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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Zurzeit fokussieren wir mit viel 
Aufwand und Kraft unser Bau-
vorhaben, welches unter mo-
mentanen Voraussetzungen im 
Herbst 2012 mit dem Umbau 
des Hauses an der Plattenstras-
se 77 beginnen wird. Ein von der 
Rudolf Steiner Schule Zürich 
und der Atelierschule Zürich ge-
meinsam genutztes Haus soll es 
werden, in dem sämtliche Werk-
stätten, das Plastizieren sowie die 
Zeichnungs- und Handarbeits-
räume untergebracht werden. Ein 
grosser Teil der künstlerischen 
und handwerklichen Fächer un-
serer Pädagogik gemeinsam an 
einem Standort – das kann enor-
me Kraft ausstrahlen. 

Doch hat unsere Pädagogik Zu-
kunft? Ist unser Bauvorhaben 

überhaupt noch nötig, oder wird 
der Impuls der Steiner Schule in 
den nächsten Jahren verschwin-
den? Wozu noch ein für unsere 
Verhältnisse grosses Bauvor-
haben realisieren? Dieser Frage 
wollen wir in diesem Heft auf den 
Grund gehen. 

Robert Thomas führt in seinem 
Artikel an: «Denn es kann zum 
Beispiel sein, dass man durch die 
besondere Art von Lehrerschaft 
und Kinderschaft, die man, sagen 
wir, im Jahre 1920 vor sich hat, 
ganz anders vorgehen muss als 
bei der Lehrerschaft und Schüler-
schaft, die man im Jahre 1924 vor 
sich hat.» (Rudolf Steiner in Ox-
ford, 1922, GA 305). Diese Aus-
sage zeigt eindeutig, dass Speku-
lationen zu nichts führen. Soziale 
Entwicklungen sind Resultate 

von individuellen Wechselwir-
kungen zwischen Menschen in 
einer ganz bestimmten Zeit.» 
Damit taucht auch die Frage auf, 
welche Bedingungen notwendig 
sind, damit an unseren Schulen 
überhaupt soziale Entwicklungen 
geschehen können. Welche Kern- 
elemente braucht man in der 
Waldorfpädagogik, damit sie zu-
kunftsfähig bleibt? Michael Mel-
chior beschreibt es in seinem Ar-
tikel «Waldorfpädagogik heute»: 
«Es ist das Menschenbild, das sich 
aus einer Menschenkunde nährt, 
die den heranwachsenden Schü-
lern in Form der Salutogenese 
eine gesundende Erziehungs-
kunst bietet, gemäss dem Motto 
‹Erziehung ist Selbsterziehung›.»
 
In den nächsten Ausgaben wid-
men wir uns mit einer neuen 

Rubrik «Rund um die Welt» Ini-
tiativen aus allen Kontinenten, 
welche aus dem Impuls der Anthro- 
posophie entstanden sind. Pro-
jekte, welche in fernen Ländern 
täglich um das Leben – teilweise 
in unglaublich schwierigen Ver-
hältnissen – ringen und durch 
ihren Impuls schon über viele 
Jahre existieren. So wie das nord-
indische Nanhi Dunya Projekt, 
das Thea Kakavand ab Seite 24 
vorstellt.  

Beim Zusammenstellen dieser 
Ausgabe wurde es mir sehr be-
wusst: Die Pädagogik von Rudolf 
Steiner ist zukunftsweisend! Sie 
wird weiter wirken können, wenn 
wir uns den Fragen der heutigen 
Zeit stellen. Wenn sich die Schu-
len, also Eltern und LehrerInnen, 
mit wesentlichen pädagogischen 

   Wird es 
Steiner Schulen  
        auch noch  
    in 20 Jahren  
    geben?

Kernfragen auseinandersetzen, 
sich in sozialen Gemeinschafts-
fragen üben und auch in wirt-
schaftlichen Dialog kommen, 
dann wird es die Steiner Schulen 
weit über die nächsten 20 Jahre 
geben. 

Ich wünsche Ihnen einen er-
holsamen Sommer mit einigen 
spannenden Lesemomenten. 

Herzlich 
Dirk Dietz
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Wie sieht aus Sicht der Koordi-
nationsstelle der Rudolf Steiner 
Schulen in der Schweiz die Zu-
kunft dieser Schulen und deren 
Pädagogik aus? Was kann man 
heute dazu sagen und fest-
stellen? Wie sollte sich diese 
Pädagogik in nächster Zukunft 
entwickeln? Diese Fragestellung 
ist nachvollziehbar und legitim, 
kann aber nicht beantwortet 
werden. Wie die Welt in zehn 
oder fünfzehn Jahren aussehen 
wird, weiss sicher niemand. Prog-
nosen sind oft sehr einseitig und 
lebensfremd. «Denn es kann zum 
Beispiel sein, dass man durch die 
besondere Art von Lehrerschaft 
und Kinderschaft, die man, sagen 
wir, im Jahre 1920 vor sich hat, 
ganz anders vorgehen muss als 

bei der Lehrerschaft und Schüler-
schaft, die man im Jahre 1924 vor 
sich hat.» (Rudolf Steiner in Ox-
ford, 1922, GA 305). Diese Aus-
sage zeigt eindeutig, dass Speku-
lationen zu nichts führen. Soziale 
Entwicklungen sind Resultate 
von individuellen Wechselwir-
kungen zwischen Menschen in 
einer ganz bestimmten Zeit. Die 
Steiner Schulen 2024 werden das 
Ergebnis dieser Wechselwirkung 
sein; was die zivile und politische 
Gesellschaft zulässt, gehört auch 
dazu. Was wir aber beschreiben 
können, sind die Voraussetzun-
gen, die erfüllt werden müssen, 
damit sich diese Schulen entfal-
ten und weiterentwickeln können. 
Ich möchte drei Voraussetzungen 
nennen:

Die Erziehungskunst wird prak-
tiziert.
Wie werden die Lehrkräfte in 
der Lage sein, die zahlreichen 
Anregungen von Rudolf Steiner 
individuell umzusetzen? Das 
Studium der pädagogischen und 
anthroposophischen Vorträge 
ist eine Fundgrube für die Ent-
wicklung einer pädagogischen 
Grundhaltung, die das Kind und 
den Jugendlichen stützt und för-
dert. Diese ethische, spirituelle 
und intellektuelle Haltung setzt 
sich mit der Praxis auseinander, 
um die gewonnenen Einsichten 
pädagogisch umzusetzen. Schü-
lerInnen brauchen gute und 
kompetente LehrerInnen. Die Er-
ziehungskunst als Kunst der Pra-
xis verlangt viel und harte Arbeit, 
um wirklich fruchtbar zu werden; 
ein lebenslanges, individuelles 
Lernen der Lehrkräfte wird durch 
das Kollegium der Schule ermög-
licht und gefördert. Gegenwärtig 
und zukünftig Heranwachsende 
sind auf diese Pädagogik ange-
wiesen, da die gesellschaftlichen 
und globalen Herausforderun-
gen immer komplexer werden. 
Die Zukunft erwartet kreative 

von Robert Thomas

      Die  
Rudolf Steiner Schulen  
        der Schweiz  
   in der Zukunft!

Menschen, die mit dem Leben 
selbstständig umgehen können. 
Diese pädagogische Kunst ist die 
Quelle der Resilienz: Die Wider-
standsfähigkeit des Menschen 
wird altersgemäss und systema-
tisch geübt; eine gute Schule ist 
der Lern-Ort, an dem diese Fä-
higkeit mit Nachdruck veranlagt 
werden muss. 

Die Steinerschulen sind echte 
Lerngemeinschaften.
Wenn die Sozialgestalt der Schu-
le die Bedürfnisse der Kinder, der 
Jugendlichen, der Eltern und der 
Lehrkräfte spiegelt und wenn da-
nach immer wieder gefragt und 
gesucht wird, dann entsteht eine 
Lerngemeinschaft, die dasjeni-
ge generiert, was die Waldorf-
pädagogik braucht: Vertrauen, 
Phantasie und Mut. Eltern fühlen 
sich angesprochen, SchülerInnen 
fühlen sich ernst genommen und 
haben Freude am Lernen. Lehr-
kräfte erleben täglich die Begeis-
terung des Unterrichtens. Solche 
Schulgemeinschaften sind un-
umgänglich und stehen in der 
Bildungslandschaft Schweiz als 
wahre Alternative da. Das kon-

struktive, schnelle Anpassungs-
vermögen der Schulorganisation 
an Probleme macht sie lebendig 
und dialogfähig; diese Form der 
Selbstverwaltung ist sicher zu-
kunftsträchtig. 

