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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Seit einiger Zeit beschäftigen 
wir uns im LehrerInnen-Kolle-
gium intensiv mit der Frage der 
Selbstverwaltung, wie sie auch 
in unserem Leitbild festgehalten 
ist: «Das Lehrerkollegium nimmt 
seine pädagogische Aufgabe in 
Eigenverantwortung wahr und 
organisiert sich selbst (struktu-
rierte Selbstverwaltung).»

Die Bedeutung der Selbstver-
waltung ist an vielen Steiner-
Schulen eine alte Tradition, und 
die Schulen versuchen  aus ihren 
Möglichkeiten heraus, diesen 
wichtigen Aspekt zu bewahren. 

Ein grosses Anliegen war und ist 
bis heute noch, aus dem Moment 
und der Situation in Freiheit ent-
scheiden zu können und nicht 
von einer Direktion, einer poli-

tischen Instanz oder ähnlichem 
bestimmt zu werden.

Wir wissen auch, dass dies nur in 
einer funktionierenden Gemein-
schaft gelingen kann. Hierfür 
ist es notwendig, dass sich alle 
Beteiligten um die Schulen – also 
unter anderen Vorstände, Gremi-
en, Eltern – für dieses Anliegen 
interessieren und am Geschehen 
beteiligen, damit ein Verständnis 
für Prozesse möglich ist. 

Damit die Prozesswege und 
die Strukturen an der Schule 
nachvollziehbar sind, bedarf es 
natürlich auch einer transpa-
renten Kommunikation seitens 
der Schule.

In dieser Ausgabe unserer Mit-
teilungen möchten wir einen 
vertiefenden Blick auf die Struk-
turen unseres Kollegiums wer-

fen und für Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, unsere strukturierte 
Selbstverwaltung darstellen. 
Hierzu gehören – neben dem 
Kollegium – auch andere grös- 
sere (und kleinere) Gremien wie 
zum Beispiel das Bazarkomitee, 
eine schon von Urbeginn bei 
den Eltern in der Verantwor-
tung liegende Gemeinschaft, 
die sich nicht nur um den Bazar 
kümmert, sondern für unsere 
gesamte Schulgemeinschaft 
eine ungemein positive Aus-
strahlung hat. 

Auf den Sommer hin wird neben 
einzelnen SchülerInnen und 
Eltern zudem so manche Lehr-
kraft die Schule verlassen und 
sich mit ihrem persönlichen 
Engagement in neue Gemein-
schaften einbringen. Ihnen allen 
wünschen wir auf dem weiteren 
Lebensweg alles Gute!

Auch in unseren Bauvorhaben tut 
sich viel: Nachdem in unserem 
Haus an der Plattenstrasse 77 
vor einigen Wochen ein Brand 
im Dachstock ausbrach, stehen 
wir nun vor den Bauabschlüssen 
und freuen uns auf den Bezug 
im Sommer. Inzwischen sind  die 
SchülerInnen mit ihren Einsätzen 
auf der Baustelle tätig; es wer-
den Deckenplatten aufgehängt, 
Böden verlegt und viel Farbe auf 
die Wände gemalt. Nach den 
Sommerferien werden wir nach 
Beendigung der Aussenarbeiten 
die erste Bauetappe definitiv 
abschliessen. 

Auf einen erfolgreichen Ab-
schluss erster Schritte können 
wir auch im Fundraising stolz 
zurückblicken: So gab es einen 
wunderbaren Anlass mit dem 
berühmten Clown Dimitri, der 
uns zugunsten des Bauprojek-

tes einen Abend schenkte. Dafür 
möchten wir ihm von Herzen 
unseren Dank aussprechen.

Noch ist viel zu tun und die 
nächsten Schritte sind in Pla-
nung. Alle – auch Sie, liebe Lese-
rInnen – sind aufgefordert, die 
Schule mit Ihrem Wissen, Kön-
nen und Engagement zu unter-
stützen. Nur gemeinsam können 
wir Grosses erreichen und somit 
ermöglichen, dass unsere Schule 
auch in Zukunft einen wichtigen 
pädagogischen Beitrag in der 
heutigen Bildungslandschaft 
leisten kann.

Ich wünsche Ihnen allen einen 
wunderschönen, lesereichen 
Sommer und freue mich, mit 
Ihnen alsbald ins neue Schuljahr 
zu starten.

Herzlich 
Dirk Dietz

          «...nur so viel Zeit 
aufzuwenden, dass er auch noch 
ein Verwaltender 
           auf seinem Gebiet sein kann.»  

      Rudolf Steiner
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Unsere Schule unterscheidet sich 
nicht nur in der pädagogischen 
Ausrichtung, sondern auch in 
der Organisationsform von den 
meisten anderen Schulen. Wo an 
Staatsschulen wichtige Entschei-
de durch politische Prozesse 
zustande kommen und im Volks-
schulamt ein Heer von Beamten 
für deren Umsetzung verant-
wortlich ist, wo bei anderen Pri-
vatschulen ein Verwaltungsrat 
strategisch und die Schullei-
tung operativ entscheiden und 
durchsetzen, obliegt die Schul-
führung an der Rudolf Steiner 
Schule Zürich (RSSZH) dem Leh-
rerkollegium der selbstständig 
erwerbenden Lehrpersonen. Die 
RSSZH ist eine selbstverwaltete 
Schule in freier Trägerschaft. Für 
die freie Trägerschaft sind der 
Schulverein und sein Vorstand 

zuständig, für die Verwaltung 
– wie gesagt – das Kollegium. 
Warum wir so organisiert sind, 
möchte ich im Folgenden gerne 
detailliert erläutern. 

Anforderungen der Wirklichkeit

Nach dem Ende des 1. Welt-
krieges, als das Deutsche Reich 
in Trümmern lag, formulierte 
Rudolf Steiner im Jahre 1919 
einen von bekannten Persön-
lichkeiten unterzeichneten Auf-
ruf «An das deutsche Volk und an 
die Kulturwelt». Darin fordert er 
die Menschen dazu auf, Selbst-
besinnung zu üben, sich darüber 
klar zu werden, welche Umstän-
de und Versäumnisse zur Kriegs-
katastrophe geführt hätten, und 
zu erkennen, dass neuerdings 
eine soziale Struktur notwendig 

sei, die ganz anderes ins Auge 
fasse, als was üblicherweise 
ins Auge gefasst würde. (S.127). 
Ein gutes Jahrzehnt vor dem 
Aufkommen des Nationalsozia-
lismus endet der Aufruf mit fol-
genden Worten: «Entweder man 
wird sich bequemen, mit seinem 
Denken den Anforderungen der 
Wirklichkeit sich zu fügen, oder 
man wird vom Unglücke nichts 
gelernt haben, sondern das her-
beigeführte durch weiter entste-
hendes ins Unbegrenzte vermeh-
ren.» (S. 129)

Was Rudolf Steiner unter diesen 
«Anforderungen der Wirklich-
keit» verstand, wird deutlich, 
wenn man sein 1919 verfasstes 
Buch «Die Kernpunkte der sozia- 
len Frage» studiert. Dort legt er 
dar, wie die soziale Frage nicht 

            Schulführung 

            als Aufgabe der 

                       Lehrpersonen

einfach ein für allemal gelöst 
werden könne, sondern «für 
jeden Augenblick der weltge-
schichtlichen Entwickelung neu 
gelöst werden» müsse (S. 12). Dass 
es also eine «Universalarznei zur 
Ordnung der sozialen Verhältnis-
se» gerade sowenig gebe «wie ein 
Nahrungsmittel, das für alle Zei-
ten sättigt» (S.13).  Aber es müss-
ten die verschiedenen bis anhin 
(und bis heute teilweise immer 
noch) chaotisch durcheinander-
geworfenen Bereiche des sozia- 
len Lebens eindeutig benannt 
und ihnen dementsprechend 
auch eindeutig ihr Wirkungsfeld 
zugeordnet werden. «Der sozia- 
le Organismus ist gegliedert 
wie der Natürliche. Und wie der 
natürliche Organismus das Den-
ken durch den Kopf und nicht 
durch die Lunge besorgen muss, 

so ist dem sozialen Organismus 
die Gliederung in Systeme not-
wendig, von denen keines die 
Aufgabe des anderen überneh-
men kann, jedes aber unter Wah-
rung seiner Selbstständigkeit mit 
den anderen zusammenwirken 
muss.» (S. 127)

Als diese von ihren alten Bin-
dungen zu entflechtenden und 
neu zu gliedernden (Haupt-)Sys-
teme des sozialen Organismus 
betrachtet Rudolf Steiner das 
Wirtschaftsleben, das Rechts-
leben und das Geistesleben. 
Dabei fasst er unter dem Begriff 
«Geistesleben» jegliche Tätigkei-
ten und Leistungen zusammen, 
welche dem geistigen Schaffen 
des Menschen zuzuordnen sind: 
Kunst, Forschung, Religion, Bil-
dung und Erziehung. 

von Jonathan Keller,
Klassenlehrer und Mitglied der Schulleitung

Im Fokus
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Vorschriften von aussen wirken 
antisozial

