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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Diese erfreuliche Neuigkeit aus 
der Glücksforschung hat uns 
dazu gebracht, ein Mitteilungs-
heft über das freiwillige Engage-
ment zu gestalten.
In Bezug auf Steiner Schulen 
und Elternengagement hört man 
nicht selten das Klischee: «Typisch 
Steiner-Schule, da musst du 
sogar in der Freizeit das Klas-
senzimmer putzen und unend-
lich Kuchenbacken.» Bei den 
Recherchen unserer Redaktion 
stellten wir zunächst fest, dass 
das Thema «Bürgerschaftliches 
bzw. ehrenamtliches Engagement» 
von hoher gesellschaftspoliti-
scher Relevanz ist: Immer mehr 
Menschen möchten von Herzen 
gerne ihren Teil zum Gemeinsinn 
beitragen, immer mehr Unter-
nehmen motivieren ihre Mit-
arbeiterInnen zu «Corporate Vo-
lunteering» und auch die junge 

Generation übernimmt zuneh-
mend Verantwortung außerhalb 
von Schule und Beruf. 

Doch häufig fehlen noch die 
passenden Rahmenbedingungen; 
diese zu erarbeiten und in die 
Tat umzusetzen, ist gemeinsame 
Sache politischer und staatlicher 
Gremien, gemeinnütziger Organi-
sationen und auch der Wirtschaft.  
Denn freiwilliges Engagement ist 
ein kostbares Gut, wie Robert Nef, 
Präsident des Stiftungsrates des 
Liberalen Instituts in Zürich, es 
formuliert: «Bürgerschaftliches 
Engagement braucht und schafft 
Solidarität. Solidarität kann nur 
überleben und sich vermehren, 
wenn ihre wesentlichen Impulse 
spontan und freiwillig sind. Und 
wer solidarisch ist, investiert sein 
Humankapital in gemeinsame 
Projekte – in der Hoffnung, dass 
andere das auch tun.»

Hermann Hesse geht noch einen 
Schritt weiter mit der Aussage: 
«Damit das Mögliche entsteht, 
muss immer wieder das Unmög-
liche versucht werden.» Damit 
sind wir beim Themenkern dieses 
Heftes: die freiwillige Arbeit an 
der Utopie, damit Unmögliches 
möglich gemacht werden kann. 
Oder wie es eine Schulmutter im 
Interview formulierte: «Was kann 
ich als Mutter meinen Kindern 
mehr bieten, als mein Interesse 
an der Schule zu zeigen, wo sie 
so viel Zeit verbringen...»

Um dieses grosse Elternengage-
ment weiterhin und noch besser 
unterstützen zu können, hat un-
sere Schule nun ein neues Star-
terkit mit dem Titel «Kompass» 
herausgegeben: Es soll neuen 
Eltern helfen, mit Hilfe stets ak-
tueller Übersichten und Doku-
mente rascher einen Einblick in 

den Schulalltag zu bekommen. 
An dieser Stelle möchte ich mich 
ganz herzlich bei allen Mitwir-
kenden bedanken – insbesondere 
bei Stefanie Wolff-Heinze für die 
grosse Lektoratsarbeit und Caesar 
Stollenwerk von dd com für die 
Umsetzung und das Layout.

Auf unserer Reise «Rund um die 
Welt» mit dem Fokus «Wie sehen 
Steiner Schulen weltweit aus?» 
sind wir in China gelandet. Dort 
steht das Schulsystem in einem 
sehr starken Kontrast zu dem 
unsrigen: Nicht der Mensch bil-
det das Zentrum, sondern die 
Prüfung. Wir wollten wissen: Wie 
verhält es sich an der Chengdu 
Waldorf School? Dort wird seit 
2004 unterrichtet, seit 2012 ist 
sie staatlich anerkannt!

Zu guter Letzt möchten wir Sie 
noch auf ein hoch geschätztes 

Freiwilliges 
       Engagement 
    bringt 
 Lebensfreude!

Projekt in der Rubrik «Lesens-
HörensSehenswert» aufmerksam 
machen: Die Geschenkboutique 
Vier Linden hat in Zusammenar-
beit mit der Buchhandlung Engel 
in Stuttgart einen sehr umfangrei-
chen, neuen Kinder- und Jugend-
buchkatalog mit kurzen Inhalts- 
und Altersangaben sowie eine 
Auswahl an Erziehungsratgebern 
für Eltern herausgegeben.

Ich wünsche Ihnen einen schö-
nen Herbst und freue mich 
sehr, Sie alle zum diesjährigen 
80-sten Weihnachtsbazar am 1. 
und 2. Dezember begrüssen zu 
dürfen!

Herzlich 
Dirk Dietz
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Jacques Delors – der ehemali-
ge Präsident der Europäischen 
Kommission und vormalige fran-
zösische Minister für Wirtschaft 
und Finanzen – überschreibt 
1997 in dem von ihm präsen-
tierten UNESCO-Bericht zur 

Bildung für das 21. Jahrhundert 
«Lernfähigkeit: unser verborge-
ner Reichtum» («L‘éducation, 
un tresor est caché dedans») 
seinen einführenden Artikel mit 
der Überschrift «Bildung: Eine 
notwendige Utopie». Dies hat 
zentral mit der Aussage von  

Hermann Hesse zu tun. Nun 
können wir uns mit Recht fra-
gen: 1997 ist schon lange her; 
wie steht es mit der Halbwerts-
zeit solcher Aussagen?

Im Delorschen Bericht geht es 
um Bildung im 21. Jahrhundert, 
nicht einfach am Anfang dieses 
Jahrhunderts. Es geht Delors um 
eine Utopie; eine Zukunftsvision, 
die eigentlich (das ist das Wesen 
der Utopie) nicht als realisier-
bar betrachtet wird. Aber sie ist 
«notwendig». Das «Unmögliche» 
muss versucht werden.

In dieser notwendigen Utopie 
macht Delors vier Säulen aus, 
welche das tragende Gerüst von 
Bildung darstellen:

1. Lernen, Wissen zu erwerben 
(«apprendre à connaître» in der 
französischen Originalfassung);                         
2. Lernen zu handeln 
(«apprendre à faire»);
3. Lernen für das Leben 
(«apprendre à être»);
4. Lernen, zusammenzuleben 
(«apprendre à vivre ensemble»).

Von einigen wichtigen Ausdrücken 
erlaube ich mir, die französischen 
Originalbezeichnungen anzuge-
ben, da die deutsche Übersetzung 
das ernsthaft utopische Anliegen 
nicht unbedingt wiedergibt.

Eine von diesen Säulen betrach-
tet Delors als besonders wichtig 
für unsere Zukunft: «Lernen, zu-
sammenzuleben». Alle vier Säulen 
haben seit 1997 nichts von ihrer 
Bedeutung eingebüsst. Aber gera-
de die Aktualität  von «Lernen, zu-
sammenzuleben» als Aufgabe der 
Gesellschaft begegnet uns täglich 
in tausend Facetten.

Die vier Säulen sind eine Her-
ausforderung für alle Pädago-
gen – Mütter, Väter, Pflegeeltern, 
KindergärtnerInnen, LehrerInnen, 

von Thomas Homberger

   Unsere Schule 
      - Kinder, Eltern, Lehrende: 
   eine «notwendige 
           Utopie»

HortnerInnen und TherapeutIn-
nen. Kurz für alle, die mit Heran-
wachsenden zu tun haben. Die 
Formulierung der vier Anliegen 
ist natürlich notwendigerweise 
abstrakt. Wo und wie sind sie 
praktisch erprobbar?

Auf Grund der Anregungen von 
Rudolf Steiner haben die Stei-
ner- oder Waldorfschulen seit ih-
rem Bestehen methodisch diese 
Grundlagen vorweggenommen 
und erprobt. Nicht vollständige 
Stichworte zu dieser Erprobung 
sind:

1. «Apprendre à connaître»: der 
Epochenunterricht, um in eine 
Materie vertieft einzudringen und 
sie «kennen zu lernen».
2. «Apprendre à faire»: Künstle-
risch-handwerkliche Tätigkeiten, 
selbstgestaltete Epochenhefte, 
Gartenbau.
3. «Apprendre à être»: Die Ent-
wicklung des Kindes in den 
Vordergrund stellen und sich 
vollziehen lassen; Schulstoff als 
Entwicklungsimpuls. Ernstneh-
men des individuellen Wesens 
(Temperamente).

4. «Apprendre à vivre ensemble»: 
Klassengemeinschaft ohne Selek-
tion, partnerschaftliche Zusam-
menarbeit von häuslichen und 
schulischen Erziehenden.

Zu dieser vierten Säule ein Im-
puls Rudolf Steiners: «Wir müs-
sen, was wir brauchen für den 
täglichen Unterricht, aus der 
inneren Kraft unseres pädagogi-
schen Herzens herausholen. Dazu 
braucht man – ich will nicht sa-
gen Anerkennung, denn eine Idee, 
die so sehr aus der Forderung 
der Zeit und Zukunft geholt ist 
wie unsere, muss die Kraft ihrer 
Wirkung in sich tragen und nicht 
auf Anerkennung rechnen. Was 
wir aber brauchen zu unserer 
Arbeit des täglichen Schullebens, 
ist das Verständnis vor allem 
derer, auf die es zunächst an-
kommt, die uns ihre Kinder in 
die Schule anvertrauen. Wir 
können ohne dieses Verständnis 
überhaupt unsere Arbeit nicht 
leisten. Und dieses Verständnis 
muss zunächst allgemeiner Na-
tur sein. Wir können nicht sagen: 
Eine höhere, aus der anerkannten 
Gesellschaftsordnung folgende 

«Damit das Mögliche entsteht, muss immer 

wieder das Unmögliche versucht werden.» 

