
Der gemeinnützige Verein 
Semilla Monte Alegre 
sammelt mit der 
Organisation von Märkten 
und Workshops Gelder um 
Klassenräume zu bauen 

:: MARLENE WÖRNER 
VÉLEZ-MÁLAGA. Immer mehr 
Eltern vertreten den Standpunkt, 
dass Werte wie Nachhaltigkeit, Ge-
meinschaft, Respekt, Zusammen-
arbeit, Solidarität und Altruismus 
bereits in der Schule gelehrt wer-
den sollten. Dieser Ansicht ist auch 
die Initiatorin eines neuen leben-
digen und gemeinnützigen Bildungs-
projekts, das sich derzeit in Torre 
del Mar entwickelt. Rakel Domín-
guez möchte hier die erste zertifi-
zierte Gaia-Schule in Spanien, und 
nach Estland die zweite in Europa 
gründen. Die 39-Jährige stammt ge-
bürtig aus Málaga und ist Journalis-
tin und Anthropologin. «Ich fühle 
mich aber eigentlich als Permakul-
torin, und vor allem als Mutter», 
sagt die vielgereiste Spanierin, die 
sehr gut Deutsch und Englisch 
spricht. Von ihrem Partner, dem 
Schweizer Musiker Daniel Stocker 
(34), wird sie bei ihrem Vorhaben 
tatkräftig unterstützt. Der gemein-
same Sohn Osiris wird in diesem 
Dezember drei Jahre alt.  

«Die erste zertifizierte Gaia-Schu-
le befindet sich in Estland, von der 
aus derzeit an der internationalen 
Zertifizierung der Gaia-Schulen ge-
arbeitet wird. Diese Schulen gibt es 
bereits weltweit, und langsam etab-
lieren sie sich auch in Europa. Es 
gibt Gaia-Schulen in Brasilien, In-
dien, Thailand, Hong Kong, Däne-
mark, auf Mallorca und in anderen 
Ländern», erzählt Rakel. Gaia be-
deutet auf Griechisch ‘Mutter Erde’. 
Das Konzept der Gaia-Schulen ist 
ähnlich wie das der Waldorf- oder 
Montessori-Schulen. Es handelt sich 
um Öko-Gemeinschaftsschulen, bei 
denen unter anderem die Verbin-
dung zur Natur eine große Rolle 
spielt. «Die Kinder sind viel drau-
ßen, die Natur ist quasi unsere Aula. 
Der Lehrplan von Gaia Education 
steht im Einklang mit Schlüssel-
werten, wie zum Beispiel die Erde 
als unsere Heimat zu respektieren, 

die Vielfalt der Kulturen zu feiern, 
soziale Gerechtigkeit und Umwelt-
bewusstsein zu fördern und das 
menschliche Bewusstsein und Po-
tenzial zu steigern», erklärt die Ini-
tiatorin. «Dieser Lehrplan inspiriert 
uns, unser Pilotprojekt in der Axar-
quía zu entwickeln.» Ausführliche 
Informationen zu dem gemeinnüt-
zigen Bildungsprojekt sind beim 
Gaia Bildungsverband auf der Web-
site www.gaiaeducation.org erhält-
lich. Da die gelehrten Werte nicht 
nur in der Schule, sondern auch in 
der Familie gelebt werden sollen, 
werden auch die Eltern aktiv ein-
gebunden. «Es ist praktisch ein Zu-
sammenspiel aus Eltern, Lehrern 
und Kindern», sagt Rakel. Eine Mit-
te September gegründete Gaia-Lern-
gemeinschaft ist der Beginn des neu-
en Schulprojekts, das bereits gro-
ßen Anklang findet. «Der Start un-
seres Bildungsangebots war sehr er-
folgreich. In wenigen Wochen ha-
ben wir eine Gruppe von 50 
Familien gebildet, die an dem Kon-
zept der Öko-Schule interessiert 
sind. Zahlreiche spanische und aus-
ländische Familien in der Axarquía 
würden ihren Kindern gerne eine 
derartige Ausbildung ermöglichen». 
In der Schule wird spanisch, eng-
lisch, deutsch und italienisch ge-
sprochen. Standort der bisherigen 
Lerngemeinschaft für Kinder von 
2 bis 6 Jahren ist Los Toscanos in 
Torre del Mar. «Wir haben täglich 
zwischen 8 und 12 Kindern. An dem 
Kursprogramm können auch älte-
re Kinder teilnehmen», berichtet 
Rakel. Indessen sammeln die Orga-
nisatoren mit der Veranstaltung von 
Öko-Märkten und Workshops Gel-
der für den Bau von Klassenzim-
mern. Zu diesem Zweck wurde der 
Dachverein Semilla Monte Alegre 
gegründet. «Semilla Monte Alegre 
ist ein Netzwerk, das alle Menschen 
und Institutionen vereint, die der 
Bewegung des Übergangs, der Öko-
Haltung und der Permakultur Form 
und Stimme verleihen wollen», sagt 
Rakel. 

Märkte und Workshops 
Am 15. November fand der erste 
Öko-Markt ‘Mercado Singular’ im 
Restaurante Puerto Niza in Benaja-
rafe statt – ein Wohltätigkeitsmarkt 
mit Bio-Lebensmitteln, Heilbereich, 

Live-Musik und zahlreichen weite-
ren Aktivitäten. «Trotz des Regens 
nahmen 50 Stände an der Veranstal-
tung teil, die am 6. Dezember noch-
mals am selben Standort, und am 
20. Dezember an einem anderen 
Ort veranstaltet wird. Dieser ist ge-

rade noch in Planung, und wird noch 
rechtzeitig bekanntgegeben», so die 
Organisatorin. Der nächste Perma-
kultur-Workshop von Daniel Sto-
cker findet am 29. Dezember statt.  

Wer den Verein Semilla Monte 
Alegre kennenlernen möchte, Teil 

dieses Netzwerks werden will oder 
an einer der Veranstaltungen teil-
nehmen möchte, ist herzlich will-
kommen! Informationen gibt Ra-
kel unter Tel. 659 109 809, E-Mail 
semilla@semillamontealegre.org, 
www.semillamontealegre.org.
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