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Editorial

An den

inneren Häusern

			bauen

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Nachdem in den letzten Ausgaben
der Mitteilungen die Planung und
bauliche Umsetzung der neuen
äusseren Hüllen unserer Schule
im Mittelpunkt standen, wenden
wir uns nun wieder den inneren
Werten, unseren pädagogischen
Entwicklungen, zu und möchten
Ihnen einen Einblick in unseren
Schulalltag geben.
Einige Pläne und Visionen, die
wir im Frühling 2012 an dieser
Stelle für die Oberstufe formulierten, sind bereits in der
Umsetzung. Verschiedene Fäden
wurden aufgenommen und
werden nun langsam zu einem
Ganzen gesponnen. Gerade in
einer Zeit, wo neue Gebäude entstehen, ist es sehr wichtig, dass
wir auch «innere Häuser» bauen,

den Anforderungen der heutigen
Zeit entgegenlauschen und zu
verstehen versuchen, was die
Kinder heute von uns LehrerInnen fordern. In der Rubrik «Fokus»
können Sie mehr über unsere
konzeptionellen Neuerungen für
die Oberstufe erfahren.
Eine bedeutsame Handlung hat im
Herbst 2013 unsere Schulvereinigung In Memoriam Walter Wyssling vollzogen – und ihre Immobilien in eine Stiftung überführt.
Antoine Cuénod, Vorsitzender
der Schulvereinigung, skizziert
in seinem Artikel in der Rubrik
«Was uns bewegt» die zukünftige
Agenda des Vorstandes und stellt
in diesem Zusammenhang den
einst formulierten Gründungszweck in den Vordergrund: «Die
Vereinigung sieht ihre Aufgabe
darin, den Bestand und die Ent-

wicklung der nunmehr seit 1927
bestehenden Rudolf Steiner
Schule an der Plattenstrasse in
Zürich, die auf der Grundlage
der Pädagogik Rudolf Steiners
geführt werden soll, durch
moralische und finanzielle
Unterstützung zu fördern und
ihre innere und äussere Unabhängigkeit zu bewahren.»
Unsere Reise in der Rubrik «Rund
um die Welt» führt diesmal nach
Peru und von dort in den Urwald
an einen Nebenfluss des Amazonas. Ursula Locher, eine ehemalige Schülerin und (meine damalige
Klassen-)Lehrerin, berichtet aus
einem ihrer vielen Projekte, die
sie bis heute intensiv begleitet.
Unter «Feste und Anlässe» werfen wir voller Vorfreude den
Blick auf ein grosses Spektakel,

zu dem wir Sie alle herzlich einladen möchten. Clown Dimitri,
auch er ein ehemaliger Schüler unserer Schule, schenkt uns
eine Vorstellung zugunsten des
Bauvorhabens: «Mein aktuelles
Programm besteht aus verschiedenen Szenen der bisherigen
Programme. Viele Klassiker sind
darunter, einiges ist aber auch
neu. Mehr möchte ich dazu nicht
verraten. Ich spreche nicht gerne
über meine Programme – man
muss sie sehen!»
Die Themen unserer Mitteilungen
variieren von Ausgabe zu Aus‑
gabe, aber ein Gedanke begleitet
mich stets in der redaktionellen
Vorbereitung und erfüllt mich
mit grosser Dankbarkeit: Unsere
Schule wird von unzähligen
Menschen mit einem unglaublichen Engagement getragen.

Diese Zuwendung gibt uns Lehrerinnen und Lehrern den Raum,
unsere Pädagogik umzusetzen
und so wiederum Raum für
die Entwicklung der Kinder zu
ermöglichen.
An dieser Stelle sei all diesen
Menschen ein inniger Dank
ausgesprochen. Das Engagement
kommt unseren Kindern zugute,
wie es Clown Dimitri so schön
formuliert: «Für mich sind Steiner-Schulen schöne und wichtige
Schulen, denn sie fördern die
Kreativität der Kinder.»
Herzlich
Dirk Dietz
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Schule als

