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Editorial

Das Kind

in Ehrfurcht

empfangen…

… in Liebe erziehen
und in Freiheit entlassen.
Rudolf Steiner

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
In anthroposophischen Schulund Erziehungs-Zusammenhängen taucht dieses Zitat von
Rudolf Steiner immer wieder auf.
Damit wird eine Grundhaltung
unserer Pädagogik den Kindern
gegenüber ausgedrückt. Es sind
dies drei zentrale Elemente, die
uns Lehrerinnen und Lehrer bei
der Berufsausübung begleiten.
Die Ehrfurcht, jedes Kind, wie
es ist und mit seinem gesamten «Rucksack», zu Beginn eines
Schuljahres, einer neuen Woche
oder sogar eines jeden neuen Ta-

ges zu empfangen, ist unser Ziel.
Wir wollen mit grosser Liebe das
Kind unterrichten und erziehen,
mit dem Blick nach vorne, um
es in der Zukunft wieder in seine
Freiheit zu entlassen.
Dazwischen liegen immer wieder in grossen und kleinen Abständen Übergänge, Abschiede
und Neuanfänge, welche grosse
entscheidende Momente in der
Biographie eines jeden Menschen sind. Wir Lehrer und auch
Eltern sind gegenüber dem Kinde
verpflichtet, diese Übergänge gemeinsam und für das Kind sorgfältig zu gestalten. Der Übergang
vom Kindergarten in die Schule,
wie er im Leitartikel von Franziska
Spalinger beschrieben wird, steht
am Anfang unserer Mitteilungsausgabe im Rahmen unseres
Jahresthemas «Übergänge».
Wir haben die Kindergartenkinder, die in unsere 1. Klasse über-

treten, befragt, welche Zeit nun
für sie wohl kommt. Auch die
aus der Schule in die Freiheit tretenden Maturand(inn)en unserer
Atelierschule fragten wir, was sie
aus dieser langen Schulzeit mitnehmen, was sie in ihrer Zukunft
erwartet und was sich verändern
wird.
Der Übergang beim Tode eines
nahen Menschen ist ein besonders eingreifender Moment im
Leben. Wie gehen Kinder damit
um? Was für unterschiedliche
Ebenen der Trauer gibt es? Wie
können wir Erwachsene die Kinder unterstützen? Mögliche Antworten auf diese grossen Fragen
haben wir in einem Interview mit
der Zürcher Psychotherapeutin
Barbara Meier gesucht.
Natürlich gibt es jedes Jahr Menschen, welche die Schule verlassen, und welche, die neu an unsere Schule kommen; dies sind für

uns als Schule jeweils sehr grosse
und wichtige Übergänge, besonders wenn langjährige Lehrerinnen wie Ute Brang die Schule
wechseln.
Spannende Lesemomente und
eine schöne Michaelizeit, welche
uns übergänglich in die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit führt, wünscht Ihnen
Dirk Dietz
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heisst
schulreif?

Was
heute

von Franziska Spalinger
Jede Biographie ist von unzähligen Übergängen geprägt, die sich
individuell ereignen. Dennoch
können wir feststellen, dass es
durchaus allgemeingültige Übergänge im Lebenslauf gibt, die wir
alle durchlaufen: Geburt und Tod
stehen hierfür als Anfang und
Ende unseres Erdenlebens, Tag
und Nacht, die Jahreszeiten,
Ebbe und Flut sind Bedingungen
umfassender Art, die uns prägen
und begleiten.
Was ist denn das Charakteristische an Übergängen? Übergänge vollziehen sich oft fast
unbemerkt, erscheinen uns als
unwesentlich oder gar banal.
Im pädagogischen Alltag kann
beobachtet werden, dass beim
Entstehen von schwierigen Situationen häufig der Moment des
Übergangs nicht beachtet oder
gut gegriffen war.

bar, aber noch mit vielen Fragezeichen behaftet. Ein Übergang
erfordert nicht selten Mut. Auch
das Loslassen von Sicherheit und
Gewohnheit ist eines der Merkmale. Deshalb ist es nicht weiter
erstaunlich, dass dieser Moment
auch ein krisen- und konfliktanfälliger sein kann.

In unserem Schulleben ereignete
sich kürzlich ein Übergang, der
für die meisten Menschen ein
bleibendes Erlebnis darstellt: der
Schuleintritt.
In der bildungspolitischen Diskussion wird der Übergang von
Kindergarten zur Schule seit Jahren beachtet, unzählige Projekte
und Versuche laufen, um diesen
Schritt neu zu greifen und zu
gestalten. Warum ist dies überhaupt zum Thema geworden?
Einerseits ist die Tendenz weltweit festzustellen, dass sich das
Etwas Vertrautes muss verlassen Alter des Schuleintrittes vorverwerden, das Neue ist zwar greif- legt; andererseits ist augenfäl-

lig, dass sich die Kinder immer
individueller entwickeln und
dass die typischen Merkmale der
Schulreife nicht mehr synchron
auftreten, wie sie in den meisten
entwicklungspsychologischen
Lehrbüchern noch aufgezeigt
sind. Remo Largo ist einer der
ersten, der auf die Vielfalt von
Entwicklungsverläufen aufmerksam gemacht hat.
Ein viereinhalb Jahre altes Mädchen hat schon zwei Zähne verloren, braucht aber nachts noch
Windeln und der «Nuggi» wird
verschämt im Znünitäschli versteckt, wenn es in den Kindergarten kommt. Ein knapp siebenjähriger Knabe ist noch voll
im Fantasiespiel, findet die zu
leistenden Arbeiten lästig und
unnötig, da sie ihm die Spielzeit
verkürzen (in den Kindergärten
müssen die zukünftigen Schulkinder verschiedene Aufgaben
und Arbeiten durchführen). Der
Zahnwechsel hat noch nicht ein-

gesetzt und das Schreiben und
Lesen hat er sich selber beigebracht, im Zeichnerischen ist er
erst vor kurzem ins Gegenständliche gekommen. Ein fünfeinhalb
Jahre alter Knabe bewegt sich
rechnerisch mit Leichtigkeit im
Zahlenraum von 1000, traut sich
aber noch nicht alleine auf die
Toilette und muss jeden Morgen
von seinen Eltern in den Kindergartenraum hereingebracht werden. Seine Zeichnungen sind äusserst differenziert ausgestaltet,
die Milchzähne sitzen ihm noch
fest im Mund. Solche Beispiele
gibt es noch unzählige, die sich
in der Schule weiter fortsetzen.
Diese Entwicklungsvielfalt macht
es nicht einfach, einen Standard
von Bedingungen festzulegen,
die für einen Schuleintritt erforderlich sein sollen.
Rudolf Steiner weist in seiner
Menschenkunde immer wieder
daraufhin, dass der Zahnwechsel
als Zeichen eines zu Ende ge-
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brachten Entwicklungsprozesses
zu verstehen und dass damit
eine erste Phase der Reifung und
Ausformung der inneren Organe
abgeschlossen sei. Dieser Organaufbau benötigt Kräfte, die nach
Abschluss gleichsam frei werden
für weitere Entwicklungsphasen.
Sie stehen nun auch vermehrt
den seelischen und geistigen
Bereichen zur Verfügung, was
wir im Drang und der Neugierde,
lernen zu wollen, bei den Kindern
sehr schön wahrnehmen können.
Die beschriebene Vielfalt zeigt
ein Auseinanderklaffen der körperlichen und seelisch/geistigen
Bereiche, welche dann auch in
der Pubertät stark zum Ausdruck
kommen.
Wie gehen wir nun mit der Entwicklungsvielfalt um , woran orientieren wir uns, wenn es um die
Entscheidung in Bezug auf die
Einschulung geht?
Schauen wir unsere Gesellschaft
an, dann bemerken wir eine ek-

latante Zunahme von Burn-outPhänomenen, die sich bei immer
jüngeren Menschen zeigen. Kann
dies ein Hinweis sein auf eine
nicht ungestört verlaufene organische Reifebildung? Sicher
sind die Gründe dazu vielfältig
und nicht leicht zu durchschauen. Die Tendenz einer verfrühten
Einschulung trägt höchstwahrscheinlich zu einer Schwächung
der leiblichen Reifung bei. Die
Rudolf Steiner Schulbewegung
nimmt sich dieser Tendenz mit
grosser Sorge weltweit an, indem sie versucht, den kleinen
Kindern einen ungestörten Raum
zu schaffen, der für den fundamentalen Leibaufbau und für die
ganze weitere Biographie von
Bedeutung ist.
Um mit diesen Herausforderungen besser umgehen zu können,
haben wir an unserer Schule die
Stelle der Übergangsbegleiterin
geschaffen. Diese Lehrkraft arbeitet von Januar bis Sommer
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in den Kindergärten und nimmt
sich der «Schulkinder» an, in
dem sie ihren Entwicklungsstand
umfassend feststellt und danach
entsprechende Aktivitäten und
Angebote schafft, die eine Unterstützung für den weiteren Entwicklungsverlauf geben sollen.
Im Sommer tritt diese Begleiterin
zusammen mit den Kindergartenkindern in die erste Klasse ein
und kann ihnen durch die bereits
erworbene Kenntnis der individuellen Entwicklung hilfreich zur
Seite stehen.
Die Schaffung der Elementarstufe, wie sie in den Rudolf Steiner
Schulen der Schweiz eingerichtet
wurde, versucht ebenfalls dieser
Vielfalt durch verschiedene Eckpunkte eine Orientierungshilfe zu
geben, die gesamtschweizerisch
reflektiert und bearbeitet wird.
Durch den Gesamtschulcharakter und die enge Einbindung von
Kindergarten und Schule kann
der Übergang durch die kollegi-