Durch die freie Betätigung und 
Entwicklung der geistigen Fähig-
keiten des Menschen kommen 
die Ideen und Impulse für die 
Gestaltung und Ordnung des 
Wirtschafts-, des Rechts- und 
des Geisteslebens zustande. 
Damit also die soziale Frage «für 
jeden Augenblick der weltge-
schichtlichen Entwickelung neu 
gelöst werden» kann, müssen aus 
dem Bereich der geistigen Betäti-
gung, dem sogenannten Geistes-
leben, auch jederzeit neue Ideen 
und Impulse entstehen können. 
Dies ist jedoch nur möglich, 
wenn dieser Bereich, der – wie 
oben genannt – die Forschung, 
die Religion, die Kunst und die 
Erziehung umfasst, weder durch 
wirtschaftliche Interessen noch 
durch politische Intentionen 
beeinflusst wird. Dass der sozia-
le Frieden massiv beeinträchtigt 
wird, wenn Gesetze die Religi-
onsfreiheit einschränken, und 

dass es problematisch ist, wenn 
Wirtschaftsinteressen bei der 
Bildung oder der Grundlagen-
forschung eine Rolle spielen, ist 
vielen Menschen bewusst. Die 
Ansicht, dass es genauso hin-
derlich ist, wenn Lehrinhalte und 
Lernziele in politischen Prozes-
sen festgelegt oder den Lehrper-
sonen von übergeordneten In- 
stitutionen Vorschriften gemacht 
werden, ist weniger weit verbrei-
tet. Rudolf Steiner äussert sich 
diesbezüglich eindeutig: «Man 
wird der sozialen Frage niemals 
beikommen, wenn man nicht 
die Erziehungs- und Geistesfra-
ge als einen ihrer wesentlichen 
Teile behandelt. Man schafft 
Antisoziales nicht bloss durch 
wirtschaftliche Einrichtungen, 
sondern auch dadurch, dass sich 
die Menschen in diesen Einrich-
tungen antisozial verhalten. Und 
es ist antisozial, wenn man die 
Jugend von Menschen erziehen 
und unterrichten lässt, die man 
dadurch lebensfremd werden 
lässt, dass man ihnen von aussen 

her Richtung und Inhalt ihres 
Tuns vorschreibt.» (S.11)

Schulführung durch die Erzie-
her und Erzieherinnen

Rudolf Steiners Aufruf ist, abge-
sehen von einzelnen Initiativen, 
vorerst im Chaos der Nach-
kriegswirren verhallt. Eine dieser 
nachhaltigen Initiativen war die 
Gründung der ersten Waldorf-
schule in Stuttgart durch den 
Fabrikanten der Waldorf Astoria 
Zigarettenfabrik Emil Molt im 
Jahr 1919. Die damalige Schule, 
wie auch die meisten Nachfolge-
schulen, orientierte sich als In- 
stitution des Geisteslebens ganz 
nach dem oben angedeuteten 
Prinzip, welches besagt, dass 
sich das Geistesleben in abso-
luter Freiheit entfalten können 
muss: «Das Geistesleben fordert 
durch das Wesen, das es ange-
nommen hat, dass es ein völlig 
selbstständiges Glied des sozia-
len Organismus bilde. Das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen, 

aus dem ja doch alles geistige 
Leben herauswächst, muss in 
die Hand derer gelegt werden, 
die erziehen und unterrichten. 
In diese Verwaltung soll nicht 
hineinreden oder hineinregieren, 
was im Staat oder der Wirtschaft 
tätig ist.» (S. 9)

Auch unsere von Eltern begrün-
dete Schule in Zürich war von 
Beginn weg diesem Grundsatz 
verpflichtet. Damit die Lehrper-
sonen die Schulführung ohne 
Einflussnahme von aussen frei 
gestalten können, wurde ein 
Schulverein gegründet, welcher 
die Aufgabe hat, für die finanzi-
elle und räumliche Infrastruktur 
zu sorgen. Daran hat sich bis 
vor kurzem nichts geändert.*  
So liegt die Verantwortung für 
die Elternbeitragsordnung und 
die Finanzierung des Schulbe-
triebes auch heute noch beim 
Schulverein, in dem alle Eltern 
und andere der Schule zuge-
wandten Personen Mitglieder 
werden können. 

Seiten 8/9
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nen unterschreiben bei Arbeits-
antritt eine Vereinbarung, in der 
unter anderem die Zusammen-
arbeit und die Auflösung der 
Zusammenarbeit geregelt sind. 
Sie bilden durch diese Vereinba-
rung die juristische Form einer 
Einfachen Gesellschaft (EG). 
Ein Teil der wöchentlich statt-
findenden Konferenzen wird 
nur von diesen EG-Mitgliedern 
besucht. Dies sind die sogenann-
ten Schulführungskonferenzen. 

Dort werden alle personellen, 
organisatorischen, finanziellen 
und strukturellen Themen mit-
einander besprochen und ent-
schieden. Für gewisse Bereiche 
und bestimmte Aufgaben hat 
die EG einzelne Mitglieder dele-
giert. Solche Delegationen sind 
die Personalgruppe, die Vermitt-
lungsstelle, die Baukommission, 
die Schulleitung und viele mehr. 
Die Schulleitung handelt somit 
im Auftrag der EG und sorgt 
dafür, dass das Tagesgeschäft 
möglichst reibungslos abläuft. 
Damit wird klar, dass Beschlüsse 
der Schulleitung somit Beschlüs-
sen der Schulführungskonferenz 
gleichzusetzen sind und in deren 
Auftrag erfolgen. 

Unsere Entwicklungsfelder

Aus den bisherigen Ausführun-
gen wird verständlich, dass vie-
le Rudolf Steiner Schulen ihren 
Auftrag nicht nur in einer Erneu-
erung der pädagogischen Praxis 

sehen (denn diese kann mindes-
tens teilweise auch an anderen 
Schulen umgesetzt werden), 
sondern als Teil eines Impulses 
zur Neuordnung der sozialen 
Verhältnisse. 

Es ist klar, dass diese angestrebte 
Art der Schulführung alle Betei-
ligten immer wieder vor grosse 
Herausforderungen stellt, und 
diese sehr stark abhängig und 
geprägt ist durch die Menschen, 
welche sie ausüben. Es gibt in 
diesem Zusammenhang drei 
grundsätzliche Fragestellungen, 
mit deren Beantwortung wir uns 
zurzeit beschäftigen:

1. Wer möchte sich wirklich an 
der Schulführung beteiligen und 
wie organisieren wir uns, damit 
die Organisation diesem Willen 
Rechnung trägt?

2. Wie gelingt es uns, die Auf-
gaben an die dafür fähigsten 
Menschen zu delegieren? 

Der Unterricht und die Ver-
waltung der Schule hingegen 
liegen, ganz unabhängig vom 
Schulverein, vollumfänglich in 
der Verantwortung der Lehr-
personen. Um diesem Umstand 
bis ins Personalrechtliche hinein 
Rechnung zu tragen, sind in der 
Regel alle Lehrpersonen, welche 
bei uns mit einem vollen Pen-
sum unterrichten, selbstständig 
Erwerbende.** Die Schule ist ihr 
Unternehmen. Diese Lehrperso-
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3. Wie gestalten wir den Aus-
tausch zwischen diesen Dele-
gierten und der Schulführungs-
konferenz?

Zur ersten Frage: Bisher haben 
an unserer Schule alle Lehrper-
sonen, die ein Pensum von acht-
zig oder mehr Prozent hatten, 
automatisch als selbstständig 
Erwerbende zu arbeiten begon-
nen. Sie wurden also ohne eigene 
Willensbekundung Mitglieder der 
Schulführungskonferenz – ein-
fach dadurch, dass sie mit einem 
grossen Pensum an der Schule 
arbeiteten. 

Nun gibt es bei diesen Lehrper-
sonen jedoch solche, welche die 
Mitgestaltungsmöglichkeiten 

und das unternehmerische Han-
deln, die diese Selbstständigkeit 
erfordert, als grosse Bereiche-
rung ihrer pädagogischen Arbeit 
erleben. Und es gibt andererseits 
auch Lehrpersonen, welche sich 
nur auf das Unterrichten konzen-
trieren können oder wollen. 

Um diesem Umstand besser 
gerecht zu werden, überlegen wir 
uns, in Zukunft nur noch dieje-
nigen Lehrpersonen als selbst-
ständig Erwerbende zu beschäf-
tigen, welche auch wirklich in der 
Schulführung aktiv sein möchten 
(auch wenn sie weniger als acht-
zig Prozent arbeiten). Somit wäre 
auch klar, dass die Verantwor-
tung in den Händen von denjeni-
gen Menschen liegt, die sie auch 

wirklich zu tragen bereit sind. 

Zur zweiten Frage: Wenn wir 
jemanden für eine Aufgabe 
delegieren, ist es üblicherweise 
so, dass aus dem Schulführungs-
kollegium bestimmte Personen 
für die entsprechende Aufga-
be vorgeschlagen werden. Die 
Vorschläge werden dann jeweils 
diskutiert und die als geeignet 
befundene Person wird ange-
fragt, ob sie gewillt wäre, die 
Aufgabe zu übernehmen. Die 
Schwierigkeit liegt hauptsäch-
lich darin, dass oftmals dieselben 
Personen als geeignet für viele 
Aufgaben angesehen werden, 
und die Gefahr besteht dann, 
dass wenige mit zu vielen Auf-
gaben überlastet werden. Wir 

erhoffen uns, dass sich die Klä-
rung der ersten Frage auch als 
hilfreich bei der Beantwortung 
der zweiten Frage erweist. 