Die zivile Gesellschaft über-
nimmt mehr Verantwortung.
Unsere Mainstream-Gesellschaft 
neigt dazu, das individuelle Den-
ken zu unterbinden oder zu rela-
tivieren; dieser Strom nimmt an 
Kraft zu. Gelingt es, das kritische 
und aufgeklärte Denken scho-
nungslos und konsequent weiter 
zu hinterfragen, um eigene Ver-
antwortung frei zu übernehmen? 
Emanzipierte Menschen schaffen 
immer die freien Räume von Zu-
kunftswerkstätten. Die National-
rätin Dr. Yvonne Gilly antwortete 
kürzlich in der Frühlingsausgabe 
des Schulkreises auf die Frage 
«Wie beurteilen Sie den sozia-
len, pädagogischen Beitrag der 
Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz?»: «Ihr Wert ist unschätz-
bar. Die anthroposophische Pä-
dagogik hat das öffentliche Bil-
dungswesen durch ihre Impulse 
mitgeprägt. Die heutige Zeit ver-
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Im Fokus

dung. Waldorfpädagogik ist eine 
Pädagogik der offenen Türen, da-
durch entsteht mehr Authentizi-
tät und Austausch. Die Möglich-
keit, als Eltern zu verfolgen, was 
die Heranwachsenden erleben, 
und mitzugestalten, stärkt – wie 
längst wissenschaftlich nach-
gewiesen wurde – die Lernkraft 
sowie den Schulerfolg aller Schü-
lerInnen. Jenseits der grossen 
Bildungsanstalten mit standar-
disierten Normen und Quoten ist 
die Waldorf- oder Rudolf Steiner 
Schule diejenige Schule, die auf 
das Leben vorbereitet und nicht 
auf Ausgedachtes hinführt. 

Eine Schattenseite darf nicht 
verdrängt werden: Die Hürde der 
Finanzierung wirkt immer wieder 
hemmend auf eine Elternschaft, 
welche diese Qualität sucht, aber 
nicht in der Lage ist, sie zu finan-
zieren; dieser Schultypus sollte –  
wie in anderen europäischen 
demokratischen Ländern – allge-
mein zugänglicher werden (Bil-
dungsgutschein, freie Schulwahl, 
Spenden, Mäzenat usw.), ohne 
dabei auf ihre Selbstbestimmung 
zu verzichten. Denn hierin liegt 
ihr Erfolgsgeheimnis.

langt nach neuen, auch spiritu-
ellen Werten, die es unserer Ge-
sellschaft erlauben, die einseitige 
Ökonomisierung zu überwinden 
durch die Weiterentwicklung von 
humanistisch, nachhaltig und 
solidarisch geprägten Lebensmo-
dellen. In diesem Sinn könnte die 
anthroposophische Pädagogik 
erneut zu einem wichtigen Im-
pulsgeber für die Zukunft wer-
den.» Wie schaffen wir es, erneut 
Impulsgeber zu werden? Kreati-
vität, Erneuerungsprozesse sowie 
Durchsetzungskraft sind gefragt. 
Die Kommunikation zwischen 
«Impulsgeber» und der heutigen 
Gesellschaft muss sich wandeln: 
Man muss viel mehr auf Dialog 
setzen, um fruchtbar zu werden. 

Auf den Punkt gebracht
Erziehungskunst, soziale, ge-
suchte Gemeinschaften und eine 
aufgeklärte Zivilgesellschaft sind 
meines Erachtens die Vorausset-
zungen für die Zukunft der Rudolf 
Steiner Schulen in der Schweiz. 
Eltern haben einen sicheren In-
stinkt für Gleichgewicht. Der Ruf 
unserer Zeit nach Transparenz, 
Dialogfähigkeit und Orientierung 
bestimmt die Zukunft der Bil-

Robert Thomas (langjähriger Klassenlehrer 
an der RSS Zürich und Atelierschule) fungiert 
als Leiter der Koordinationsstelle der Arbeits-
gemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen 
Schweiz und Liechtenstein. Zudem ist er Vor-
stand der internationalen Konferenz Waldorf/
Steiner Pädagogik (Haagerkreis). 
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      Waldorf- 
pädagogik 
             heute

Wir nähern uns langsam der 
Hundertjahrfeier der Waldorf-
pädagogik, was in uns die 
Frage aufwirft, ob diese Form 
der Pädagogik überhaupt noch 
zeitgemäss ist. Rudolf Steiner 
selbst wies darauf hin, dass 
eine Bewegung, sprich ein 
neuer Impuls, circa 100 Jahre 
habe, um im Gesamtfeld der 
Menschheit seinen Platz zu 
finden. 

Ist dies bisher geschehen, und 
wenn ja, wie geht es weiter? Äus-
serlich gesehen ist die Waldorf-
schulbewegung eine der welt-
weit grössten Privatschulbewe-
gungen. Mehr als 1.100 Schulen 
sind in über 60 Ländern über den 
Erdkreis verteilt. Tagtäglich besu-

chen mehrere Hunderttausend 
Schülerinnen und Schüler diese 
Stätten der Muse, denn Schule 
leitet sich von dem griechischen 
«scholê», dem «Ort der Muse», ab. 
Sie existieren meist sehr individu-
ell und landesgemäss. Sehr schön 
zeigte sich dies zuletzt in der  
Rudolf-Steiner-Ausstellung in 
Weil am Rhein im Vitra-Museum: 
Auf der einen Seite die Waldorf-
schule Uhlandshöhe in Stuttgart 
in gesicherten Verhältnissen, auf 
der anderen Seite eine Waldorf-
schule in Indien mit meist unge-
sicherten Verhältnissen.

Entscheidender als die äussere 
Form ist aber die Frage der inne-
ren Werte in den Schulen, denn 
diese betrifft das Herzstück der 

Bewegung. Was macht also die 
Waldorfpädagogik in ihrem In-
neren aus?
Der Schulleiter eines bekannten 
deutschen Internates fasste dies 
im persönlichen Gespräch in 
folgenden Worten zusammen: 
Die Waldorfpädagogik habe den 
grossen Vorteil einer stimmigen 
Weltanschauung.

Was bedeutet dies, da solch ein 
Begriff wie Weltanschauung 

auch meist deutlichen Wider-
stand hervorruft?
Es ist das Menschenbild, das sich 
aus einer Menschenkunde nährt, 
die den heranwachsenden Schü-
lern in Form der Salutogenese 
eine gesundende Erziehungs-
kunst bietet, gemäss dem Motto 
«Erziehung ist Selbsterziehung». 
Wir als Lehrer versuchen, den 
Schüler ganzheitlich so zu bilden, 
dass er die Herausforderungen 
seines Lebensweges kreativ be-

von Michael Melchior

wältigen kann. Dafür haben wir 
neben den allgemeinen kogni-
tiven Fächern auch eine grosse 
Auswahl an künstlerisch-musi-
schen Fächern. Insbesondere die 
Eurythmie ist hier ein Kernfach, 
da sie den Schüler befähigt, sich 
als ganze Wesenheit aktiv in das 
Weltgeschehen zu stellen. Sie 
unterstützt eine gesunde Ent-
wicklung der Sinne auf allen Ebe-
nen im Zusammenspiel von Wort, 
Ton und Bewegung.
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Was uns bewegt

Rudolf Steiner stellt ans Ende der 
Allgemeinen Menschenkunde ein 
Motto, das die drei grundlegen-
den Kräfte der Pädagogik stärken 
soll. Diese sind Phantasiebedürf-
nis, Wahrheitssinn und Verant-
wortlichkeitsgefühl. 
Wer sich mit diesen Kräften aus-
einandersetzt, sich mit ihnen 
verbindet, sie verinnerlicht, dem 
wird bewusst, wie zeitgemäss 
und zukunftsweisend die Wal-
dorfpädagogik ist. 

Unsere Welt wird immer komple-
xer aber auch reichhaltiger. Sie 
braucht Menschen, die diesen 
Dingen gewachsen bzw. an die-
sen zu wachsen bereit sind. Dies 
bedeutet Wandlungsbereitschaft 
auf geistig-seelischer Ebene und 
eine gesunde Beziehung zur ei-
genen Körperlichkeit.  
Um auf die diversen Fragen, 
denen wir uns stellen müssen – 
seien es wirtschaftliche Heraus-
forderungen, gesundheitliche 
Themen oder Wachheit in Bezug 
auf die politische Entwicklung –  
Antworten geben zu können, 
brauchen wir Raum für echte 
Begegnungen und Geburtsstät-
ten für das Neue.

Die Waldorfschulbewegung hat 
aufgrund ihres ganzheitlichen 
Ansatzes die grosse Möglichkeit, 
viele Geburtsstellen für das Neue 
zu bieten. Ein Stück davon kön-
nen wir überallhin mitnehmen, 
wo sich Menschen begegnen, 
oder die Bewusstheit haben, den 
Nächsten als Chance der Inspi-
ration und Veränderung zu er-
kennen.
Die Rudolf Steiner Schule Zürich 
ist solch ein inspirierender Ort 
und steht dabei auf soliden Füs-
sen. Ich freue mich, ein Teil die-
ses Ortes der Muse sein zu dür-
fen, und teile gerne die Momente 
des werktätigen Fleisses mit den 
Schülern, den Eltern, den Kolle-
gen und allen anderen Freunden 
und Helfern. Die Waldorfpä-
dagogik ist gegenwärtiger und 
wichtiger als je zuvor – gemäss 
dem oben erwähnten Motto:

«Durchdringe dich mit Phantasie-
fähigkeit, habe den Mut zur 
Wahrheit, schärfe dein Gefühl für 
seelische Verantwortlichkeit.»