Hermann Hesse
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hafte Regeln gegossen werden 
kann. Um das Erkennen der Ent-
wicklung eines Menschen kann 
nur immer wieder neu gerungen 
werden. In jedem einzelnen Men-
schen zeigt sich Entwicklung in 
besonderer, individueller Weise 
immer wieder anders. Dazu ist das 
dialogische Verhältnis zwischen 
unterrichtenden und häuslichen 
Pädagogen eine absolute Notwen-
digkeit. Das in den letzten Jahr-
zehnten gewachsene Spannungs-
verhältnis zwischen äusseren, aus 
dem politisch-wirtschaftlichen  
Feld stammenden, genormten For-
derungen im Leistungsbereich und 
dem Leistungsvermögen, das sich 
ergibt aus dem von den Geset-
zen der Entwicklung abgeleiteten 
(und dadurch sich wandelnden) 
«Lehrplan» ist eklatant und her-
ausfordernd. Dass das Fördern der 
Entwicklung durch die Lehrinhalte 
zu nachhaltigen Fähigkeiten und 
Kompetenzen führt, ist nachvoll-
ziehbar. (Siehe: «Die Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz – Eine Do-
kumentation», 2007)
Lernen, zusammenzuleben («app-
rendre à vivre ensemble») heisst 
innerhalb unserer Schule: Begeg-

nung, Dialog, Austausch (wozu 
auch die Bereiche von Schulver-
ein und EBK gehören), gemein-
same Aktivitäten, gemeinsame 
Erkenntnisse, gemeinsame Sor-
gen, gemeinsame Freuden unter 
Wahrung der Autonomie jeder 
einzelnen Individualität, was zu 
«Apprendre à être!» führt. Wenn 
unsere Schule Bestand haben soll, 
müssen wir an der notwendigen 
Utopie weiterarbeiten: «Damit 
das Mögliche entsteht, muss im-
mer wieder das Unmögliche ver-
sucht werden!»

Weisheit schwebt über unseren 
Häuptern... Wir müssen Schlag-
kraft gewinnen für unsere Schul-
Ideale… In erster Linie ist darauf 
zu rechnen, dass diejenigen, die 
uns ihr Kind anvertrauen, die also 
eine gewisse Liebe zur Waldorf-
schule haben, auch eindringen 
können in die Gedanken, Emp-
findungen, Willensimpulse, die 
uns selbst tragen. So möchten 
wir vor allem dasjenige Ver-
hältnis der Schule zur Eltern-
schaft herstellen, das nicht 
beruht auf Autoritätsglauben. 
Das hat keinen Wert für uns. 
Nur das hat Wert, was uns 
mit Verständnis, bis ins ein-
zelne hinein, für unser Wol-
len entgegenkommt...» (Rudolf 
Steiner GA 208, Elternabend vom 
22.06.1923, Hervorhebungen T.H.)

Dieses Verständnis, das Steiner 
als notwendig erachtet, ist so ak-
tuell wie je. Wir sollten nicht der 
Anschauung verfallen: «Was sich 
seit 1927 bewährt hat, ist gut, 
macht weiter so!» Verständnis für 
die Entwicklung der Kinder und 
jungen Menschen ist nichts, was 
endgültig erkannt und in dauer-
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           Macht
 ehrenamtliches 
     Engagement  
   glücklich?

In der Hängematte liegen oder 
als freiwilliger Helfer zum Ge-
lingen eines Jugendsporttags 
beitragen? Das Wochenende auf 
der Couch verbringen oder zu-
sammen mit anderen Müttern 
Handtaschen für den nächsten 
Weihnachtsbazar an der Schule 
nähen?

Auf den ersten Blick scheinen 
Hängematte und Couch die ent-

spanntere Möglichkeit der Frei-
zeitgestaltung zu sein. Und 
trotzdem entscheiden sich im-
mer mehr Menschen dazu, ihre 
freie Zeit dem Wohle der Allge-
meinheit zu spenden. Wohlge-
merkt: ‚Zu spenden‘ und nicht: 
‚zu opfern‘. Denn Engagement 
muss immer die Komponente 
der Freiwilligkeit beinhalten, 
damit es fortdauern kann. In 
seinem Thesenpapier «Bürger-
schaftliches Engagement in der 
Schweiz und in Europa» hebt 
Robert Nef, Präsident des Stif-
tungsrates des Liberalen Insti-
tuts in Zürich, diesen Aspekt be-
sonders hervor: «Bürgerschaftli-
ches Engagement braucht und 
schafft Solidarität. Solidarität 
kann nur überleben und sich 

vermehren, wenn ihre wesentli-
chen Impulse spontan und frei-
willig sind. Und wer solidarisch 
ist, investiert sein Humankapital 
in gemeinsame Projekte – in der 
Hoffnung, dass andere das auch 
tun.»

Was also motiviert einen Men-
schen, solidarisch mit der Ge-
meinschaft zu sein und neben 
Familie und Beruf zusätzliche 
Verantwortung für Projekte und 
Mitmenschen zu übernehmen? 
Dieser Frage ging im Februar 
diesen Jahres die deutsche Her-
bert Quandt-Stiftung nach und 
initiierte unter dem Titel «Freiheit 
und bürgerschaftliches Engage-
ment» eine Repräsentativumfra-
ge, in die über 1.700 Personen 
im Alter ab 16 Jahren involviert 
waren: 52 Prozent gaben bei 
der Frage nach dem Motiv für 
ihr ehrenamtliches Engagement 
an: «Ich habe das Gefühl, dass 
ich somit etwas bewegen kann.» 
37 Prozent fühlten sich zu ihrer 
Tätigkeit moralisch verpflichtet 
und fast ebenso viele hoben den 
positiven Aspekt hervor, dass das 
Ehrenamt die Gelegenheit biete, 
Kontakte zu anderen Menschen 
zu knüpfen.

Bemerkenswert war vor allem 
das Ergebnis, dass die ehren-
amtlich Tätigen durchaus einen 
persönlichen Nutzen aus ihrem 
Engagement ziehen: Die gröss-
te Gruppe – so steht es in der 
Analyse – bilden Befragte, die 
man als «aktive Interessierte» 
umschreiben könnte. Bei ihnen 
spielt der Faktor Neugierde – 
repräsentiert durch das Motiv 
«Neues zu lernen und nützliche 
Erfahrungen zu machen» – eine 
wesentliche Rolle; ausserdem 
wird das Engagement als Ab-
wechslung vom Alltag gesucht. 
Auch die Einstellung, dass das 
bürgerschaftliche Engagement 
eine moralische Pflicht bedeu-
te, ist für die Personen in dieser 
Gruppe eine wichtige Triebfeder. 
Dr. Thomas Petersen vom Insti-
tut für Demoskopie Allensbach, 
das die Befragung durchführte, 
beschreibt seinen Eindruck der 
Befragten: «Im Vergleich zum 
Durchschnitt der Bevölkerung 
sind diese Menschen ausser-
ordentlich tatkräftig, aufge-
schlossen und vielseitig. Man 
meint auch eine Grundhaltung 
der Lebensfreude zu erkennen. 
Sie sind nicht verbissen oder gar 
widerwillig am Werk. Die Ent-

von Stefanie Wolff-Heinze

scheidung, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, liegt bei vielen 
Personen, die dieser Gruppe 
zugeordnet werden, vermutlich 
letztlich in den Persönlichkeits-
eigenschaften begründet und 
weniger in weltanschaulichen 
Überzeugungen. Wichtig ist 
hier wahrscheinlich allein die 
Freiheit. Wenn man solchen 
Menschen Raum gibt, sich zu 
engagieren, rekrutieren sie sich 
grösstenteils von selbst.»

Neues Lernen, positive Erfah-
rungen sammeln, seiner mora-
lischen Verpflichtung genügen, 
gemeinsam mit Anderen etwas 
bewegen können – das scheinen 
laut dieser Umfrage die wich-
tigsten «Triebfedern» für ehren-
amtliches Engagement zu sein. 
Es bringt mehr Lebensfreude. 
Und macht es vielleicht sogar 
glücklich? 

Laut Prof. Dr. Karlheinz Ruckrie-
gel von der Georg-Simon-Ohm-
Fachhochschule in Nürnberg sind 
die Erkenntnisse der Glücks-
forschung hier eindeutig: Wenn 
die materiellen Grundbedürfnisse 
gesichert sind, spielen für das 
subjektive Wohlbefinden andere 

«Wem Teilhabe möglich ist und wer ohne Not 

auf sie verzichtet, der vergibt eine der schöns-

ten und grössten Möglichkeiten des menschli-

chen Daseins: Verantwortung zu leben.»

Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Vereidigungsrede am 23. März 2012
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Faktoren eine entscheidende 
Rolle. Ruckriegel fasst die we-
sentlichen Faktoren für das 
persönliche Glück folgender-
massen zusammen: Wichtig 
sind funktionierende soziale 
Beziehungen und persönliche 
Freiheit, psychische und physi-
sche Gesundheit sowie vor al-
lem eine befriedigende Aufgabe 

– ob nun im bezahlten Beruf oder 
im ehrenamtlichen Engagement. 
Ganz entscheidend ist dabei 
die innere Haltung, etwa eine  
optimistische Lebenseinstellung. 
Positive Auswirkungen haben 
auch die Möglichkeiten sozialer 
Teilhabe und die Umstände von 
Arbeit, die Spielraum für eige-
ne Entscheidungen lassen. Ins-
gesamt nimmt das subjektive 
Glücksempfinden zu, je stärker 
das eigene Leben aktiv (mit)ge-
staltet werden kann.

