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Während der Stadtgründung haben 
die Niederländer hunderte Entwässe-
rungskanäle angelegt, um dem Sumpf 
neues Land abzuringen. An einem die-
ser äußeren Kanäle, an der Peripherie 
Paramaribos, liegt die private Krippe 
von Audrey Eind-Bowune. Sie hat zwei 
Kinder: Tochter Phylicia (16) und Sohn 
Pharell (9); durch die Kombination der 
jeweiligen Vor- und Endsilbe in den 
Namen der beiden ist der Krippenna-
me entstanden. Und „Oppas“ steht für 
„Aufpassen, Aufsicht und Betreuung“. 

Aus Nachbarschaftshilfe wird ein 
Geschäftsmodell
Audrey (audreyeind@yahoo.com) be-
treute 2007 zwei Jungen aus der Nach-
barschaft in ihrer großen kombinier-
ten Wohn- und Essküche. Der Nachbar 
war sehr zufrieden, und ihr guter Job 
sprach sich im Viertel schnell herum, 
sodass ihr weitere Kinder aus dem di-
rekten Umfeld anvertraut wurden. Ei-
ne Freundin kam zur Verstärkung hin-
zu und sie gründeten eine Firma.

Als immer mehr Anmeldungen kamen, 
musste Audrey Arbeits- und Privatbe-
reich besser trennen. Also baute ihr 
Mann nach ihren Vorstellungen einen 
80qm großen Anbau, der all das unter 
einem Dach vereint, was eine gute 
Krippe erfordert: einen großen Spiel-
raum, kleinere Spiel- und Arbeitsebe-
nen, eine integrierte Küche, einen Sa-
nitärbereich, einen Schlafraum und 
eine kleine überdachte Außenfläche.
Im Moment sind 25 Kinder im Alter 
von drei Monaten bis zu drei Jahren 
angemeldet. Hinzu kommen noch vier 
Kinder im Alter von vier bis sechs Jah-
ren, die nach der „Basisschool“ (in et-

wa die Kombination eines Kindergar-
tens und einer Grundschule nach 
deutschem Verständnis), ab 12.30 bis 
17.00 Uhr, hier betreut werden. Sie 
kommen täglich mit dem Schulbus, be-
kommen zunächst ein Mittagessen 
und dürfen dann in den Spielbereich 
gehen.

Arbeitsbedingungen und pädago-
gische Struktur
Die Mitarbeiterinnen arbeiten in zwei 
Schichten: Die Ersten beginnen um 
6.30 Uhr und hören kurz nach 15.00 
Uhr auf. Die zweite Schicht beginnt 
um 10.00 Uhr und endet kurz nach 
17.00 Uhr. 
Alle Kinder erhalten mehrere Mahlzei-
ten. Jedes Baby bekommt (abgesehen 
von den frischen Windeln und den 
notwendigen Pflegemaßnahmen) sei-
nen eigenen Brei bzw. seine Flasche. 
Die Kinder ab einem Jahr essen das, 
was die Köchin Pamela gekocht hat. 
Die Kinder sind in drei Altersgruppen 
aufgeteilt: in Babys zwischen drei und 

zwölf Monaten, „Dreumes“ (Kleinst-
kinder) zwischen zwölf und vierund-
zwanzig Monaten und „Peuters“ 
(Kleinkinder) zwischen vierundzwan-
zig und sechsunddreißig Monaten. Au-
ßer ihnen sind die vier bis sechs Jahre 
alten Kinder aus der Basisschool da. 
Mit den zweieinhalbjährigen beginnen 
die Mitarbeiterinnen rechtzeitig eine 
aktive Vorbereitung auf die Basis-
school, die mit dem dritten Lebensjahr 
beginnt. Das Ende der Basisschool, die 
stark auf Unterricht setzt, ist mit 10/11 
Jahren erreicht. (Jedes Jahr im Septem-
ber findet ein Screening der Schulver-
waltung für die Aufnahme der Kinder 
in die Basisschool statt. Der Start der 
Basisschool ist jeweils im Oktober.)

Surinam liegt an der Nordostküste 
Südamerikas und war früher eine nie-
derländische Kolonie. Die heutige Na-
tion ist geprägt von den Nachfahren 
ehemaliger afrikanischer Sklaven und 
Vertragsarbeiter aus Indonesien, die 
zusammen mit Kreolen, Chinesen und 
Weißen lebten. Entsprechend viele Re-
ligionen, Hautfarben und Sprachen 
kommen hier zusammen. Dem bunten 
Mix der Kulturen ist es gelungen, ein 
beispiellos friedliches Gemeinwesen 
zu schaffen, in dem Kinder behütet 
aufwachsen. 