ale Zusammenarbeit in Zukunft
sicher noch gestärkt und differenzierter gegriffen werden.
In der Wissenschaft wird der
Begriff der Schulreife in Zweifel
gezogen, da er nicht eindeutig
definiert ist und somit abgelehnt
wird. An seine Stelle tritt der Begriff der «Schulfähigkeit».
Reife entsteht immer dann, wenn
ein Prozess zu Ende geht und
abgeschlossen ist. Dies können
wir exemplarisch gerade jetzt in
der Natur beobachten, da viele
Früchte und Gemüse ihren Reifezustand erreicht haben. Eine
Fähigkeit hingegen ist eher eine
Gabe, die nicht einfach abgeschlossen ist. Sie steht einem immerfort zur Verfügung, abhängig
in ihrer Ausdifferenzierung, wie
damit umgegangen wird und wie
die Fähigkeit weiter entwickelt
werden kann.
Wir möchten den Begriff der
Schulreife auch weiterhin benützen, weil er auf einen allgemein-

gültigen Entwicklungsbogen hinweist: Die Milchzähne verlieren
alle Menschen, die Streckphase
wird ebenso von allen durchlaufen. Fähigkeiten sind weit individueller: Das eine Kind ist stark im
Bewegungsmässigen, das andere
wiederum im Sprachlichen oder
Musikalischen. Ein weiteres zeigt
eine hohe Begabung im Zahlenmässigen.
Unser Bemühen wird sich weiterhin ganz stark auf eine sorgfältige Erkennung und Begleitung
der Entwicklungsprozesse richten,
damit der Übergang vom Kindergarten zur Schule zu einer positiven Lebenserfahrung in der Biographie der Kinder werden kann.
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Keine
Streiche bei der
Frau Lehrerin

von Luzia Campell
Der Schulanfang ist für die Erstklässler ein wichtiger Übergang.
Es gibt grosse Erwartungen, die
Kinder freuen sich auf die Schule, auf das Lernen und natürlich
auf die neue Lehrerin. Diesen
Moment haben wir in einem
Gespräch an einem der letzten
Kindergartentage festgehalten
und dabei zu ergründen versucht,
was die Kinder wirklich bewegt
und welche Vorstellungen sie von
dieser neuen Welt haben, die nun
mit der Schule auf sie zukommt.

aufgaben, Stundenplan, Lesen,
Rechnen.
Anne-Kathrin: Rechnen, Schreiben, Formenzeichnen und, wenn
die Glocke läutet, rausgehen.
Was wollt ihr lernen?
Tamara: Ich will Lesen lernen.
Seraina: Und ich will ganz viele
Bücher lesen!
Ist die Schule schwierig?
Tamara: Schon ein bisschen –
wenn man noch nicht gut lesen
kann und die Lehrerin sagt, man
muss jetzt lesen.
Laurenz: Wenn man einen Buchstaben falsch schreibt und keinen
Radiergummi hat und niemand
einem einen Radiergummi gibt.
Ich habe immer einen Radiergummi im Etui.

Nach den Ferien kommt ihr in
die erste Klasse. Worauf freut
ihr euch am meisten?
Laurenz: Aufs Schreiben. Dann
kann ich Juli Briefe schreiben
und sie abschicken.
Leonardo: Ja, und ich muss Mama
nicht immer fragen, wenn ich
schreiben will.
Ist die Schule lustig?
Seraina: Ich freue mich auf alles – Anne Kathrin: Vielleicht schon –
einfach auf alles.
vielleicht nicht.
Laurenz: Am lässigsten ist in der
Was macht man in der Schule? Pause Versteckis spielen.
Was stellt ihr euch vor?
Seraina: Ja sicher, am lässigsten
Seraina: Uufzgi! Uufzgi, Schul- ist die Pause.

Sophia: Ja, dann essen wir Znüni
und spielen.
Gibt es auch etwas, das in der
Schule nicht lässig ist?
Sophia, Seraina, Tamara: Nein!
Tamara: Doch, wenn man grösser
ist und schon ganz lange an der
Schule war, dann findet man es
Tamara: Und eine Händabwäschi
plötzlich nicht mehr so lässig.
– und eine Frau Lehrerin.
Und wie wird die Lehrerin sein? Seraina: Ja genau, das wichtigste.
Tamara: Gut.
Wieso heisst es Steiner Schule?
Seraina: Ein bisschen streng.
Sophia: Mama hat mir das erzählt
Ist das wie bei Frau Spalinger – weil der Herr Steiner das herausoder spricht man mit der Leh- gefunden hat.
Seraina: Weil sie aus Steinen gererin anders?
macht ist!
Alle drei: Ein bisschen anders!
Seraina: So – Sie Frau Eicher – Sophia: Weil der Herr Steiner sie
aus Steinen gemacht hat. Genau.
nicht Du Frau Spalinger.
Was hat es in einem Schulzimmer? Wie sieht es dort aus?
Seraina: Man muss immer die
Hand aufstrecken, wenn man etwas sagen will, und es hat eine
Wandtafel.
Sophia: Und Kissen zum Draufsitzen und Bänke zum darauf Malen.

schwierigen Sachen am ersten
Tag. Und man tut nicht wild.
Seraina: Ja sehr brav. Sonst
schimpft die Lehrerin und wird
mega streng.
Tamara: Man darf nicht extra falsche Rechnungen machen. Und
man darf nicht ohne Rechnungen heimkommen.
Sophia: Man darf nicht extra die
Uufzgi dort lassen.
Seraina: Man muss anständig
sein zu der Lehrerin.
Was wird am ersten Schultag Tamara: Keine Streiche bei der
sein?
Frau Lehrerin.
Tamara: Man geht nicht in den Seraina: Nur am ersten April. Ich
Wald.
weiss schon was. Ich hänge einen
Seraina: Man zieht ein schönes Zettel hinten an ihren Mantel:
Röckchen an und bekommt Blu- Achtung, bissiger Hund.
Sophia: Und ich nähe ihr am
men.
Tamara: Man macht keine Mantel die Ärmel zu!
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Steinerschule

hat uns geprägt –
im positiven Sinn
Etwas übernächtigt waren sie,
doch umso glücklicher. Kurz vor
den Sommerferien trafen wir
zwei Maturandinnen und einen
Maturanden der Atelierschule.
Viele Jahre Schule liegen hinter
ihnen. Nun werden sie ins Leben
entlassen. Was bewegt sie in diesem wichtigen Moment? Welche
Wünsche und Träume möchten
sie verwirklichen? Ein Gespräch
am Tag danach.
Zuerst einmal herzliche Gratulation zur bestandenen Matura. Damit steht ihr nun am
Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Worauf freut ihr
euch besonders?
Raphael: Dass ich aufstehen
kann und machen kann, was ich
will – ohne Druck. Und wieder
Zeit für mich habe.
Rebekka: Ich freue mich am
meisten darauf, Bücher zu lesen –
ohne eine Auswahl zu beachten.
Marie: Dass ich jetzt spontan

sein kann, am Morgen aufstehen
und dann entscheiden, irgendwo
hin zu fahren.
Welche Pläne habt ihr?
Marie: Ich habe keine fixen Pläne.
Ich habe viele Ideen und möchte
jetzt vieles sehen, verschiedene
Praktika machen und Sprachen
lernen. Mein Ziel ist es, eine Ausbildung zu finden, die mir wirklich entspricht.
Raphael: Ich glaube, in diesem
nächsten Jahr werden wir sehr
viele Erfahrungen sammeln und
Sachen sehen und kennenlernen. Das wird uns helfen, unsere
Wahl zu treffen.
Rebekka: Ich habe mich bereits
entschieden. Ich werde an der
SAL die Ausbildung zur Übersetzerin machen.
Trefft ihr euren Berufsentscheid unabhängig oder reden
da die Eltern mit?
Rebekka: Es wird kommentiert,
doch ich entscheide mich frei.

Raphael: Da ich ein Bauerssohn
bin, hatten meine Eltern mit meiner Berufswahl mehr zu tun. Es
ist ein Hof da – es braucht einen
Nachfolger. Bei meiner Schwester
war schon früh klar, dass sie den
Hof nicht übernehmen möchte.
Trotzdem bin ich bei meiner Wahl
frei, doch es wird kommentiert.
Marie: Ich bin auch ganz frei,
doch es hat sicher einen Einfluss,
was meine Eltern beruflich machen. Sie sind beide freischaffend. Dadurch habe ich keinen
Druck, mich jetzt in eine Ausbildung zu stürzen, ich fühle mich
sehr frei.
Raphael: Unsere Eltern haben
auch schon die Weichen gestellt,
als sie die Steinerschule für uns
ausgewählt haben. Das hat uns
geprägt – im positiven Sinn.

realisiert man gar nicht, was die
Eurythmie bewirkt. Erst wenn
man eine Weile keine Eurythmie
mehr gemacht hat, merkt man,
wie gut das getan hat und wie
die Eurythmie immer half, wieder auf den Boden zu kommen.
Ich habe sie jedenfalls in der 13.
Klasse sehr vermisst.
Rebekka: Ja, das stimmt. Das
habe ich mir auch überlegt. Man
braucht eine Weile keine Eurythmie – in der 12 . Klasse hat man
die Nase voll davon, doch dann
spürt man, dass es einem eben
doch auch gut tat!