Zur dritten Frage: Da die von 
der Schulführungskonferenz mit 
einer Aufgabe betrauten Per-
sonen, die Delegierten, durch 
die Delegation auch die vol-
le Verantwortung für alles mit 
dieser Aufgabe Zusammenhän-
gende erhalten, entsteht einer-
seits eine Verpflichtung bei der 
Schulführungskonferenz und 
andererseits eine solche bei den 
Delegierten: Die Mitglieder der 
Schulführungskonferenz haben 
diese von ihnen vorgenommene 
Übertragung der Kompetenzen 
zu respektieren und die Dele-
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Gemeinschaft liegt. Nach einer 
festgelegten Zeit erfolgt dann 
ein Rückblick auf die Arbeit der 
Delegierten. Als Konsequenz die-
ses Rückblicks wird das Mandat 
verlängert oder es erfolgt eine 
Delegierung von anderen Perso-
nen für diese Aufgabe. 

In dieser Angelegenheit haben wir 
es noch nicht überall geschafft, 
vollkommen klare Verhältnisse 
herzustellen. Es gibt nach wie vor 
Bereiche, beispielsweise bei Perso-
nalfragen, wo wir bisher nicht die 
gesamte Verantwortung delegiert, 
sondern die Entscheidungshoheit 
bei der Schulführungskonferenz 
behalten haben.  

* Im letzten Jahr wurden die Immobilien des 
Schulvereins, ausser die Treichlerstrasse 4, in die 
neu gegründete Stiftung ImmoRSS überführt, 
welche die Schulhäuser an die Atelierschule und 
an unsere Schule vermietet.

** Alle anderen MitarbeiterInnen gelten rechtlich 
als Angestellte der selbstständig erwerbenden 
Lehrpersonen. Dies hat den Grund darin, dass 
die AHV schon vor mehreren Jahren den Status 
der „Selbstständig Erwerbenden“ in Frage stellte 
und ihn nur für in der Schulverwaltung aktive 
Lehrpersonen anerkennen wollte. Dies sind in 
der Regel Lehrpersonen, welche mit einem gro-
ssen Pensum an der Schule arbeiten. 

Quelle: Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozia- 
len Frage in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und Zukunft. GA 23, Dornach 1976  

 

gierten haben die Aufgabe, die 
Schulführungskonferenz regel-
mässig über den aktuellen Stand 
ihrer Arbeit zu benachrichtigen. 
Denn nur dann können sich 
nicht involvierte Personen über 
die betreffenden Probleme ein 
sachgemässes Urteil bilden und 
– wenn nötig – beratend zur 
Seite stehen. Daraus folgt, dass 
die Nicht-Delegierten sich mit 
der Durchsetzung ihrer eigenen 
Ansichten zurückhalten müssen, 
um die Delegierten in der Entfal-
tung ihrer eigenen Initiativkraft 
nicht zu behindern, und sie auch 
dann stützen, wenn diese anders 
handeln, als sie es selbst getan 
hätten. Die Delegierten haben 
das Bewusstsein zu wahren, dass 
sie im Auftrag einer Gemein-
schaft handeln, und sich immer 
wieder zu vergewissern, ob ihr 
Handeln noch im Sinne dieser 
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sowie in der jeweiligen Nach-
besprechung). Zur Information 
aller Eltern wurde zudem die 
Bazarpost ins Leben gerufen, 
die in den Wochen vor dem 
Bazar wöchentlich erscheint. 

Frau Beger, Herr Vyslouzil, das 
Bazarkomitee setzt sich aktu-
ell aus drei Eltern und drei 
Kontaktpersonen der Schule 
zusammen. Ist diese Struktur 
auf Dauer zukunftsfähig?

Annette Beger (AB): Nein, wir 
brauchen dringend mehr Eltern, 
die sich einbringen möchten. 
Denn Ilja, Daniel und ich sind 
am oberen Limit, wenn nach den 
Herbstferien die hektische Vor-
bereitungsphase startet. Es kos-
tet vor allem viel Zeit und Ener-
gie, alles auf den Punkt genau zu 
organisieren und genügend Leu-
te für die Betreuung der Stän-
de aufzubieten.  Vor dem Bazar 
sitzen Markus Wechner und ich 
fast jeden zweiten Abend bis 
spät in die Nacht, um die Logis-

Ressorts aufgeteilt: Für das 
Ressort «Kommunikation und 
Drucksachen» ist Daniel Müri 
verantwortlich; die Kommu-
nikation mit den Standver-
antwortlichen führt Annette 
Beger, Ilja Vyslouzil koordi-
niert die Restauration  und 
sucht potenzielle Nachfolger, 
wenn Stände «verwaisen».

Nach drei Jahren, in denen der 
Bazar inhaltlich und optisch  
neu strukturiert wurde,  kann 
man auf ein solides organi-
satorisches Grundgerüst mit 
drei Gefässen zurückgreifen: 
Neben den fünf Bazarkomi-
tee-Sitzungen pro Jahr tagen 
die Bazarboten dreimal und 
die Standverantwortlichen 
zweimal per anno (nach den 
Herbstferien beim Infoabend 

tik und Standpositionierung zu 
organisieren. Zudem war die 
Aufgabe, die Thomas Eder über-
nommen hat, ursprünglich mal 
eine Elternaufgabe – und sollte 
es baldmöglichst nun wieder 
werden. 

Ilja Vyslouzil (IV): Zwei Eltern 
wären optimal, damit wir den 
Support seitens der Schule wie-
der etwas zurückfahren können. 
Es sollte ausreichen, wenn wir 
von der Schule den technischen 
Support durch Markus Wechner 
und die punktuelle Unterstüt-
zung von Dirk Dietz erhalten. 
Abfallentsorgung und Bänke- 
bestellen beispielsweise könnten 
problemlos von der Elternschaft 
übernommen werden. Darü-
ber hinaus müssen wir sehen, 
dass die Standverantwortlichen 
weniger Aufgaben an das Komi-
tee delegieren, sondern eigen-
verantwortlich handeln – wenn 
es zum Beispiel darum geht, 
Helfer für den Standaufbau zu 
organisieren.

AB: Es fehlt manchmal das 
Bewusstsein, dass wir Komitee-
Mitglieder auch nur Eltern sind, 
die eine Familie betreuen und 
Jobs haben. Wir haben uns zur 
Verfügung gestellt, beim Bazar 
mitzumachen. Aber wir sind kein 
OK, das den ganzen Tag für den 
Bazar arbeiten kann, sondern 
«nur» eine Koordinationsstelle.

Das Komitee hat – neben der 
Koordination des jährlichen 
Anlasses – viel Zeit in eine 
Umstrukturierung investiert…

IV: In der Tat hat sich der Bazar 
in den letzten drei Jahren stark 
verändert: Es gibt Häuser, die wir 
nicht mehr bespielen. Mit der 
neuen Homepage, die ein sehr 
gutes Informationsinstrument 
darstellt, ist für uns ein erhebli-
cher Zusatzaufwand entstanden. 
Wir haben die Standbezeichnun-
gen neu aufgegleist, was sich in 
der Kommunikation unterein- 
ander erst einmal einspielen 
musste und zu mehr Sitzungen 

Er gehört Jahr für Jahr zu 
den feierlichsten Anlässen an 
unserer Schule und ist zu einer 
bedeutsamen Plattform ihrer 
Präsentation in der Öffent-
lichkeit geworden: der Bazar.  
Zugleich verbinden sich in ihm 
eine grosse Tradition sowie 
eine besondere Dynamik, denn 
seit Generationen wird dieses 
Fest von aktuellen und ehema-
ligen Eltern der Schule geplant 
und umgesetzt. Dreh- und 
Angelpunkt bildet dabei das 
Bazarkomitee, dem seitens der 
Schule Dirk Dietz, Thomas Eder 
und Markus Wechner  sowie 
als Verantwortliche aus der 
Elternschaft Annette Beger, 
Ilja Vyslouzil und Daniel Müri 
angehören. Die jährlich anste-
henden Aufgaben haben sich 
die Eltern in unterschiedlichen 

       Ein gemeinsames 

Gerüst, 
      das uns trägt

Ein Interview mit Annette Beger und Ilja Vyslouzil 
von Stefanie Wolff-Heinze

Keine geschlossene Gesellschaft– 
das Bazarkomitee versteht sich als offenes, dynamisches Gebilde

Im Fokus

Seiten 16/17



Ilja Vyslouzil

Seine beiden Söhne 
besuchen die 2. und 
4. Klasse an der 
Plattenstrasse. Der 
Sozialpädagoge ist 
seit 2011 Mitglied 
des Bazarkomitees.

Annette Beger

Die vierfache Mut-
ter – zwei ihrer 
Kinder besuchen 
den Kindergarten, 
ein Sohn kommt in 
die 11. Klasse der 
Atelierschule (ATS)  
– engagiert sich 
seit 2009 im Bazar-
komitee. Annette 
Beger arbeitet als 
Verlegerin.

geführt hat. Aber mittlerweile 
haben sich die Standverantwort-
lichen an die neue Verteilung 
gewöhnt und erkennen die Vor-
teile der neuen Positionierung. 
Das alles wird die Organisation 
des nächsten Bazars erheblich 
erleichtern.  

Aus Sicht vieler Besucherinnen 
und Besucher ist der Bazar eine 
echte Erfolgsstory: Die Atmo-
sphäre ist sehr festlich und das 
Erscheinungsbild ist ebenso 
professionell wie authentisch.