Rudolf Steiner, 
Allgemeine Menschenkunde

Michael Melchior ist seit 1992 Waldorf-
lehrer und hat in seiner beruflichen Lauf-
bahn unter anderem als freier Pädagoge, 
Coach, Geschäftsführer in Unternehmen der 
Landwirtschaft und Naturmittel sowie als 
Gründungslehrer einer Hofschule gearbeitet. 
Er ist verheiratet und hat vier Kinder sowie 
ein Enkelkind. Seit Herbst 2011 gehört er als 
Oberstufenlehrer zum Lehrerkollegium der 
RSS Zürich.

Vor einem nächsten großen 
Schritt steht die 6. Klasse - der 
Wechsel in die Oberstufe, in der 
sie beginnt, ihre Zukunft selbst 
in die Hand zu nehmen, kommt 
im Sommer. So haben wir den 
Schülerinnen und Schülern 
einige Fragen zur Zukunft ge-
stellt – auch im Hinblick dar-
auf, dass unsere Schulhäuser in 
den nächsten Jahren in einem 
neuen Kleid dastehen werden. 

Was bedeutet für dich Zukunft? 
Sadira: Für mich bedeutet Zu-
kunft, mich in meinem Leben 
anzustrengen. Zum Beispiel in 
der 7. Klasse die Gymiprüfung zu 
machen und eine Familie und ein 
schönes Leben.

Alma: Wenn ich älter bin, möch-
te ich in verschiedene Länder 
reisen und verschiedene Kul-
turen kennen lernen. Am lieb-
sten würde ich schon mit circa 
14 –16 Jahren einen Austausch 
für ein halbes oder ganzes 
Jahr machen. Vielleicht nach 
Amerika oder – was ich auch 
sehr spannend fände – in den 
Dschungel, einfach mal nicht in 
einer Grossstadt leben.

Ada: Für mich bedeutet Zukunft 
Verschiedenes. Zum Beispiel, dass 
ich einen schönen Beruf habe, 
vielleicht (höchstwahrscheinlich) 
eine Familie und ein schönes 
grosses Haus. Aber manchmal 
bedeutet es auch nächste Woche 
oder nächstes Jahr.

von Dirk Dietz

  Was bedeutet  
Zukunft  
     für mich?  
       Ein Gespräch mit der 6. Klasse

 
Akòs: Für mich bedeutet die 
Zukunft eine schöne Familie.  
Dass ich ein Basketballstar werde.  
Und ich will in London oder  
Zürich wohnen, natürlich am See.

Stephanie: Wenn ich erwachsen 
bin, will ich Ärztin werden. Für 
mich bedeutet es sehr viel, ande-
ren Menschen helfen zu können. 
Natürlich möchte ich auch eine 
Familie mit 2–3 Kindern. Am bes-
ten wäre es, wenn wir in einem 
Familienhaus in einem kleinen 
Dorf leben könnten.

Matias: Nach Italien zügeln. Und 
dass ich durchkomme.

Sara D.: Dass ich glücklich bin und 
ein schönes Leben habe. Ein schö-
nes Haus und einen guten Job.
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Was uns bewegt

Was wünschst du dir in der 
Oberstufe?
Aishwariya: Dass man das Handy 
benutzen darf. Gute Lehrer, kein 
Nachsitzen und mehr Kaugummi. 
Und viel feines Essen in der Men-
sa. Freies WiFi.

Marc-Antonio: Mehr Sachen, die 
nicht schulintern sind, ein Treff-
punkt und ein Hotspot!

Ramina: Ich wünsche mir einen 
guten Lehrer, der mit uns arbeitet, 
und dass es nicht nur Schule gibt. 
Einen Abschlussball oder etwas 
Ähnliches vor den grossen Ferien. 
Freiwilliges Tanzen und Singen. 
Angenehmere WC’s.

Leila: Ein guter Lehrer, einen 
Abschlussball, eine nette Klasse, 
einen Treffpunkt, ein pinkes WC.

Wie geht es mit dir in der 
Schule und nach der Schule 
weiter?
Neféli: Vielleicht mache ich nach 
der 9. Klasse Berufsmatur oder 
die Atelierschule.

mer. Und dass wir Computer im 
Klassenzimmer haben.

Luis: Die Schule sollte einen neu-
en Basketballkorb bauen und eine 
Schulbibliothek. In der Mensa 
sollte es noch eine grössere Spei-
sekarte haben.

Laurin: Ich hoffe für die jungen 
Schüler, dass die Zimmer der 1. 
bis 3. Klasse grösser sein werden, 
vor allem die Garderoben. Die 
Turnhalle auch. Eine Schulbiblio-
thek wäre cool.

Melina: In der Schule würde ich 
eine neue Bühne bauen. In der 
Turnhalle ein Reihe Kästchen für 
alle in der Oberstufe. Dort soll-
te es auch Computer und Sofas 
haben.

Carla: Meine Vision für die Schule 
wäre: eine Bibliothek, Spinde für 
alle, weil man für Schulbücher 
usw. Platz braucht. Und dass man 
in der Oberstufe den Computer 
auch im Unterricht nutzen kann.

Benjamin: Ich stelle mir mein 
Schulleben so vor: Ich bin jetzt in 
der 6. Klasse, danach in der 7., 8. 
und 9. Klasse, dann gehe ich an 
die Atelierschule. Nach der Ateli-
erschule will in an die Uni in Zü-
rich. So stell ich mir das vor.

Loïna: An die Universität ge-
hen. Mein grösster Traum: Bei 
den Weltmeisterschaften im 
Eiskunstlaufen mitmachen und 
reich damit werden. Meinen 
Sport sehr lange weiter machen 
und einen guten Sponsor finden. 

Was braucht die Schule an Er-
neuerungen, was könnte sich 
räumlich verändern? 
Jamuna: Alle Klassen sollten die 
Bänke und Stühle haben wie jetzt 
die 9. Klasse.

Sara S.: Die Schule sollte in der 
Zukunft so aussehen: Sie sollte 
mehr Gras auf dem Pausenplatz 
haben. Mehr Platz! Es sollten 
Bänke und Tische auf dem Pau-
senplatz stehen. Und bessere 
Tische und Stühle im Klassenzim-
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Menschen in unserer Schule

Renate Biesel 

«Wer ist eure Lieblingslehrerin?» 
«Frau Biesel!»

Oft kam diese ganz klare Antwort, wenn man 
SchülerInnen eine solche Frage stellte. Nicht, 
dass die Schülerinnen und Schüler die ande-
ren Lehrer nicht gerne haben. Aber mit Renate 
Biesel hatten sie eine Lehrkraft, die ihnen sehr 
klare Unterrichtslinien gab, sie zu Lernzielen 
führen konnte und durch ihre humorvolle Art 
ihren strengen und anspruchsvollen Unterricht 
wieder ganz menschlich erleben liess. Sie gab 
den Kindern enormen Halt und Sicherheit, sie 
war einfach eine wunderbare Lehrerin, welche 
nach 13 Jahren nun die Schule verlassen wird 
und sich auf einen neuen Lebensabschnitt ein-
lassen muss. Dies wird ihr nicht einfach fallen, 
sagt und sagte sie immer wieder: «Schule ist 
mein Leben!» 

Renate Biesel ist bis heute sehr verbunden mit 
der Schule, hat immer wieder ihre und die Ar-
beiten im Kollegium neu ergriffen und weiterge-
führt. Sie war stets eine «Lernende» und konnte 
einem als Lehrer zugleich sehr viel lehren und 
an Erfahrung mitgeben – jedoch nie mit dem 
Gefühl, dass man belehrt wird. 

In den letzten Jahren hat sich Renate Biesel 
ganz dem Französisch gewidmet. In den Jahren 

Auf Wiedersehen  
          und  

  alles Gute
zuvor war sie auch Klassenbetreuerin, Deutsch 
und viele andere Fächer hatte sie in Epochen und 
Übstunden unterrichtet, war einige Jahre auch 
als Schulleiterin tätig. Immer bemüht, die Schule  
vorwärts zu bringen und Klarheit zu schaffen. 
Dieses Wirken gab der Schule eine enorme Quali-
tät und Transparenz. Ihre Artikel, ihre Briefe und 
Texte waren stets sehr bedacht und die Worte 
genau gewählt. So waren ihre Berichte reich 
und tief an Inhalt, ihre Kommunikation klar und 
deutlich. 

Liebe Renate, nun verlässt du auf den Sommer 
unsere Schule. Ich wünsche dir im Namen des 
gesamten Kollegiums sowie der ganzen Schule 
alles Gute und einen gelungenen Start in dei-
nen neuen Lebensabschnitt. Möge dein Schaffen 
noch lange in uns wirken!