Und sonst?
Rebekka: Sicher auch eine Art
des Denkens. Im Unterricht
versuchen unsere Lehrer immer, Zusammenhänge zu zeigen
und Verknüpfungen zu machen,
Was nehmt ihr von der Schule auch fächerübergreifend. Sogar
in Mathe kann man solche Vermit?
knüpfungen machen – da würde
Raphael: Eurythmie!
man selber nie darauf kommen.
Sicher?
Raphael: Wenn man jünger ist, Man ist schnell versucht zu sa-

gen, ist halt Mathe, sind bloss
Zahlen, aber unser Mathelehrer
hat uns gezeigt, wie viele spannende Aspekte da drin sind, wie
viele Verbindungen zum Leben.
Marie: Unser Mathelehrer ist ein
grosser Philosoph. Was er erzählt, ist sehr spannend.
Rebekka: Besonders geschätzt
habe ich die Verknüpfung von
den Natur- zu den Geisteswissenschaften und dann natürlich
die Verknüpfung zu aktuellen
Themen. Das wird für mich wichtig bleiben. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann versuche ich immer den Bezug zu dem
zu finden, was aktuell passiert.
Raphael: Das haben wir trainiert.
Darauf wurde Wert gelegt. Die
Lehrer wollten uns damit aufs
Leben vorbereiten. Damit wir
zum Beispiel alles hinterfragen,
was wir in den Medien lesen, und
die Zusammenhänge sehen.
Marie: Das ist interessant, denn
jeder Lehrer bringt uns das an-
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ders bei und jeder hinterfragt die
Themen auf seine Weise.
Raphael: Dass man das mitbekommt, ist ein Geschenk. Diese
Weltoffenheit der Atelierschule.
Das ist toll. Und das ist sicher
noch nicht überall an der Plattenstrasse so – das muss sich
noch entwickeln. Offen sein für
die Welt, offen für Neues. Das
sah man auch am Abschlusstheater der Atelierschule. Für einige
Zuschauer ging es zu weit, doch
die Lehrer der Atelierschule haben es zugelassen. Sie sind offen
für alles, was heute von den jungen Leuten kommt.
Marie: Das sah man wirklich gut
am Theater – die Atelierschule
ist sehr offen. Ein Stück, in dem
sexuelle Begriffe vorkommen,
würde nicht überall akzeptiert.
Doch das sind halt Themen, die
uns beschäftigen.
Rebekka: Und niemand hat sich
geschämt. Diese Bühnenpräsenz! Da merkte man ganz klar,
dass das Steinerschüler sind. Wir

sind uns gewohnt, auf der Bühne
zu stehen und vor Publikum zu
sprechen. Toll war das.
Rebekka: Was ich auch schön
finde, sind die Beziehungen, die
wir zu den Lehrern haben. Man
kann gut mit ihnen reden.
Marie: Vor allem im letzten Jahr
ist mir aufgefallen, dass die
Lehrer uns oft zu interessanten
Gedanken verleiten, wir hatten
viele spannende Gespräche im
Unterricht.

ist auch eine gute Beziehung
zwischen Lehrer und Schüler
vorhanden. Und dadurch, dass
sie uns näher stehen, hören wir
ihnen auch besser zu.

Was wird euch fehlen?
Raphael: Die Klasse, die Lehrer.
Marie: Dass man jeden Tag in die
Schule kommt und so viele, seit
Jahren vertraute Leute trifft.
Rebekka: Ich kann mir das noch
gar nicht vorstellen. Jetzt bin ich
13 Jahre lang jeden Tag hier in die
Weniger ein stures Büffeln – Schule gegangen – es ist noch
mehr ein Lernen für’s Leben?
nicht ganz bei mir angekommen,
Raphael: Ja, ein Austausch. Wir dass das nach den Sommerferien
lernen von den Lehrern, aber die nicht mehr so weitergeht.
Lehrer lernen auch von uns. Das
haben sie uns gesagt. Ich finde Also nicht die grosse Erleiches schön, wenn man das sagen terung?
kann. Es ist ein Miteinander, wir Rebekka: Ich bin schon sehr froh
wachsen aneinander. Wir brin- und freue mich extrem auf die
gen viele neue Informationen Welt und raus zu kommen, aber
und neue Gefühle in die Klasse es war halt auch schön an der
hinein. Der Lehrer nimmt das Schule.
auf und sieht dann vielleicht Raphael: Ich freue mich sehr,
plötzlich neue Aspekte. Darum doch ich werde die Schule trotz-

dem vermissen. Diese Ecke von
Zürich war jetzt lange das Zentrum meines Lebens. Irgendwie ist
das schade.
Marie: Man hat nicht nur Freude. Die Eigenverantwortung, die
wir jetzt übernehmen müssen,
bezieht sich nicht nur auf das
Berufliche. Die Schule bestimmte ja auch unseren Freundeskreis.
Bis jetzt – ob es einem schlecht
oder gut ging - kam man jeden
Tag in die Schule und fand hier
immer viele Freunde, mit denen
man reden konnte.

bessern können.
Rebekka: Wir haben jetzt halt
einfach Noten und dann ist es
oft schwierig zu sagen, wie man
diese Noten verbessern könnte.
Da kommen ab und zu unbefriedigende Antworten.
Marie: Jeder Lehrer sollte jedem
Schüler genau sagen können,
was er verbessern kann. Das ist
etwas, was sich jeder vornehmen
sollte. Ich höre von allen Schülern, dass sie auf ihren Noten
sitzen bleiben.
Raphael: Darum finde ich Noten
etwas Schwachsinniges. Da ist
Welche Rolle spielten da die einfach eine Zahl. Was bedeutet
Lehrer?
sie? Ich finde die Texte viel besser,
Rebekka: Ich war immer wieder die wir früher bekommen haben.
erstaunt darüber, wie gut unsere
Persönlichkeiten und Charaktere Das war ja auch ein Übergang –
von den Lehrern wahrgenom- der Übergang zu den Noten –
men wurden. Sie kennen uns in welcher Klasse war das?
wirklich sehr gut.
Rebekka: Ab der 9. Klasse haben
Marie: Es gibt jedoch auch wir hier an der Plattenstrasse
Schwachpunkte. Ich finde zum Noten. Doch auch noch in der 10.
Beispiel, dass die Lehrer uns bes- oder 11. Klasse hat jeder Lehrer
ser sagen sollten, was wir ver- dazu einen Kommentar geschrie-

ben. Als ich das erste Zeugnis
mit Noten erhielt, war ich das
erste Mal vom Notensystem enttäuscht, denn ich habe gemerkt,
dass das nicht funktioniert. Du
kannst nicht eine Klasse zwischen 1 und 6 einordnen. Es gibt
meine persönliche Leistung und
dann gibt es meine Leistung im
Vergleich zu den anderen – Noten bilden das nicht schlüssig
ab. Das Notensystem ist etwas,
das man machen muss, aber es
stimmt nicht, es ist nicht repräsentativ, es sagt nichts über dich
aus. Bei den Kommentaren habe
ich immer gestaunt, wie präzis
man erfasst wurde. Die Noten
sind viel zufälliger.
Raphael: Die Noten sagen zum
Teil wenig aus. Wo ging die 0.5
oder 0.25 verloren? Da bekam
ich kaum eine gute Auskunft
darüber. Das liegt vielleicht auch
daran, dass unsere Schule und
mit ihr das Notensystem noch
relativ neu ist.
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Die Texte sind also genauer?
Raphael: Ja. Sie sind wie ein Spiegel. Und vor allem, ich finde es
fast wichtiger, wie dich Personen
von aussen sehen.
Rebekka: Bei Noten gibt es auch
oft seltsame Sachen. Ich kann das
teilweise nicht einordnen. Wenn
ich eine textliche Rückmeldung
erhalte, gibt mir das mehr.
Marie: Gewisse Lehrer messen
einfach am besten Schüler. Der
bekommt eine Sechs, die anderen werden dementsprechend
auf der Notenskala eingeteilt.
Und das bleibt dann halt auch
einfach so.
Raphael: Ja, ein gutes Beispiel ist
ein Junge aus der Parallelklas-

se, der einmal vergass, seinen
Namen aufs Blatt zu schreiben –
der erhielt eine viel bessere Note
als gewöhnlich. Der Lehrer hat
gemeint, die Prüfung sei von
jemand anderem geschrieben
worden. Ich bin überzeugt, dass
das der Lehrer nicht extra macht.

enthalten, aber ich glaube beim
Spruch stimmt ein gewisser Kern.