Lebensraum

aus
pädagogischer Sicht
von Jean-Claude Baudet,
Klassenlehrer der Oberstufe
Am 10. Oktober 1916 hielt Rudolf
Steiner in Zürich den Vortrag
«Wie kann die seelische Not der
Gegenwart überwunden werden?».
Nicht nur, weil dieses Referat in
unserer Stadt gehalten wurde,
beschäftigt sich das Kollegium
der Rudolf Steiner Schule Zürich
regelmässig mit den darin formulierten Anliegen. Sondern
weil hier eine bedeutende
Erkenntnis formuliert wurde, die
in den letzten Jahren an Aktualität gewonnen hat. Rudolf Steiner
führt in seinem Vortrag aus, dass
mehr und mehr der Sinn für ein
soziales Menschenverständnis
erweckt werden muss. Eine solche Entwicklung, die über den
heutzutage geläufigen Begriff
der Sozialkompetenz hinausgeht,
muss dabei einhergehen mit einem
Zuwachs an persönlicher Verhaltens- und Gestaltungssicherheit.

Nun ist es von grosser Wichtigkeit,
dass dieses Erringen von sozialem
Verständnis nicht nur im Unterricht stattfindet und mit dem
Pausenläuten der Glocke beendet
wird, sondern über diesen – von
den Lehrpersonen gestalteten –
Zeitraum hinaus erfolgen kann.
Deshalb ist es unabdingbar,
dass auch die Pausen sowie die
Frei-Zeiten vor und nach dem
Unterricht in diese Arbeit mit
einbezogen werden. Diese stellen wunderbare Zwischenwelten
dar, wo die sich entwickelnden
Individualitäten ihre Vorstellungen von Kultur, Moral und
Wahrheit erproben und weiter
bilden können.
Wer das Schulareal betritt, soll
und darf sich als Mitglied eines
Lebensraumes, einer Schulgemeinschaft, verstehen und sich
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entsprechend verhalten. Folglich
gehört die Benutzung der Räume
und Aussenplätze in ein pädagogisches Konzept zur Erlangung
sozialen Menschenverständnisses.
Unsere Oberstufe – als erste Stufe des so genannten Reifealters –
hat begonnen, den SchülerInnen
eine aktive Mitverantwortung
für die «Unterrichtsumgebung»
zu übertragen. So heisst es
neu in unserer Schulordnung:
«Die Zehnuhrpause sowie die
Mittagspause können die OberstufenschülerInnen in Absprache
mit den Klassenbetreuern auch
in den Klassenzimmern verbringen,
nicht aber im Treppenhaus. Dabei
sind die Zimmertüren offen
zu halten.» Vorerst haben wir
also unseren Jugendlichen die
Klassenzimmer als eigenverantwortlich zu benutzenden Lebensraum zur Verfügung gestellt.
Dort können sie sich austau

schen, diskutieren und plaudern, essen ihren Znüni,
zeichnen, machen Musik oder
bearbeiten eine noch unvollendete Aufgabe. Wer sich aktiv
bewegen oder auch mal raufen
will, geht nach wie vor auf den
Pausenplatz. Die pubertierenden
Jugendlichen – körperlich und
seelisch im Umbau begriffen –
bedürfen sowohl des Angebots
passender Freiräume als auch des
des Schutzes vor Gewalt (diese
kann ihnen von überreagierenden KollegInnen oder Erwachsenen drohen). Deshalb dienen die
in der Schulordnung verlangten
offenen Zimmertüren der Kon‑
trolle durch die beaufsichtigenden
Lehrpersonen. Diese hören bei
Streitigkeiten oder allfälligen
(nicht erlaubten) Raufereien
sofort, wo sie einzugreifen haben,
und stellen die vereinbarten
Rahmenbedingungen wieder her.

Für die SchülerInnen noch nicht
zugänglich sind die Spezialräume
wie Werkstätten und Ateliers. Dazu
sind zunächst vermehrte Erfahrungen mit der Thematik «Schule als Lebensraum» notwendig.
Wünschenswert ist hingegen die
Öffnung der Schule vor Schulbeginn, damit früh eintreffende
OberstufenschülerInnen vor
Unterrichtsbeginn noch Arbeiten
erledigen oder sich untereinander
austauschen können.
Eine weitere Neuerung in der
Schulordnung ist die Benutzung
des Pausenplatzes für das Fussballspiel. Die Schulordnung hält
fest: «Auf dem oberen Pausenplatz dürfen mit dem Fussball
Jonglier- und Flachpass-Spiele
gespielt werden.» Was bisher
strikt verboten war, wird nun
teilweise erlaubt. Und die SchülerInnen geniessen es, vermehrt