Dirk Dietz

Barbara Spring 

Liebe Barbara!
Seit 1983 bist du mit unserer Schule eng 
verbunden. Erst als Mutter in Klassenlagern, 
Waldtagen usw., später als Mitglied und Mit-
begründerin der EBK, als Vorstandsmitglied 
und durch die Führung der Geschäftsstelle. Mit 
sehr viel Ausdauer, Zeit und Kraft hast du un-
sere Schule unterstützt und mitgestaltet. Als 
Mitglied der EBK hast du bei der Einführung 
des neuen Beitragssystems mitgewirkt und so 
wesentlich zum Fortbestehen der Schule bei-
getragen. Dir war und ist für deine Arbeit ein 
Herzensanliegen, dass möglichst viele Kinder 
unsere Schule besuchen können. So war dein 
Bestreben in Gesprächen immer, eine gute und 
tragfähige Lösung für Eltern und die Schule zu 
finden. Jederzeit konnten Eltern und LehrerIn-
nen mit Fragen an dich gelangen und erhielten 
stets eine kompetente Antwort oder einen Tipp, 
der in der Frage weiter brachte. Diese Offenheit 
und Unterstützung wurde von uns allen an der 
Schule sehr geschätzt. 

Als Finanzverantwortliche der Schule habe 
ich die Zusammenarbeit mit dir als ungemein 
wertvoll und konstruktiv erlebt. Du hast mich 
sehr gut eingeführt und mich in allen Belan-
gen tatkräftig unterstützt. Du hast nie gerne 
im Rampenlicht gestanden und lieber Aufga-
ben im Hintergrund übernommen. So wurde 
von dir mit viel Liebe zum Detail so manches 
Buffet von Vereinsversammlungen gedeckt, 
die Finanzen am Bazar geregelt, Blumen und 

Geschenke für Verabschiedungen organisiert, 
Sitzungslunchs vorbereitet und vieles mehr. All 
diese Tätigkeiten haben bei unzähligen Schul-
anlässen massgeblich zum Erfolg beigetragen. 
So verlässt du die Schule nun nach 29 Jahren, 
einer sehr langen Zeit, in der – wie du einmal 
sagtest – die Schule für dich wie eine zweite 
Heimat geworden ist. Durch deine Überzeu-
gung für unsere Schule und diese Pädagogik  
bist du in vielen «Stürmen» hundertprozentig 
für die Schule eingestanden. Immer hattest du 
den Kontext der ganzen Schule als Basis dei-
ner Handlungen verstanden. Für dein grosses 
Engagement möchte ich mich im Namen des 
Kollegiums, des Vorstandes und der EBK sehr 
herzlich bei dir bedanken und wünsche dir für 
die Zukunft und deine neue Aufgabe alles Gute.

Christine Furrer
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Glenn Kellagher 

Lieber Glenn!
Es ist die letzte Stunde vor den Ferien und 
die Schüler dürfen sich bei mir ein Spiel wün-
schen… «tüemer Werwölfle?» Ich habe eine Ver-
tretungsstunde, die gegebenen Aufgaben sind 
erledigt und es bleibt noch etwas Zeit … «tüe-
mer Werwölfle?». Eine Frage, die immer wieder 
an mich gestellt wird. Ein Spiel, das du ähnlich 
dem «mörerlis» an die Schule gebracht hast, hat 
sich durch den Englischunterricht in der ganzen 
Schule verbreitet und wird sehr gerne gespielt 
(in der Pause dann doch lieber auf Deutsch).

Im Sommer 2009 bist du an unserer Schule mit 
dem Englischunterricht gestartet. Dem Stadtle-
ben hast du jedoch das Landleben im Emmental 
vorgezogen. Ein Ire im Emmental, gerne haben 
wir uns im Lehrerzimmer ausgetauscht über 
Bräuche und Sitten, Kulturen und Kulturunter-
schiede. So habe ich dich kennengelernt – als 
einen sehr weltoffenen und neugierigen Men-
schen. 

Die SchülerInnen der 6. bis 9. Klasse nahmen 
dich sehr gut auf und schlossen dich in ihr Herz. 
Mit viel Humor ist es dir gelungen, die englische 
Sprache lebendig an sie heranzutragen. Ein zen-
trales Anliegen war dir immer, dass die Sprache 
lebt, dass sich die SchülerInnen ausdrücken 

können in ihren alltäglichen Bedürfnissen und 
Gefühlen. So hast du immer wieder kleine und 
grössere, meist sehr humorvolle Theaterstücke in 
der Klasse und auch fürs Quartalsfest inszeniert. 
Deine grosse Freude am Unterrichten sowie an 
unseren Jugendlichen war immer spürbar und 
spiegelte sich für mich in der guten Beziehung 
zu den SchülerInnen. Die Wirkung deines Unter-
richts hast du stets genau beobachtet; daraus 
ergaben sich sehr viele interessante Gespräche 
über Didaktik.

Für dein grosses Engagement möchte ich mich 
im Namen des Kollegiums ganz herzlich bei dir 
bedanken und wünsche dir und deiner Familie 
alles Gute für die Zukunft.

Christine Furrer

Rudolf Chodura

Im Winter vor zweieinhalb Jahre folgte Ru-
dolf Chodura dem Ruf an unsere Schule. Er 
übernahm die damalige 4. Klasse, die nun in 
der 6. Jahrgangsstufe ist und auf das nächste 
Schuljahr in die Oberstufe wechseln wird. Für 
die Klasse war der Klassenlehrerwechsel nicht 
einfach, und so wartete eine sehr schwierige 
Aufgabe, derer sich Rudolf Chodura jedoch mit 
grosser Vorsicht und sehr viel Güte annahm. Es 
gelang ihm über die zwei Jahre, eine gute Klas-
sengemeinschaft zu bilden, welche nun mit viel 
Mut und Freude in die Zukunft blickt. Dies kann 
man in der Rubrik «Was uns bewegt» wunderbar 
nachlesen. Mit einem schön gelungenen «Som-
mernachtstraum» hat die Klasse im Mai einen 
dem Abschluss nahenden Höhepunkt auf die 
Bühne gezaubert. Auf den Sommer wird Rudolf 
Chodura die Schule wieder verlassen: Es zieht 

ihn in die Natur, in die Landwirtschaft zurück – 
wohin genau ist noch offen.

Lieber Rudolf!

Das Kollegium wird mit deinem Weggang einen 
treuen Freund aus ihrem Kreise verlieren. Du hat 
durch deine Anwesenheit stets grosses Vertrau-
en ausgestrahlt. Während deiner kurzen Zeit an 
unserer Schule wurde viel auf deine Schultern 
gepackt und du darfst nun diesen Rucksack mit 
vielen, wertvoll angelegten Inhalten wieder ab-
stellen und deine Schülerinnen und Schüler in 
die Oberstufe entlassen. Dafür möchte ich mich 
ganz herzlich bei dir bedanken: Alles Gute und 
viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg!

Dirk Dietz
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Sie stärkt die Ressourcen in Kör-
per und Seele. Sie eignet sich 
für die Behandlung von Säug-
lingen ebenso wie von betagten 
Menschen. Sie kann schweigend 
oder im Dialog, liegend, sit-
zend und auch in der Bewegung 
stattfinden. Sie lindert Schmer-
zen und aktiviert zugleich die 
Selbstheilungskräfte – die Cra-
niosacral-Therapie. Die erfahre-
ne Therapeutin Cornelia Massei 
erzählt, welche Bedeutung der 
ursprüngliche Rhythmus für un-
ser Wohlbefinden hat und welch 
heilende Impulse sie mit ihren 
Händen setzen kann.

Frau Massei, was genau bedeu-
tet der Begriff «Craniosacral»?
Die Craniosacral-Therapie ist von 
mehreren Ärzten im Laufe des 20. 
Jahrhunderts aus der Osteopathie – 
der Knochenheilkunde – entwickelt 

worden. Cranium steht für den 
Schädel und Sacrum für das Kreuz-
bein. Schädel und Kreuzbein bilden 
mit der Wirbelsäule, den Gehirn-
häuten und Rückenmarkshäuten 
eine Einheit, in der die Gehirnflüs-
sigkeit pulsiert. Der Rhythmus die-
ser Gehirnflüssigkeit beeinflusst die 
Gesundheit und das Wohlbefinden 
des gesamten Menschen.

Stichwort Rhythmus – welche 
Rolle spielt er in der Therapie?
Der craniale Rhythmus ist wahr-
nehmbar. Die Therapie beruht nun 
darauf festzustellen, inwiefern die-
ser Rhythmus eingeschränkt oder 
sogar gestört ist. In einem zweiten 
Schritt geht es darum, durch be-
stimmte Griffe den Körper an den 
ursprünglichen Rhythmus zu «erin-
nern» und ihn dadurch in die Lage 
zu versetzen, diesen Rhythmus wie-
der zu aktivieren.

Die Therapie basiert auf feinen 
manuellen Impulsen, die Sie mit 
Ihren Fingern auslösen. Worin 
besteht der Unterschied zu einer 
herkömmlichen Massage?
Mit dieser Frage treffen Sie einen 
wesentlichen Punkt dieser Thera-
pie. Tatsächlich übe ich mit den 
Händen nur einen sehr leichten 
Druck auf den Körper aus. Dadurch 
unterscheidet sich diese Therapie-
form zum Beispiel von der Massa-
ge. Meine Arbeit besteht darin, mit 
meinen Händen auf den Körper 
des Patienten «zu lauschen» und 
den Zustand zu erfassen, in dem 
sich der Körper befindet. Das setzt 
natürlich eine sehr genaue Kennt-
nis der Anatomie und Physiologie 
des menschlichen Körpers voraus.