Lasst uns wieder über eure Zukunft reden. Euch steht jetzt
alles offen. Was sind eure Lebenswünsche?
Raphael: Ein Lebenswunsch von
mir ist, dass ich nie einen RöhrenMeinst du diese Vorurteile sind blick haben werde. Ich habe von
in den Sprüchen weniger drin, einigen Lehrern gelernt, immer
weil die Sprüche differenzierter offen zu sein. D.h. wenn ich eine
sind?
Richtung weiss, ich immer auch
Raphael: Ja, denn bei den Sprü- die anderen Richtungen prüfen
chen muss der Lehrer ganz genau werde. Ich möchte nie in das Moüberlegen, was er schreiben will. notone hineingeraten, wo ich nur
Rebekka: Das ist schwierig zu eine Richtung, eine Ansicht sehe.
sagen. Sympathien oder Antipa- Ich möchte immer alles sehen,
thien sind im Spruch genauso dann ist man auch viel wachsa-

mer und man nimmt mehr auf.
Das haben uns unsere Lehrer
auch vermitteln wollen.
Rebekka: Ja, einfach offen zu
sein und auch Fragen stellen,
hinterfragen. Nichts für gegeben
annehmen. Immer dranbleiben
und schauen, ob es noch etwas
zu ändern gibt. Auch sich selber
immer wieder fragen – ist es das
jetzt? Wie stehe ich jetzt da?
Raphael: Und immer zuerst sich
selber hinterfragen.
Was glaubt ihr, was von dem,
was ihr in der Schule gelernt
habt, könnt ihr besonders gut
brauchen?
Raphael: Die Sozialkompetenz.
Rebekka: Das Reflektierte.
Raphael: Und dass man zuerst
bei sich arbeitet und zuerst sich
verbessert, bevor man jemanden
anderen kritisiert. Wenn das jeder macht, dann ist man schon
sehr weit.
Marie: Im Atelier haben wir gelernt, selber kreativ zu arbeiten,

uns mit den eigenen Ideen zu be- Erkenntnis, dass die Welt nicht
schäftigen und sie umzusetzen. gut ist und dass man sie nicht
einfach so kurz verbessern kann.
Das kann ich überall brauchen.
Raphael: Ich habe einen starken
Habt ihr auch idealistische Ziele? Bezug zur Natur. Und ich will, dass
es der Natur besser geht. Wenn
Rebekka: Kann man das?
Marie: Es gibt so viel, das man es weitergeht wie bisher, halten
jetzt gut machen muss – das liegt wir das nur schon aufgrund der
immer knapper werdenden Reswirklich an unserer Generation.
Rebekka: Ja, es gibt viele Sachen, sourcen nicht weitere 50 Jahre
die nicht mehr lange so wei- durch. Daran möchte ich arbeiten.
tergehen können. Doch unsere Deshalb werde ich an der ETH AgGeneration hat irgendwie eine rarwissenschaften studieren und
grosse Kaltblütigkeit, vielleicht dann vielleicht den Hof meines
ist es auch einfach ein grosses Vaters übernehmen. Ich möchte
Realitätsbewusstsein. Wir wissen, auch in der Forschung arbeiten.
dass in der Welt so vieles falsch Ich habe jetzt bereits Ideen, die
läuft. So viele Idealismen sind ge- ich umsetzen möchte.
scheitert. Deshalb sagen wir nicht
mehr naiv, ich will jetzt die Welt Wenn ich euch zuhöre, fasse
verbessern.
ich Mut für die Zukunft. Es
müsste einfach mehr von euch
Wer soll denn die Welt verbes- geben! Herzlichen Dank für
sern, wenn nicht ihr? Ihr habt dieses Gespräch!
ja die besten Voraussetzungen
dazu!
Rebekka: Ja schon, aber aus einer
anderen Sicht, ganz klar mit der
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Unsere neuen

Kolleginnen
und Kollegen
  

stellen sich vor
Im neuen Schuljahr begrüssten wir vier neue
Kolleginnen und Kollegen, die sich im Folgenden vorstellen:

Helene Eicher,
1. Klasse
Ich wurde als zweite Tochter
slowenischer Einwanderer in
Ludwigsburg, Baden-Württemberg, am 17. Mai 1955 geboren. Nach dem
Abitur studierte ich in Köln Anglistik und Romanistik, brach das Studium jedoch ab, als ich
schwanger wurde. Nach längerer Familienpause und verschiedenen Arbeitsstellen als Büroorganisatorin beim Süddeutschen Rundfunk und
der Medienhochschule Merz Akademie Stuttgart kam ich als Waldorfschul-Mutter dazu, die
Ausbildung zur Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Musik und Englisch an der Hochschule
für Waldorfpädagogik Stuttgart abzuschliessen.

Frühjahr 2009 von einem befreundeten Klassenlehrer von einer neu gegründeten Waldorfschule auf der Schwäbischen Alb erfuhr, reizte
mich gerade die Pionierarbeit im Aufbau sehr
und ich wechselte zum neuen Schuljahr dorthin
und bin seither die Klassenlehrerin einer Doppelklasse (1 und 2). Zusätzlich unterrichte ich in
meiner und der 5. Klasse Englisch und begleite
die Eurythmiestunden am Klavier.
Seit einiger Zeit nun pendle ich zu meinem
Lebensgefährten, einem Pianisten am Zürichsee, oder er besucht mich in Süddeutschland.
Schliesslich entschlossen wir uns zu einem gemeinsamen Lebensalltag und ich bin überglücklich, auch gleich eine schöne neue Aufgabe in
Ihrer Schule gefunden zu haben.
Helene Eicher

Im Anschluss daran und nach einem Assistenzlehrerjahr übernahm ich im Herbst 2005 dann
meine erste Klasse in der Waldorfschule Göppingen, die ich bis zur dritten führte. Als ich im

Lilli Krakenberger,
Fachbereich Handarbeit
Seit meiner Geburt am Zürichsee 1965 umgibt mich die textile Welt!
Nach den Schulen am See und im Oberland
folgte die Lehre als Damenschneiderin in der
Stadt und daraufhin gewann ich während einiger Jahre Routine im Handnähen im HauteCouture-Atelier am Rennweg.
Nach der Geburt meiner ersten Tochter fand
ich eine Möglichkeit, meinem damaligen Traum,
als Kostumbildnerin zu arbeiten, näher zu kommen: Ich besuchte den Gewandmeisterkurs an
der Modeco Zürich und arbeitete nach der Geburt meiner dritten und jüngsten Tochter teilzeitlich in der Kostümabteilung des Schweizer
Fernsehens.
2003 folgte der vollberufliche Einstieg in die
freie Theater- und Filmwelt, wo ich mich von
der Kostümassistentin und Filmgarderobière
zur Kostümbildnerin entwickelte. Um meinen
philosophischen Fragen zur Kultur-, Kostüm-

und Textilgeschichte Raum und Form zu geben,
besuchte ich von 2004–2006 an der Zürcher
Hochschule für Gestaltung ZHdK das Nachdiplomstudium «Cultural & Gender Studies»,
welches ich erfolgreich mit dem MAS-Diplom
zum Thema «Haut & Hülle» abschloss.
Während der Schulzeit meiner erwachsenen
Töchter an der Steinerschule in Wetzikon kam
ich öfter mit Schultheater und Abschlussarbeiten in Modedesign in Berührung, z.B. als
externe Mentorin. Einmal wünschte sich die 12.
Klasse, «Cyrano de Bergerac» in Barockkostümen aufzuführen, die die Klasse dann mit weiteren Helferinnen unter meiner Anleitung selbst
herstellten.
Jetzt scheint ein Teil meines Kostümtraums
gelebt zu sein und es ist Zeit für etwas Neues.
Deshalb nehme ich gerne die Herausforderung
an, die von Sabine Wyss an mich herangetragen wurde, in Form der Vertretung in Handarbeit während ihres Mutterschaftsurlaubs. Ich
freue mich auf die Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen!
Lilli Krakenberger
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Christophe Geel,
Fachbereich Zeichnen
In meinem eigenen Werdegang
hat der Gestaltungsunterricht
immer wieder eine entscheidende Rolle gespielt.
So begann ich als Jugendlicher am Vorkurs der
damaligen Kunstgewerbeschule mein Talent zu
entfalten für meinen beruflichen Start als Grafiker.
1994 rief mich der damalige Vorsteher des gestalterischen Vorkurses zum Aufbau und zur
Durchführung eines Kurses in bildnerischer Gestaltung an die Schule zurück. Die Schule hiess
inzwischen «Schule für Gestaltung» und in meinen letzten von insgesamt 15 Jahren «Zürcher
Hochschule der Künste».
In der Zwischenzeit blicke ich auf eine 17-jährige
Lehrtätigkeit und viele Jahre als Mentor bei Diplomarbeiten an mehreren Gestaltungsschulen
zurück. Zuletzt habe ich den gestalterischen Vorkurs der Schweizerischen Textilfachschule (STF)
geleitet. Derzeit unterrichte ich, neben meiner
Tätigkeit an der Rudolf Steiner Schule Zürich, das
Fach «Farbe in der Gestaltung» an der Farbdesignerausbildung der STF.
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Verabschiedung
aus dem

Lehrerkollegium
Anfänger, Fortgeschrittene und Berufsanfänger unterschiedlichen Alters bildeten, mehrten
und vertieften ihr Können und Wissen mit meiner Begleitung in den Fächern Malerei, Figürliches Malen und Zeichnen, Malen aus der Vorstellung, Farbe und Form, Zeichnen, Typografie
und Kunstgeschichte.
Als bildender Künstler setze ich mich seit langen Jahren mit dem eigentümlichen Wesen
meiner Visionsbilder auseinander. Es sind Gruppen von Visionsbildern, die eingerahmt in ein
klares, strenges und unumstössliches Konzept
entstehen. In den letzten zehn Jahren habe ich
einen Fundus von weit über 2000 Bildwerken
erarbeitet, die allesamt sehr persönliche und
ebenso ausgesprochen eigenwillige Visionen
zeigen. Das können Städte, eingebettet in eine
Landschaft, ebenso wie Schokoladetafeln sein,
zugleich werden sie von einer Ringmauer umgürtet, die aus einer goldenen Königskrone
besteht.
Meine Quelle der eigenen Auseinandersetzung
mit dem Reichtum und dem stetigen Wandel
der Gestaltungsformen ist das langjährige
Sammeln von Druckgrafiken und Designobjek-

ten aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts und die Reflexion darüber.
Ich freue mich sehr, hier an der Rudolf Steiner
Schule Zürich Jugendlichen den Einstieg in die
verschiedenen Formen der Gestaltung zu ermöglichen und sie in der Entwicklung ihres persönlichen Ausdruckes zu fördern.
Christophe Geel

Ute Brang,
Klassenlehrerin
Am letzten Schultag vor den
Sommerferien war der letzte Arbeitstag von Ute Brang
hier an unserer Schule. Eine Zäsur. Über 25
Jahre(!) hat Ute Brang als Klassenlehrerin an
der Rudolf Steiner Schule Zürich unterrichtet;
darüber hinaus erteilte sie freien christlichen
Religionsunterricht und hielt über viele Jahre
hinweg die Jugendfeier. Mit grosser Wachheit
hat sie während dieser langen Zeit die Geschicke der Schule mitverfolgt und mitgestaltet. Ihr
klares Denken, ihre Besonnenheit und Zielstrebigkeit wird im gesamten Kollegium geschätzt.
Was sie in die Hand nahm, wurde gründlich
durchgearbeitet, Auch in künstlerischer Hinsicht: Ihre Theaterspiele, ihre Darbietungen an
den Quartalsfeiern – das hatte Gewicht und
setzte Massstäbe.