Platz für ihre fussballerischen
Spielideen zu haben und üben
sich fleissig in der Zurückhaltung von hohen und scharfen
Schüssen – wissend, dass diese
unheilvolle Folgen haben können. Ein wunderbares Beispiel
dafür, was möglich ist, wenn
man mit den Jugendlichen das
selbstverantwortliche Handeln
übt und regelmässig reflektiert.
Die Mittelstufenklassen, die denselben Pausenplatz benützen,
haben sich dieser Ausnahmeregelung mit Freude angeschlossen und sind ebenfalls eifrig
bemüht, diesen neuen Freiraum
zu üben und zu behaupten.
Wir haben noch weitere Ideen,
wie Schule als Lebensraum umgesetzt werden kann. Eine wichtige
und zentrale Bedingung dafür ist
das Gelingen der geplanten Bauvorhaben. Wir möchten unseren

Jugendlichen gerne einen Aufenthaltsraum zur Verfügung stellen, den sie selber gestalten und
beleben können – doch zur Zeit
steht uns leider kein Raum zur
Disposition. Eine übersichtlichere
Raumbelegung, die das Einquartieren der Oberstufenklassen in
benachbarte Zimmer ermöglicht,
würde ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten bieten – doch auch dies
scheitert vorderhand an fehlenden
oder zu kleinen Räumen. Und eine
schülergerechtere Umgebungsgestaltung böte unseren SchülerInnen weitere Gelegenheiten,
sich in selbstverantwortlichem
Handeln und somit in der Stärkung
des sozialen Menschenverständnisses zu üben. Wir haben
Rudolf Steiners Forderung neu
erhört und begonnen, diese
auch ausserhalb des Unterrichts
in die Tat umzusetzen. Soziales
Menschenverständnis kann nur

in der Begegnung erlernt und
gefördert werden: Je vielfältiger
die Begegnungsmöglichkeiten
gestaltet sind, umso grösser wird
der Zuwachs an Erkenntnis und
Kompetenz sein. Helfen Sie uns
mit, indem Sie sich in der Bereitstellung sozialer Treffpunkte für
unsere Kinder und Jugendlichen
engagieren.
Beteiligen Sie sich an unserer
Fundraising-Aktion zugunsten der
Bauvorhaben. Sie fördern damit
unsere Pädagogik, ermöglichen
freie Gestaltungsräume für unsere SchülerInnen und erleichtern
das Verständnis der zukünftigen
Generationen für die Wichtigkeit
sozialer Begegnungen!
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«Wegen Umbau geschlossen»

Pubertät – lediglich
Geschlechtsreife?
von Dr. med. Michael J. Seefried, Schularzt

In diesem Beitrag möchte ich
zwei Aspekte der Pubertät
beleuchten, die im Lebensalltag
helfen können, den Jugendlichen mit mehr Verständnis und
Humor zu begegnen: Da ist zum
einen die Bedeutung der strukturellen Veränderungen im Gehirn
sowie im Hormonhaushalt und
zum anderen der Einfluss der
Eisen- und Kupferprozesse in
diesem Lebensalter. Aus entwicklungsphysiologischer Sicht
könnten wir als einen Aspekt der
kindlichen Entwicklung die
Innenraumbildung im weitesten
Sinne betrachten.
Drei Etappen in Kindheit und
Jugend
In der ersten Etappe, die mit der
Kindergartenreife um den dritten
Geburtstag einhergeht, beginnt
das Kind, «Ich» zu sich zu sagen.
Dies ist als Sinnbild der Abgren-

zung zur Umwelt zu verstehen:
Bildete das Kind bis dato im eigenen Erlebnis noch eine Einheit mit
der Umwelt, beginnt es nun, sich
als Individuum wahrzunehmen.
Die zweite Etappe entwickelt sich
in der zweiten bis dritten Klasse:
Die kindliche Unbeschwertheit
geht verloren und eine kritische
Distanz, die nicht selten mit
Ängsten gepaart ist, stellt sich
ein. Physisch verändert sich das
Zusammenspiel von Herzschlag
und Atmung und gleicht sich der
Frequenz von Erwachsenen an
(Bereich des Fühlens). Mit anderen Worten: Das Rhythmische
System, gleichsam unsere Mitte,
stabilisiert sich; der Prozess
kann zwei bis drei Jahre dauern.
Diese Phase ist zu verstehen als
eine Geste zurück zur eigenen
Persönlichkeit in (angstvollem)
Gewahrwerden eines grösseren
Bewusstseins (Rubicon).