Welche Wirkung geht von Ihrer 
«Handarbeit» aus? 
Die Impulse, die ich durch mei-

ne Hände setze, wirken auf ganz 
unterschiedliche Ebenen – auf 
die Knochen, die Muskulatur, den 
Flüssigkeitsorganismus sowie auf 
die verschiedenen Organe. We-
sentlich ist, dass man sich am 
Gesunden orientiert und dort 
ansetzt, wo die Körperfunktionen 
frei und lebendig fliessen. Die 
feinen manuellen Impulse dienen 
dazu, die Kräfte der Eigenregula-
tion des Körpers anzuregen. Eine 
grosse Bedeutung kommt dabei 
meiner Aufmerksamkeit zu.

Wie kann man sich eine Thera-
piesitzung vorstellen? 
Eine Therapiesitzung dauert in 
etwa eine Stunde und beginnt mit 

               Mit den  
Händen  
    lauschen

einem Gespräch; anschliessend 
legt sich der Patient – in möglichst 
bequemer Kleidung – auf eine 
Massageliege. Auf Wunsch kann 
die Behandlung auch im Sitzen  
erfolgen. Und Therapiesitzungen 
mit Kindern können sogar in der 
Bewegung durchgeführt werden. 
Die Häufigkeit der Sitzungen orien- 
tiert sich immer am individuellen 
Heilungsprozess.

Spürt der Patient eine sofortige 
Wirkung?
Ja, die Patienten fühlen sich ruhi-
ger und entspannter. In der Regel 
tritt eine rasche Besserung ein, 
die Beschwerden und Schmerzen 
vermindern sich. Die Behandlung 

von Stefanie Wolff-Heinze
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sollte dann über einen gewissen 
Zeitraum fortgesetzt werden.

Wirkt die Therapie nur allgemein 
stärkend für den Organismus 
oder können Sie auch gezielt bei-
spielsweise Kopf- oder Magen-
schmerzen behandeln?
Mit der Craniosacral-Therapie kann 
man sehr spezifisch auf bestimmte 
Beschwerden wirken. Diese Thera-
pie wirkt in beide Richtungen: Sie 
stärkt den Organismus, zielt aber 
auch auf die Linderung diverser 
Schmerzzustände.

Mit welchen Beschwerden kom-
men die Menschen konkret zu 
Ihnen?

Wochen zeigen Symptome, die sich 
gut behandeln lassen. Häufig leiden 
sie noch an den Folgen der Geburt, 
die in vielen Fällen eine grosse An-
strengung bedeutet. Das ist dem 
kleinen Körper gut anzumerken. 
Bei Problemgeburten – beispiels-
weise bei einer Geburt durch eine 
Saugglocke – stellen sich häufig 
physische Beschwerden ein. Durch 
die Craniosacral-Therapie hat man 
Möglichkeiten, das Kind darin zu 
unterstützen, Beeinträchtigungen 
besser zu verarbeiten.

Kinder können ja oft ihre Be-
schwerden nicht so exakt be-
schreiben wie Erwachsene. Es 
erfordert also ein besonderes 
Einfühlungsvermögen bei der  
Diagnose und Beurteilung der 
Behandlungserfolge. Braucht es 
hier eine spezielle Ausbildung?
Einfühlungsvermögen ist für die 
Behandlung aller Lebensalter eine 
wichtige Voraussetzung, bei Kin-
dern ist selbstverständlich ein be-
sonderes Gespür gefragt. Durch 
meinen ersten Beruf als Heilpäda-
gogin und auch als Mutter konnte 

Häufig mit Erschöpfungszustän-
den (Burn-out), Rückenschmerzen, 
Migräne, Muskelverspannungen 
und Verdauungsproblemen. Zu-
dem betreue ich Frauen während 
der Schwangerschaft sowie junge 
Mütter mit ihrem Säugling. Zwei-
mal pro Woche behandle ich Kin-
der und Jugendliche einer heilpä-
dagogischen Tagesschule. Und es 
kommen Kinder zu mir, die unter 
Hyperaktivität, Lernschwächen 
oder anderen Schwierigkeiten 
leiden. Ausserdem ist die Cranio-
sacral-Therapie dazu geeignet, Pa-
tienten in seelischen Krisensituati-
onen zu unterstützen, oder sorgt 
dafür, dem Menschen ein positives 
Grundgefühl zu vermitteln. 

Zielt die Craniosacral-Therapie 
auch darauf ab, dass im Patien-
ten Selbstheilungskräfte geweckt 
werden?
Genau dieser Ansatz ist der Grund-
gedanke der Craniosacral-Therapie: 
Es geht darum, dem Patienten ein 
positives Körpergefühl zu vermit-
teln und seine Ressourcen zu we-
cken. Deshalb geht man immer vom 
Gesunden aus. Durch die gezielten 
Berührungen des Therapeuten bzw. 
der Therapeutin wird der Körper an 
die gesunden Kräfte, über die er 
verfügt, erinnert. Der Körper wird 
also darin unterstützt, seine Selbst-
heilungskräfte wieder zu aktivieren. 
Der craniale Rhythmus stellt da-
bei den primären Lebensatem dar: 
Dieser dient dazu, den Körper mit 
seinen ureigenen, gesundenden 
Kräften zu verbinden.

Die Craniosacral-Therapie ist al-
tersübergreifend anwendbar?
Die Therapie eignet sich für alle Le-
bensalter und hat sich auch wäh-
rend der Schwangerschaft sowie für 
die Geburtsvorbereitung bewährt. 
Vor allem Säuglinge in den ersten 

ich viel Erfahrung im Umgang mit 
Kindern sammeln. Zudem war die 
Behandlung von Kindern während 
der Ausbildung zur Craniosacral-
Therapeutin einer meiner Schwer-
punkte. Die Kinder in ihrer Ent-
wicklung zu unterstützen ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass zudem 
das Vertrauen der Eltern zum The-
rapeuten eine grosse Hilfe für das 
Kind ist.

Erfolgt die Craniosacral-Therapie 
immer notwendigerweise in Ab-
sprache mit dem Hausarzt oder 
kann man sich auch ohne Diag-
nose in die Hände eines Thera-
peuten begeben?
Beide Wege sind möglich. Bei mir 
halten sich Menschen, die durch 
einen Arzt überwiesen werden, und 
solche, die aus eigenem Antrieb und 
ohne eine ärztliche Diagnose kom-
men, etwa die Waage. Die Zusatz-
versicherungen der Krankenkassen 
übernehmen in beiden Fällen den 
grössten Teil der Kosten.

Cornelia Massei ist 1963 in Zürich geboren 
und zur Schule gegangen. Nach der Matu-
rität liess sie sich in Arlesheim bei Basel zur 
Heilpädagogin ausbilden. Danach besuchte 
sie das heilpädagogische Seminar in Dornach. 
Seitdem lebt sie mit ihrem Mann und ihren 
drei Kindern in Zürich. Einige Jahre war sie 
als Fachlehrerin an der Rafaelschule in Zürich 
tätig. Nach der Ausbildung zur Craniosacral-
Therapeutin arbeitet sie heute als selbststän-
dige Therapeutin. Ihre Kinder besuchten die 
Steiner Schule Zürich sowie die Atelierschule, 
der Jüngste ist in der 12. Klasse.

Kontaktadresse: Asylstrasse 19, 8032 Zürich, 
corneliamassei@bluewin.ch, 079-7780525.

Weitere Informationen zur Craniosacral-The-
rapie finden Sie unter www.craniosuisse.ch  
sowie bei Cranio Suisse, Hochfarbstrasse 2, 
8006 Zürich.
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  Nanhi Dunya - die  
    «kleine Welt»    
 am Fusse des Himalaya

Nanhi Dunya – zu Deutsch «klei-
ne Welt» – wurde 1946 in Nord-
indien von Prof. Lekh Raj Ulfat 
(1920 –1991) gegründet und in 
enger Zusammenarbeit mit seiner 
Ehefrau Smt. H. Sadhana Ulfat 
(1925 – 2001) kontinuierlich zu 
einem Pionierprojekt aufgebaut. 
Heute gehen über 2.500 Kinder 
und etwa 150 heilpädagogische 
Kinder in die 13 Schulen um das 
Doon Valley; über 120 Lehrerinnen 
und Lehrer sowie unzählige Frei-
willige arbeiten an dieser von der 
Waldorfpädagogik inspirierten Ini- 
tiative mit. So kommen beispiels-
weise aus Deutschland seit 2008 
junge Schulabgänger für ein Jahr 
nach Nordindien, um dort im Rah-
men des Programms ‹weltwärts› 
einen Freiwilligendienst zu absol-
vieren. Jedes Jahr gelangen somit 
neue Inspirationen, Gedanken und 
Ideen dazu, welche diese Schule 
mehr und mehr prägen. 

kein Lehrplan existiert, beschäf-
tige ich mich intensiv mit der 
Auswahl geeigneter Unterrichts-
themen. Diese versuche ich dann 
durch kreative Aktivitäten wie 
Gedichteschreiben und Einstudie-
ren kleiner Alltagsszenen zu ver-
mitteln, wobei mir die Schüler mit 
ihrem Einfallsreichtum helfen. Ich 
bin der Schule unglaublich dank-

bar dafür, dass ich ohne professio-
nelle Ausbildung mehrere Klassen 
unterrichten darf und dabei mehr 
wertvolle, praktische Erfahrungen 
geschenkt bekomme, als ich je zu-
rückzugeben vermag.»