Horst Küppers

Menschen verschiedener Hautfarben 
und unterschiedlicher Ethnien, mit ei-
ner Vielzahl von Muttersprachen leben 
in der Hauptstadt Paramaribo offen-
bar unproblematisch nebeneinander. 
Die Stadt hat etwa 250.000 Einwohner 
und kann als ein ethnischer Schmelz-
tiegel der Superlative betrachtet wer-
den. Nur die indianischen Ureinwoh-
ner sind hier in der absoluten 
Minderheit. Um sie anzutreffen, muss 
man tief in den Dschungel reisen. 
Die niederländischen Eroberer brach-
ten Sklaven aus Schwarzafrika sowie 
indische und indonesische Plantagen-
arbeiter ins Land. Später wanderten 
Chinesen und holländische Farmer ein. 
Niederländisch ist heute noch Amts-
sprache und für mehr als 60 Prozent 
der Bevölkerung Umgangs- und Mut-
tersprache. 17 Sprachen und Idiome 
werden in diesem kleinen Land insge-
samt gesprochen. 

Die Krippe „Phyrell´s Oppas“
Morgens ist in Paramaribo der Berufs-
verkehr sehr zäh und der Weg zur 
Krippe „Phyrell´s Oppas“ erfordert ei-
nen kundigen Taxifahrer, der seinen 
Weg in dem starken Verkehr geschickt 
finden kann. 
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Liebevoll und multikulturell 
Aufwachsen im Vielvölkerstaat „Ihr Mann baute nach ihren Vorstellungen einen  

80qm großen Anbau.“
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sehr ausgeglichen sein, wenn du Kin-
der leiten willst. Deine Aufgabe sollte 
es sein, sie zu stimulieren und zu un-
terstützen.“

Bildungspolitik in Surinam
Bis zum Alter von zwölf Jahren besteht 
Schulpflicht. Sie wird in den Städten 
weitgehend befolgt, dementspre-
chend kann lediglich eine Minderheit 
der Bevölkerung nicht lesen und 
schreiben (meistens sind es Frauen). 
Für die Kinder gibt es Lese- und Bilder-
buchaktionen.
Die Bildungspolitik Surinams orientiert 
sich auch nach der Unabhängigkeit 
stark an den Niederlanden. Dort wur-
de der von uns gekannte Kindergarten 
vor über einem Jahrzehnt von der „Ba-
sisschool“ abgelöst. Das ist, wie ge-
sagt, eine vorgezogene Grundschule, 
in der Kinder ab vier Jahren aufge-
nommen werden. Nach deutschem 
Verständnis handelt es sich dabei (ver-
kürzt gesagt) um eine Vorschule mit 
Spielanteilen in den unteren Klassen. 
Der Wechsel vom Kindergarten zur Ba-
sisschool erforderte auch in Surinam 
eine gezielte Zusatzqualifizierung des 
pädagogischen Personals. Bereits täti-
ge Erzieherinnen wurden dafür zusätz-
lich Qualifiziert. Diejenigen, die heute 
neu in den Beruf einsteigen, haben ei-
ne Hochschule absolviert, teilweise so-
gar in den Niederlanden. Viele haben 
zudem noch eine Spezialisierung, zum 
Beispiel für die Altersgruppe der Vier- 
bis Achtjährigen. Das Gros der Mitar-
beiter in der Basisschool hat eine breit 
angelegte sozialpädagogisch, soziokul-
turell oder pädagogisch ausgerichtete 
Ausbildung für die Arbeit in verschie-
denen Bereichen der Frühpädagogik. 

In Audreys Krippe arbeiten, inklusive 
Audrey, vier Vollzeitkräfte. Es gibt kei-
nen Mindestlohn, vielmehr sind alle 
Gehälter frei ausgehandelt. Je nach 
Qualifikation verdienen die pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen zwischen 500  
und 700 Suriname-Dollar (SRD), das 
sind 115 bis 200 Euro monatlich. In 
staatlichen Einrichtungen wird in der 
Regel etwas besser verdient.

Der Weg zur staatlichen 
Anerkennung 
Um eine private Krippe („Daycare“) er-
öffnen zu können, bedarf es zunächst 
der Genehmigung durch die Handels-
kammer und durch die Fachaufsicht 
der Sozialbehörde. Wenn die Verwal-
tungsvorgaben (Gewerbeschein, Ge-
sundheitsprüfung, Nachweis der Steu-
ernummer, Versicherungsnachweis für 