Die dritte Etappe ist die Pubertät
selbst und scheint oftmals für
Jugendliche und ihr Umfeld die
schwierigste aller Entwicklungsphasen zu sein. Ein kolossaler

innen wie nach aussen. Sie sind
auf der Suche nach Moral und
Wahrheit – bei sich selbst sowie
in ihrem Umfeld. Sie wollen nie so
sein wie ihre «Alten».

Sie wollen nie so sein
wie ihre ‹Alten›.
Umbau vollzieht sich physisch
und seelisch. Die Pubertät ist
als Höhepunkt der Innenraumgestaltung zu sehen. Nun verfestigen sich körperlich-seelische Tendenzen. Asthma, Al‑
lergien oder andere chronische
Krankheiten sind nicht mehr
so gut therapierbar wie bisher.
Die Jugendlichen entwickeln eine
völlig veränderte Wahrnehmung
und Wahrnehmbarkeit nach

Im Bereich des Skeletts kommt
es zu einer rasanten weiteren
Verfestigung («Sklerosierung»)
sowie zu einem meist ultimativen
Wachstumsschub. Letzte anatomische, noch knorpelige Bereiche
verknöchern und Wachstumsfugen schliessen sich definitiv
(Bereich des Willens). Im Nervensystem (Denken) und auf hormoneller Ebene (Fühlen) scheint
vieles verrückt zu spielen. Ein
gewaltiger Umbau vollzieht sich

in dieser Lebensphase insbesondere im Frontalhirn, das wichtige
Funktionen erfüllt: Planungen
vollziehen, strategisch Denken,
Entscheidungen treffen sowie die
Fähigkeiten, unpassendes Verhalten zu unterdrücken, zwei Dinge
gleichzeitig tun und sich zu konzentrieren. Die graue Hirnmasse
wird in dieser Zeit durch die weis‑
se ersetzt, die eine fünfzigfache
Beschleunigung der Nervenprozesse garantiert.

Innenraumgestaltung – in der
Pubertät und lebenslang
Heute wissen wir, dass das auffällige Verhalten pubertierender
Jugendlicher nur wenig auf das
Hormonchaos zurückzuführen
ist. Es sind die grundlegenden
Umstrukturierungen im Gehirn
(Frontalhirn), die neben den gros‑
sen Veränderungen im Bewegungsapparat (Wille) und im
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Rhythmischen System (Gefühl)
massgeblich zu diesen sensiblen
Verhaltensänderungen beitragen.
Der Jugendliche wird in allen
Bereichen des dreigliedrigen
Menschen «durchgeschüttelt» und
neu ergriffen.
Nun stellt sich die Frage, ob Hormonchaos und Strukturänderungen im Gehirn das veränderte
Verhalten und Wahrnehmen der
Jugendlichen bedingen – oder
ob es die Folge davon ist: Rudolf
Steiner lehrte uns, dass wir entwicklungsphysiologisch gesehen
im Bewusstseinsseelen-Zeitalter

leben. Durch die Entwicklung
unserer individuellen Bewusstseinsseele können wir Lebensgesetze erforschen und begreifen.
Auch können wir uns selbst in
unserer Tätigkeit des DenkensFühlens-Wollens beobachten
und reflektieren. So haben wir ein
Instrument entwickeln können,
das uns auf sozialer Ebene enorme Herausforderungen beschert:
Wie ist meine Moral, wie mein
Gewissen, wie mein Wahrheitsbegriff? Mein soziales Handeln
kann ich jederzeit beleuchten,
kritisch hinterfragen, bewerten
und verändern. Diese Innen-

raumgestaltung erfährt einerseits einen wichtigen Höhepunkt
in dieser Phase des grössten
Umbaus; andererseits dürfen
wir uns eingestehen, dass die
Innenraumgestaltung ein Leben
lang fortschreitet. Es scheint
also unsere Aufgabe zu sein,
dass wir im Erwachsenwerden
die oben beschriebenen Attribute
des Menschseins entwickeln. Die
dargelegten physischen Umbauprozesse sehe ich als geniale Basis,
dem Menschen die Voraussetzungen für diesen Entwicklungsschritt in der Pubertät zu geben.
Die Bedeutung von Eisen und
Kupfer