AB: Wir haben bereits beim letz-
ten Bazar unheimlich profitiert 
von den neuen Regelungen und 
hatten viel weniger Chaos im 
Vorfeld als in den beiden letzten 
Jahren zuvor. Ein wichtiger Aspekt 
ist aus meiner Sicht: Es gab Zeiten 

im Bazar, in denen die Kommuni-
kation nicht so transparent und 
direkt war.  Und das ist vor allem 
im Austausch mit den Standver-
antwortlichen wichtig: Was ist 
deren Aufgabe und worum küm-
mern wir uns als Komitee? Diese 
Transparenz bringt auf beiden 
Seiten ein Plus an Klarheit und 
somit Ruhe in die heisse Vorbe-
reitungsphase. Wir haben ein 
gemeinsames Gerüst aufgebaut, 
das uns nun gut trägt.

IV: Vor zwei Jahren, als wir die 
neue Struktur aufgegleist haben, 
gab es noch viel Unruhe und 
Unzufriedenheit. Aber jetzt ist die 
Stimmung auch unter den Stand-
verantwortlichen sehr gut und 
einvernehmlich. Und am Bazar 
selbst herrscht sowieso immer 
viel Freude.    
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AB: Zudem haben wir mittlerwei-
le im Komitee ein grosses Ver-
trauen zu den Eltern aufgebaut. 
Gerade am Anfang, als ich noch 
nicht wusste, wie alles funktio-
niert, hatte ich wirklich Angst. 
Denn in der Vorbereitung hatte 
ich das Gefühl, dass ich alleine 
auf offener Flur stehe. Aber am 
Bazar funktioniert es dann plötz-
lich doch. Also kann man eigent-
lich schon ein Vertrauen haben, 
dass viele Eltern in letzter Minute 
merken: «Hey, jetzt muss ich hin-
stehen, ich werde gebraucht.» 

Was motiviert euch zu euren 
Tätigkeiten für die Schulge-
meinschaft?

IV: Ich finde es lässig, etwas 
gemeinsam auf die Beine zu stel-
len. Ich darf mich als aktiver Part 
der Elternschaft engagieren. Und 
für dieses Engagement bekom-
men wir sehr viel zurück:  Der 
Bazar ist ein cooles Fest, an dem 
die Leute ihre Freude haben. Wir 
spüren das anhand der positiven 

Rückmeldungen. Ich kann hier 
meine persönlichen Ressour-
cen am besten einbringen.  Das 
Bazar-Engagement ist ein sehr 
dankbarer Job, wie ich finde: 
Wir verschaffen unserer Schule 
zusätzliche finanzielle Mittel, es 
kommen viele Leute und wir kön-
nen somit unseren Beitrag dazu 
leisten, das Bild der Schule nach 
aussen positiv zu gestalten.

AB: Der Bazar ist ein ganz wich-
tiges Tool für die Schule. Und ich 
kann genau an dieser Stelle der 
Schule etwas zurückgeben, was 
sie meinen Kindern Gutes tut. Ich 
bin eine Macherin, und ich zeige 
der Schule durch mein Engage-
ment, welch grossen Wert sie für 
mich und meine Kinder hat.

Welche Bedeutung hat für 
euch die Gemeinschaft des 
Bazarkomitees? 

IV: Ich bin mit dem Bazar aufge-
wachsen und schon meine Mut-
ter hat stets mitgeholfen. Er war 

für Gross und Klein ein absoluter 
Höhepunkt im Schuljahr – man 
hat als Schüler die grossartige 
Gemeinschaft der Eltern gespürt. 
Unser gemeinsames Ziel ist, diese 
Tradition weiterhin aufrecht zu 
erhalten. Auch für meine Kin-
der ist der Bazar ein Highlight: 
Sie lieben es, ihre Schule ihren 
Freunden zu präsentieren, und 
geniessen die Atmosphäre. 

AB: Gemeinschaft war auch 
für mich eine wichtige Erfah-
rung in meiner Schulzeit, die 
ich teilweise im Internat ver-
bracht habe. Und hier an der 
Platte erlebe ich wieder den 
grossen Wert der Gemeinschaft: 
Als Eltern bist du einfach Teil der 
Schulgemeinschaft, das ist für 
mich wie Muttersein. Man muss 
sich dessen nur wirklich bewusst 
werden und sich als Individuum 
auch so wahrnehmen. Ich sehe 
mich als Mittlerin gegenüber den 
anderen Eltern, indem ich zeige, 
wie ich mich als Individuum für 
die Gemeinschaft konkret enga-

giere und dass mir diese Gemein-
schaft eine unheimlich grosse 
Freude bereitet. Wir sind ein 
echtes Team und ich freue mich 
jeweils auf unsere Treffen.

Ihr wirkt als Gemeinschaft 
bereits sehr eingespielt. Wie 
könnten sich interessierte 
Eltern hier einbringen? 

AB: Wir heissen jeden willkom-
men, denn wir sind eine offene 
Gemeinschaft und für jeden 
Input sehr dankbar. Wir pfle-
gen den Kommunikationsstil der 
«themenzentrierten Interaktion»: 
Das heisst, jeder kann kommen 
und bringt etwas ein. Unser Team 
ist ein bewegliches Gebilde, ein 
offenes Organ. Jede Idee, jedes 
zusätzliche Augenpaar, jede hel-
fende Hand und jedes offene Ohr 
sind Gold wert.

Ihr seid also durchaus für Ver-
änderungen offen…

IV: Natürlich, der Inhalt ist total 

beweglich. Wir legen nur viel 
Wert darauf, dass es mit den 
Werten der Schule korreliert und 
der Bazar unsere Schule authen-
tisch repräsentiert.

Nach der Zeit der Verände-
rungen ist der Bazar nun auf 
einem guten Weg?

AB: Für mich steckt der Bazar 
noch in den Kinderschuhen. 
Nicht von der Organisation 
her, sondern wie man seine 
Bedeutung transportiert. Der 
Weg der Neuorganisation war 
wichtig und positiv. Nun geht 
es darum, welche Bedeutung 
er für die Schule und in unse-
rer Schulgemeinschaft hat. Das 
sieht man auch beispielsweise 
an der stark rückgängigen Ent-
wicklung der Einnahmen im Ver-
gleich zu den Umsätzen vor 15 
oder 20 Jahren. 

IV: Ich denke, das ist auch auf 
die Entwicklung des Umfelds 
zurückzuführen: Viele Dinge, 

die man am Bazar findet, hat es 
früher wirklich nur hier gegeben. 
Bis heute hat sich das Kaufange-
bot ausserhalb des Bazars jedoch 
vervielfacht und das spüren wir 
natürlich an unserem Umsatz.  
Wobei man auch sagen muss: 
Die Einnahmen sind in den letz-
ten drei Jahren wieder gestiegen. 
Insgesamt betrachtet würde ich 
meinen: Das Finanzielle des 
Bazars ist in den Hintergrund 
getreten, aber die Wirkung des 
Bazars in der Öffentlichkeit rückt 
dafür um so mehr in den Vorder-
grund. Und darum finde ich diesen 
Aspekt der Eltern-Gemeinschaft 
so wichtig – denn sie ist es, die 
den Bazar trägt.

Macht der Bazar also einen 
Wertewandel durch?

AB: Ja, durchaus. Und ande-
rerseits muss sich auch in den 
Elternhäusern ein Wandel voll-
ziehen, wie man über das «Sich-
Einbringen» nachdenkt. Ein gutes 
Beispiel ist hier das Kranzen: Die 
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Daniel Müri 

Mitglied des Bazar-
komitees und Inhaber 
der Kommunikations-
agentur DD COM.

Besucherschaft kommt teilwei-
se nur wegen der Kränze und 
zugleich gibt es leider viel zu 
wenig davon. Da appelliere 
ich an die Aktivität der Eltern 
zuhause, wie man sich punktuell 
engagieren kann.  Eben von der 
wertvollen, knappen Zeit dann 
vielleicht doch nochmals drei 
Stunden an die Schule zu spen-
den – für eine Unterstützung, 
die sehr wertvoll ist. 

Was könnte man konkret tun, 
um den Bazar richtig an der 
Schule zu positionieren? Als 
authentische Plattform der 
Elternschaft an der Schule…

AB: Wenn man es so betrachtet, 
müssten eigentlich alle Eltern 
der Schule uns ihre Mitarbeit 
anbieten und wir sie nicht dazu 
explizit einladen müssen. Ich 
sehe dieses Engagement wirk-
lich als etwas Selbstverständli-
ches: Wer sich für diese Schule 
entscheidet, entscheidet sich 
für die Gemeinschaft und bringt 

sich ergo in die aktive Eltern-
schaft ein.

Für Eltern, die neu an die 
Schule kommen, ist es also 
auch eine Chance, Teil dieser 
bestehenden Gemeinschaft zu 
werden?

AB: Für mich als Mutter war es 
das auf jeden Fall, als mein Sohn 
damals hier in die 7. Klasse kam: 
Ich war sofort mit meinem Enga-
gement für den Bazar praktizie-
render Teil dieser Gemeinschaft 
und habe dadurch sehr schnell 
die Schule und ihre Idee kennen-
gelernt. Das war für mich extrem 
schön und wichtig. Das ist Wert-
schaffung und zugleich Identifi-
kation – ich stehe sehr hinter der 
Schule. Wichtig ist jedoch, dass 
man sich individuell einbringt, 
aber sich darin nicht auflöst.

