mir das Stricken beigebracht hast - auch wenn ich andere Dinge gestickt habe und 
kein Tier. Aber durch weiteres üben werde ich es auch noch vollbringen. Und danke für das Erlernen des Singens, 
das lauter und leiser werden, hoch und tief, und für die schöne Geburtstagsgeschichte und auch dafür, dass wir 
alles fertig gemacht haben. Wir können stolz darauf sein in den paar Tagen das Stricken gelernt zu haben und es 
aber auch fertig gemacht zu haben, das ist sehr wichtig. Wenn wir es über Monate das machen wird es immer 
besser und besser werden. Danke auch für die Mitbringsel die du mir gebracht hast...Wünsche für die Zukunft 
wäre noch mehr Singen, Gesangsworkshops. Es hat mir sehr gut gefallen und es ist sehr wichtig für uns, nicht nur 
Handwerkliches sondern besonders Singen.Wir hoffen dich wieder zu sehen. 
 
E=Erzieherin Gruppe 1: 
Wir verbrachten eine schöne Zeit mit Dir. Ich bin so froh über mein Tier ( die Ratte) und das sie fertig wurde und 
ich möchte bald ein anderes Tier machen. Wünsche, so wie S glaub ich besonders singen weil wir das immer 
brauchen. Danke dir. 

 
N= Erzieherin Gruppe 2: 
Es war schön dich kennengelernt zu haben. Danke für das Beibringen des Strickens und für alles was wir mit dir 
gelernt und dass wir immer alles was wir mit dir gelernt auch fertigerstellt haben.Nur noch Danke. Wünsche. Noch 
mehr und mehr Singen. Danke Kathleen für alles. 

 
L= Erzieherin und Krankenschwester Gruppe 1: 
Im voraus Danke für alles. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich einen Rock und ein Tier gestrickt 
habe und auch ein bischen reparieren gelernt habe. Wünsche; ich wünsche mir noch viel mehr das 
Reparieren zu erlernen, wie man/ frau Dinge flickt und Noten lesen lernen. Ich wünsche, dass du 



gesund zuhause ankommst. 
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R= Geschäftsführer: 
Ich möchte dir danken aber auch meinen Erzieherinnen, die ihre Freizeit hierfür opfern, viele 
Nachmittage und dir Kathleen. Dieser war  glaube ich von deinen Worksshops die beste, weil wir 
konzentriert gearbeitet haben und du viel achtsamer mit uns umgegangen bist als die anderen Male. 
Wünsche: so wie L sagt wir brauchen glaube ich das Noten lesen. Denn wir haben zwar CD's aber nicht 
die notwendigen Lieder, um selber lernen zu können. Vielleicht kannst du nächstes Jahr wiederkommen. 
Wir waren sehr zufrieden mit Dir. Danke für alles. 
 
H= Erzieherin Gruppe 3: 
Ich bin auch sehr froh dass wir alles was, wir begonnen haben, fertig igemacht haben und ich mein 
gestricktes Lämmchen auch. Ich wünsche mir, dass du wiederkommst und mit uns weiter strickst, 
damit wir neue Techniken und Muster lernen. Und auch, dass wir Noten lesen lernen. Danke, Danke.. 
 
F= Erzieherin Gruppe 2: 
Sie spricht kaum Englisch daher übersetzen die anderen. Sie ist sehr glücklich über ihr Huhn. 
Sie ist auch glücklich über den kleinen Fortschritt ihrer Stimme, dass es klarer geworden ist. 
Danke schön an mich und sie hofft mich später wiederzusehen. 
 
Auch ich möchte mich bei allen bedanken und ich möchte mich dem R. anschliessen, dass dieser 
Workshop auch für mich der Gelungenste war und die vorangeganene Kritik für meine persönliche 
Entwicklung wichtig war.. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es in jeder Gruppe eine Singstimme gibt. 
Also unterstützt und helft euch gegenseitig. Sucht und lernt eure Qualitäten und Stärken kennen und 
teilt sie bitte miteinander. 
Nochmals danke für alles, ihr ward ein wunderbares Team und ich werde euch vermissen und mag jetzt 
gar nicht gehen. 
 
Quellen Nachweis: 
 
– aus den: 
– Handouts der Spielpädagogik „im team und stadtjugendausschusse.V. KA 
– von der Bildungsreise mit Julia 
– Games children play / Hawthorn press 
– Childhood memories 
– aus meine waldorf Praxis-Erfahrungen 
– * Daniela aus meinem Kurs in MA hat mir die Idee gegeben vor ca. 15 Jahren 
– Kanons vonWolfgang Hering 
 
Danksagung: 
 
      -    Besonderen Dank  an Wiebke Eden-Fleig die mir telefonisch durchgehend zur Verfügung stand     
            immer ein offenes Ohr hatte und hier drübergelesen hat 
            Bernhard Merzenich von Just.Childhood.Org. für ihr Vertrauen in mir 
– und für die schöne Zusammenarbeit mit dem Team von Bait al Shams, 
– den Kindern, 
– die Eltern, 
– R. bei dem ich wohnte, 
– meine Famillie und Freunde die mir Mut gemacht und mich seelisch unterstützt haben 
– „im team+ Stadtjugendausschuss von denen ich soviel gelernt habe 
–  meine Cheffinen vom Sos KD die mir meine Spielpäd. Fobi ermöglicht haben 



–  Margit die an mir geglaubt und mich empfohlen hat 
–  an all diejenigen die ich vielleicht vergessen habe. 
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ANHANG 



                                  

 
Schönheit liegt nicht im Antlitz. Schönheit ist ein Licht im Herzen.         -Khalil Gibran- 
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Steckbrief von Wiebke Eden-Fleig, Gründerin von Bait al -Shams 

 
Nach dem Politikwissenschafts- Studium hat Wiebke Eden-Fleig sechs Jahre lang für eine Stiftung 

in Beirut gearbeitet. 
Im Jahr 2001 kam sie zum ersten Mal mit einem Fotografen nach Shatila, er recherchierte über die 

zwölf palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. 
Das hat sie so beeindruckt, dass sie  beschlossen hat, sich für Shatila zu engagieren.   

Die Idee für Bait al-Shams kam ihr, da es nur wenige Kindergärten in den Flüchtlingslagern gibt 
und wenn, dann sitzen die Kinder schon mit drei Jahren an Tischen und pauken das Alphabet in 

Arabisch und Englisch. 
Danach gehen sie auf die UN-Schulen, die von ihren Lernmethoden äußerst traditionell sind. 

Sie haben eine hohe Quote an Schulabbrechern, weil die Kinder frustriert sind und die Lust am 
Lernen verloren haben durch diesen frühen Einstieg.  

Mit Bait al-Shams soll den Kindern ein geschützter Raum geboten werden, in dem sie einfach Kind 
sein können. Und die Eltern in Shatila sollen davon überzeugt werden, dass es richtig ist, die Kinder 

„nur“ spielen zu lassen. 
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Einige kleine Eindrucke von Beyrout 
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