Eisen ist das
Metall der Tatkraft.

«Der Mensch ist ein siebengliedriges Metall», sagt Rudolf Steiner. Diese sieben Metalle haben
eine besondere Beziehung zum
Menschen, und ich möchte an
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dieser Stelle vor allem auf die
Bedeutung von Eisen und Kupfer
eingehen: Eisen ist das Inkarnationsmetall. Es ermöglicht dem
Menschen, mit Geist und Seele bis
in die Leibessubstanz hinein zu
wirken. Eisen ist in bedeutender
Menge im Blut, d.h. im Hämoglobin, in jedem roten Blutkörperchen als Träger der Atmung vorhanden, zudem auch im Nerven‑
system und im Stoffwechsel.
Blutarmut (Anämie) – der Mangel an Eisen im Blut – kann in der

Pubertät auftreten und Symptome wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Mangel an Mut
bis hin zu depressiven Verstimmungen verursachen. Eisen ist
also das Metall der Erdenverbundenheit, der Tatkraft.
In der Schwangerschaft und
im Kleinkindalter sind niedrigere Eisenwerte sinnvoll und
aus meiner Sicht erwünscht.
Ab der Pubertät stellen wir fest,
dass Frauen in der Regel weni-

ger Eisen haben als Männer. Wir
erleben Frauen in ihrer Natur als
die kosmischeren Wesen und
Männer als die irdischeren.
Es leuchtet aus diesem Grund
ein, dass Frauen eher zu einem
Eisenmangel neigen als Männer.
Bei einer geplanten Substitution
sollte dies bedacht werden.
Von schulmedizinscher Seite
wird dem Kupfer bisher wenig
Beachtung geschenkt. Bis zum
sechsten Monat der Schwan-

gerschaft nimmt das Kupfer
im Blut zu, das Eisen hingegen
ab. Kupfer bewirkt einen astra‑
lischen Impuls: Es öffnet gewissermassen die Stoffwechselprozesse und bildet die Grundlage
für die Wirkung von Eisen, so
dass eine Astralisierung erst möglich wird. Es ist in bedeutender
Weise in vegetativen (also Lebens-)
Prozessen tätig. Die Leber ist das
kupferreichste und auch vegetativste Organ. Im Leber-GalleProzess arbeiten Kupfer und Eisen
Hand in Hand. Ein besonderes
Verhältnis hat Kupfer zu Wärme
und Licht. Der Kupferprozess gibt
die Grundlage zur Anregung der
Wärmebildung und -verteilung.
So können Melanine – jene Pigmente, die die Färbung von Haut,
Haaren und Augen bewirken –

nur unter Mithilfe von Eisen und
Kupfer entstehen. Wir können
als Fazit festhalten, dass Eisen
eher das männliche Metall ist
und Kupfer das Weibliche. Konstitutionell ist der Eisenspiegel
ab der Pubertät im Mann höher,
das Kupfer ist höher bei der Frau.
Kupfer legt die Grundlage, in
der das Eisen erst wirken kann.
Ein wunderbares Bild zeigt sich
hier physisch im Blut, was die
Beziehung zwischen Mann und
Frau darstellt.
Auf dieser «metallenen» Ebene
beobachten wir, wie die Pubertät
auch die Phase der Polarisierung
zwischen weiblichem und männlichem Geschlecht bedeutet, in
der die (weiblichen) Kupfer- sowie
die (männlichen) Eisen-Prozesse