IV: Mir liegt dieser Aspekt der 
Authentizität ebenfalls sehr 
am Herzen: Wir Eltern sind der 
Bazar, nicht die Schule, nicht 

Rudolf Steiner. Der Bazar wird 
von den individuellen Ideen der 
Eltern gestaltet und verändert 
sich daher auch. Wir sind offen 
für das, was die Eltern einbrin-
gen, und daher hat der Bazar 
auch eine ganz eigene Dynamik.

AB: Und genau diese Denkweise 
spiegelt sich auch in der Schule 
wider: Wir sind nicht dogma-
tisch, wir sind ein Abbild des 
Lebens. Wir haben unsere Wert-
vorstellungen, aber wir pflegen 
auch eine grosse Offenheit. 

Eure Gemeinschaft fokussiert 
sich auf einen Event im Jahr: 
Ist das aus eurer Sicht ein Vor- 
oder ein Nachteil?

AB: Für mich ist dieses eine 
Wochenende des Bazars ein 
absolutes Juwel. Und… 

IV: …man bekommt wirklich 
sehr viel Wertschätzung. Die 
Arbeit im Bazarkomitee ist eine 
unheimlich dankbare Aufgabe, 

denn in den Pausen zwischen 
Nach- und Vorbereitung des 
Bazars kann man auch immer 
wieder Kraft sammeln für den 
nächsten «Kraftakt».

Euer Fazit nach den gemein- 
samen Bazar-Jahren?

AB: Ich stehe voll und ganz hin-
ter meinem Engagement, allei-
ne schon wegen meiner Kinder:  
Für sie ist der Bazar wirklich 
etwas ganz Besonderes, weil sie 
hier den unbeschreiblichen Wert 
der Gemeinschaft miterleben.

IV: Und ich bin davon überzeugt, 
dass das Gemeinschaftserleb-
nis am Bazar generell unsere 
Gemeinschaft stärkt.  Wenn man 
gemeinsam etwas Tolles auf die 
Beine stellt, kann man auftre-
tende Probleme im Schulalltag 
vertrauter und zugleich sachli-
cher lösen. Und das macht die 
klassenübergreifende Gemein-
schaft an unserer Schule aus!

Enge Verbindung zwischen 
Engagement und Beruf

Mir liegt sehr viel daran, den Bazar, in den so viele 
Eltern so viele Stunden investieren, als authenti-
sches und attraktives Advents-Highlight in Zürich 
zu präsentieren. Im Rahmen der Gesamtkommu-
nikation, für die ich im Bazarkomitee verantwort-
lich bin, hat mein Agenturteam in den letzten drei 
Jahren viele Ideen initiiert und umgesetzt: Die 
Bazarpost, die Website www.weihnachtsbazar.ch, 
Poster, Flyer sowie eine moderne, einheitliche Prä-
sentation der Stände. Auch das Starterkid, die neue 
Schul-Website sowie die periodisch erscheinenden 
Mitteilungen werden in enger Kooperation mit der 
Schule von unserem Atelier entwickelt. In dieses 
Aufgabenspektrum kann jeder meiner Mitarbeiter, 
von denen auch einige ehemalige Steiner-Schüler 
sind, sein Wissen und seine persönlichen Talente 
einbringen. Vor allem für meine Lehrlinge eröffnet 
sich damit ein wertvoller Lernprozess – und für 
mich ist es die ideale Verbindung zwischen Beruf 
und meinem Engagement als Schulvater.   
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Vor mehr als fünf Jahren ist 
Herbert Narbuntowicz von 
Wien nach Zürich übergesiedelt 
und hat damals mit Dirk Dietz 
gemeinsam die 9. Klasse über-
nommen. Gemeinsam ging es im 
Winter zum Skitag in die Berge 
und im Sommer mit der Klasse 
als Abschluss auf eine Velotour 
am Bodensee. Friedrichsha-
fen war eine Destination, eine 
andere Bregenz. Alles Orte, wo 
Herbert Narbuntowicz immer 
wieder Kräfte schöpfte, um sei-
nen Unterricht zu gestalten und 
die Arbeit im Fach Deutsch und 

Paul Wüst kam im Sommer 
2010 an unsere Schule und 
hat sich bei uns schnell und 
tatkräftig eingelebt. Er  erwei-
terte das  bestehende Konzept 
im Sportunterricht mit neuen, 
innovativen Unterrichtsfor-
men und stellte eine für die 
SchülerInnen entwicklungs-
fördernde  Balance zwischen 
Lernen, Willensbildung und 
Spass her. Dabei war es ihm 
wichtig, die Klassen jeweils mit 
einer Sportlehrer-Kollegin (in 
den vergangenen zwei Jahren 
Doreen Mehner) zu führen, 

besonders in Geschichte mit den 
SchülerInnen zu vertiefen. Beson-
ders wichtig war ihm, dass diese 
nicht einfach Fakten büffelten, 
sondern immer die übergreifen-
den Zusammenhänge erkennen 
und so die Bewegungen in der 
Welt-Geschichte verstehen lernen 
konnten.

Als literarisch Interessierter hat er 
zahlreiche Bücher gelesen, seine 
diesbezüglichen Empfehlungen in 
den Schulmitteilungen in die Rub-
rik «LesenHörenSehenswert» ein-
fliessen lassen und uns so immer 
wieder zu neuen Entdeckun-
gen angeregt. Gesundheitliche 
Schwierigkeiten haben Herbert 
Narbuntowicz dazu bewogen, 
sich neu zu orientieren, weshalb 
er in diesem Schuljahr zunächst 
sein Pensum reduzierte und nun 
unsere Schule per Ende Schuljahr 
verlässt. Wir werden seinen war-
men, österreichischen Charme 
sowie seine Erzählkunst vermissen 
und wünschen ihm alles Gute auf 
seinem weiteren beruflichen Weg.

            Zur Verabschiedung von 
    Herbert Narbuntowicz,
   Paul Wüst und Michael Melchior

um den geschlechtsspezifischen 
und sozialen Aufgabenstellun-
gen des Unterrichts besser und 
zielführender gerecht werden zu 
können. 

Paul Wüst wird uns als überaus 
engagierter Kollege in Erinne-
rung bleiben, der bei den ihm 
gestellten Aufgaben stets um die 
beste Lösung rang – ob es nun 
um Schülerangelegenheiten, um 
das Kollegium oder um Schulfüh-
rungsfragen ging. Auch in seiner 
Tätigkeit als Klassenbetreuer der 
Oberstufe war (und ist!) er stets 
an vorderster Front engagiert, 
kümmerte sich sehr präsent um 
das Wohlergehen der SchülerIn-
nen, leitete zwei Jahre das Ober-
stufenkollegium und initiierte 
manche pädagogische sowie 
administrative Neuerung.

Paul Wüst verlässt uns per Ende 
Schuljahr auf eigenen Wunsch, 
um sich beruflich weiterentwi-
ckeln zu können. Als vorbildhafter 
Lehrer, ehrlicher Kollege, genauer 

Analytiker und äusserst hilfrei-
cher Planer und Organisator 
wird er uns mehr als fehlen. 
Wir wünschen ihm viel Freude 
und Erfolg bei seiner weiteren 
beruflichen Tätigkeit.

Michael Melchior kam kurz 
nach Beginn des Schuljahres 
2011/12 zu uns, um an der Sei-
te von Paul Wüst die damalige 
7. Klasse als Klassenbetreuer zu 
übernehmen. Ein Jahr später 
führte er die Klasse dann zusam-
men mit Regula Wyssling weiter 

und wird sie Ende des Schuljahres 
als 9. Klasse in den weiteren beruf-
lichen Bildungsgang übergeben.  

Michael Melchior hat sich auf 
vielfältige Art und Weise an unse-
rer Schule engagiert, immer wieder 
Impulse in die Diskussionen einge-
bracht und manche Schulfeier mit 
tiefgreifenden religiösen und geis-
tigen Erzählungen, Gedanken und 
Bildern mitgestaltet. Gespräche 
mit Michael Melchior waren oft 
anregend und zeigten interessan-
te Möglichkeiten zur Entwicklung 
unserer Schule. 

Aus verschiedenen Gründen wer-
den sich unsere Wege per Ende 
Schuljahr trennen und Michael 
Melchior wird sich ab Sommer 
2014 beruflich neu orientieren. Wir 
danken ihm, dass er seine 9. Klasse 
zu Ende führt, nehmen den einen 
oder anderen seiner Gedanken mit 
in unsere Entwicklungsarbeit und 
wünschen ihm an seinem neuen 
Wirkungsort alles Gute sowie viel 
Freude und Erfolg.

von Jean-Claude Baudet, 
Klassenlehrer der Oberstufe

Menschen in unserer Schule
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Jeden Sommer – gerade wenn 
der Schulbetrieb sich anschickt, 
für einige Wochen zu pausie-
ren – treffen sich im Schulhaus 
an der Plattenstrasse gut zwei-
hundert Menschen zur anthro-
posophischen Sommertagung. 

Während sechs Tagen vertiefen 
sie sich an Vorträgen und in 
Seminaren in die Grundlagen der 
Anthroposophie. Was vor 60 Jah-
ren als Weiterbildungstagung für 
Steinerschul-Lehrer und -Lehre-
rinnen organisiert war, hat sich 
längst zu einer gutbesuchten, 
öffentlichen Tagung gewan-
delt. Und so bilden auch nicht 
hauptsächlich pädagogische 
Fragen die Inhalte der Vorträge 
und Kurse, sondern Themen von 
allgemeinem Interesse und mit 
aktuellem Bezug zu gesellschaft-
lichen Fragestellungen.