Hinzufügen möchte ich auch ihre Verdienste
um Mentorate. Offen und konstruktiv hilfsbereit ist sie mir als Neueinsteiger begegnet. Mit
der ihr eigenen Unerschrockenheit konnte sie
aber auch heikle Fragen ansprechen, konnte
sachbezogen Kritik geben aber auch annehmen.
So jemanden in den eigenen Reihen zu haben,
darüber kann sich jede Schule glücklich schätzen. Das ist mehr als wertvoll, gerade in einer
republikanisch verfassten Schule, wie wir es als
Steinerschulen sind.
Die Entscheidung, die Plattenstrasse zu verlassen und nach Wetzikon zu wechseln, sei ihr
nicht leicht gefallen, hatte sie uns nach den
Sportferien im Konferenzkreis mitgeteilt, aber
jetzt nach der Übergabe «ihrer» Klasse in die
Oberstufe, wolle sie die Chance für eine neue
Herausforderung ergreifen. Auch wenn dieser
Entschluss Bedauern hervorgerufen hat, so ist
doch im gesamten Kollegium vor allem ein grosser Dank für die gemeinsame Arbeit spürbar.
Rudolf Chodura
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Abschied,

Trauer

und Trost
von Stefanie Wolff-Heinze
Im Juli verstarb auf einer Schulreise der 11. Klasse der Atelierschule die Schülerin Sara Poldevaart. Dieses tragische Unglück
hat die Redaktion der Mitteilungen zum Anlass genommen, das
Thema «Abschied» im Gespräch
mit der Zürcher Psychologin Barbara Meier näher zu beleuchten:
Wie gehen wir damit um, wenn
wir einen geliebten Menschen
loslassen müssen? Kann es Trost
geben in so einer Situation?
Neben solch großen, schmerzhaften Ablösungsprozessen erlebt jeder von uns auch kleine,
alltägliche Abschiede – zum Beispiel von einer Idee, die vielversprechend war, aber sich nicht
umsetzen lässt, oder von einem
Wunsch, der nicht erfüllt wird.
Und dann sind da jene Abschiede,
die wir aktiv und selbst bestimmen: Jene, die heilsam sind und
uns einen Neubeginn ermöglichen. Gleichsam wie es Hermann
Hesse in seinem Gedicht «Stufen»
formulierte: «Und jedem Anfang

wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt und der uns hilft, zu leben… Wohlan denn, Herz, nimm’
Abschied und gesunde!»
Frau Meier, das Thema «Abschied» begleitet jeden Menschen von der Geburt bis zum
Tod. Den ersten Abschied – den
aus der Geborgenheit des mütterlichen Bauchs – müssen wir
bereits verkraften, wenn wir
das Licht der Welt erblicken.
Den letzten Abschied erleben
wir, wenn wir die Welt wieder
verlassen. Abschied nehmen
und Loslassen sind also feste
Bestandteile unseres Lebens,
weil sie verschiedene Lebensphasen wie Scharniere miteinander verbinden. Und doch
tun wir uns oft schwer damit,
einen Abschied zu akzeptieren.
Warum ist das so?
Abschiede bedeuten auch immer
eine Veränderung von Gewohntem, Trennungen von Menschen,
von Situationen, von uns Liebge-

wordenem, aber auch von Belastendem. Doch zuerst einmal ist es
ein Aufgeben von etwas. Darauf
folgt Neues, Ungewohntes. Wenn
wir die Abschiede selber wählen
und bestimmen, sind sie auch oft
eine Möglichkeit, sich aus Fest
gefahrenem, vielleicht sogar ein
engenden Situationen oder Beziehungen zu lösen. Das heißt dann
auch: Die Betroffenen können
neue Fantasien entwickeln. Ein
Abschied kann schon fast einen
kleinen Aufbruch in neue Welten
bedeuten. Ich denke hier z. B. an
Arbeitssituationen oder auch Beziehungen.
Aber auch so ein selbst bestimmter Abschied ist nicht
ganz frei von Trauer.
Natürlich, auch gute Abschiede
sind begleitet von traurigen Momenten und Gefühlen. Schließlich
lässt man auch da etwas hinter
sich und muss sich verabschieden –
von Hoffnungen, die man hatte, oder auch von Ideen, die sich

nicht umsetzen ließen.
Und wenn ein Abschied nicht
aktiv gewählt, sondern von einem Ereignis oder einer Person
bestimmt wird …
… dann steht der Betroffene vor
einer völlig anderen Situation:
Er muss zuerst einmal den Abschied akzeptieren. Er wird mit
etwas konfrontiert, das er nicht
gewählt hat. Das vielleicht nicht
mit den momentanen Gefühlen,
Möglichkeiten und Erwartungen
korrespondiert. Und das heisst
für das Gefühlsleben zuerst einmal: Man muss etwas akzeptieren, das nicht aus dem eigenen
Erleben kommt. Man steht von
einem auf den anderen Moment
einer neuen Situation gegenüber.
Innerlich bedeutet dies dann viel
Arbeit, und Menschen können
sehr verschieden darauf reagieren: Es kann enorme Trauer oder
Wut aufkommen, ein heftiges
Wehren oder auch der Rückzug
in sich selbst.

Der schwerste Abschied ist
sicherlich die Trennung von
einem geliebten Menschen
durch den Tod. Was geschieht
in unserer Seele, wenn wir die
Endgültigkeit eines solchen
Abschieds realisieren?
Der Tod einer geliebten oder nahestehenden Person ist zuerst
einmal ein Schock. Das Wahrhaben, dass diese Person endgültig
nicht mehr am Leben sein soll, ist
schon eine erste grosse Arbeit für
die Seele. Oft beschreiben die Zurückgebliebenen das Gefühl, die
geliebte Person komme soeben
wieder zur Türe herein. Diese
Endgültigkeit in der Beziehung
ist ja auch etwas Unglaubliches:
Jemand ist im realen Leben nicht
mehr erreichbar. Und hier liegt
der grosse Unterschied zu anderen Abschieden und Trennungen,
die immer noch die Fantasie offen lassen, dass es auch Möglichkeiten für ein Zurück gibt. Die
Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen kann zuerst einmal
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eine Art Starre in der Seele auslösen. Es gibt ja auch den Ausdruck,
dass jemand ein gebrochenes
Herz hat. Dann kommt sicher
eine anhaltende Trauer auf, ein
grosser Kummer. Diese Gefühle
sind zeitweise auch begleitet von
Gefühlen der Wut. Die Beziehung
scheint nicht mehr ersetzbar. Etwas bleibt unwiederbringlich,
eine Lücke, das Gefühl, etwas nie
mehr haben zu dürfen.

sehen, an ihn zu denken. Diese
Phasen können sehr unterschiedlich lange dauern, Monate oder
Jahre, und in unterschiedlichen
Situationen wieder auftauchen.
Trauer ist ja auch begleitet von Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes, von Gefühlen, die vorhanden
waren und sind. Und dann kommt
auch immer mehr die Phase, sich
das Leben neu einzurichten: Man
muss die Tatsache, dass dieser
Mensch nicht mehr im Leben vorhanden ist, im Weiterleben einbauen. Und ich denke, dass diese
Phasen nicht abgeschlossen für
sich stehen: Immer wieder gilt
es auch, zu akzeptieren, dass es
so ist wie es ist. Bis hin dann zur
Phase, dass das Leben weitergeht
– mit den Erinnerungen und allem,
was gut und schön war, und auch
mit allem, was eben nicht gelebt
werden konnte.

Gibt es unterschiedliche Phasen
in einem Trauerprozess?
Zunächst erlebt der Betroffene einen Schock, eine Betäubung, eine
Starre, manchmal auch körperliche Schmerzen, Wut und wechselnde Gefühle. Es gilt die Nachricht zuerst einmal zu akzeptieren.
Dann erst kommt die Trauer, der
Kummer, das Vermissen des geliebten Menschen. Die Sehnsucht
nach dem Menschen in alltäglichen Situationen und auch das Hat das Trauern je ein Ende oder
vorhin beschriebene Gefühl, den bleibt da immer eine Wunde,
Menschen wieder zu hören, zu die nicht verheilen kann?