definitiv in diese wechselseitige
Beziehung treten.
Anhand dieser beiden Aspekte wird also deutlich, dass sich
in der Phase der Geschlechtsreife, wie die Pubertät genannt
wird, ein immenser Umwandlungsprozess vollzieht, der den
Jugendlichen ganz ergreift. Mit
Geschlechtsreife ist hier jedoch
nicht die hormonelle Komponente gemeint. Vielmehr tragen
die komplexen Umstrukturierungen im gesamten Körper
dazu bei, dass sich der Jugendliche im neuen Licht körperlich,
seelisch und geistig «geschlechtsreif» im Sinne des Erwachsen‑
werdens und somit der
geschlechtlichen Polarisierung
entwickelt – er wird erwachsen!
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Unsere Schule im Wandel

ein Raum
der Geborgenheit

der Zeit –

und Freiheit
Ein Interview mit Cécile Ros und Dirk Dietz
von Stefanie Wolff-Heinze

Aus pädagogischer Sicht rücken
in der Oberstufe – also in der 7.
bis 9. Klasse – zwei unterschiedliche Themenbereiche in den Vordergrund: Zum einen der Eintritt
der SchülerInnen in die Pubertät
und zum anderen der Aspekt
«Schulanschluss und -abschluss».
«Vor allem in punkto Leistungsnachweis ist der Druck aufgrund gewisser äusserer Bedingungen deutlich gewachsen,»
konstatiert Schulleiter Dirk Dietz.
«Wir werden heute früher als in
der Vergangenheit mit Fragen
der Eltern konfrontiert, die mehr
über den Leistungsstand ihrer
Kinder erfahren möchten.» Diese
Entwicklungen können durchaus
Auswirkungen auf die Gestaltung
des Unterrichts sowie auf den
Lehrplan der Oberstufe haben,
führt Dirk Dietz aus: «Zu diesem

Themenkomplex arbeitet unser
Lehrerkollegium daher kontinuierlich an einer klaren Haltung,
die Antworten auf solche Fragen
liefern soll – zum Beispiel hinsichtlich einer neuen Konzeption
für die Zeugnisse.» Gemeinsam
mit der Französisch-Lehrerin
Cécile Ros gibt der Schulleiter
Einblicke in weitere Pläne und
Visionen, die das Lehrerkollegium in den nächsten Jahren für
die Oberstufe vorsieht.
Mit welchen konkreten Themen und Einflüssen müssen Sie
sich auseinandersetzen, wenn
Sie über die pädagogische
Ausgestaltung der Oberstufe
nachdenken?
Dirk Dietz (DD): Übergeordnet, so
kann man sagen, sind es Themen,

die uns die modernen Zeitläufe «zuspülen». Uns beschäftigt
beispielsweise der Lehrplan 21,
der gerade erörtert wird: Welche
Lernziele werden dort angedacht,
welche Kompetenzen sollen die
Jugendlichen zukünftig nachweisen und welche Unterrichtsfächer wären neu zu kreieren? All
diese Aspekte müssen wir sorgfältig prüfen und uns fragen: Was
heisst das für unsere Pädagogik?

klassen Fragen zur schulischen
Zukunft ihrer Kinder an uns heran.
Und ich kann absolut verstehen,
dass dieses Thema sehr zentral
wird, wenn es in der schulischen
Biographie des Kindes eine Unsicherheit gibt.

In diesem Zusammenhang tragen
auch die Eltern der Oberstufen-

DD: Wir haben bereits in einem
ersten Schritt eingeführt, dass die

Können Zeugnisse, die eine
Benotung beinhalten, hier mehr
und vor allem früher Klarheit
schaffen?