Der thematische Fokus der 
Tagung ändert von Jahr zu Jahr. 
«Mensch unter Menschen», 
«Weltgeschehen und Herzens-
kultur», «Wesen im Sozialen» 
lauteten etwa Tagungstitel der 
vergangenen Jahre. Diesen Som-

        Eine jährlich wiederkehrende 
       Sechstage-Gemeinschaft – 
            die anthroposophische 
      Sommertagung Zürich

von Markus Buchmann

mer werden die Vorträge und 
Seminare die Themen «Bewusst-
seinsforschung» und «Medita-
tion» behandeln. Damit werden 
einerseits die Quellgebiete der 
gesamten Anthroposophie in 
Augenschein genommen; ande-
rerseits wird damit an die zurzeit 
wohl interessantesten Gebiete 
der Humanwissenschaften ange-
schlossen. Verschiedene künst-
lerische Kurse und ein Thea- 
ter- oder Konzertabend bilden 
einen Ausgleich zu den Vorträ-
gen. In den Workshops werden 
die Vortragsthemen praxisnah 
weiter verfolgt und vertieft.

Mitwirkende an den Tagungen 
der ersten Jahrzehnte waren 
vielfach noch Schülerinnen 
und Schüler von Rudolf Steiner 
(1861 - 1925); manche hatten 
auch mit seiner Weggefährtin im 

Aufbau der anthroposophischen 
Bewegung, Marie Steiner (1867 
- 1948), zusammen gearbeitet.  
Eine beachtliche Anzahl bekann-
ter Namen hat zum Teil jahrelang 
als Vortragende oder als Künst-
ler mitgewirkt: so zum Beispiel  
Dr. med. Kaspar Appenzeller, 
Assja Turgenieff, Ilona Schubert, 
Hans Erhard Lauer, Heinrich O. 
Proskauer und Jakob Streit. Heu-
te verbinden sich mit der Som-
mertagung Zürich Menschen wie  
Dr. med. Christian Schopper , Ste-
fan Brotbeck, Dr. Renatus Ziegler 
oder Anna-Katharina Dehmelt.

Die Sommertagung Zürich fällt 
unter den verschiedenen Fachta-
gungen und Sommerakademien 
durch eine besondere Stimmung 
auf. Das Zusammensein mit 
Gleichinteressierten, das Wieder-
treffen von alten Bekanntschaf-

ten und das Kennenlernen von 
neuen Menschen fallen in dieser 
Hochsommer-Woche besonders 
leicht. Vielleicht liegt es daran, 
dass hinter der Tagungsorgani-
sation keine Institution, keine 
Gesellschaft und kein Verein 
steht, sondern ein Veranstal-
tungskomitee, das sich aus reiner 
Freude am Engagement zusam-
menfindet? Sicher ist, dass das 
Tagungsbeiz-Team vom Freihof 
Bachs mit seinem kulinarischen 
Angebot jedes Jahr einen sehr 
freundlichen und einladenden 
Rahmen bietet für Geselligkeit 
und sommerliche Lebensfreude. 

Informationen zum Programm 
finden Sie unter unter: 

www.sommertagung.ch

Aus dem Schulleben
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           Frühlingsfest 
            an der Platte

Am einem Samstag vor Ostern 
fand das lang ersehnte Früh-
lingsfest mit dem Quartals-
fest und der Ausstellung der 
SchülerInnen-Arbeiten statt. 
Am Quartalsfest erwartete die 
Besucherschar das wunderbare 
Erlebnis einer langen und inten-
siven Reise durch die Arbeiten 
der Klassen – mit freudiger 
Musik, schöner Eurythmie und 
Abstechern nach Frankreich 
und England. Am Schluss wurde 
sogar ein Einblick in den Sport-
unterricht möglich: mit einer 
Kür dreier Schülerinnen aus der 
9. Klasse am Barren. 

Im Anschluss konnten sich die 
Besucher an einem sehr reich-
haltigen Buffet verköstigen und 
beim frühlingshaften Einkauf 
vergnügen. Ein ganz besonde-

rer Höhepunkt: die Ausstellung 
der Arbeiten, die unsere Schü-
lerinnen und Schüler erschaffen 
haben. Es ist immer wieder sehr 
eindrücklich, wenn der ganze 
Reigen der Schuljahre in einem 
Zimmer zu entdecken ist.

Wir freuen uns bereits auf die 
Quartalsfeier zu Michaeli, wozu 
Sie alle herzlich eingeladen 
sind. Sie findet am Samstag, 
den 27. September 2014, ab 
10.00 Uhr statt.

von Dirk Dietz
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            Ein grosses Geschenk 
  für ein grosses Ziel.
              Die Dimitri Benefiz-
  Vorstellung im 
                 Schauspielhaus

von Luzia Campell

Nach Monaten intensiver Vor-
bereitungen war es am 14. Mai 
soweit: Dimitri trat im ausver-
kauften Schauspielhaus auf. Es 
wurde ein wunderschöner Abend 
– Dimitri zeigte viele Gesichter 
und schlüpfte in zahlreiche 
Clown-Figuren vom Pagliaccio 
bis zum traurigen Pierrot und 
zum dummen August. Ein gros- 
ser Clown, der unseren Schulen 
ein sehr grosszügiges Geschenk 
machte. 

Bis zur letzten Woche war die 
Spannung hoch – würde es 
gelingen, das Schauspielhaus zu 
füllen und damit die Benefiz-Vor-
stellung zu einem vollen Erfolg 
zu machen? Einige Tage vor der 
Vorstellung war es dann klar: 
Das Ziel konnte erreicht werden 
– dank des Einsatzes von über 
dreissig Helferinnen und Helfer. 

Auch die Nebenkosten konnten 
auf ein Minimum reduziert wer-
den. Der Apéro Riche wurde zu 
hundert Prozent gespendet. Wir 
danken Anja Tanner / esswerk-
statt und Sabine Wyss – den 
beiden hervorragenden Köchin-
nen und ihren fleissigen Helfe-
rinnen, Michael Griesser und den 
Eltern, Schülern & Schülerinnen 
für den professionellen Service 
sowie südhang und Markthalle 
für die Getränke, intercomesti-
ble für die Infrastruktur sowie 
4 Linden für Apéro-Gebäck, Brot 
usw. Mit unserer Crowdfunding-
Aktion gelang es uns, die übri-
gen Kosten für den Apéro Riche 
zu finanzieren sowie die Miete 
des Schauspielhauses zu redu-
zieren. All diese Anstrengungen 
führten dazu, dass das Geschenk 
von Dimitri nun zu Gesamt-Ein-
nahmen von über CHF 100'000 

führte. Herzlichen Dank an alle, 
die das möglich gemacht haben 
– und ein tief empfundenes Dan-
keschön vor allem an Markus 
Rohner, der mit seinem guten 
Kontakt zu Dimitri sowie zum 
Schauspielhaus den Anstoss zu 
diesem Benefiz-Anlass gab. 
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    Engagement 

          für die Zukunft  
unserer Schule

Das Fundraising-Team stellt sich vor. 

Einmal pro Quartal trifft sich an der Platten-
strasse das Kernteam der Fundraiser der Rudolf 
Steiner Schule Zürich. Jeder Workshop steht 
unter einem bestimmten Thema. Es wird inten-
siv gearbeitet – umsetzungsorientiert und effi-
zient. Jeder und jede bringt seine Erfahrungen 
ein und engagiert sich nach den eigenen Mög-
lichkeiten. Wir stellen einige Fundraiser vor 
und zeigen, was sie bewegt. 

Gustavo Salami
Schulvater

Die Rudolf Steiner Schule hat 
mein eigenständiges Denken 
stets gefördert. Das hat mir im 
Leben dabei geholfen, die für 
mich richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Beruflich und privat 
stehe ich heute dort, wo ich sein 
will. Selbstständigkeit und eige-
nes Denken zu fördern, das sind 
die Grundpfeiler dieser Schule 
und die gilt es meiner Meinung 
nach zu bewahren. Deshalb set-
ze ich mich für das Fundraising 
ein. Das Beste daran? Gemein-
sam kreative Wege finden und 
etwas, das auf den ersten Blick 
unmöglich scheint, erfolgreich zu 
realisieren.

Was es mir persönlich bringt? Ein 
konstruktiver Austausch in einem 
Netzwerk von Leuten, die so reich 
an Ideen und Erfahrungen sind, 
dass es mich jedes Mal wieder 
aufs Neue begeistert und beein-
druckt. Ich wünsche mir mehr 
Fundraiser. Es gibt viel zu tun und 
jeder Einzelne kann etwas dazu 

beitragen. Bereits mit einer Stei-
gerung der Aufmerksamkeit wird 
viel erreicht.

Sirpa Khalil
Freundin der Schule

Ich war in der glücklichen Lage, im 
«finnischen Urwald» aufzuwach-
sen. Meine ersten sieben Jahre 
verbrachte ich in einem richtigen 
Hexenhäuschen, praktisch mitten 
im Wald – ohne intellektuellen 
Druck, TV, Handy, WiFi und inmit-
ten der Natur. Das ist wahrlich ein 
Geschenk! Das hat mir die Kraft 
gegeben, heute mit bald 70 Jahren 
noch ganz aktiv im Leben zu ste-
hen: mitdenkend, aber vor allem 
flexibel und kreativ.