Trauern Kinder anders als Erwachsene, weil sie darauf vertrauen, dass das Leben im Himmel weitergeht?
Pippi Langstrumpf hat immer
wieder so viel Gescheites und
Wahres über die kindliche Seele
gesagt. Kinder nehmen die ReIm Kinderbuch «Pippi Lang- alitäten und fantasieren auch
strumpf» von Astrid Lindgren Geschehnisse, um die Realitäten
heißt es: «Wie schön muss es besser ertragen zu können. Kinder
erst im Himmel sein, wenn er von haben diesbezüglich eine enorm
außen schon so schön aussieht!» grosse Fähigkeit. Pippi Lang-

Wunden können verheilen, aber
ich glaube, dass sie bleiben. So
etwas Einschneidendes hinterlässt Spuren. Das Erlebte, die
Gefühle und die Beziehung, die
einmal war, das alles bleibt in der
Erinnerung.

strumpf sagte es einmal so: «Ich
mach mir meine Welt, wie sie mir
gefällt.» Besser kann man es nicht
ausdrücken. Kinder brauchen Informationen über den Hergang,
um verarbeiten zu können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
sie in ihren Wahrnehmungen
verharren und Dinge «falsch» für
sich zusammenfügen. Oft wird
Kindern beispielsweise zum Trost
gesagt, der verstorbene Mensch
sei eingeschlafen. Und dann ha-
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… und am Ende meiner Reise
hält der Ewige die Hände
und er winkt und lächelt leise –
und die Reise ist zu Ende.
Matthias Claudius

ben diese Kinder Schwierigkeiten
beim Einschlafen.
Wie können Erwachsene Kinder
beim Trauern unterstützen?
Erwachsene sollten die Bereitschaft haben, mit den Kindern
über die realen Dinge des Todes
zu sprechen. Kinder sollen Fragen
stellen können, wenn sie es brauchen, oder wie Pippi Langstrumpf
ihre Fantasien entwickeln dürfen.
Sie brauchen die Erwachsenen,
um ihre Form von Trost zu suchen
und ihre Form von Verarbeitung
kundzutun. Das ist manchmal
eine grosse Anforderung an die
Erwachsenen. Denn sie ertragen
die Realitäten oft nur, indem sie
Symbole dafür suchen: Eben das
gerade erwähnte Einschlafen des
Grossvaters, der somit nicht gelitten hat, macht es für den Erwachsenen einfacher, den Schmerz zu
ertragen.
Die Trauerarbeit geschieht also
bei Kindern auf andere Weise?

Richtig. Ich habe beispielsweise
von einem Knaben gehört, der
nach dem Tod seiner Mutter
immer zu spät in die Schule gekommen ist. Niemand wusste den
Grund und erst als erwachsener
Mann konnte er es laut werden
lassen: Er ist vor der Schule immer zu seiner Mutter aufs Grab
gegangen und hat den Blumen
Wasser gegeben. Er hat also die
Beziehung zu seiner Mutter auf
eine liebevolle Art in seinen Alltag
eingebaut und weitergelebt.
Trauer ist ja auch immer mit
dem Bedürfnis verbunden, Trost
zu finden bzw. zu geben. Stefan
Zweig hat einmal gesagt: «Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.»
Kann man also eher Trost finden, wenn man sich auf die
metaphysische Verbindung zu
einem Verstorbenen konzentriert?
Ich persönlich würde diese Erinnerung nicht als metaphysi-

sche Verbindung bezeichnen. In
der Erinnerung ist niemand fort,
auch wenn er im realen Leben
nicht mehr vorhanden ist. Die
Erinnerung an die Beziehung, die
bestand, an das gemeinsame Leben, das einmal war, ist vorhanden und bleibt. Sich trösten zu
können und auch Trost zu finden
im Gespräch mit anderen, in alltäglichen Tätigkeiten ist etwas
Wichtiges für die Verarbeitung.
Aus meiner Erfahrung glaube
ich nicht, dass es generell eine
Form von Verarbeitung gibt, die
einen «besseren» Trost ermöglicht.
Vielmehr geht es darum, dass die
zurückbleibenden Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen, ihres
bisherigen Lebens und der Art
der Beziehung, welche sie zum
Verstorbenen hatten, ihre individuelle Möglichkeit finden. Trost
finden ist etwas ganz Persönliches. Ich glaube, es gilt hier, die
Möglichkeit und den Blickwinkel
der Zurückgebliebenen zuzulassen. Das bezieht sich auf die
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Dauer der Trauerphasen, die in- es wirklich ein unendlich scheinere Möglichkeit, und kann sehr nender Schmerz für die Eltern.
verschieden aussehen.
Welche Rolle spielen in der
Kann es denn überhaupt Trost Trauerarbeit aus Ihrer Beobachgeben, wenn man beispielswei- tung als Psychologin die Verse ein Kind verliert? Mit Kin- wurzelung im Glauben und der
dern verbinden wir ja immer Glaube an Wiedergeburt?
Zukunft und nicht Verlust …
Ich kann mir gut vorstellen, dass
Leben ist sehr zerbrechlich und Menschen, die glauben und oder
kann leider auch früh enden. Der eine Wiedergeburt für möglich
Verlust eines Kindes gehört si- halten, ihren Trost in diesem
cherlich zum Schmerzhaftesten – Glauben suchen und finden. Hinebenso wie für ein Kind der Ver- gegen ist es nicht so, dass Menlust eines Elternteils oder der schen, welche nicht im Glauben
Eltern. Die elterliche Fürsorge verwurzelt sind oder nicht an eine
wurde unterbrochen und ist nicht Wiedergeburt glauben, sich selbst
mehr möglich. Die Eltern sind weniger Trost zusprechen können.
zuständig für das Aufwachsen Wie gesagt: Trost ist etwas sehr
der Kinder und können plötzlich Persönliches. Und dann kommt es
nicht mehr zuständig sein, weil auch sehr darauf an, was für eine
ihnen das Kind entrissen wurde. Beziehung vor dem Tod bestanAber auch hier bleiben den Eltern den hat, wie die jeweiligen Mendie Erinnerungen und das Schö- schen Beziehungen leben können.
ne, das zusammen erlebt wurde, Und das kommt vor dem Tod – für
die Beziehung, die bestanden hat, Menschen, die glauben, ebenso
und auch die Einmaligkeit dieser wie für jene, die nicht glauben.
Beziehung. Aber zuerst einmal ist

Im Dokumentarfilm «Eine russische Trilogie» begleitet der
Autor Christoph Müller unterschiedliche Frauenschicksale in
Russland. Unter anderem auch
eine Mutter, die einen Sohn als
Soldat im Tschetschenienkrieg
verliert und den zweiten wenige Jahre später. Sie spricht über
ihre unendliche Trauer, lässt den
Tränen und ihrer Enttäuschung
über ihr trostloses Leben freien
Lauf, tauscht sich mit anderen
Soldatenmüttern aus und sucht
in der ganzen Hoffnungslosigkeit doch nach Perspektiven…
während ihr Mann immer nur
stumm daneben sitzt. Am Ende
des Films sieht man sie lachend
mit ihrer kleinen Enkelin, die
nun ihr Lebensmittelpunkt ist;
der Mann hingegen ist Alkoholiker geworden. Ist dieses
sich Hineingeben der Mutter in
die Trauer vielleicht genau der
richtige Weg, um die Traurigkeit zu überwinden?
Anscheinend ist es der Mutter

besser gelungen, ihrer Trauer
und ihrem Kummer Ausdruck zu
geben, diese zu fühlen und dann
später auch wieder auf ihr Enkelkind eingehen zu können, mit
ihm weiterzuleben sowie Fürsorge und Liebe für das Kind zu
haben. Sie kann beides nebeneinander leben: die Trauer um die
eigenen Söhne und die Freude
am Leben ihres Enkelkindes. Ihr
Mann verharrt mehr im Kummer.
Nur wissen wir nicht, wie viel
Traurigkeit und Erlebtes bei ihrem
Mann zusammen gekommen ist.
Tatsächlich ist es so, dass es Menschen nicht immer gelingt mit
einer Unzahl von schweren Erlebnissen fertig zu werden, diese zu
verarbeiten. Und vielleicht ist der
Alkohol für ihn die einzige Möglichkeit, um zu vergessen.

kann. In welchen Situationen
raten Sie als Psychologin zu einem aktiven Abschied?
Das sind die anfangs erwähnten
Abschiede, die selber gewählt
sind. Es gibt Situationen im Leben – beispielsweise in einer
Beziehung –, die behindern, die
das Leben von Menschen beeinträchtigen, die zerstörerisch sind.
Oder es gibt notwendige Veränderungen im beruflichen Umfeld,
weil die Aufgaben nicht mehr
erfüllend oder gar krankmachend
sind. In solchen Fällen versuche
ich als Psychotherapeutin mit
dem Betroffenen zusammen herauszuarbeiten, dass eine Veränderung ratsam ist – auch wenn
sie schmerzhaft und mit Trauer
verbunden ist. Denn so ein Abschied kann dann plötzlich auch
eine Befreiung und das Erleben
von neuen Gefühlen bedeuten.