Die Nanhi Dunya School umfasst 
die Klassen 1 bis 8, eine «special  
need»-Klasse für schwer erziehbare  
Kinder und solche mit Einschrän-
kungen sowie einen Kindergarten. 
Die Schülerinnen und Schüler 
kommen aus allen Schichten und 
werden mit ihren verschiedenen 
Eigenarten toleriert und integriert. 
Auch die Leistungen werden dem-
entsprechend akzeptiert und nach 
Kräften gefördert. Schulgebühren 
zahlen die Eltern abhängig von 
ihrem Gehalt. Ist mehr zumutbar, 
zahlen sie mehr und damit auch 
die Gebühren der Eltern, die sich 
kaum über Wasser halten können, 
mit. 

Geleitet wird die Nanhi Dunya 
School von den Geschwistern Alok 
und Kiran Ulfat. Alok studierte an 
einem Rudolf Steiner College in 
England und arbeitete zunächst 
in Bombay als Schauspieler. Sein 

Filmleben jedoch gab er auf, um 
sich der Nanhi Dunya School zu 
widmen. Seine Schwester Kiran, 
eine ausgebildete Musikerin, be-
suchte dasselbe englische College 
wie ihr Bruder und übernimmt an 
der Schule alle Verwaltungsauf-
gaben, betreut Neuzugänge, gibt 
Fortbildungen für die Lehrer und 
engagiert sich nebenbei leiden-
schaftlich für die Behinderten-, 
Frauen- und Kinderrechte in In-
dien.

Freiwillige HelferInnen wie Sophia 
erleben das Unterrichten – vor 
allem in taubstummen Klassen – 
als eine spezielle Erfahrung: «Das 
Unterrichten der sehr lebendigen, 
begeisterungsfähigen und wil-
lensstarken Nanhi Dunya Kinder 
bereitet mir jeden Tag aufs Neue 
viel Freude. Da – abgesehen von 
den offiziellen, aber methodisch 
veralteten Schulbüchern – noch 

von Thea Kakavand

In der Nanhi Dunya School bilden  

wir eine Gemeinschaft: Jeder spielt  

mit jedem, jeder spricht mit jedem,  

jeder lernt mit jedem.
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Auch Maria ist begeistert von der 
Lernbegierde und vom Wesen der 
Kinder: «Was mich an meiner lieben 
special need-Klasse so fasziniert 
und berührt, ist die Ehrlichkeit, Na-
türlichkeit und Authentizität der 
Kinder. Jedes Kind braucht einen 
sehr individuellen Umgang, was 
manchmal auch eine Herausfor-
derung sein kann – vielleicht habe 
ich sie deswegen so ins Herz ge-
schlossen. Die Kommunikation ist 
nicht immer einfach, weil sie auf 
einer ganz anderen Ebene stattfin-
det. Doch wir finden immer wieder 
Wege, uns zu verständigen. Die Zeit 
ist sehr intensiv. Ich probiere, schei-
tere, lache, versuche es erneut. Ich 
bin sehr dankbar, diese Erfahrung 
machen zu dürfen.»

Beeindruckt sind die Freiwilligen 
vor allem von der unbändigen Le-
bensfreude ihrer Schützlinge: «Die 
Kinder gestalten ihr Leben ohne viel 
Nachdenken und Furcht. Sie ma-
chen im Rahmen der vorgegebenen 

Einfachheit mit Improvisation und 
Einfallsreichtum das Tollste daraus.»

Alle paar Wochen ist Zeit für ‹Sur-
vey›: Dann dürfen die Freiwilligen 
abwechselnd mit den Lehrern in 
die ärmere Nachbarschaft wan-
dern, um dort zwischen Hühnern,  
riesigen Wassertanks, streitenden 
Hunden und Plastikplanen nach 
Familien zu suchen, die ihre Kinder 
nicht zur Schule schicken. Ob sich 
die Überzeugungsarbeit lohnt und 
die angemeldeten Kinder wirklich 
kommen, ist stets ungewiss.

Das alles und noch viel mehr pas-
siert in der «kleinen Welt» am Fusse 
des Himalaya. Eine Schule, die als 
eine der ersten vor über 60 Jahren 
die Waldorfpädagogik nach Indien 
gebracht und trotzdem ihren Pio-
niercharakter beibehalten hat. 

Weitere Informationen zum Pro-
jekt finden Sie unter 
www.nanhidunya.jimdo.com!
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Unter dem Leitbild «Seelische 
Krisen – Ursachen für Neues» ist 
vor drei Jahren der Verein uni-
me – steht im Lateinischen für 
«Ich verbinde mich» – gegründet 
worden. Ins Leben gerufen wurde 
unime von Menschen, die durch 
persönliches Miterleben und Be-
gleiten von Jugendlichen in aku-
ten psychischen Krankheitspha-
sen zu dem Impuls kamen, eine 
Alternative zu den derzeitigen 
Angeboten der Jugendpsychia-
trie zu schaffen.

Der Übergang vom Jugendlichen 
zum Erwachsensein ist geprägt 
von Fragen und Unsicherheiten: 
Wer bin ich? Wo ist mein Platz 
in der Welt? Und kann ich in ihr 
überhaupt etwas bewirken? Es ist 
für junge Menschen oftmals eine 
immense Herausforderung, die ei-
genen inneren Fragen zu formulie-

ren und mit dem konkreten Umfeld 
in Verbindung zu bringen – in einer 
Gesellschaft, in der viele anzustre-
bende Werte durch die Ökonomie 
vorgegeben sind. 

Werden die Fragen und Nöte eines 
Jugendlichen nicht wahrgenom-
men, machen sich Angst und Iso-
lation in der Seele breit, ein see-
lischer Rückzug kann sich anbah-
nen. Denn der Austausch mit dem 
Umfeld ist für die menschliche 
Seele so lebensnotwendig wie das 
Atmen der Luft für unseren Körper. 

Immer mehr junge Menschen ge-
raten in solche seelischen Krisen. 
Für viele ist jedoch die Einweisung 
in eine psychiatrische Klinik eine 
unbefriedigende Lösung, da dort 
ihren spezifischen Bedürfnissen 
oft nicht genügend Rechnung ge-
tragen werden kann. Zudem fehlt 

es an Präventiv-Angeboten sowie 
an Nachbetreuungs-Einrichtungen 
zur langfristigen Stabilisierung 
nach Akutphasen. 

Hier neue Wege zu einer nachhal-
tigen Unterstützung für betroffene 
junge Menschen zu finden, ist das 
Ziel von unime, das sich als Netz-
werk für eine anthroposophisch 
erweiterte Jugendpsychiatrie ver-
steht. Zum Kreis der Initiatoren und 
Verantwortlichen gehören Rahel 
Wepfer (Atelier für Malerei und 
Projektentwicklung, Hombrech-
tikon), der Agraringenieur Peter 
Kunz (Getreidezüchtung, Verein 
für Kulturpflanzenentwicklung), 
die Pflegefachfrau und Expertin für 
anthroposophische Pflege Therese 
Beeri, Cristobal Ortin (Pfarrer der 
Christengemeinschaft Zürich), Tho-
mas Schoch (Heilpädagoge, Schul-
leiter im heilpädagogischen Institut 
St. Michael, Adetswil), ferner Burk-
hard Hellermann-Heinz – ein Un-
ternehmer, der Projekte im Bereich 
«Energie aus erneuerbaren Quellen 

und Reststoffen» entwickelt –, Ka-
tharina Henschel (Pflegefachfrau 
Psychiatrie aus Wetzikon) sowie der 
Allgemein-, Kinder- und Jugend-
mediziner Dr. Michael Seefried. 

Diese am Projekt beteiligten Men-
schen möchten bereits bestehende 
Einrichtungen vernetzen und somit 
einen intensiven Erfahrungsaus-
tausch initiieren. Zudem werden 
regelmässig Kolloquien zu diesem 
Thema veranstaltet und eine Web-
site initiiert, auf der Betroffene, An-
gehörige sowie Fachpersonen eine 
schweizweite Übersicht sämtlicher 
Angebote (Ärzte, Psychotherapeu-
ten, Kunsttherapeuten, Heime, Höfe 
mit Betreuungsplätzen etc.) finden 
können und Antworten auf ihre 
persönlichen Fragen erhalten.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld von 
unime ist der Aufbau sowie die 
Förderung der Krisenintervention 
und Therapie für junge Menschen 
zwischen 14 und 24 Jahren unter 
Einbezug anthroposophischer For-

   unime –  
         Hilfe für  
junge Menschen  
       in seelischen Krisen

schung und Erkenntnis. Den Initia-
toren liegt vor allem daran, Orte zu 
schaffen, an denen sich Betroffene 
nicht fallengelassen fühlen, wo 
Vertrauen – sowohl zu sich selbst 
als auch zum sozialen Umfeld – 
wachsen und aufgebaut werden 
kann. Derzeit befindet sich ein ent-
sprechendes Projekt in der Planung, 
bei dem ein landwirtschaftlicher 
Betrieb im Zürcher Oberland jun-
gen Menschen in Krisensituationen 
eine vorübergehende Heimat bieten 
soll: Das Leben in der Gemeinschaft, 
das Mittun in der Landwirtschaft, 
künstlerische Projekte sowie eine 
ärztliche Betreuung sollen dort zur 
Gesundung beitragen. 

von Dr. Michael J. Seefried  
und Stefanie Wolff-Heinze

Sie möchten den Verein unime  
unterstützen? 
Angebote, Fragen und Anregungen 
nehmen gerne 
Rahel Wepfer, Hof Breitlen 5, 
8634 Hombrechtikon, Tel.: 055-264 1785,  
rahel.wepfer@unime.ch oder 
Dr. Michael J. Seefried, Tel.: 076-583 9985, 
michael.seefried@unime.ch entgegen!
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   ELLA:  
Eltern-Lehrer-Abend 
         Platte und Sihlau

Seit nunmehr acht Jahren gibt 
es sie schon: Die Initiative ELLA 
an der Platte und der Sihlau, die 
es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, neben den Klasseneltern-
abenden ein Forum aufzubauen, 
in dem sich Eltern und Lehr-
kräfte gemeinsam in pädagogi-
schen Fragestellungen austau-
schen.  

