
 

 

“Eine Erfahrung, die das Leben verändert 

hat” – Treffen von Waldorferzieherinnen in 

Mittelamerika 

Yolanda Gutierrez 

______________________________________ 

Costa Rica ist ein Land, in dem Feuer und 

Wasser immer in der Nähe sind. Die Atlantik- 

ist von der Pazifikküste nur durch ca. 200km 

Festland getrennt.  Außerdem gibt es 10 

Vulkane, von denen einige immer noch aktiv 

sind.  

In der kleinen Stadt Coronado hat vom 4. bis 

10. Januar eine Tagung von 

Waldorferziehrinnen aus Mittelamerika 

stattgefunden. Vierzig Menschen aus sieben 

verschiedenen Ländern  waren angereist und 

haben im Waldorfkindergarten Jardín de 

Niños El Huerto getagt.  

Sie kamen aus Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua, Puerto Rico, Spanien, Mexiko und 

Costa Rica und vertraten 18 Einrichtungen. Bei 

einigen von ihnen handelt es sich um 

Waldorfinitiativen in der Region,  andere  

haben bis jetzt andere pädagogische Ansätze, 

sind aber an Waldorfpädagogik interessiert.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber auch gemeinsames Lernen, Erfahrungsaustausch, 

gegenseitige Unterstützung, harmonische Verbindung 

mit anderen Initiativen und Ländern – das 

Wasserelement war auch anwesend.  Wir haben gefühlt, 

dass wir auf unserem Weg nicht allein sind und andere 

an uns denken. Genau dieses Gefühl gibt uns die Kraft, 

weiterzumachen.     

Das Thema der Tagung war: “Die Bedeutung der 

Jahresfeste in der Erziehung”.  Ein zweites Thema war 

Schulung der Beobachtung und die Kinderbesprechung. 

Wie können wir sie mit besonders viel Objektivität 

durchführen und wie kann sie ein regelmäßiger 

Bestandteil der Konferenzen werden? Dieses Thema 

wurde durch eine Lehrerin aus Mexiko vorgetragen, 

Cristina Franco, die in der Oberstufe  in der 

Waldorfschule Cuernavaca tätig ist. 

Die künstlerischen 

Tätigkeiten waren 

Wasserfarbenmalen mit Wiet 

Wildeman, ein Holländer der 

in Costa Rica lebt,  Singen mit 

Mayra Mendoza aus Mexiko 

sowie Filzen mit Yolanda 

Gutiérrez.  

Jede(r) neue Teilnehmer(in) 

hat die Herzlichkeit erlebt, 

die bei solchen Treffen 

entsteht  und ist mit einem 

verstärkten Interesse für 

Waldorfpädagogik und 

Anthroposophie wieder nach 

Hause gefahren sowie mit 

dem Wunsch, das nächste 

Mal wieder mit dabei zu sein. 

Dieses Treffen war nicht nur 

eine Möglichkeit zur 

Fortbildung sondern auch 

eine Erfahrung, die das Leben 

verändert hat. Die 

Beziehungen, die entstanden 

sind, werden das Jahr über 

lebendig bleiben. 

_______________________ 

Yolanda Gutiérrez ist Leiterin 

des Kindergartens Jardín de 

niños El Huerto und die erste 

ausgebildete 

Waldorfkindregärtnerin in 

Costa Rica. 

Wir haben zusammen die Freude und 

Begeisterung in der Begegnung erlebt,- das 

Feuerelement war stark präsent bei unserem 

Treffen. 

Diese Tagung 

findet seit 2010 

alle zwei Jahre 

statt, die 

Teilnehmerzahl ist 

ständig gestiegen, 

dadurch haben 

sich die 

Beziehungen unter 

Kollegen in unserer 

Region spürbar 

intensiviert. 