Ich meine, einzig die Steiner 
Schulen können unsere Kinder zu 
schöpferischen Menschen erzie-
hen. Das wird in der Zukunft noch 
wichtiger werden, damit wir auch 
morgen zusammenarbeiten und 
gemeinsam die Zukunft gestalten 
und die zukünftigen Probleme 
der Welt lösen können. Wir sind 
durchaus Sklaven der Vergangen-

heit, aber Meister in der Gestal-
tung der Zukunft. Diesen Freiraum 
brauchen wir! Deshalb setze ich 
mich für die Zukunft unserer 
Schule ein.

Thomas Wirth 
Schulvater

Meine Kinder und auch wir als 
Eltern profitieren heute davon, 
dass frühere Generationen sich 
für eine Idee engagiert und die 
Schule in ihrer heutigen Form 
kreiert haben. Das Nest, in das 
wir uns setzen, ist das Resultat 
aus 85 Jahren Visionen, Initia- 
tiven und Engagements, aus 
unzähligen Spenden, Arbeitsein-
sätzen und Beiträgen beherzter 
Menschen vor uns. Das beein-
druckt mich persönlich immer 
wieder und motiviert mich, 
ebenfalls einige Stunden im 
Monat diesem Gesamtkunstwerk 
zu widmen.

Für das Fundraising-Team wün-
sche ich mir, dass sich letztlich 
alle Eltern innerhalb ihrer zeit-
lichen Möglichkeiten für die 

Wollen Sie uns unterstützen? 

Bitte kontaktieren Sie Jonas Diethelm (jonas.diethelm@freiraum-schaffen.ch). Alles über die 
Fundraising-Kampagne finden Sie auf www.freiraum-schaffen.ch. Aktuelle Infos gibt es auch auf 
unserer Facebook-Seite: www.facebook.com/FreiraumSchaffen
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Schule der Zukunft – die Schule 
unserer Kindeskinder – enga-
gieren. Ob in Gedanken, Worten 
oder Taten – was auch immer 
drin liegt. Hauptsache ist, dass 
das Kernteam und die Schule 
Rückendeckung und im besten 
Fall sogar Rückenwind erhalten. 
Gegenwind gibt’s bei mutigen 
Projekten schliesslich schon 
genug.

Jonas Diethelm 
Schulvater und 
Vorstandsmitglied

Die Schulzeit kann eine sehr 
erfüllende und für die Biogra-
phie entscheidende Lebenspha-
se sein. Mir ist darum wichtig, 
dass die Kinder diese nicht in 
einer Institution durchleben, die 
mit meinem Leben kaum etwas 
zu tun hat. Das Engagement in 
unserer Schulgemeinschaft, die 
sich selber für die Rahmenbe-
dingungen einsetzt, in der die 
Kinder einen grossen Teil ihrer 
Kindheit verbringen, empfinde 

ich deshalb als eine Bereiche-
rung der Beziehung innerhalb 
unserer Familie. Die Schule wird 
damit zu unserer Schule. Nicht 
die Kinder müssen zur Schule 
gehen, sondern wir gehen an 
diese Schule – mit je eigenen 
Aufgaben.

Regula Wyssling 
Lehrerin

Ich finde es sehr wichtig, dass 
wir etwas für die Zukunft unserer 
Schule tun. Gleichzeitig ist das 
die Chance einer Erneuerung.  

Die Fundraising-Arbeit ist span-
nend, es gibt sehr viel positive 
Energie. Ich bin immer wieder 
davon beeindruckt, wie Duri, 
Jonas und Luzia die Fundraising-
Kampagne unerschrocken vor-
antreiben und sich von Nichts 
und Niemandem demotivieren 
lassen. Diese positive Ausstrah-
lung überträgt sich auf alle. 
Die Arbeit in den Workshops ist 
sehr anregend und macht Lust 

sowie Freude. Ich wünsche mir 
mehr Fundraiser; vor allem mehr 
Eltern, die sich engagieren. Und 
ich wünsche mir, dass wir die-
ses grosse Projekt voranbringen; 
und zudem, dass Duri, Jonas und 
Luzia alle Stürme aushalten und 
weiterhin mit so viel Energie 
dabei sind.

Duri Campell
Schulvater

Aus meiner beruflichen Erfah-
rung bin ich der Überzeugung, 
dass wir in der Schweiz vor allem 
kreative, innovative und sehr 
gute Teamplayer benötigen und 
dass wir in der heutigen Welt 
mit ihren komplexen Problemen 
Querdenker brauchen, die fähig 
sind, mehrdimensional zu den-
ken und umfassende Lösungen 
in interdisziplinären Teams zu 
erarbeiten. Genau das wird in 
der Steiner-Schule gefördert. 
Dafür möchte ich einen aktiven 
Beitrag leisten – für unsere Kin-
der und die Zukunft der Schule.

Die Zusammenarbeit mit sehr 
engagierten und hochmotivier-
ten Eltern, Lehrern, Ehemaligen 
und SchülerInnen im Kernteam 
der Rudolf Steiner Schule Zürich 
sowie im Koordinationsausschuss 
der vier Schulen gefällt mir sehr 
gut.  

Etwas Neues aufzubauen und 
zu schaffen, entspricht genau 
meinem Naturell. Hier kann ich 
auch meine langjährige Berufs-
erfahrung einbringen. In dieser 
Zusammenarbeit konnte ich viel 
dazulernen, mein berufliches 
und privates Netzwerk ausbauen, 
neue Freundschaften schliessen 
und Teil einer neuen Gemein-
schaft werden. 

Was ich mir für das Fundraising-
Team und das Fundraising allge-
mein wünsche: Ich freue mich 
auf die weitere Zusammenarbeit 
mit den bestehenden aktiven 
Eltern, Lehrern, Ehemaligen und 
SchülerInnen im Fundraising-
Team. Vom Kollegium und den 
Vorständen wünsche ich mir ein 
klares Engagement, den exis-
tenziell notwendigen Bedarf der 
Bauvorhaben für die Umsetzung 
der Steiner-Pädagogik und die 
Zukunftssicherung der Schule 
bei allen Eltern, Ehemaligen und 
SchülerInnen mit Nachdruck zu 

vermitteln. Für die Zusammenar-
beit der vier Schulen im Fundrai-
sing wünsche ich mir mehr Frei-
räume und dass alle noch stärker 
am gleichen Strick ziehen – für 
eine Schule der Zukunft!

Luzia Campell 
Schulmutter

«Die Steiner-Schule ist eine sehr 
wichtige Schule, denn sie fördert 
die Kreativität und die Fähig-
keit, quer zu denken», sagte mir 
Dimitri in einem Gespräch vor 
seiner Benefiz-Vorstellung. Er 
sprach damit einen wichtigen 
Punkt an: Genau das braucht es, 
um die Herausforderungen der 
Zukunft angehen zu können. 
Und die Steiner-Schule braucht 
uns jetzt. Denn mit der beste-
henden Infrastruktur kann sie 
ihre Pädagogik nicht umsetzen. 
Wer da die Augen verschliesst 
und an Bestehendem festhal-
ten will, kann gerne einmal 
einen Blick in die engen, ver-
alteten Klassenzimmer werfen. 

Moderne Unterrichtskonzepte 
sind damit schlicht und einfach 
nicht möglich. Und es wird wohl 
auch immer schwieriger werden, 
Lehrpersonen zu finden, die mit 
solchen Rahmenbedingungen 
arbeiten möchten. 

Meine Motivation? Erziehung 
und Bildung sind der Schlüssel 
für die Zukunft. Dazu will ich 
einen Beitrag leisten. Wir alle 
haben eine Verantwortung für 
unsere Gesellschaft und für die 
Zukunft, wie wir sie für unsere 
Kinder gestalten. Es ist toll, dass 
wir mit unserem grossen Pro-
jekt nun die Möglichkeit haben, 
diese Zukunft mitzugestalten 
und gemeinsam eine Schule der 
Zukunft zu schaffen.

Was ich mir wünsche? Ganz 
klar, mehr Fundraiser und mehr 
Unterstützung von den Eltern. 
Es macht Spass, sich zu enga-
gieren. Es bringt viel – immer 
wieder lernt man enorm viel 
von den anderen Fundraisern. 
Ich kann nur allen anraten, mit-
zumachen. Es lohnt sich. Für 
die Zukunft unserer Kinder und 
unserer Gesellschaft.
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«Laden Sie Gäste ein, zu einem 
guten Essen finden sich immer 
ein paar Tischgenossen. Ent-
spannte, genussvolle Tafelrun-
den bereichern unser Leben – für 
ein paar Stunden, einen Abend 
lang lassen wir uns aufeinander 
ein, teilen gemeinsam Essen und 
Gespräche.»

Maurice Maggi, stadtbekannt, 
gekocht hat er schon in der 
ganzen Welt, ist Urvater des 
helvetischen Urban Farming (die 
Malvenrabatten sind eines seiner 
Projekte) und führt uns mit sei-
nem Kochbuch auf einen wun-
derbaren Streifzug durch unsere 
Stadt.

