
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadhana –  

Zusammenarbeit im Dienste der 

Waldorferziehung in Indien  

Clara Aerts 

 

Das Jahrestreffen von Sadhana 

Am Freitag den 29. Mai, am letzten Tag des 

Waldorf Fortbildungskurses in Khandala hatte ich 

die Gelegenheit, am 2. Jahrestreffen der 

„Vereinigung für Waldorferziehung“ in Indien 

teilzunehmen und eine Darstellung über die 

Tätigkeit und die Aufgaben der IASWECE zu 

geben. Sadhana ist 2014 Mitglied der IASWECE 

geworden und wird im IASWECE Council durch  

Sucheta Garud vertreten, die in den 

vergangenen Jahren als Waldorferzieherin und 

Mentorin in Indien tätig war.  

 

Nachdem sie eine Einladung zur Mitarbeit an alle 

Waldorfschulen und – Kindergärten geschickt 

hatte, gelang es Sucheta, sieben aktive 

Erzieherinnen aus den verschiedenen Regionen 

Indiens zusammen zu bringen, die bereit sind, 

Khandala - India

sich dem Aufbau einer Landesvereinigung zu 

widmen und eine Initiativgruppe zu bilden.  

Neben anderen Aufgaben hat sich diese 

Gruppe bereit erklärt, regionale und 

landesweite Tagungen zu organisieren, 

Gründungsinitiativen zu unterstützen, die 

Praxisanleitung für Berufsanfänger zu 

koordinieren und eine Ausbildung für 

Waldorferziehung aufzubauen.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Mitglieder der Initiativgruppe haben die 
Verantwortung übernommen, sich besonders um 
die Einrichtung einer international anerkannten 
Ausbildung für Waldorferziehung zu kümmern und 
sich Gedanken zu machen, wie die pädagogischen 
Anregungen der indischen Kultur entsprechend neu 
gegriffen werden könnten. Sie möchten zunächst für 
die Walorferzieherinnen mit längerer Erfahrung  
eine Fortbildung organisieren (Ausbildung zum 
Ausbilder), um ein Dozentenkollegium zu bilden. 
Auch eine Waldorferzieherin aus Nepal, Sarita 
Sanghai, die zurzeit in Hyderbad lebt, wurde in diese 
Ausbildungs-Initiativgruppe aufgenommen, damit 
sie die in Indien gesammelten Erfahrungen später 
auch in Nepal  umsetzen kann: eine Geste 
„schwesterlicher“ Solidarität.  

Um die Initiativgruppe von Sadhana bei dieser 
wichtigen Aufgabe zu unterstützen, wurde ich 
eingeladen,  Hilfestellung zu geben. In drei Tagen 
gemeinsamer Arbeit haben wir einen kurz-und 
mittelfristigen Plan entwickelt, wie diese Aufgabe 
zusammen mit Sadhana von Anfang an in einer 
sozial ausgewogenen Weise angegangen werden 
kann. Alle Teilnehmer haben geäußert, dass es für 
sie sehr wichtig sei, in der Initiativgruppe eine 
dienende und offene Haltung zu kultivieren und 
Machtstreben und Politik zu vermeiden, die ja 
letztlich verhindern, dass die anstehende Arbeit 
getan werden kann.  Wir haben das Mandat und die 
Aufgaben der Initiativgruppe beschrieben und 
klargestellt, wie man Mitglied werden kann und wie 
man Mitglied bei „Sadhana“ werden kann. 
Außerdem haben wir die Grundlage gelegt für eine 
Ausbildung, die den IASWECE Richtlinien entspricht.  

Jeden Tag haben wir mit einem Spruch, mit Liedern 
und mit einer Arbeit an verschiedenen Reigen 
begonnen. Die tropischen Abende auf der Terrasse  
haben wir genützt, um uns gegenseitig unsere 
Biographien zu erzählen bis uns die Moskitos wieder 
ins Haus gescheucht haben. Schmackhafte 
Mahlzeiten und die köstlichen Mangos aus Mumbai 
haben die harte Arbeit  erleichtert. Durch eine 
Stimmung herzlicher Kollegialität haben wir die 
Grundlage für zukünftige Arbeit gelegt.  

Es war eine große Freude für mich, bei diesen 
wichtigen Schritten mit dabei sein zu können und 
das Potential und das Engagement der Kolleginnen 
wahrgenommen zu haben.  Ich hoffe, dass alle 
Waldorfkindergärten in Indien Mitglied bei 
“Sadhana” werden können, um diese wichtige 
Arbeit zu  unterstützen. 

 

Die Sadhana –Initiativgruppe  wird eine 
Internetseite entwickeln und die 
Waldorfkindergärten und -schulen über 
zukünftige Entwicklung informieren. 

Eine erste Landestagung ist für 2016 geplant! 