Dass Teilhabe durchaus als Glücks-
faktor gesehen werden kann, wur-
de auch im Rahmen einer Tagung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung Ber-
lin bestätigt, in der sich Experten 
über die gesellschaftlichen Vo-
raussetzungen für ein erfülltes 
Leben sowie über die Dimensi-
onen von Glück austauschten: 

Neben privaten Faktoren wie 
Gesundheit, Partnerschaft und 
Freundschaften sei die wich-
tigste Voraussetzung für Glück 
als subjektives Wohlbefinden 
der Menschen das Gefühl, als 
Teil der Gesellschaft anerkannt 
zu sein und die Möglichkeit, sie 
mitgestalten zu können. Diese 
Teilhabe umfasst in ihren ver-
schiedenen Dimensionen vor 
allem Arbeit, soziale Netzwerke, 
politische Rechte, Bildung und 
Kultur. Von grosser Bedeutung 
sind dabei – so bestätigte die 
Expertenrunde – die individuel-
len Möglichkeiten zur Partizipa-
tion: Die meisten Menschen stre-
ben danach, in irgendeiner Form 
etwas zur Gesellschaft als Gan-
zes beitragen zu können. Fehlen-
de Teilhabe hingegen kann zum 
Gefühl führen, nicht anerkannt 
und ausgegrenzt zu werden, was 
auf Dauer eine zerstörerische 
Wirkung auf den Zusammenhalt 
einer offenen, demokratischen 
Gesellschaft entfaltet. 

Für Gesellschaft und das Indivi-
duum gleichermassen positiv ist 
jedoch bürgerschaftliches Enga-
gement, das freiwillig und unent-
geltlich erbracht wird. Es wirkt sich 

sowohl auf das Gemeinwohl als 
auch auf die Lebenszufriedenheit 
positiv aus. Als wichtige Gründe 
hierfür wurden in den Tagungsdis-
kussionen die damit verbundenen 
Möglichkeiten, eine als sinnvoll 
empfundene Tätigkeit auszuüben 
sowie in soziale Netzwerke einge-
bettet zu sein, genannt. 
Freiwilliges Engagement bringt 
den Einzelnen zudem auch 
mit sich selbst in Einklang und 
führt zu einem stärkeren Selbst-
Bewusstsein, betont Evelin Ro-
senfeld, die als Buchautorin und 
Coach arbeitet: «Es gehört eine 
Menge dazu, wirklich etwas 
aufzusetzen und ins Rollen zu 
bringen. Und um dieses Mo-
ment der Umsetzung einer Idee 
wirklich durchzuhalten und die 
Kraft dafür zu haben, ist ent-
scheidend, dass ein Mensch 
für sich verstanden hat, wofür 
er da ist oder da sein möchte, 
also im Kontakt mit sich selbst, 
mit der Gemeinschaft und mit 
dem, was ihm wirklich wichtig 
ist.» Engagement entsteht nach 
Auffassung von Rosenfeld aus 
einer inneren Haltung heraus, 
die darauf beruht, sich seiner 
eigenen Ziele und Werte klar zu 
werden und dann Eigenverant-

wortung übernehmen zu wol-
len: «Engagement ist für mich 
die Folge von Selbstkontakt oder 
Bewusstheit über die Kraft und 
über den Grund, warum ich hier 
bin, was ich beitragen kann und 
will.»

Aus Sicht von Evelin Rosenfeld 
ist es nicht möglich, Menschen 
durch bestimmte Strategien von 
Aussen zum Engagement zu mo-
tivieren: «Ein Motiv, das tatsäch-
lich trägt und zu einem Gefühl 
des eigenen Geschaffenen führt, 
wird nicht von Aussen gegeben, 
sondern das ist ein innerer Im-
puls.» Man könne Menschen le-
diglich dabei unterstützen, die 
innere Kraft zu entwickeln, et-
was selbst zu initiieren, das En-
gagement länger durchzuhalten.

Bleibt letztendlich noch die Fra-
ge nach dem Zusammenhang 
zwischen moralischem Handeln 
als Motivation für Engagement 
und dem individuellen Glücks-
empfinden: Sich auf Basis seiner 
persönlichen Werte in seinem 
Leben Aufgaben zu stellen, so 
die Meinung der renommierten 
Schriftstellerin und Journalistin 
Tanja Dückers, sei für das per-

sönliche Glücksempfinden sehr 
wichtig: «Wenn man diese Auf-
gaben erfüllt, empfindet man 
das als befriedigend, weil das 
eigene Handeln mit dem inne-
ren Wertesystem kongruent ist. 
Diese Übereinstimmung kann 
stark glückssteigernd sein. Im 
Vergleich zu Glücksgefühlen 
aufgrund eines Lottogewinns 
beispielsweise ist damit eine 
psychologische Dimension ver-
bunden, die nachhaltige Wir-
kungen hat: Das innere Werte-

system bestätigt sich durch das, 
was man tut. Diese Form des 
moralischen Handelns fördert 
die langfristige subjektive Zu-
friedenheit – auch wenn damit 
Anstrengung verbunden sein 
kann.»
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Bürgerschaftliches Engagement 
hat in der Schweiz ebenso wie 
in Deutschland eine grosse 
gesellschaftliche Bedeutung 
und ist im Demokratieverständ-
nis fest verwurzelt. Hierzu-
lande gibt es rund 1,3 Mil-
lionen «stille Schaffer», die 
sich jährlich 640 Millionen 
Stunden freiwillig engagie-
ren. Der volkswirtschaftliche 
Nutzen dieser ehrenamtlichen 
Leistung – so hat der Verein 
für Freiwilligenarbeit errech-
net – beträgt pro Jahr stolze 
27 Milliarden Franken! 

Immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger spenden einen Teil ihrer 
Freizeit, um anderen Menschen 
in Notlagen oder mit speziellen 
Bedürfnissen, die vom staatli-
chen Sozialsystem nicht abge-

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement 
plädiert für mehr «Civic Education» an Schulen

Engagement
     lernen!

deckt werden, zu helfen; viele 
engagieren sich im Naturschutz, 
im Rahmen der Jugendförde-
rung in Sportverbänden oder in 
kirchlichen Organisationen. Auch 
die Initiativen von Unterneh-
men im «Corporate Voluntee-
ring» und in der Funktion als 
«Corporate Citizen» verzeichnen 
in den letzten Jahren hohe Zu-
wachsraten.  Die Bereitschaft in 
Wirtschaftsbetrieben, mehr ge-
sellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen und die Mitar-
beiter während der Arbeitszeit 
für soziales Engagement freizu-
stellen, nimmt somit stetig zu. 

Um diese für die Gesellschaft 
so bedeutsame und positive 
Entwicklung weiterhin zu för-
dern, wurde vor zehn Jahren 
in Berlin das Bundesnetzwerk 

Bürgerschaftliches Engagement 
(BBE) gegründet. Mittlerweile 
umfasst dieses Netzwerk über 
250 Mitglieder und Mitglieder-
organisationen, in denen viele 
Millionen Menschen arbeiten 
und sich engagieren. Die im BBE 
zusammengeschlossenen Akteu-
re aus Bürgergesellschaft, Ver-
bänden, Kirchen, Verwaltungen, 
Politik und Wirtschaft haben es 
sich zur gemeinsamen Aufgabe 
gemacht, optimale Rahmenbe-
dingungen für bürgerschaftliches 
Engagement zu schaffen – in 
rechtlicher, institutioneller wie 
auch in organisatorischer Hin-
sicht. Eine der zehn Arbeitsgrup-
pen, die sich jeweils mit speziellen 
Aspekten der freiwilligen Leistung 
für die Gesellschaft befassen, ist 
die Arbeitsgruppe «Bildung/Quali-
fizierung von bürgerschaftlichem 
Engagement».

In ihrem Thesenpapier «Zugänge 
zum ehrenamtlichen Engage-
ment» sprechen sich die Autoren 
Dr. Reinhild Hugenroth   (Spre-
cherin der AG "Bildung / Qualifi-
zierung") und Birger Hartnuß 

dafür aus, den Samen für mehr 
Gemeinsinn bereits in den Schu-
len zu säen und dort die junge 
Generation für bürgerschaftli-
ches Engagement zu motivieren. 
Im Einzelnen beschreiben sie in 
ihren Thesen die folgenden Ziel-
setzungen und Entwicklungspo-
tenziale: 

1. Das Lernen von «Bürger-
schaftlichkeit» muss frühzeitig 
ermöglicht werden!
Bürgerschaftliche Verhaltensdis-
positionen werden in Kindheit 
und früher Jugend grundgelegt. 
Frühzeitige Engagement- und 
Demokratieförderung ist daher 
eine Aufgabe sowohl von Fami-
lie als auch der pädagogischen 
Institutionen und Einrichtungen. 
Dabei kommt der Schule als pä-
dagogischem Ort, der tendenzi-
ell alle Kinder und Jugendlichen 
erreicht, eine herausragende 
Bedeutung zu. Die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen und die 
Ausprägung von Gemeinsinn sind 
jedoch bislang erst ansatzweise 
in den Kernbereichen des schuli-
schen Auftrags verankert.