Er fordert, unsere Blicke für die 
kleinen Nischen und überwachse-
nen Ecken in unserer Umgebung 
zu schärfen und mit gesundem 

Sein Name ist James Adams und 
er ist Mitglied der Spezialeinheit 
CHERUB des britischen Geheim-
dienstes MI 5, der Jugendliche zu 
Undercover-Agenten ausbildet. 
Die jungen Agenten zwischen 14 
und 17 Jahren werden weltweit 
immer dort eingesetzt, wo sie als 
unverdächtige Jugendliche bri-
sante Informationen beschaffen 
können. Doch vorher müssen sie 
sich in einer harten Ausbildung 
qualifizieren.

«Top Secret» – ein Fortsetzungs-
roman von 12 Bänden, die aber 
auch einzeln lesbar sind – ist ein 
spannender Spionageroman mit 
vielen Überraschungen. Das Buch 
ist handlich und für viel freie Zeit 
ideal; die perfekte Ferienlektüre 
im Sommer... und auch für unter 
die Bettdecke. 

Menschenverstand die allfälligen, 
schädlichen Einflüsse zu beurtei-
len. Überall lauern Köstlichkeiten, 
welche auf unserem Teller landen 
könnten. Er führt uns durch die 
vier Jahreszeiten, unterstützt mit 
einem Pflanzenglossar, er lässt 
einen verweilen und ermuntert 
uns zugleich, zu entdecken. 

Kurz: Es ist ihm ein wunderschö-
nes, ein sehr sinnliches und ver-
lockendes Kochbuch gelungen, 
welches durch seine eindrück-
lichen Fotos stimmungsvolle 
Momente für den Beobachter 
auslöst. Es lässt uns unsere Stadt, 
unsere Umgebung durch einen 
neuen Blick betrachten, führt zu 
einem Kocherlebnis und lässt uns 
das gemeinsame Essen als einen 
gemeinschaftsbildenden Moment 
erleben. En Guete!

Maurice Maggi
«Essbare Stadt»
AT Verlag Aarau, 
1. Auflage 2014; 319 Seiten

von Dirk Dietz
von Valentin Stadelmann, 

7. Klasse

LesenHörenSehensWert
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        «Essbare Stadt – 

Wildwuchs auf        
              dem Teller» 
            Ein Kochbuch von

                          Maurice Maggi
«Top Secret 01 / Der Agent» 

         von Robert Muchamore

Robert Muchamore
«Top Secret 01 / Der Agent»
cbt Verlag München
1. Auflage 2005; 380 Seiten



von Franziska Baumann,
7. Klasse

von Larissa Micah, 
7. Klasse

Als Cady aufwacht, kann sie sich 
an nichts erinnern. Nicht, woher 
sie kommt, warum sie auf einem 
Holzboden liegt und ihr alles 
wehtut – und auch nicht an ihren 
Namen. Dann hört sie, wie sich 
zwei Männer über sie unterhalten 
und dass sie sie «loswerden» müs-
sen. Doch Cady gelingt die Flucht. 
Mit jedem Schritt kommt sie der 
Wahrheit näher, und bald muss 
sie sich fragen: Wie gefährlich ist 
es, sich zu erinnern?

Das, was Sie da oben gelesen 
haben, ist gar nichts! Im Buch 
kommt noch viel mehr vor! Als 
ich es gelesen habe, bin ich nicht 
mehr aus dem Staunen heraus-
gekommen. Ich weiss, schon 
wieder April Henry! Aber es geht 
nicht anders, sie sind von der ers-
ten Sekunde an soooo spannend 

und interessant, dass man nicht 
aufhören kann, zu lesen. Dieses 
Buch hat sehr viele Wendungen: 
von verrückt bis nicht verrückt, 
von tot bis nicht tot. Ich will 
nichts Weiteres verraten, weil 
ja diese Wendungen besonders 
interessant sind. Nur soviel: Ich 
empfehle es dringend!

Talitha Running Horse lebt mit 
ihrem Vater im Indianer-Reser-
vat. Das 14-jährige Mädchen ist 
nicht wie die anderen Lakota-
Indianer, denn ihre Mutter ist 
eine Weisse. Sie hat die Familie 
und das Reservat verlassen, als 
Talitha noch klein war. 

Talithas Vater ist arbeitslos und 
sie haben daher nicht so viel Geld. 
Talitha, ihr Vater und ihre Katze 
«Miss Lilly» wohnen gemeinsam 
in einem einfach eingerichteten 
Trailer, der ungefähr einen Kilo-
meter vom Haus der Tante von 
Talitha entfernt liegt. Ihr Vater 
muss oft bei Tante Charlene 
etwas helfen, beispielsweise ihr 
Auto flicken oder sonst etwas 
reparieren. Denn er ist ein guter 
Handwerker. In dieser Zeit geht 
Talitha immer zu den Pferden 

auf dem Nachbarhof, denn ihre 
Tante kann sie nicht leiden. Als 
eines Tages der Trailor abbrennt, 
in dem sie leben, gerät alles aus 
den Fugen: Talitha muss bei ihrer 
Tante wohnen – für sie unvor-
stellbar! Und als dann auch noch 
ihr Vater unschuldig ins Gefäng-
nis muss, ist ihr nicht mehr zu 
helfen. Kraft gibt Talitha nur noch 
ihre Zuneigung zu der schönen 
Stute Stormy. Und natürlich ist da 
auch noch der Junge Neil Thun-
derhawk, in den Talitha verliebt 
ist. Aber liebt er sie auch?

Antje Babendererde hat etwa 
noch weitere sechs Bücher 
geschrieben, die ich bereits gele-
sen habe. Alle Ausgaben waren 
sehr spannend, aber dieses Buch 
hat mir am besten gefallen. Ich 
empfehle es euch unbedingt!

LesenHörenSehensWert
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              «Talitha Running Horse« 

      von Antje Babendererde

        «Never Forget. 
    Das Mädchen, 

         das sich nicht erinnern durfte» 

                      von April Henry

April Henry:
«Never Forget. Das Mädchen, 
das sich nicht erinnern durfte»
Arena Verlag Würzburg, 
1. Auflage 2014; 221 Seiten

Antje Babendererde
«Talitha Running Horse»
Arena Verlag Würzburg, 
1. Auflage 2008; 301 Seiten



365 Tage für
Sie geö�net!

In dringenden Fällen ausserhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an
die Praxisnummer: 055 555 05 05

Mo. - Fr. 7 bis 22 Uhr Walk in 8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 18 Uhr Walk in 8 bis 18 Uhr
Sonntag 10 bis 16 Uhr

D r.  C h r i s to p h  Ze l l e r  m i t  Är z te te a m
Dorfstrasse 43 · 8630 Rüti · 055 555 05 05

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...



MUSIZIEREN BEGEISTERT
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
Trompete
Saxofon
Gitarre
Violine
Violoncello
Klavier 
Kammermusik
Gesang
Improvisation
Musiktherapie

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf

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

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.comBiografiearbeit 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

Lebe ich meine Biografi e?
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Zürich, im Juni 2014

VERANSTALTUNGEN UND ZWEIGARBEIT 
19. August – 30. September 2014

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

Dienstag, 19. August Das Märchen von Goethe, gelesen von Mirjam Hege 

Dienstag, 26. August Studienarbeit an einem Vortrags-Zyklus Rudolf Steiners 

Dienstag, 2. September Studienarbeit an einem Vortrags-Zyklus Rudolf Steiners 

Dienstag, 9. September Studienarbeit an einem Vortrags-Zyklus Rudolf Steiners 

Dienstag, 16. September Studienarbeit an einem Vortrags-Zyklus Rudolf Steiners 

Sonntag, 21. September 
16:30 Uhr 

Michaelifeier  
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Michael-Zweig Zürich 
Im Saal der Rudolf Steiner Schule Zürich 

Dienstag, 23. September Studienarbeit an einem Vortrags-Zyklus Rudolf Steiners 

Dienstag, 30. September Vortrag von Urs Georg Allemann, Sir Edward Grey  
vor dem Grossen Krieg, zur englischen Aussenpolitik vor 1914 

Auskunft künstlerische Kurse und Bibliothek: Ursula Kühne, Tel. 044 950 41 35 

Seminar mit Karen Swassjan zu „Mitteleuropa zwischen Ost und West"  
von Rudolf Steiner (GA 174a)  
Donnerstags,   21. + 28. August,   11. + 25. September,  jeweils um 20:00 Uhr,  
in den Räumen des Michael-Zweigs, Lavaterstrasse 97, 8002 Zürich  
Auskunft bei Bruno Gloor, Tel. 044 391 72 17  

Kleider & Spiele für Kinder 
von 0 bis 12 Jahren

Klingenstrasse 23 
8005 Zürich
t. 043 366 92 83

Dienstag bis Freitag 
10.30 – 18.30
Samstag 
10.00 – 16.00

Kinderladen
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1/4 Seite quer  s/w
1/4 Seite hoch  s/w

Beratung / Kontakt / Lieferadresse der Druckunterlagen: 

Daniela Grieder E-Mail daniela.grieder@bluewin.ch 

Uetlibergstrasse 185, 8045 Zürich, Tel. 079 222 09 37

       CHF 480.–
       CHF 280.–
       CHF 150.–
       CHF 110.–
       CHF 85.–
       CHF 85.–

  264  ×  170 mm
  124  ×  170 mm
  124  ×  81  mm
  124  ×  53  mm
  124  ×  40  mm
   60 × 83  mm



Druck:
Prowema GmbH

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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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