Einmal Hin, einmal Her, Erziehen, 
das ist schwer…! Wie oft steht 
man alleine da mit seinen Fragen 
an die Gestaltung eines sinnvollen 
Alltages mit unseren Kindern. Wie 
oft stellt uns der Zeitgeist einer 
postmodernen Gesellschaft vor 
scheinbar unlösbare Aufgaben. 
Themen, die an Elternabenden 

oftmals nur gestreift werden, 
finden hier einen Raum zum 
Vertiefen. Über die Jahre hinweg 
hat eine stattliche Anzahl von 
Abenden stattgefunden, die Teil-
nehmerzahl hat sehr geschwankt 
zwischen grossem Zulauf und 
intimer Kleinstrunde. Meist sind 
die Anwesenden mit der Erfah-
rung nach Hause gegangen, dass 
der Gesprächsverlauf anregend 
war und die besprochenen An-
liegen ernsthaft und sorgfältig 
behandelt wurden. So hat es sich 
in diesem Jahr auch gezeigt, dass 
ein solches Forum einem echten 
Bedürfnis entspricht. 

Da wir Eltern und Lehrer sowohl 
der Platte als auch der Sihlau sind, 

Die nächsten Termine  
werden sein:

Freitag, 21.9., und  
Samstag, 22.9.2012,   
Eltern-Lehrer-Tagung: 
Musik 
 
November 2012
Eltern-Lehrer-Abend: 
Umgang mit Krankheit  
und Tod

Januar 2013
Eltern-Lehrer-Abend: 
Life-Style? Umgang  
mit Konsum

fanden die Gesprächsabende ab-
wechselnd an den beiden Schulen 
statt. Die bisher behandelten The-
men waren in diesem Schuljahr:

«Huere Krass!»
Wie Jugendliche uns durch Spra-
che provozieren.

Schulreife/Schulbereitschaft/ 
Schulfähigkeit
Entwicklungsprozesse laufen im-
mer weniger gradlinig ab. Auch 
die «Schulreife» in ihren typischen 
Äusserungsmerkmalen ist davon 
betroffen. Wie erkennen wir, ob 
ein Kind die Schulfähigkeit er-
reicht hat. Wie helfen wir ihm, 
wenn es für diesen Schritt unsere 
Unterstützung braucht?

Kind und Tier
Verschiedene Aspekte über die Be-
ziehung von Kindern und Tieren.

«Du bist, was Du isst.»
Unser täglich Brot oder Life-Style-
Ernährung

Die Eltern-Lehrer-Abende sind 
eindeutig eine Bereicherung für 
unser Schulleben. Wir sind be-
strebt, diese Lust an einem le-
bendigen und kreativen Prozess 
weiterzuführen. So wird es auch 
im neuen Schuljahr verschie-
dene Formen und verschiedene 
Themen geben. Gerne nehmen 
wir hierfür Ihre Impulse und The-
menvorschläge unter tanja.glotz-
mann@uitikon.ch entgegen.

Für die Initiativgruppe: 
 Tanja Werner-Glotzmann



In der Mitgliederversammlung vom 
28. März 2012 stand erneut das 
Bauvorhaben unserer Schule im 
Mittelpunkt: Die Präsidentin der 
Freien Schulvereinigung, Christina 
Wight, berichtete zunächst über 
den Stand der Schulraumplanung. 
Basis für die Planung bildet der 
gemeinsame Wunsch der Steiner-
schule Zürich und der Atelierschule 
Zürich, gemeinsam an der Platten-
strasse zu bleiben und dort auch die 
dringend benötigten Erneuerungen 
im Schulraumbereich zu tätigen 
– sofern die dazu notwendigen 
räumlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden können.

Hugo Wandeler erläuterte die be-
stehenden Vorschläge zur Entwick-
lung der verschiedenen Schullie-
genschaften und ihre Etappierung 
vor. In einem ersten Schritt soll die 
Plattenstrasse 77 zu einem Atelier-

haus für beide Schulen umgestaltet 
werden. In einem zweiten Schritt ist 
die Entwicklung der Plattenstrasse 
50 und 52 vorgesehen: Diese beiden 
ersten Schritte decken zum großen 
Teil die von den Schulen als prioritär 
eingestuften Raumbedürfnisse der 
Atelierschule ab und können vor-
aussichtlich im Regelbauverfahren 
abgewickelt werden. Das heutige 
Kernareal soll in einer dritten Etap-
pe angegangen werden. Hier wird 
voraussichtlich noch ein längerer 
Planungsvorlauf mit einem Gestal-
tungsplan notwendig sein. Seitens 
der städtischen Denkmalpflege 
wurde zudem für die Liegenschaft 
Plattenstrasse 33 eine Schutzwür-
digkeit bejaht. Im Rahmen dieses 
Begehrens sind direkte Gespräche 
mit dem Stadtrat möglich gewor-
den. Dessen angekündigte Unter-
stützungsangebote werden mit 
Spannung erwartet.
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Anschliessend stellte Stefan  
Schneider,  Schriftführer des Vor- 
standes, den Antrag des Vorstands 
vor, die Liegenschaft Zürichberg-
strasse 27 an den Kanton zu ver-
kaufen. Somit soll ein Tausch gegen 
die Liegenschaft Plattenstrasse 52, 
die sich heute im Besitz des Kan-
tons befindet, ermöglicht werden. 
Die Liegenschaft Zürichbergstrasse 
27 wurde 1976 durch eine Gruppe 
initiativer Persönlichkeiten für rund 
eine Million Franken zum Nutzen 
der Schule erworben. Die Beteilig-
ten haben sich in Form einer ein-

         Neues zur  

   Schulraumplanung  
aus der Mitglieder- 
     versammlung der  
   Freien Schulvereinigung 

fachen Gesellschaft organisiert und 
bereits in den ersten schriftlichen 
Vereinbarungen eine Nutzung zu-
gunsten der Schule festgehalten. 
Die Schulvereinigung hält heute 
einen Anteil von 11/18 dieser Lie-
genschaft, welcher einen Ertrag 
von rund CHF 35.000.– pro Jahr er-
gibt. Der Verkaufspreis eines Anteils 
von 1/18 ist heute auf rund CHF 
52.000.– festgelegt.

Im Rahmen der Arbeiten am Pro-
jekt Doppelstandort wurde das In-
teresse des Kantons bekannt, diese 

Liegenschaft im Tausch gegen die 
Liegenschaft Plattenstrasse 52 – 
heute das Schulhaus der Musik-
schule des Gymnasiums Rämibühl 
– übernehmen zu wollen. Seitens 
der Schulvereinigung war ein In-
teresse ebenfalls gegeben, da erst 
durch eine solche Arrondierung 
der Schulliegenschaften der Dop-
pelstandort beider Schulen an der 
Plattenstrasse gesichert werden 
könnte. Um eine gemeinsame Basis 
für einen solchen Tausch zu ermög-
lichen, wurden zwei unabhängige 
Schätzungen in Auftrag gegeben. 

Zusammenfassung aus dem Protokoll 
von Stefan Schneider



Diese kamen zum Schluss, dass 
der Marktwert der Liegenschaften 
bei rund 10 Millionen Franken lie-
gen dürfte und ein Abtausch ohne 
Ausgleichszahlung möglich sein 
sollte. Im Rahmen von Verhandlun-
gen konnte die Wertvorstellung des  
Kantons für eine auf dem Grund-
stück der Plattenstrasse 52 liegen-
de Ausnutzungsreserve von CHF 4,8 
auf 0,6 Millionen herunter gehan-
delt werden. Das Verhandlungser-
gebnis wird sowohl vom Vorstand 
als auch von der Projektkommission 
als fair beurteilt.

Seitens der Schulvereinigung dürf-
ten durch den Kauf Belastungen 
durch Hypothekarzinsen anfallen, 
die für die Ablösung des Fremdka-
pitals auf der Liegenschaft Zürich-
bergstrasse 27 aufgebracht werden 
müssen. Diese Belastung kann aber 
durch den grossen Nutzen für die 
Schule und den aktuellen hohen 
Marktwert der Liegenschaft mehr 
als ausgeglichen werden.