von Stefanie Wolff-Heinze

2. Civic Education muss selbst-
verständlicher Teil des schuli-
schen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags werden!
Ein modernes Bildungsverständ-
nis der Schule muss heute davon 
ausgehen, nicht nur kognitives 
Wissen, sondern auch soziales 
Lernen und Kompetenzen wie 
Kommunikations-, Kooperations- 
und Teamfähigkeit, Empathie 
und soziales Verantwortungs-
bewusstsein zu vermitteln. Die 
Schule muss daher Lern- und Er-
fahrungsräume zur Verfügung 
stellen, die die Herausbildung 
von Engagementbereitschaft und 

-motivation sowie demokrati-
scher und zivilgesellschaftlicher 
Handlungsorientierungen jun-
ger Menschen fördern. Es stellt 
sich die Herausforderung an die 
Institution «Schule», Civic Educa-
tion als selbstverständlichen und 
gleichberechtigten Teil in ihren 
Bildungs- und Erziehungsauftrag 
zu integrieren.
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3. Bildung braucht Kooperation, 
Vernetzung, sozialpädagogische 
und bürgerschaftliche Perspek-
tiven!
Einem umfassenden Anspruch 
von Bildung kann Schule allein 
nicht gerecht werden. Es ist viel-
mehr geboten, schulische und 
ausserschulische Bildungspoten-
ziale bei der Gestaltung von Bil-
dungsprozessen neu aufeinander 
zu beziehen. Ein umfassendes 
Lern- und Bildungskonzept geht 
von einem engen Zusammen-
spiel der unterschiedlichen Bil-
dungsinstitutionen, Bildungsorte, 
Bildungsaufgaben und Bildungs-
prozesse aus und bringt sie in ein 
neues Verhältnis, das Kindern und 
Jugendlichen optimale Bildungs- 
und Teilhabechancen bietet, sie 
auf die Bewältigung von Anfor-
derungen des Alltags und der 
Zukunft vorbereitet und für eine 
gelingende Lebensführung rüstet. 
Dies bedeutet, das Zusammen-
spiel von Familie, Schule, Kinder- 
und Jugendhilfe sowie vielfältiger 
weiterer gesellschaftlicher Ak-
teure und Bildungsgelegenheiten 
neu zu gestalten. Dabei geht es 

auch um eine sozialpädagogische 
Erweiterung des Bildungsver-
ständnisses. Bildung zielt auf die 
Entwicklung allgemeiner Lebens-
führungs- und Bewältigungs-
kompetenz. Ein Bildungskonzept, 
das dieser weiten Zielperspektive 
verpflichtet ist, umfasst gleichauf 
mit Aufgaben der kulturellen und 
materiellen Reproduktion auch 
Aspekte der sozialen Integration 
und des sozialen Lernens.

4. Zugänge zum Engagement 
in formalen und nicht-forma-
len Bildungseinrichtungen wer-
den grundlegend durch neue 
Engagementmöglichkeiten, die 
das Web 2.0 bietet, erweitert 
und die Grenzen zwischen for-
mal und non-formal werden 
fliessend.
Kinder und Jugendliche haben 
heute einen anderen Zugang zu 
Medien, der selbstverständlich 
für deren Partizipations- und En-
gagementmöglichkeiten genutzt 
werden kann. Dabei steht nicht 
die Frage der Technik im Vorder-
grund, sondern die Entscheidung, 
dass demokratische Beteiligungs-

möglichkeiten gewollt werden. 
Kinder und Jugendliche sind 
schon kompetent im Umgang mit 
neuen Medien und erwerben zu-
sätzliche Kompetenzen im Einsatz 
mit den neuen Medien für zivil-
gesellschaftliche Anliegen und 
Projekte.

5. Zugänge erleben: Sowohl in 
zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen als auch in formalen 
Bildungsinstitutionen ist Enga-
gementlernen möglich.
Die eigene Erfahrung ist häufig 
der Auslöser für ein Engagement. 
Anerkennung, Selbstwirksamkeit 
und Verantwortungsübernahme 
sind dabei demokratiepädagogi-
sche Prozessmerkmale. Neue An-
sätze wie «Lernen durch Engage-
ment» im Schulbereich schlagen 
Brücken in die Zivilgesellschaft. 
Genauso können Jugendliche aus 
Jugendverbänden das Prinzip der 
Freiwilligkeit in den schulischen 
Kontext einbringen.

Unter www.b-b-e.de finden Sie weitere Informa-
tionen zum Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE). Der Abdruck der Thesen er-
folgt mit freundlicher Genehmigung der Autoren 
Dr. Reinhild Hugenroth und Birger Hartnuß.
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Doreen Mehner

Ich freue mich sehr, zu-
sammen mit Paul Wüst 
als neue Sportlehrerin 
alle SchülerInnen ab der 
4. Klasse zu unterrichten. 

Mein Name ist Doreen Mehner und ich bin am 
21.05.1984 im Erzgebirge in Annaberg-Buch-
holz geboren. Körperliche Aktivität ist schon 
immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Le-
ben, ich kann sogar sagen: eine Notwendigkeit. 
Ruhig sitzen zähle ich nicht zu meinen Stärken, 
hingegen aber die vielseitige, abwechslungs-
reiche Bewegung im Sommer wie im Winter – 
und ganz besonders im Tanzbereich.

In der 1. Klasse begann ich mit Langlauf- sowie 
Geräteturntraining. Letzteres wurde zu mei-
ner Lieblingsdisziplin, der ich über zehn Jahre 
lang treu blieb und in der ich viele erfolgrei-
che Wettkämpfe bestritt. Parallel dazu tanzte 
ich regelmässig zu verschiedenen Anlässen. Im 
11. Schuljahr trat ich dem Snowboardverein 
SNOSKA (Erzgebirge: Oberwiesenthal) bei und 
erreichte viele gute Ergebnisse, unter anderem 
den 2. Platz bei den internationalen Deutschen 
Hochschulmeisterschaften im Slopestyle & im 
Boardercross.

Resultierend aus meinem Bewegungsdrang 
und dem breitgefächerten sportlichen Inter-

Herzlich 
    Willkommen!

esse fiel die Entscheidung der Studienrichtung 
nicht schwer und ich begann an der Technischen 
Universität in Chemnitz Sport als Hauptfach so-
wie Soziologie und Philosophie als Nebenfächer 
zu studieren. Um den Bezug zur Praxis nicht zu 
verlieren, arbeitete ich während dieser Zeit als 
Bewegungs- und Tanzlehrerin an Primarschu-
len, gab Hip Hop Kurse für Jugendliche sowie 
Aqua- und Bodytoning-Kurse für Erwachsene. 
Mein tänzerisches Können und die Bühnener-
fahrung erweiterte ich bei der Gruppe «LOCA-
LOREZ», die ein breites Repertoire an Tänzen 
choreografierte und national sowie internatio-
nal auftrat. Durch ein Praktikum als Sportthe-
rapeutin im Jahr 2009 an der Hochgebirgsklinik 
Davos lernte ich die Schweiz kennen und lieben. 
Mit der Beendigung meines Studiums war der 
Weg frei für ein neues berufliches Kapitel im 
Ausland. Nun bin ich hier und glücklich, ange-
kommen zu sein.

Ich bin hochmotiviert, mein erworbenes theore-
tisches Wissen gepaart mit der praktischen Er-
fahrung in den schulischen Prozess der Rudolf 
Steiner Schule einzubringen, und wünsche mir, 
dass meine Freude an der sportlichen Bewe-
gung begeistert und ansteckt. Ich danke schon 
jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen und 
freue mich auf ein aktives neues Schuljahr!

Jean-Claude Baudet  

Seit dem Beginn dieses 
Schuljahres darf ich an 
der Oberstufe der Rudolf 
Steiner Schule Zürich tätig 
sein und dabei die 7. Klas-

se beim Lernen und Leben als Klassenbetreu-
er begleiten – eine wundervolle Aufgabe mit 
einer lebhaften, fröhlichen und interessierten 
Lerngemeinschaft, die mir schon fest ans Herz 
gewachsen ist.  Mit der Schule bin ich schon 
lange verbunden, gingen und gehen doch unse-
re beiden Töchter hier zur Schule – vom Kinder-
garten bis zum Abschluss der 12. bzw. 13. Klas  se. 
Zudem war ich acht Jahre lang im Vorstand der 
Freien Schulvereinigung tätig, und in meinen 
Lehr- und Wanderjahren begleitete ich zwei 
Jahre lang als Pianist ein paar Stunden Euryth-
mie-Unterricht an der Schule. 

Meine schulische Ausbildung erhielt ich an der 
staatlichen Volksschule der Stadt Zürich und 
am Gymnasium Rämibühl. Ich arbeitete im Ju-
gendsportbereich und begann Klavier und Mu-
sikwissenschaft zu studieren. Nach zwei Jahren 
Studium wechselte ich ans Lehrerseminar und 
liess mich zum Primarlehrer ausbilden. Zusam-
men mit meiner Frau – ebenfalls  Primarlehre-
rin und zudem Schulleiterin – unterrichtete ich 
über 20 Jahre am selben Schulhaus in der Stadt 
Zürich. Aufgrund grosser personeller Verände-

rungen an unserer Schule entschieden wir uns, 
den bisherigen Arbeitsort zu verlassen, um neue 
Wirkungskreise zu suchen. Ich legte ein Zwi-
schenjahr ein, widmete mich wieder vermehrt 
der Musik und übernahm Stellvertretungen an 
verschiedenen Schulen. Verschiedene Erlebnisse 
und Erfahrungen in diesem Jahr liessen in mir 
den Entschluss reifen, den Schritt als Lehrer an 
die Steiner Schule zu vollziehen. Und die Aus-
sicht, ja Herausforderung, nach vielen Jahren 
Tätigkeit an Unter- und Mittelstufe nun auch 
noch an der Oberstufe unterrichten zu dürfen, 
lockte mich sehr. Und so freue ich mich ausser-
ordentlich, in dieser – für das Wirtschafts- und 
Schulwesen – so wichtigen Gemeinschaft als 
Lehrer tätig zu sein dürfen. «Der echte Lehrer 
ist ein Wegweiser», schrieb einst Novalis. Unsere 
Schule ist in vielerlei Hinsicht wegweisend. Dass 
es so bleibt, dafür will ich mich gerne einsetzen 
und freue mich, dass ich dies mit Ihnen – Eltern, 
Vereinsmitglieder, Schulfreunde – und meinen 
geschätzten KollegInnen machen darf. 

Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen stellen sich vor
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Cécile Ros

Es ist mir eine sehr grosse 
Freude, an Ihrer Schule 
das Unterrichten begon-
nen zu haben. Ich bin am 
16. Februar 1986 in Frank-

reich (Mulhouse) geboren. Meine Schulzeit ver-
brachte ich an der Waldorfschule von Colmar 
«Ecole Mathias Grünewald». Während dieser 
Zeit lernte ich am Konservatorium von Col-
mar Querflöte. Ausserdem entdeckte ich mei-
ne Leidenschaft für Literatur, Sprache, Theater 
und Bildende Kunst. Als Jahresarbeit in der 12. 
Klasse schrieb ich ein Kinderbuch, illustrierte es 
und publizierte es selbständig ein Jahr später. 
Aufgrund dieses Interesses studierte ich an der 
Universität von Strasbourg französische Lite-
ratur «Lettres modernes» und schloss 2008 mit 
dem Bachelor ab. Weil ich aber die deutsche 
Sprache vertiefen wollte und es mir wichtig 
war, eine andere Kultur zu entdecken, habe 
ich mich entschlossen, ein Jahr im Ausland zu 
verbringen. Mit dem Erasmusprogramm (Uni-
versitätsaustausch) konnte ich diesen Wunsch 
in Wien erfüllen und studierte zwei Semester 
Romanistik und Germanistik.
Danach lebte ich noch drei weitere Jahre in 
Wien, wo ich bis jetzt als Fremdsprachen-
assistentin für Französisch an öffentlichen 
Gymnasien gearbeitet habe. Während dieser 
Lehrtätigkeit entdeckte ich meine Leidenschaft, 

zu unterrichten, und konnte viele Erfahrungen 
sammeln. In diesen vier Jahren in Österreich 
sang ich im Chor der «Wiener Singakademie» 
und verfolgte eine Operngesangsausbildung. 
Ausserdem absolvierte ich während dieser Zeit 
ein Fernstudium im Fach «Lettres modernes» 
an der Universität von Dijon (Frankreich) und 
schloss dieses Jahr mit dem Master ab.

Ich habe bereits einige Wochen unterrichtet 
und einen äusserst positiven Eindruck gewon-
nen, wie motiviert die SchülerInnen Französisch 
lernen.  Es ist mir ein grosses Anliegen, der 
dritten, siebten, achten und neunten Klasse die 
französische Sprache und Kultur erfolgreich na-
hebringen zu können.

Ich freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Jutta Dolderer  

Ich heisse Jutta Dolderer, 
bin 1960 in Süddeutsch-
land geboren und lebe 
seit 1986 in der Schweiz. 
Nach meiner Schulzeit 

besuchte ich das Heilpädagogische Seminar 
in einer Heimsonderschule am Bodensee. Als 
ich Anfang zwanzig war, begann ich mein 
Eurythmie-Studium in Holland. Dieses erfuhr 
einen langen Unterbruch durch die Familien-
zeit mit meinen drei Kindern, welche mittler-
weile erwachsen sind. Meine Kinder besuchten 
die Rudolf-Steiner-Schule in Winterthur. Das 
Eurythmie-Diplom erwarb ich nach vollende-
tem Studium im Jahr 2001. Hinzu kam im Jahr 
2006 das Heileurythmie-Diplom. Während die-
ser Zeit arbeitete ich in der Sozialpädagogik.
Meine letzte Arbeitsstelle war an der Heilpä-
dagogischen Schule in Winterthur, der Micha-
el-Schule, an der ich Klasseneurythmie unter-
richtete und Heileurythmie gab. Die pädagogi-
sche Eurythmie hat eine wertvolle Wirkung auf 
das individuelle und soziale Lernvermögen der 
Kinder. In der Heileurythmie geht es mir um 
eine Stärkung des einzelnen Kindes in seinen 
mitgebrachten Anlagen.

Seit Schulbeginn im August 2012 arbeite ich 
nun an dieser Schule und gebe Eurythmieun-
terricht in zwei Kindergärten sowie der ersten 

und der vierten Klasse. Die übrige Zeit bin ich 
mit einzelnen Kindern und Jugendlichen the-
rapeutisch mit der Heileurythmie tätig. Mei-
ne bisherigen Erfahrungen an der Schule sind 
vielfältig, interessant, abwechslungsreich, bunt 
und voller Überraschungen. Die Arbeit macht 
mir Freude.
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Christina Wight

Es ist schon einige Wo-
chen her, dass wir Chris-
tina Wight kurz vor den 
Sommerferien im Lehrer-
kollegium verabschieden 

mussten. Es war ein «Müssen»: Denn wir ta-
ten es nicht gerne, aber von Herzen, weil wir 
ihr auch die Entlastung gönnen, die sie durch 
die Abgabe des Amtes erfahren wird. Es war 
ein Abschied, bei welchem wir auf eine lange, 
intensive und sehr gute Zusammenarbeit zu-
rückblicken konnten. Christina Wight war seit 
Jahren an unserer Schule engagiert; ein Enga-
gement, das viele Spuren hinterlassen und tief 
in das Schulleben eingegriffen hat.  

Über viele Jahre war Christina Wight an un-
serer Schule als Schulmutter sehr aktiv und 
mittragend engagiert. Sie hat 1998/99 intensiv 
am Projekt «Innovationen» mitgearbeitet, war 
massgeblich beteiligt, dass es zum Beispiel 
heute eine Mensa bei uns gibt, war später im 
Vorstand der Freien Schulvereinigung tätig, 
welchen sie über einen langen Zeitraum als 
Präsidentin führte. 

     Auf 
 Wiedersehen

In den Jahren ihrer Tätigkeit, an den unzähligen 
Sitzungen zu den verschiedensten Projekten, zu 
wichtigen Diskussionen oder zu Visionen der 
Schule war sie immer total wach, vorbereitet 
und vollständig aktiv dabei. Ihr Blick war stets 
nach vorne in die Zukunft gerichtet, für die 
Schule denkend, für die ganze Gemeinschaft. 
Sie hat die anstehenden Probleme zu lösen ver-
sucht, die auftauchenden Fragen angepackt. Die 
Schulentwicklung wurde an vielen Stellen dank 
ihrer starken Persönlichkeit und Ihrer Fachkom-
petenz grosse Schritte vorangebracht. Ihr Ein-
satz wurde durch ihre Persönlichkeit und die Art 
ihres Arbeitens wirksam und fruchtbar. 

Im Namen der ganzen Schule, liebe Christina 
Wight, und auch persönlich danke ich Dir herz-
lich für dein segensreiches, zielstrebiges Wirken. 
Wir hoffen, dass wir Dich weiterhin als Gast an 
den unzähligen Schulanlässen begrüssen dürfen. 
Es wird uns immer freuen, Dich an «Deiner», un-
serer Schule zu sehen. 

Dirk Dietz

Verabschiedung von Christina Wight

Im letzten Schuljahr hat sich das 
Oberstufenkollegium über eine 
längere Zeit damit beschäftigt, 
den Stundenplan unserer Schü-
ler und Schülerinnen neu zu 
greifen. Aus einem Rückblick 
auf die bestehende Stunden-
planstruktur wurde deutlich, 
dass die Schultage oft sehr lang 
sind, die Mittagspausen im-
mer zu unterschiedlichen Zeiten 
beginnen und die Fächerfolge 
den Schüler und Schülerinnen 
zuweilen eine hohe Flexibilität 
abverlangt.

Aus diesen Beobachtungen her-
aus ergaben sich für die Neuge-
staltung des Stundenplanes drei 
Schwerpunkte: Erstens eine Ver-
besserung des Rhythmus in der 

Stundenfolge, zweitens kürzere 
Schultage und drittens – wo im-
mer möglich – eine Verbesserung 
der Fächerfolge. 

Um den Tagesablauf rhythmi-
scher gestalten zu können, haben 
wir deshalb ab diesem Schul jahr 
folgende Neuerungen vorgenom-
men: Es gibt eine zweite Epo-
chenschiene von 11:10 bis 12:30 
Uhr. In dieser Zeit werden zum 
Beispiel die Fremdsprachen, ne-
ben den zwei wöchentlichen 
Fachstunden, auch in Epochen 
unterrichtet. Ebenso gilt dies für 
die handwerklich-künstlerischen 
Fächer. Dies bedeutet ein tieferes 
Eintauchen in die jeweilige Spra-
che und die Schüler und Schüle-
rinnen können sich so intensiver 
mit einer Materie beschäftigen. 