Nicht jedes Abschiednehmen
geht mit einer solchen Trauer
und Fassungslosigkeit einher. Abschied verbinden wir in ersEs gibt ja auch Ablösungspro- ter Linie mit der Notwendigkeit,
zesse, die man selbst initiieren einen Verlust hinnehmen zu

Seiten 34/35

Was uns bewegt

müssen. Wie kann man Verlustängste überwinden, die einen am Neubeginn hindern und
somit einer positiven Entwicklung im Wege stehen?
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass
man Verluste nicht nur hinnehmen muss. Denn es gibt das, was
vor dem Verlust war: Das Erlebte,
die Beziehung, die bestand, und
das bleibt. Die Beziehung zu einem geliebten oder nahen Menschen ist nicht mehr lebbar. Das
ist schmerzhaft und einfach traurig. Und es ist auch bis zu einem
gewissen Mass menschlich, dann
Ängste zu haben, einen weiteren
geliebten Menschen auch verlieren zu müssen, oder weitere Veränderungen möglichst vermeiden
zu wollen. Wenn diese Ängste
jedoch zu gross werden, zu viel
im Alltag bestimmen und immer
wieder kommen, ist aus meiner
Erfahrung sehr wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Dann
hat man die Chance, diese Ängste
besser verstehen zu lernen und

wieder Neues in Angriff nehmen
zu können.
Für Jugendliche, die einen Menschen verlieren, kann es einen
grossen Einbruch in ihrem Leben
bedeuten. Zumal wenn sie von einem gleichaltrigen Menschen Abschied nehmen müssen. In einer
Lebensphase, in der alles möglich
zu sein schien und die Zukunft
vor einem steht, in der es so etwas wie «Unsterblichkeit» gibt.
Das ist dann schon bedrohlich für
die Jugendlichen und kann das
Entstehen von neuen Beziehungen beeinträchtigen. Damit dies
nicht geschieht und man Neues
zulassen kann, ist es wichtig, dass
man über die Erinnerung die Einzigartigkeit der Beziehung zum
Verstorbenen wie einen Schatz
hütet.
Kann man als Fazit sagen, dass
manche Abschiede auch heilsam sein können und wir daher
Abschiede eigentlich zu einem

Ritual in unserem Leben machen sollten?
Abschiede können auch ein Aufbrechen für Neues bedeuten,
ohne dass das Alte vergessen
geht. Rituale sind Möglichkeiten,
die uns u.a. von der Gesellschaft
gegeben werden, wie wir uns von
jemandem zum Beispiel bei einer
Beerdigung verabschieden können. Der Abschied ist gebunden
an einen bestimmten Ablauf, der
gegeben ist oder den man sich
aussucht, und das kann auch
heilsam sein – für alle, die teilnehmen.
Ein innerliches Abschiednehmen
ist ein längerer Prozess, den jeder
Mensch auf seine Weise durchlebt. Und da komme ich gerne auf
Ihre Anfangsfrage zurück: Abschiednehmen ist etwas, was wir
auch im Kleinen nahezu alltäglich
und lebenslänglich immer wieder
machen oder machen müssen,
ohne dass wir das aktiv im Leben einbauen. Und jeder Mensch
entwickelt eine Erfahrung damit.

Im Abschiednehmen, im Erinnern an das, was war, kann sehr
viel Heilsames und Versöhnliches
liegen. Wir lernen uns zu trösten,
uns Hoffnung zu machen. Dies
ermöglicht dann eben besser ein
Weitergehen im Leben. Und daher erachte ich das Erinnern im
Abschiednehmen als sehr wichtig.

Zur Interviewpartnerin:
Barbara Meier ist Psychotherapeutin und
Schulsozialarbeiterin. Neben der Arbeit in ihrer eigenen psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis in Zürich ist sie seit neun Jahren
auch an einer Oberstufenschule im Zürcher
Unterland beratend tätig.
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Gustav Mahler -

Musiker

an historischer
Wasserscheide
Geht man heute in Buchläden
auf die Suche nach Monographien zu Gustav Mahler, findet
man entweder völlig aufs Musikalische oder aber aufs Private
gerichtete Bücher. Beispielsweise werden ganze Partituren akribisch interpretiert oder aber seine Ehe mit Alma Mahler-Werfel
wird ins Rampenlicht gestellt.
Beides hat sicher seine Berechtigung, sagt jedoch nichts aus
über die Entstehung und den
spezifischen Charakter von Mahlers Musik und seine Eigenart, sie
vorzutragen. Zugespitzt könnte
man sagen, sie ist der Abgesang
auf eine unwiederbringlich untergehende Kultur, deren noble
Geste es ist, der musikalischen
Moderne die Türe geöffnet zu
haben: kurz ein Vermächtnis
ohne Gleichen. Doch worin soll
nun eigentlich dieses Vermächtnis bestehen? Es besteht darin,
spezifisch österreichische Intellektualität und musikalischen

Geist aufs Papier gebracht und
hörbar gemacht zu haben. Dass
dieser Zusammenhang überhaupt nochmals aufgegriffen
wurde, verdanken wir Kurt Blaukopf, dessen Monographie zu
Gustav Mahler zum Jubiläumsjahr wieder aufgelegt wurde. In
ihr entfaltet er das ganze Panoptikum österreichischer Geistesund Musikgeschichte, wobei es
sehr eindrücklich ist, wie neben
Mahler eben auch Freud, Musil,
Schnitzler, Rilke oder Kafka zu
Wort kommen. Mahlers Musik
sei – so schreibt der Autor Kurt
Blaukopf – in einer tiefgreifenden
gesellschaftlichen Umbruchszeit
entstanden und spiegle gleichermassen deren Wesen und eröffne
den Blick in die gesellschaftliche
Zukunft.
Musikgeschichtlich profitierten
Arnold Schönberg und seine
Schüler Berg und Webern ebenso wie manch andere Künst-

ler von ihm. Einen fliessenden
Übergang zwischen Malerei, Literatur und Musik demonstriert
Blaukopf an Mahlers Symphonien, Arthur Schnitzlers Romanen
und den Bildern von Kolomann
Moser und Gustav Klimt. Sozialwissenschaftliche Akribie und

sprachliche Eleganz zeichnen
Blaukopfs Duktus aus. All denen,
die sich in eine untergegangene
Welt versetzen wollen und auf
die die Fin de siècle-Zeit einen
Reiz ausübt, denen sei dieses
Buch empfohlen.
Herbert Narbuntowicz

Kurt Blaukopf:
Gustav Mahler oder der
Zeitgenosse der Zukunft.
Braumüller Lesethek 2011,
ISBN 978-3-99100-036-5,
EUR 22,90
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Thomas Manns

Jahre
in den USA
Thomas Mann wurde 1933 aus
Deutschland vertrieben, 1936
wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, nachdem
alle seine Bücher als «undeutsch»
verbrannt wurden. Als weltweit
anerkannter Schriftsteller musste er ins Exil; über die Tschechei
gelangte er in die Schweiz, die
ihm grosszügig unbegrenztes
Aufenthaltsrecht gewährte. Insbesondere die Stadt Zürich bemühte sich sehr um die Familie
Mann. Schon in diesen Jahren
verdichteten sich seine Gedanken zu dem Entschluss, in die
USA auszuwandern. Über sein
literarisches Schaffen in der
Schweiz wurde bereits in aller
gebotenen Gründlichkeit geschrieben, über seine amerikanischen Jahre liegt bislang recht
wenig vor. Allein schon seine
Eindrücke bei der Überfahrt und
der dortigen Ankunft sind vielen
Interessierten bislang verborgen
geblieben. Doch nach gründli-

cher, langjähriger Recherche und
penibler literaturwissenschaftlicher Arbeit, ist es nun endlich
Hans Rudolf Vaget mit seiner
Monographie «Thomas Mann,
der Amerikaner» gelungen, diese
Lücke zu schliessen. Sein privates Leben blieb im Grunde immer
europäisch-grossbürgerlich, mit
dem sogenannten «American
Way of Life» konnte er nichts anfangen; schriftstellerisch musste
er sich einer nicht unerheblichen
Konkurrenz stellen und dabei die
bittere Erfahrung machen, dass
nicht Deutsch sondern Englisch
die Sprache ist, in der die entscheidenden Bücher geschrieben
wurden. Tennessee Williams und
William Faulkner waren die literarischen Sterne am amerikanischen Himmel. Entscheidend war
in dieser misslichen Lage, dass er
in Agnes E. Meyer eine Freundin
fand, die ihm den Weg in die
amerikanische Literatur öffnete.
Sie besorgte ihm erfolgreiche

Literaturagenten, vermarktete
seine von ihr übersetzten Bücher
und begleitete ihn auf seinen
Vorlesungsreisen durch die USA.
Sie war ihm in jeder Hinsicht eine
grosse Hilfe und selbst beim Erlernen des ungeliebten Englisch
war sie sich nicht zu schade,
Vokabeln abzuhören oder Vorlesungstexte in Englisch für ihn zu
erstellen. Auf diese Weise machte sie ihn in den USA bekannt
und die amerikanischen Leser
begannen, Thomas Manns Bücher zu schätzen. Über sie lernten sie auch ein Stück deutscher
Kultur kennen, wie sie bis dahin
unbekannt war. Buddenbrooks
und Zauberberg waren bald anerkannte Romane, ebenso seine
Novellen «Tod in Venedig» und
«Tonio Kröger».
Da sich Thomas Mann politisch
eindeutig gegen Nazideutschland aussprach und in diesem
Sinne viele Vorträge hielt und

Radiosendungen veranstaltete,
erlangte er in den USA auch eine
gewisse Popularität. Dass er Präsident Franklin Delano Roosevelt
sehr schätzte und kennenlernen
konnte, war ihm Genugtuung
und Bestätigung seiner politischen Tätigkeit. Nach dem Krieg
wurde ihm sein Amerikaaufenthalt in Deutschland zum Vorwurf
gemacht: Vaterlandsverräter wurde er genannt und von einigen
gesellschaftlichen Gruppierungen
im Nachkriegsdeutschland aufs
Übelste verleumdet. Trotzdem
bleibt es dabei, dass Thomas
Mann ein Stück deutsche Bürger
lichkeit und europäische Huma
nität repräsentiert; seine Bücher
gehören unzweifelhaft zur Weltliteratur. Wer genügend Zeit und
Geduld aufbringt, dem sei dieses
Buch sehr ans Herz gelegt.
Herbert Narbuntowicz

Hans Rudolf Vaget:
Thomas Mann, der Amerikaner.
Frankfurt a. M.,
Fischer Verlag 2011,
585 Seiten.
ISBN: 978-3-10-087004-9
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Weihnachtsbazar –
Gemeinsames

Engagement
als positives

In drei Monaten ist Weihnachtsbazar! Die Vorbereitungen laufen
auf Hochtouren. In zahlreichen
Gruppen wird eingekocht, gewerkt, gefilzt und genäht. Für
neue Eltern ist das alles kaum
durchschaubar. Wie finden sie
ihren Platz an diesem für die
Schule so wichtigen Anlass? Wie
kann sich jeder einbringen? Ein
Erfahrungsbericht.