Angesprochen wurde zudem die 
Situation, dass durch das Geschäft 
Personen, die der Schule naheste-
hen, mittelfristig ihren liebgewon-
nenen Wohnort verlieren werden. 
Der Vorstand hat versprochen, sich 
hier nochmals in den Verhandlun-
gen mit dem Kanton als auch direkt 
gegenüber den Mietern bei der Su-
che nach einem Ersatz zu engagie-
ren.

Abschließend wurde folgender 
Antrag mit 49 befürwortenden 
Stimmen und ohne Gegenstimme 
angenommen: «Die Mitgliederver-
sammlung der Freien Schulvereini-
gung in Memoriam Walter Wyssling 
vom 28.3.2012 beantragt bei der EG 
Zürichbergstrasse den Verkauf der 
Liegenschaft Zürichbergstrasse 27 
an den Kanton. Die Schulvereini-
gung übernimmt im Gegenzug die 
Liegenschaft Plattenstrasse 52 zur 
Schulnutzung. Der Antrag erfolgt 
gestützt auf den Gesellschaftver-
trag und die Verkaufsvereinbarung 

vom 20.1.2011. Die Mitgliederver-
sammlung bestätigt zudem ihre 
Einschätzung, dass der angestreb-
te Erlös bzw. der Abtausch mit der 
Liegenschaft Plattenstrasse 52 
vollumfänglich zugunsten einer für 
den Schulbetrieb geeigneteren und 
mindestens gleichwertigen Liegen-
schaft eingesetzt wird.»

Zürich, im Juni 2012

VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
21. August – 2. Oktober 2012

Falls nicht anders vermerkt, finden die Veranstaltungen jeweils um 19:30 Uhr im Englert-Saal der Rudolf Steiner 
Schule, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich, statt. Auch Nicht-Mitglieder sind willkommen.

Dienstag, 21. August Claudia Abrecht, Rezitation aus Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe  

Dienstag, 28. August Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Dienstag, 4. September Vortrag Johanna Everwijn: Die Welt der Bienen - offenbar und doch 
verborgen 

Dienstag, 11. September Studienabend Andreas Dollfuss: Sonnenlicht, Augenlicht, Seelenlicht 

Dienstag, 18. September Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Samstag
und  
Sonntag 

22. September 
14:00 – 19:00  
23. September
9:00 – 13:00 

Seminar mit Irene Diet: Rudolf Steiner und der Weg  
zum vollbewussten Erleben der Schwelle zur geistigen Welt 
im Michael-Zweig, Lavaterstr. 97, 8002 Zürich 

Sonntag, 23. September 
16:30 Uhr 

Michaelifeier, Eurythmie, Sprache, Musik 
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig  
Im Saal der Rudolf Steiner Schule Zürich, Plattenstrasse 37, 8032 Zürich 

Dienstag, 25. September Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Dienstag, 2. Oktober Studienarbeit anhand „Briefe an die Mitglieder“ 

Mittwoch 29. August 
20:00 Uhr Öffentliche Vorträge von Karen Swassjan: Was unterscheidet den 

anthroposophischen Erkenntnisweg von anderen? 
im Sternensaal der Rudolf Steiner Schule Mittwoch 5. September 

20:00 Uhr 
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Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher 
Unterstützung von Weleda AG gedruckt. 

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

spirit works!
Körperzentrierte Bewusstseinsarbeit

Bestellen Sie die DVD Küche der vier Jahreszeiten

zum Preis von Fr. 49.90 inkl. Versandkosten und MWSt per Email an tvnzz@nzz.ch 

oder über unseren Online-Shop tvnzzshop.ch

Küche der vier Jahreszeiten
Kochen mit Wildpflanzen im Frühling, die gesunde Küche der Frische und Fantasie 

im Sommer, köstliche Kürbisküche im Herbst und eine kulinarische Winterreise –  

all dies auf der neuen DVD und dazu alle Rezepte von Meret Bissegger im beilie-

genden Kochbuch.

Meret Bisseggers authentische und kreative Küche hat die Köchin aus dem Tessin 

weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. Der NZZ Format-Autor Heinz 

Bütler hat sie über ein Jahr lang begleitet und ihr bei der täglichen Arbeit in ihrem 

Restaurant über die Schulter geschaut.

Inkl. KOCHBUCH
Mit allen Rezepten

auf 144 Seiten

Der Vorstand der Freien Schulvereinigung In Memoriam Walter Wyssling sowie die  
Schulleitung der Rudolf Steiner Schule Zürich suchen ab sofort oder nach Vereinbarung zwei 

Verantwortliche für die Geschäftsstelle (je 50 –100 %)

Das Aufgabenspektrum umfasst die Führung der Geschäftsstelle, projektbezogene Aktivitäten,  
die Koordination mit verschiedenen Gremien sowie Administration und Buchhaltung.

Neben einem ausgeprägten Organisations- und Koordinationstalent erwarten wir: 
•	 Kaufmännische	Kenntnisse	(Zahlungsverkehr,	Buchhaltung,	Personaladmin.)	
•	 Versiertheit	in	Standard	EDV	Applikationen	(Word,	Excel,	PPT,	e-Banking)		
•	 Interesse	an	den	Anliegen	einer	Schule	sowie	an	der	Pädagogik	Rudolf	Steiners	
•	 Flexibilität	bei	den	Arbeitszeiten	(Sitzungen	auch	abends)

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte per Post an den Vorstand  
der Freien Schulvereinigung In Memoriam Walter Wyssling, z.Hd. Herrn A. Cuénod, Plattenstrasse 37, 
8032 Zürich, oder an antoine.cuenod@bluewin.ch senden.



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



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
Philip E. Jacobsen, Telefon 043 495 26 42, jacobsen@praxisbiografiearbeit.ch

B I O G R A F I E A R B E I TB I O G R A F I E A R B E I T

Was sagt mir meine Biografi e?

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
Philip E. Jacobsen, Telefon 043 495 26 42, jacobsen@praxisbiografiearbeit.ch

B I O G R A F I E A R B E I TB I O G R A F I E A R B E I T

Was sagt mir meine Biografi e?
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Zum Artikel «Dem Rätsel des eigenen Ichs auf der Spur»

Es hat uns gefreut, in den Mitteilungen zu Weih-
nachten einen Artikel über die Biografiearbeit zu 
finden. Das Thema ist sehr modern und wird in der 
Zukunft immer bedeutender werden. 
Allerdings finden wir es schade, dass durch die Aus-
wahl des Interviewpartners und durch fehlende 
Links der Eindruck entstehen kann, dass es in Zürich 
kein Angebot an Biografiearbeit gibt. 
Dieser Eindruck wäre falsch, ist doch mit der Schule 
Jakchos von Christian Althaus die einzige wirkliche 

Sehr geehrte Frau Strassmann, 
sehr geehrter Herr Jacobsen! 
Herzlichen Dank für Ihre Zuschrift und Ihre Emp-
fehlung für weitere Informationen zum Thema Bio-
grafiearbeit. Gerne geben wir Ihre Literatur- und 
Linktipps an unsere Leser und Leserinnen weiter.
 Die Redaktion 

Ausbildungsstätte für Biografiearbeit in der Schweiz 
in Zürich angesiedelt. Und es gibt einige Biografie-
arbeiter/innen in Zürich und Umgebung. Seit sieben 
Jahren gibt es den Berufsverband für Biografiear-
beit Schweiz, in dem viele Biografiearbeiter/-innen 
vertreten sind. 

Veronika Strassmann 
 und Philip E. Jacobsen

Leserbrief
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Feedback

www.biographiearbeit-bbas.ch (Berufsverband  
für Biografiearbeit Schweiz BBAS) 
www.jakchos.ch (Schule Jakchos, Zürich) 
Gudrun Burkhard: «Das Leben geht weiter»
Michaela Glöckler: «Die Biographie des Menschen 
und ihre geistigen Gesetze» sowie «Lebenskrisen  
als Zukunftschancen» 
Bernhard C. J. Lievegoed: «Der Mensch an der 
Schwelle» sowie «Lebenskrisen, Lebenschancen» 
George und Gisela O’Neil: «Der Lebenslauf»
Mathias Wais: «Ich bin, was ich werden könnte» 
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Leserbriefe an
RSS Zürich
Mitteilungen
Plattenstrasse 37
8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch

Die Verantwortung für die einzelnen 
Beiträge und die Rechte daran liegen bei 
den jeweiligen Autorinnen und Autoren.
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Paracelsus – Spital
Richterswil

Dem Menschen 
begegnen –  das 
Menschenmögliche tun!

Das Zentrum für Integrative Medizin | www.paracelsus-spital.ch
Bergstrasse 16 | 8805 Richterswil | Telefon 044 787 21 21

Alle Versicherungsklassen

• Integrative Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
• Zentrum für Integrative Onkologie
• Kompetenzzentrum für Palliative Care
• Innere Medizin und Kardiologie
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Vier Linden
Die Bio Insel am Hott ingerplatz 

Vier Linden – vier Läden

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