Die Dauer der Epochen ist pro 
Fach unterschiedlich, in der Re-
gel aber zwischen zwei und vier 
Wochen. Die Struktur des Stun-
denplans hat sich dadurch stark 

Besonders die gewonnene Ruhe durch die 

Rhythmisierung des Stundenplans wurde 

bemerkt und als wohltuend empfunden. 

        Das neue 
Stundenplankonzept 
              der Oberstufe



vereinfacht und der Tagesablauf ist weniger «zer-
stückelt». 

Durch die zweite Epochenschiene ergibt es sich 
ebenfalls, dass alle Schüler und Schülerinnen der 
Oberstufe jeden Tag zur selben Zeit ihre Mittags-
pause haben, was wiederum mehr Ruhe in den Ta-
gesablauf bringt. 
Durch die Umwandlung je einer Fremdsprachen- 
und einer Mathematik-Übstunde in Epochen 
sowie durch die Reduzierung der Mittagspause 

um 20 Minuten konnten wir die Schultage für die 
Schüler und Schülerinnen kürzen.

Auch für das Oberstufenkollegium ergibt der Stun-
denplan eine Neuerung. Es gibt jetzt Zeit für eine 
zusätzliche Konferenz, in der wir uns vertieft über 
pädagogische Fragen auszutauschen und uns zu 
Klassenkonferenzen treffen können.

Die ersten Rückmeldungen zum neuen Stunden-
plan aus Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft sind 
mehrheitlich positiv. Besonders die gewonnene 
Ruhe durch die Rhythmisierung des Stundenplans 
wurde bemerkt und als wohltuend empfunden. Die 
kurze Mittagspause verursacht jedoch noch grosse 
Fragezeichen. Alle Rückmeldungen und Beobach-
tungen über die Wirkung des neuen Stundenplans 
werden wir in der Oberstufenkonferenz sammeln 
und auswerten, um für das kommende Schuljahr 
Verbesserungen vornehmen zu können. 

Wieso sind Steiner-Schulen ge-
rade in China besonders wichtig?
Im chinesischen Schulsystem ste-
hen die Prüfungen und nicht der 
Mensch im Zentrum. Mehr und 
mehr Eltern und Lehrpersonen 
verlangen heute eine auf das 
Kind ausgerichtete Erziehung. 
Die Waldorf-Pädagogik nimmt 
mehr Rücksicht auf die ausge-
wogene physische, seelische und 
geistige Entwicklung der Kinder 
und hilft ihnen bei ihrer indivi-
duellen Entwicklung.

Warum wurden Sie Lehrerin 
an einer Steiner-Schule?
Die Waldorf-Pädagogik unter-
stützt die ganzheitliche Entwick-
lung des Menschen. Sie richtet 
sich nicht nur an Kinder, sondern 
auch wir Lehrer selbst müssen 
uns entwickeln und die drei As-
pekte Kopf, Herz und Hand immer 
wieder in eine Balance bringen. 
Die Waldorf-Philosophie und die 

Anthroposophie helfen uns, uns 
selbst und andere zu beobachten, 
uns selbst im Verhältnis zur Welt 
zu sehen und eine Beziehung zu 
schaffen. Deshalb lieben wir die 
Waldorf-Pädagogik. Sie ist ein 
wichtiger Teil unseres Lebens.

Was gefällt Ihnen besonders 
an Ihrer Arbeit?
Die Arbeit mit den Kindern sowie 
die künstlerische und kreative 
Art zu unterrichten.

Was lieben die Schüler am 
meisten an Ihrer Schule?
Die natürliche Umgebung, die 
warme, freie und liebevolle At-
mosphäre sowie den fantasie-
vollen, kreativen Unterrichtsstil. 

Welches ist die grösste Her-
ausforderung an Ihrer Schule?
Am schwierigsten ist es, geeig-
nete Lehrkräfte zu finden.

Rund um die Welt
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       Die Chengdu 
  Waldorf School 
          in China

Ein Interview mit der Lehrerin Liu Li von Luzia Campell
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Was uns bewegt

Du bist sehr aktiv an der Schule. 
Wie bist du dazu gekommen?
Bereits meine Mutter engagierte sich immer in den 
Schulen, die ich besuchte. Die Gemeinschaft und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl, das durch dieses 
gemeinsame Engagement der Eltern entsteht, war 
dann auch das, was mir an der Staatsschule fehlte. 
Während der Unterstufe hat man die anderen Eltern 
gekannt, weil wir alle unsere Kinder abholten. Später 
ging das völlig verloren. Der Schulbetrieb wurde an-
onym. Das hat mich enorm gestört.  Als meine Kinder 
vor vier Jahren an die Steiner-Schule kamen, habe ich 
sofort angefangen, mich zu engagieren. Zuerst be-
gleitete ich die Klassen auf Ausflügen, dann wurde es 
Schritt für Schritt mehr.

Und was machst du jetzt alles?
Ich fahre in Klassenlager mit – wobei die Verantwor-
tung fürs Essen mich dabei immer etwas belastet – 
und begleite die Klassen in den Wald oder auf Ausflü-
gen. Was ich am allerliebsten mache, ist die Mithilfe 
bei den Spielen (Weihnachts- und Sommerspiel sowie 
8.Klass-Spiel). Da helfe ich, die Bühne herzurichten, 
stehe den Kindern beim Umziehen bei und schminke 
sie. Ausserdem koordiniere ich den Frühlings- und 
den Herbstmarkt und war einige Jahre beim Weih-
nachtsbazar für die Bazarkammer zuständig. 

Was gefällt dir am besten?
Am meisten schätze ich den Kontakt zu den Schü-
lern. Ich finde es toll, wenn ich über den Pausen-
hof gehe, Schüler treffe, ich grüsse sie, sie grüssen 
mich – ich kenne durch mein Engagement auch 
viele Eltern. Gerade jetzt nach den Sommerferien 
ist es mir wieder aufgefallen, wie ich mich gefreut 
habe, an der Schule die vielen bekannten Gesichter 
zu sehen.

Dein Engagement macht dir Freude, das merkt 
man. Es ist für dich keine Pflichtübung. 
Das ist richtig. Die Elternarbeit ist für mich wich-
tig und bringt mir persönlich viel. Was kann ich 
als Mutter meinen Kindern mehr bieten, als mein 
Interesse an der Schule zu zeigen, wo sie so viel 
Zeit verbringen? Wenn sie merken, dass ich mich 
interessiere und an der Schule auch daheim bin, 
gibt ihnen das eine Verbundenheit zur Schule, eine 
Hülle, wenn man in der Steiner-Sprache reden will. 
Für mich ist das der springende Punkt. Für die gan-
ze Familie ist es sehr wichtig, ein tragendes und 
stützendes Element. 

Wie sieht der Höhepunkt Ihres 
Schuljahres aus?
Die traditionellen Feste Chinas 
und die jährlichen Präsentatio-
nen von dem, was wir im Unter-
richt erarbeitet haben.  

Was war Ihr schönstes Erlebnis 
an Ihrer Schule?
Es ist schön, zusammen mit den 
Kindern zu wachsen und ihre Ent-
wicklung beobachten zu können. 

Was wünschen Sie sich?
Eine ganzheitliche, reale und 
sinnvolle Waldorf-Pädagogik für 
unsere Kinder mit Kindergarten, 
Primarschule und Oberstufe und 
einer starken Gemeinschaft.

Wie sehen die Zukunftspläne 
Ihrer Schule aus?
In zwei Jahren möchten wir eine 
Oberstufe einführen und in etwa 
fünf Jahren soll es im Kindergar-
ten und in der Grundstufe zu-
sätzliche Klassezüge geben.

Steckbrief
Name: Chengdu Waldorf School, 
Chengdu/Sichuan, China
Web-Adresse:  
http://waldorfchina.gotoip2.com/de 
Gründungsdatum: 13. September 2004
Anzahl Schüler: 126 Kinder im Kindergarten, 
126 Kinder in der Primarschule
Angebot: Kindergarten und Primarschu-
le (seit Januar 2012 staatlich anerkannt), 
Waldorf-Trainingszentrum zur Ausbildung 
von Lehrern und Kurse für die Öffentlichkeit

Die Waldorf-Schulen in China sind alle un-
abhängig, basieren jedoch auf derselben 
Pädagogik. Es gibt in China sieben von der 
internationalen Waldorf-Vereinigung an-
erkannte Kindergärten und zwei von der 
Hague Waldorf Alliance anerkannte Primar-
schulen. In weiteren rund 300 Kindergärten 
und etwa 30 Primarschulen wird ausser-
dem nach den Grundsätzen der Waldorf-
Pädagogik gelehrt. An der Chengdu Wal-
dorf School wird seit 2004 unterrichtet, seit 
2012 ist sie staatlich anerkannt!

     Eltern-
engagement
«Was kann ich für meine Kinder Besseres machen, als mich 
dort zu engagieren, wo sie so viele Stunden verbringen?»

Ein Interview mit Trix Binswanger 
von Luzia Campell
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Finden es auch deine älteren Töchter gut, dass 
du so viel an der Schule bist?
Es ist schon so: Die Mutter ist zum Teil etwas pein-
lich, sie kommt einem dann in der Öffentlichkeit zu 
nahe. Aber bis jetzt waren sie nie wirklich dagegen, 
wenn ich ins Lager mitging, und ich glaube, im 
Grunde sind sie manchmal auch etwas stolz, wenn 
sie sehen, wie ihre Kollegen und Lehrer mich ken-
nen und auch schätzen.