Kinder und Angestellte, Gewerbeab-
gaben etc.) erbracht sind, erfolgt eine 
Überprüfung der Räume. Hier wird auf 
geeignete Ausstattung und Fläche 
bzw. Größe, auf Hygiene, Unfallsicher-
heit etc. geachtet. 
Zudem erfolgt eine rechtliche Über-
prüfung des Gewerbetreibenden auf 
Vorstrafen sowie auf schwebende 
Rechtsansprüche gegen ihn. Nicht zu-
letzt muss ein Nachweises der pädago-
gischen Eignung erfolgen sowie die 
Zertifizierung des pädagogischen Per-
sonals. Zur Zertifizierung für die Krip-
pe reicht der Nachweis von qualifizier-
ten Kursen an staatlichen oder 
privaten pädagogischen Schulen. Zu-
dem muss sichergestellt sein, dass sich 

Fazit
In Paramaribo gibt es eine Vielzahl von 
Betreuungseinrichtungen für Kinder 
ab drei Monaten sowie niederländisch 
geprägte „Basisschoolen“ für Kinder 
ab vier. Es gibt viele gute Krippen, die 
engagiert und kreativ gemanagt wer-
den. Augenfällig ist überall die gute 
Ausbildung des Personals sowie das 
selbstverständlich gute Niveau der Ein-
richtungen – und das mit einem Mini-
mum an staatlichen Regelungen. Der 
Markt und die Eltern in Surinam sind 
offenbar selbstkritische Experten und 
entscheiden auffällig oft zugunsten 
ihrer Kinder. 

die Arbeit am staatlichen Curriculum 
orientiert. Erst dann gibt es die offizi-
elle Anerkennung und die vorläufige 
Freigabe durch die Sozialbehörde. Die 
Freigabe ist vorläufig, weil pädagogi-
sche Neugründungen unter der beson-
deren Beobachtung durch die Sozial-
behörde der Kommune stehen und 
erst nach mehrmaligen Besuchen eine 
unbefristete Freigabe erhalten.

Öffnungszeiten und Elternbeiträge 
Die Öffnungszeiten in der Krippe 
„Phyrell`s Oppas“ sind den Bedürfnis-
sen der berufstätigen Eltern ange-
passt. Um 6.30 Uhr beginnen die Mit-
arbeiterinnen mit der Vorbereitung 
der Umgebung und um 7.00 Uhr kom-
men die ersten Kinder (die letzten 
werden um 17.00 Uhr abgeholt). 
Die Krippe ist bis auf zwei kurze Ur-

laubszeiträume ganzjährig geöffnet. 
Lediglich zwei Wochen im September 
und zu Weihnachten ist die Einrich-
tung geschlossen. Staatliche Einrich-
tungen sind hingegen zu allen Ferien-
zeiten, das sind etwa 13 Wochen im 
Jahr, geschlossen. 
Die Betreuungskosten in Audreys Krip-
pe liegen bei 180 SRD (40 Euro) monat-
lich und einer einmaligen Einschreibe-
gebühr von 20 SRD (4,50 Euro). 
Staatliche Krippen sind erheblich teu-
rer, sie verlangen 65 Euro monatlich 
und 110 Euro Einschreibegebühr.
Audrey fasst ihre pädagogische Über-
zeugung mit den Worten zusammen: 
„Wenn du Kinder verstehen willst, ver-
setze dich in ihre Situation. Du musst 

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

www.kueppers-info.de

Mein Dank gilt besonders Julien, die den 

Kontakt ermöglichte, sowie Audrey Eind-

Bowune für ihre Unterstützung und die vie-

len Informationen.

Geopolitische Fakten zur Republik Surinam 
 
Die Nationalsprache ist Niederländisch, zudem werden noch Englisch, 
die Umgangssprache Saran-Tongo (Surinaams) sowie weitere 13 Spra-
chen gesprochen. Die Mehrheit der Bewohner lebt in einem schmalen 
Streifen an der Küste. Die Hauptstadt ist modern. 
Das Land wurde 1975 unabhängig. Nach Jahren politischer Wirren ist 
es seit gut einem Jahrzehnt stabil und ruhig – nicht zuletzt durch die 
aus den Niederlanden geleisteten Hilfszahlungen, die das Land wirt-
schaftlich stabilisierten. Die Ökonomie basiert auf dem Abbau von 
Bauxit zur Aluminiumherstellung und auf der Landwirtschaft. 
Die Währung ist der Surinam-Dollar; ein Euro sind 4,5 SRD. Die meis-
ten Bürger sind Christen, die zweitgrößte Gruppe stellen die Hindus, 
gefolgt von den Muslimen. Die restliche Bevölkerung bekennt sich 
zum Buddhismus oder zu indianischen Glaubensrichtungen. Das Pro-
Kopf-Bruttoinlandsprodukt liegt bei etwa 6500 Euro.

„Die Krippe ist bis auf zwei kurze Urlaubszeiträume  
ganzjährig geöffnet.“
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