Erlebnis

und ich habe mir sofort gesagt,
das kann ich auch», erzählt Anita
Stooss. Sie beschloss, einen Stand
zu gründen und Produkte aus
Recyclingmaterialien zu nähen.
Besondere Nähkenntnisse hatte
sie keine, doch Nähen hatte ihr
schon immer Spass gemacht.
Alexandra, eine andere Mutter
aus der Klasse ihres Sohnes, fand
die Idee sofort gut. «Diese Unterstützung von Anfang an war für
Für Anita Stooss war der Bazar mich sehr wichtig», betont Anita
bis vor einem Jahr keine allzu Stooss. Zu zweit gelang es ihnen,
spannende Angelegenheit. Aus mehrere Mütter zum Mitmachen
lauter Pflichtbewusstsein liess sie zu motivieren. Parallel dazu insich bei der Kaffeestube einteilen, formierten sie das Bazarkomittee.
aber mit Feuer dabei war sie nicht. «Die Bazarverantwortlichen wa«Ich wollte mich engagieren, aber ren sehr offen für unsere Ideen.
ich wusste nicht, wie ich das Das läuft dort wirklich ganz unmachen sollte.» Im Gespräch mit kompliziert ab. Jedes Engagement
einer Kollegin hatte sie schliess- der Eltern wird gern gesehen»,
lich die zündende Idee. «Meine erzählt Anita Stooss.
Kollegin erzählte mir von ihrem
Stand am Bazar der Steinerschule Nun begann die eigentliche ArBasel. Sie näht Taschen aus alten beit: Material sammeln, Modelle
Blachen. Das hat mich motiviert entwerfen, nähen. Die Frauen

merkten schon bald, dass sie das
alles in ihren Alltag integrieren
mussten. «Mir fehlte schlicht die
Zeit, abends auch noch an der
Nähmaschine zu sitzen.» Deshalb
begannen sie, sich regelmässig
an einem Nachmittag zu treffen
und nahmen dabei ihre Kinder
mit. Das Wohnzimmer von Anita
Stooss wurde zum Atelier umfunktioniert, die Kinder spielten
im Garten. Zwei Nähmaschinen
standen zur Verfügung. An guten Nachmittagen ging die Arbeit
wie am Fliessband voran. So entstanden Einkaufstaschen, kleine
Necessaires und Portemonnaies

aus alten Blachen – später gab es
immer neue Ideen wie Pulswärmer aus alten Wollpullovern und
Windlichter. «Es brauchte vor allem gegen Schluss eine gute Portion Durchhaltewillen, doch diese
Nachmittage waren für alle ganz
toll – auch für die Kinder. Es entwickelte sich ein starker Zusammenhalt. Es waren für uns willkommene Gelegenheiten, uns zu
treffen und uns auszutauschen»,
erzählt Anita Stooss.

einen schönen Beitrag für die
Schule erwirtschaftet.» Bereits im
Juni traf sich die Gruppe wieder,
um den diesjährigen Bazar vorzubereiten. Es kamen sogar noch
neue Leute dazu. Darunter auch
ein Schulvater, der die doch eher
weibliche Produktelinie mit einer
Herrentasche ergänzen möchte.
«Ich hatte überhaupt keine Mühe,
Helfer für unsere Gruppe zu finden», erzählt Anita Stooss. «Ich
bin zwar noch immer relativ neu
an der Schule, doch dieses EngaDer Bazar war dann für die Grup- gement für den Bazar hat mir sehr
pe ein voller Erfolg. «Wir konnten geholfen, mich gut zu vernetzen.»
fast alles verkaufen und haben Das Potenzial der Eltern ist sehr

gross. Sehr viele Eltern sind in
ihrer Freizeit gestalterisch und
handwerklich tätig. «Wir haben
zum Beispiel in unserer Gruppe
mit Sarah eine Damenschneiderin. Das ist natürlich toll, denn sie
konnte uns fachliche Tipps geben
und unsere Arbeitsschritte optimieren.»
Das Engagement für den Bazar
war und ist für Anita Stoos eine
rundum positive Erfahrung: «Gemeinsam etwas zu erarbeiten,
sich gemeinsam einzusetzen für
eine gute Sache, das war für mich
ein sehr positives Erlebnis. Die
Arbeit für den Bazar hat unsere
Gruppe zusammengeschweisst
und Alexandra, Jill und Sarah sind
weiterhin mit viel Begeisterung
mit dabei.»

Neue Ideen sind immer willkommen.
Der Bazar ist für die Schule ein sehr wichtiger Anlass. Jahr für
Jahr wird damit ein bedeutender Betrag erwirtschaftet, der einige
Extraausgaben ermöglicht. Mindestens ebenso wichtig ist jedoch
der Zusammenhalt der Eltern, der durch die gemeinsame Arbeit für
den Bazar entsteht. Das gemeinsame Engagement für die Schule
ist eine wichtige Grundlage für das Funktionieren der Schulgemeinschaft und zudem ein positives Erlebnis – wie das Beispiel
von Anita Stooss zeigt. Wer sich engagieren möchte und seinen
Platz noch nicht gefunden hat, meldet sich entweder beim Bazarkomitee – es gibt viele Stände, die noch Unterstützung brauchen – oder lässt sich zu einem neuen Stand inspirieren. Dazu Clea
Gross vom Bazarkomitee: «Für neue Ideen sind wir immer offen.
Wir begrüssen jedes Engagement der Eltern und versuchen, neue
Initiativen so gut wie möglich zu unterstützen.»
Kontakt Bazarkomitee: Clea Gross,
Tel: 044 273 55 50 / 079 252 74 07, c.gross@cleagross.ch

Einige Ideen für neue Stände:
Fruchtsäfte / Sirup, Dörrfrüchte / Gedörrtes,
Wildkräuter / Heilkräuter, Papierschöpfen,
Zwerge, Marronistand, Kosmetik, Teigwaren

Kompetenzzentrum für Biologisch-Integrative Medizin
und Zahnheilkunde

Lernen kann so einfach sein! Lernen Sie mehr
über Ihre Gesundheit in unserem spannenden
Newsletter unter:

www.paracelsus.ch/newsletter
Paracelsus Klinik Lustmühle – bio-logisch der richtige Weg.
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Investieren Sie

in eine bessere Zukunft ...
Zeichnen Sie ABS-Aktien und ermöglichen Sie damit das
weitere Wachstum der Alternativen Bank Schweiz (ABS),
welche sinnvoll und transparent in die reale Wirtschaft
investiert. Mit Ihrer Beteiligung kann die ABS nachhaltige
Projekte und Unternehmen zum Beispiel in den Bereichen
erneuerbare Energien, soziale Unternehmen oder der
biologischen Landwirtschaft fördern.
Gut gibt es diese Alternative:
Telefon 044 279 72 00 oder www.abs.ch
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solidarisch

sozial

innovativ transparent
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alternativ

solidarisch

innovativ
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MIT FREUDE MUSIZIEREN
l Einzel-

& Gruppenunterricht für Kinder
und Erwachsene
l Orchesterprojekte
l Kammermusikwochen für Kinder,
Jugendliche und
Erwachsene
l Musikseminare
Auf Grundlage
der Anregungen
und Hinweise
Rudolf Steiners.

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Silva Lardi
Im Moos 21, 8902 Urdorf
Tel. & Fax 044 362 86 58

Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Oboe
Trompete
Saxofon
Violine
Violoncello
Klavier / Orgel
Kammermusik
Improvisation

Grundsätzlich ganzheitlich.
Seit mehr als 30 Jahren.
Führend in Alternativmedizin. Kompetente Beratung. Schneller Versand. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Immer offen von 8 bis 20 Uhr
Silvia Briggen AG, St. Peterstrasse 16, CH-8001 Zürich
Telefon 044 211 44 77, Fax 044 212 04 91
www.stpeter-apotheke.com

spirit works!
Körperzentrierte Bewusstseinsarbeit

Prozessbegleitung
Trauma-Auflösung
Sexueller Missbrauch
Sexualberatung
Beziehungs- und Paarberatung
Massageseminare
Paarseminare
Bewusstseinstraining
Emocean Massage
für Frauen, Männer und Paare
Elana Andermatt 079 437 22 22
Beat Rohrer 079 798 33 63
Manessestr. 72 8003 Zürich
office @ spirit-works.ch

www.spirit-works.ch

Ausstellung
Bilder Bruno Erhardt
im Sonnengarten Hombrechtikon
Vernissage mit Apéro, Einführung: Michael Erhardt
Musikalische Umrahmung: Marlies Nussbaum, Klavier
am Samstag, 22. Oktober 2011, 15.15 Uhr
Ausstellung vom 22. Oktober bis 3. Dezember 2011
Etzelstrasse 6, Tel. 055 254 40 70
Öffnungszeiten Mi/Sa/So von 14.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Vier Linden – vier Läden

Vier Linden, ein Unternehmen der Zürcher Eingliederung,
Freiestrasse 50, Tel. 044 268 88 22, 8032 Zürich
www.vierlinden.ch

Vier Linden

Die Bio Insel am Hottingerplatz