Dieses Engagement ist leider nicht selbstver-
ständlich. Wieso?
Es ist eine Frage der Prioritäten. Ich höre von an-
deren immer wieder, dass sie keine Zeit haben. Das 
geht doch uns allen gleich. Wir haben alle keine 
Zeit. Es gibt auch Momente, in denen mir alles zu 
viel wird. Aber schlussendlich macht es meistens 
Spass, bringt mir etwas und gibt mir auch Befrie-
digung. Es fällt mir auf, dass sich sehr oft immer 
die gleichen Leute engagieren und andere sich 
sehr zurückhalten oder sich nicht angesprochen 
fühlen. Und manchmal ärgert mich das auch ein 
wenig. Natürlich kann nicht jeder von der Arbeit 
frei nehmen und mit in ein Lager fahren. Der direk-
te Kontakt mit den Schülern liegt sicher auch nicht 
jedem. Genauso ist es nicht so mein Ding, mich 
für die Restaurantküche am Bazar zu melden oder 
einen neuen Stand aufzubauen. So hat jeder seine 
Vorlieben und Fähigkeiten und jeder soll sich da 
engagieren, wo es ihm möglichst Freude macht. Es 
gibt so viele verschiedene Aufgaben an der Schule.

Dieses Jahr werden an der Rudolf 
Steiner Schule Zürich zum acht-
zigsten Mal am ersten Advent 
die Tore des Weihnachtsbazars 
geöffnet. Seit 1932 organisieren 
die Eltern der SchülerInnen, da-
runter auch einige Ehemalige, 
diesen vorweihnachtlichen und 
stimmungsvollen Bazar. Der Er-
lös: das Weihnachtsgeschenk der 
Eltern sowie der Standverant-
wortlichen an die Schule.

Viel Schönes, Duftendes, Leuch-
tendes, Leckeres und Hübsches 
wird dieses Jahr wieder zu finden 
sein und wir hoffen, dass der Bazar 

auch – oder vor allem – dieses 
Jahr die Besucher (und Helfer!) 
aufs Neue mit den vielseitigen, 
festlichen Stände begeistern kann, 
deren Verantwortliche und Mit-
arbeiter oftmals schon durch das 
ganze Jahr auf diesen Anlass hin 
nähen, filzen, schnitzen, sam-
meln, organisieren und immer 
voller Freude dem Bazar entge-
genfiebern. Geht es Ihnen auch so? 

Wir wollen Sie hiermit herzlichst 
zum Bazar einladen!

Was wünschst du dir in diesem Bereich?
Ich würde es schön finden, wenn es wieder ein biss-
chen selbstverständlicher wäre, sich an der Schule 
zu engagieren. Das Engagement sollte keine lästige 
Pflichtübung sein, sondern als Bereicherung und 
als Beitrag für das eigene Kind angesehen werden.

Wie bringt man die Eltern dazu, sich mehr zu 
engagieren?
Wer sich für die Steiner-Schule entscheidet, muss 
sich darüber klar sein, dass Engagement erwartet 
wird. Das sollte auch beim Eintrittsgespräch ein 
Thema sein, am besten gleich mit konkreten Vor-
schlägen. Vielleicht wäre das ein neues Ämtli: El-
tern zum Engagement bewegen, ihre Fähigkeiten 
erfassen und ihnen Ämtli vorschlagen. Und zwar 
positiv und motivierend, denn lästige Pflichtübun-
gen bringen niemandem etwas.

Das wäre doch ein neuer Job für dich!
(lacht) Wer weiss – oder vielleicht noch besser für 
einen der Leserinnen und Leser dieses Interviews. 

Trix Binswanger besuchte selbst die Steiner-
Schule an der Plattenstrasse von der fünften 
bis zur zehnten Klasse. Seit vier Jahren sind 
auch ihre drei Töchter an dieser Schule – in 
der dritten, achten und neunten Klasse. Die 
letzten drei Jahre arbeitete sie im Kinderhort 
der Schule. Nun hat sie damit aufgehört und 
wendet sich neuen Aufgaben zu.

    Der Weihnachtsbazar 
     wird 80. Ein Grund 

   zum (Mit-)Feiern!
von Annette Beger
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 Ausgewählte

       Kinder- und   

Jugendbücher

Prof. Dr. med. Heinz Herzka, 
Kinderarzt & Kinderpsychiater

«In meiner Supervisionsarbeit 
mit Kindertherapeutinnen kom-
men wir immer wieder auf das 
Thema, dass den Kindern und 
Jugendlichen Vorbilder für die 
Lebensgestaltung fehlen. Aus 
meiner eigenen Erziehung, spä-
ter bestärkt in meinen Lehrjah-
ren bei Jakob Lutz, bin ich der 
Überzeugung, dass hierzu künst-
lerische Texte und auch Bilder 
eine wichtige Unterstützung 
sind. Dies ganz besonders, weil 
die Massenmedien dazu kaum 
Brauchbares verbreiten.

Eine der ersten Dissertationen, 
die ich angeregt und abgenom-
men habe, war über ‚Biblio-
therapie‘ – die therapeutische 
Wirkung von Lektüre, ein Stich-

wort, zu dem es heute bereits 
Internetseiten gibt! Aber besser, 
als auf ‚Therapie‘ zu warten, ist 
es, frühzeitig kulturelle Bildung 
zu vermitteln. Dazu ist der Ka-
talog ‚Ausgewählte Kinder- und 
Jugendbücher‘ eine wichtige An-
regung und Hilfe!»

Dr. med. Michael J. Seefried, 
Schularzt RSS Zürich

«Lesen, schreiben und miteinan-
der sprechen zu können, gehört 
zu den wichtigsten Kulturgütern 
unserer Zeit. Sie ermöglichen Be-
gegnungen zwischen Menschen; 
diese Qualitäten sind für das so-
ziale Leben und die weitere Ent-
wicklung entscheidend wichtig. 
Sie aufrecht zu erhalten, bedarf 
der intensiven Pflege.

Wenn Eltern heute ein gutes Buch 
für ihr Kind zum Selberlesen oder 
Vorlesen suchen, sind sie oft von 
dem riesigen Angebot überwäl-
tigt. Daneben werden Angebote 
der Medien (Kassetten, CD, TV, 
Internet) immer verlockender. 
Doch wissen wir, dass Medien die 
durch Lesen und Vorlesen ent-
stehenden schöpferischen Kräfte 
nicht ersetzen können. 

Wir leben heute in einer Zeit 
grosser Umbrüche. Es gibt kaum 
einen Bereich, der rundum gut 
funktioniert; alles muss hinter-
fragt, vieles neu überarbeitet oder 
gar reformiert werden. Einerseits 
erleben wir und unsere Kinder 
heute, dass vieles in ‚Hülle und 
Fülle‘ vorhanden ist; anderer-
seits spüren wir immer mehr die 
Notwendigkeit echter intensiver 
Begegnungen. Sie sind eine Qua-

lität aus unserer Mitte, nämlich 
das Intellektuelle mit dem Gefühl 
und dem Willensimpuls zu ver-
binden. So kann Schöpferisches 
entstehen, wie wir es in einer 
menschengemässen Begegnung, 
in einem Gespräch oder in einem 
Brief erleben können.  

Die Gefahr der ‚Hülle und Fülle‘ 
liegt in der einseitigen Überfor-
derung und der zu frühen In-
tellektualisierung  sowie in der 
zu geringen Entwicklung der so 
genannten basalen Sinne wie das 
Tasten, das Gleichgewicht und 
die Bewegung. Diese Sinne hel-
fen uns, im späteren Lebensalter 
echte Begegnungen zu gestalten 
und das Lesen, das Schreiben so-
wie die Kommunikation in einer 
menschenwürdigen Weise aus-
zubilden und in unseren Alltag 
zu integrieren.

Wo kann ich nun für mein vier-
jähriges Kind ein Buch finden, 
was ideal zum Vorlesen geeignet 
ist, wo für meine zwölfjährige 
Tochter, die gerade vor Lange-
weile ‚stirbt‘, etwas Fesselndes? 
Wo kann ich einen guten Ratge-
ber finden zu Fragen über Imp-
fungen oder Fieber? Wer hilft 
mir weiter bei Erziehungsfragen – 
beispielsweise über Religion, Se-
xualität oder Sucht – oder wenn 
ich vermute, dass meine Tochter 
eine Ess-Störung entwickelt?

Mit dem vorliegenden Katalog 
wird in der Schweiz eine her-
vorragende Zusammenstellung 
qualitativ sehr empfehlenswer-
ter Bücher in einer gut struktu-
rierten Übersicht erhältlich, die 
nach Alter geordnet sind. Die 
knappe Zusammenfassung zu 
jedem Buch hilft der Leserin und 

Kommentare zum Katalog «Ausgewählte Kinder- und 
Jugendbücher» von der Boutique Vier Linden
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dem Leser, sich zu orientieren. 
Gegen Ende des Kataloges fin-
det sich eine Rubrik «Ratgeber», 
die wichtige, lebenspraktische 
Themen berührt. Ein herzliches 
Dankeschön Herrn Ulrich Engel 
und seinen Mitarbeitern aus der 
Buchhandlung Engel in Stuttgart 
und der Boutique Vier Linden in 
Zürich.»

Prof. Dr. med. Remo Largo, 
Kinderarzt & Buchautor

«Geschichtenerzählen ist etwas 
Urmenschliches. Nur Menschen 
können es. Vom Kleinkind bis 
zum Greis verlangen wir alle 
nach Geschichten. Wohl einige 
10.000 Jahre geschah dies aus-
schliesslich oral; dann kamen 
vor 5.000 Jahren die Schrift, das 
Buch und schliesslich die elek-
tronischen Medien. Letztere mit 
einer Informationsflut, die uns 
überfordert und Angst einjagt.

Was hat Blasmusik mit Li-
teratur zu tun? Diese Frage 
scheint zunächst etwas absurd. 
Bei genauerer Betrachtung je-
doch meldet sich ein längst 
vergessenes Genre wieder: der 
Heimat roman. 

Nicht zur Glorifizierung eines 
längst vergangenen Lebensstils, 
sondern um dem Diktat der li-
terarischen Globalisierung mit 
ihrer Überfülle von Psychologie 
und Soziologie, Defätismus und 
Nihilismus zu entgehen; urwüch-
sige und traditionelle Charaktere 
werden hier in ihrem Lebens-
alltag mit viel ursprünglichem 
Charme und menschlichem Witz 
dargeboten.

Im Alpendorf St. Peter am Anger 
sucht Johannes, Sohn eines orts-
ansässigen Bandwurmforschers, 
einen Weg zu intellektueller Bil-
dung und moderner Zivilisation 
gegen unreflektierten Traditiona-
lismus: Er wähnt ihn hinter den 

Warum sind Kinder- und Ju-
gendbücher nach wie vor wich-
tig? Sie nehmen bei den Kindern 
eine Sonderstellung ein, die ih-
nen auch die modernen Medien 
nicht nehmen können. Eine Be-
sonderheit des Buches ist: Das 
Kind bestimmt das Tempo und 
auf welche Weise es ein Buch 
liest. Eine weitere Besonderheit 
liegt darin, dass das Kind eine 
eigene Welt entstehen lassen 
kann, die seiner Fantasie, seinen 
Erfahrungen und seinen inneren 
Gefühlen entspricht. Deshalb ist 
es so wichtig, dass die Eltern den 
Kindern vorlesen und als Vorbil-
der dienen. Sie sollten sich die 
Zeit nehmen, ihre Kinder an die 
Bücher heranzuführen. Gleiches 
gilt auch für die Schule. Das Le-
sen darf nicht zu einem Fach ver-
kommen. Gute Bücher sollten die 
Lust der Kinder dafür anregen.»

grossen Alpenmassiven. Er lernt 
fleissig und liest viel, fällt aber 
dennoch durch die Matur. Aus 
Enttäuschung und Neugierde be-
ginnt er nun, die Geschichte sei-
nes Heimatdorfes zu erforschen. 
Dabei orientiert er sich an dem 
griechischen Historiker Herodot 
und erstellt eine umfängliche 
Chronik seines liebgewonnenen 
Bergdorfes. Unversehens verur-
sacht er dabei jedoch das gröss-
te und nachhaltigste Ereignis in 
der langen Dorfgeschichte: Aus 
der Mitte einer sich grün den   -
den altphilologischen Geheimver-
sammlung wird die Historie des 
menschlichen Bandwurmes, ei-
nes gefallenen Engels, eines ver-
irrten Mönches im Jaguar und ei-
ner zweifelhaften Dorfprinzessin 
erzählt. Dass sich hier die Dorf-
ältesten verschwören und Verrat 
wittern, ist fast selbstverständlich. 
Beinahe überflüssig zu erwähnen: 
Blasmusik rahmt alles ein und 
gibt diesem menschlichen Mikro-
kosmos einen bildlichen Rahmen. 

Detailreichtum und skurrile Er-
eignisse, frische und sehr leben-
dige Erzählweise zeichnen diesen 
Roman der jungen österreichi-
schen Autorin Vea Kaiser aus. 
Als Lektüre für kühle und nasse 
Herbsttage sehr empfohlen.

Vea Kaiser: Blasmusikpop 
oder Wie die Wissenschaft 
in die Berge kam, 
Kiepenheuer und Witsch 
Verlag, Köln 2012

«Geschichtenerzählen ist etwas Urmenschliches. Nur 

Menschen können es. Vom Kleinkind bis zum 

Greis verlangen wir alle nach Geschichten.» 

Remo Largo

   Berge, Blasmusik 

       und Literatur
von Herbert Narbuntowicz



Das Anthroposophische Buch in Zürich

BUCHHANDLUNG BEER
St. Peterhofstatt 10   8001 Zürich

044 211 27 05

buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

Dienstag bis Freitag

9.00 h bis 18.30 h

Samstag 9.00 h bis 16.00 h

MONTAGS GESCHLOSSEN

Bücher und mehr...Bücher und mehr...

Das Bücherantiquariat der Rudolf Steiner Schule Zürich 
sucht dringend und per sofort 

möglichst schulnahe einen

Lagerraum (trocken ca. 30 m2)
Damit auch in Zukunft Bücher an unserer Schule an Bazar, 

Frühlings- und Herbstmarkt verkauft werden können.

Bitte melden Sie sich bei:
Thomas Eder 

Tel. 076 536 76 89 
teder@steinerschulezuerich.ch
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Wird die Menschheit dümmer sein als die von ihr produzierten Maschinen?  
Werden wir Kriege um die Gene führen?  
Spielen wir Gott?  
Science Fiction könnte kaum spannender sein als das, was gegenwärtig  
in der Wissenschaft geschieht. 

Ein Gegenpol zur Ungeduld der Medien: Komplexe Sachverhalte ruhig, gründlich  
und zeitintensiv dargestellt.

Bestellen Sie Mensch 2.0 zum Preis von Fr. 89.90 inkl. Versandkosten und MWSt  
per Email an tvnzz@nzz.ch, per Fax: 044 262 38 14 oder auf www.tvnzzshop.ch

Mensch 2.0
Mensch-Maschine-Mensch
Die Auswanderung des Denkens aus dem Gehirn
Von Basil Gelpke und Alexander Kluge

4 DVD

12 Stunden

70 Filme

Fr. 89.90

zu vermieten in Zürich
stunden- oder halbtagsweise zu günstigen Bedingungen

Üb- und Unterrichtsraum 
mit Klavier, 50 m2

an verkehrsfreier Lage fünf Gehminuten hinter dem Kunsthaus 
geeignet für Sprachgestaltung, Eurythmie, Musik, Gesang, Schauspiel ...

Auskunft: 044 364 09 37 
w. K. A. heinbuer@gmail.com



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

MIT FREUDE MUSIZIEREN
l Einzel- & Gruppen-
unterricht für Kinder 

und Erwachsene
l Orchesterprojekte

l Kammermusik-
wochen für Kinder, 

Jugendliche und 
Erwachsene

l Musikseminare

Auf Grundlage 
der Anregungen 

und Hinweise 
Rudolf Steiners.

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

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

Tel. & Fax 044 362 86 58
info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch

Ausstellung
Bilder von Juliet Williams 

und Thomas Paster

im Sonnengarten Hombrechtikon

Vernissage mit Apéro, Einführung: Andrea Hitsch
Musikalische Umrahmung

am Samstag, 27. Oktober 2012, 15.15 Uhr

Ausstellung vom 27. Oktober bis 15. Dezember 2012 
Etzelstrasse 6, Tel. 055 254 40 70

Öffnungszeiten Mi/Sa/So von 14.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung



Biografiearbeit auf anthroposophischer Grundlage geht davon aus, dass jeder 
Mensch diese Welt mit einer selbst bestimmten Aufgabe betritt. Eine erfolgreiche 
Biografiearbeit hilft Ihnen, Ihre Selbstbestimmung zu erkennen. Sie legen den 
roten Faden frei, der sich durch Ihr Leben zieht, damit Sie ihn fortan selbstbe-
wusst weiterspinnen können.     

Praxis für Biografiearbeit, Zentralstrasse 4, 8623 Wetzikon, www.praxisbiografiearbeit.ch

Veronika Strassmann, Telefon 079 405 33 91, strassmann@praxisbiografiearbeit.ch
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  124  ×  53  mm
  124  ×  40  mm
   60 × 83  mm

G E S C H E N K -
B O U T I Q U E
 
Sinnvolle Kinderspiele

Grosse Auswahl  
an Spielsachen und 
Handgewobenem  
aus therapeutischen 
Werkstätten. 

Kinder- und  
Jugend-Bücher

Kunsthandwerk

Kristalle

Musikinstrumente

Tel. 044 268 88 16

Eingang Wilfriedstrasse 19

R E F O R M -
P R O D U K T E

Hochwertige  
Lebensmittel und 
Naturprodukte

Täglich frisches 
Gemüse und Obst  
in Demeter- und 
Bio-Qualität. 

Hauslieferdienst

Tel. 044 268 88 20

H O L Z O F E N -
B Ä C K E R E I

IM BISS -KAFFEE
mit  
Take-Away-Produkten

Wir produzieren alles 
von Grund auf frisch 
ohne chemische 
Hilfsstoffe in Demeter- 
und Bio-Qualität.

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü 
im Imbiss-Kaffee.

Tel. 044 268 88 10

Verkaufsf iliale 
am Goldbrunnenplatz
Tel. 044 463 83 33

Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

T R A I T E U R

Apéro 
und Partyservice

Hausgemachte vege- 
tarische Fertiggerichte, 
Sandwiches, Suppen,  
Antipasti, Saucen, 
Desserts, Glacé

Mo bis Fr vegetarisches 
Mittagsmenü zum 
mitnehmen.

Tel. 044 268 88 14

Vier Linden, ein Unternehmen der Zürcher Eing l iederung , 
Freiest rasse 50, Tel . 044 268 88 22 , 8032 Zür ich
www.vierl inden.ch
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