SchülerInnen zum Abschluss der
6. Klasse am Zeugnisgespräch mit
den Lehrkräften und den Eltern
teilnehmen. In der 7. bis 9. Klasse
planen wir Neuerungen, die die
Aussagekraft der Wort-Zeugnisse deutlich verbessern sollen:
Die Zeugnisse werden zukünftig
klarer nach Themen geordnet sein
und mehr Informationen über
die individuellen Kompetenzen
beinhalten. Somit können sich die
Eltern sowohl im Gesamten als
auch punktuell in den Fächern ein
verlässliches Bild von den Kompetenzen ihrer Kinder machen. Diese Neuerung wollen wir sowohl
im Jahreszeugnis als auch in den
Gesprächen zu den Zwischenzeugnissen einführen.
Cécile Ros (CR): Obwohl wir an
dieser Schule keine Noten vergeben, beobachte ich, dass der
Notendruck bereits in der 7. Klasse
beginnt: Die Jugendlichen wollen
wissen, wie ich ihre Leistung konkret benoten würde, und bitten
mich, die Note für ihre Eltern zu
dokumentieren. Der Druck kommt
also aus den Elternhäusern bzw.
dem ausserschulischen Umfeld
und oft verursacht er bei den
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Jugendlichen Stress bis hin zu
Lernbarrieren. Es ist auch schon
vorgekommen, dass – sogar
sehr gute – SchülerInnen meine
Benotung dann löschen und sich
eine positivere Bewertung geben.
Das ist für mich ein deutliches
Zeichen, dass für so manchen
Jugendlichen der Druck durch
Noten zu gross werden kann.

Wie lässt sich das Problem aus
Ihrer Sicht lösen?
CR: Ich würde mich freuen, wenn
die Eltern Verständnis für unsere
Haltung entwickeln könnten:
Wir möchten die Jugendlichen
in diesem Alter noch vor diesem
Leistungsdruck schützen und
auf die Notenvergabe verzichten. Wir möchten ihnen vielmehr
Raum geben für ihre Entwicklung
und eine gute, positiv motivierte Lernatmosphäre schaffen. Die
Entwicklung einer gemeinsam
getragenen Haltung von Lehrern
und Eltern zu diesem Thema ist aus
meiner Sicht sehr wünschenswert.
DD: Diesen Aspekt der gemeinsamen Erziehung von Eltern und
Schule zugunsten des Kindes
erachte ich als besonders wichtig:
Eltern dürfen ihre Kinder nicht
einfach in der Schule abgeben
und dann darauf hoffen, dass man
sie dort aufs Leben vorbereitet.
Zugleich verbringen die Kinder
natürlich einen Grossteil ihrer
Lebenszeit an der Schule. Und die
zentrale Aufgabe der Schule sehe
ich darin, den Kindern Freiräume

anzubieten, in denen sie lernen und
sich vor allem in sozialen Fragen
entwickeln können.
Was halten Sie von dem Argument, dass in der heutigen
Gesellschaft ständige Leistungsnachweise nunmal fester
Bestandteil in Ausbildung,
Studium und Beruf sind und
sich die Kinder bereits in der
Schule an solche Erwartungen
gewöhnen sollten?
CR: Ich halte eine Benotung bei
OberstufenschülerInnen für problematisch, weil sie die individuelle
Leistung nicht objektiv widerspiegelt. Im Schulalltag beobachte
ich, dass vor allem schwache
Schüler, die sich sehr motiviert in
die Arbeit stürzen und dadurch
eine Verbesserung ihrer Leistung
erzielen, oftmals bitter enttäuscht
sind, wenn sie erfahren, welche
Note ihre Arbeit erhalten würde.
Das frustriert sie und bringt sie
im schlimmsten Fall vom Weg
des stetigen Lernfortschritts ab.
Für viele Kinder sind Noten fast
etwas «Heiliges» und sie schätzen
den Wert einer einzelnen Note

unter Umständen völlig falsch
ein. Kinder sind in diesem Alter
noch zu fragil, um mit diesen de‑
struktiven Werten richtig umgehen zu können.
DD: Also ist es unsere Aufgabe,
die Kinder an den richtigen
Umgang mit Noten sensibel heranzuführen. Daher erörtern wir
mit den Jugendlichen das Thema
der Noten konkret in der 9. Klasse.
Denn wir wollen sie ja auch vor
unliebsamen Überraschungen auf
ihrem weiteren Schul- und Ausbildungsweg bewahren und sie wirklich gut aufs Leben vorbereiten.
CR: Und schlussendlich darf man
auch nicht vergessen: Unsere
SchülerInnen können sich selbst
zumeist sehr gut einschätzen,
denn sie haben zum einen eine
feine Selbstbeobachtungsgabe
und erhalten zum anderen von
uns Lehrerinnen und Lehrern ausführliche, persönliche Feedbacks
zu ihren Leistungen.
DD: Hier sehe ich einen grossen
Vorteil unserer Pädagogik im Vergleich zu den öffentlichen Schulen:

Gerade beim Übergang von der
sechsten zur siebten Klasse halten viele Schüler dem dortigen
Leistungs- und Notendruck nicht
mehr Stand; wir verzeichnen
genau in dieser Jahrgangsstufe
so viele Anmeldungen bei uns,
dass wir bereits zwei Klassen füllen könnten. Leider fehlt uns noch
die nötige Infrastruktur, um die
grosse Nachfrage zu befriedigen.
Im Lehrerkollegium gibt es seit
einiger Zeit die Bestrebung, in
der Oberstufe einen klassenübergreifenden Lebensraum zu
schaffen. Welche Zielsetzung
hat dieses Projekt?
DD: Zum einen wollen wir ermöglichen, dass sich die Menschen,
die an unserer Schule so viel Zeit
verbringen, mit diesem Ort wirklich verbinden und für sich Räume
entwickeln können. Da ist zum
einen das Klassenzimmer, wobei
das eher ein «Kompromiss-Raum»
ist, da ja dort auch Unterricht
stattfindet und der Raum bereits
mit einer Funktion «besetzt» ist.
Also versuchen wir, beispielsweise
in den Pausen Räume zu schaf-

fen, wo sich das Leben der SchülerInnen abbilden kann, vielmehr
könnte. Denn diese architektonischen Räume haben wir ja
noch nicht. Daher versuchen wir
auch, soziale Räume zu schaffen,
in denen die Schülerschar zu einer
Gemeinschaft zusammengeführt
wird. Der Unterricht findet aufgeteilt in Klassen statt, aber das
tägliche Erleben ist das Gemeinschaftsgefühl. Denn wir sind
sozusagen übergreifende Organismen, die sich auf einem
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Schulhof begegnen. Und unter
diesem Aspekt versuchen wir,
mit kleinen Veränderungen
Räume zu schaffen, die diese
Begegnungen ermöglichen. Wir
gehen hier mit einer gewissen
Sensibilität heran, weil sich damit
auch ein Gewohnheitskörper für
die SchülerInnen ändert und es
einige Jahre braucht, bis solche
Änderungen selbstverständlich
werden. Zum Glück haben wir ja
für alle einen gemeinsamen Schulhof, auf dem die Kleinen den Gros‑
sen etwas abschauen und sich
dadurch Verhaltensweisen schon
früh in die Seele einprägen können.

Wie wird dieser klassenübergreifende Lebensraum in die
Tat umgesetzt?
DD: Zum einen haben wir die
Pausenzeiten anders gestaltet
und somit den Schülern der Oberstufe mehr Freiräume ermöglicht:
Sie dürfen sich nun in der Pause
auch im Klassenraum aufhalten
und müssen nicht unbedingt
auf den Pausenhof gehen. Zum
anderen haben wir für die Unterrichtsgestaltung vorgesehen, dass
ältere SchülerInnen den Jüngeren
gewisse Unterrichtsinhalte weitergeben; da sind wir jedoch noch

in der Erprobung. Zudem ermöglichen Fachlehrer den Jugendlichen, ausserhalb der Unterrichtszeiten am Nachmittag nochmals
zu ihnen zu kommen, um die
Unterrichtsinhalte zu vertiefen
und Antworten auf individuelle
Nachfragen zum Unterrichtsstoff
zu erhalten. Das ist nicht als
Nachsitzen zu verstehen, sondern
als Angebot, das freiwillig genutzt
werden kann.

meinen Schülern, die zusätzliche
Unterstützung benötigen oder
sich im grossen Klassenverband
nur schlecht konzentrieren
können, einmal pro Woche die
Möglichkeit an, am Nachmittag
nochmals zu mir zu kommen.
Wir wiederholen in dieser kleinen
Gruppe den Unterrichtstoff und
machen zusätzliche Übungen.
Und das hat wirklich schon tolle
Früchte gebracht.

Das erfordert von den Lehrern
wesentlich mehr Engagement
und Zeitpensum…

DD: Wir LehrerInnen sind alle
heutzutage mehr gefordert,
jenseits der Fächer und Unterrichtsinhalte zu wirken – mehr in
soziale, tiefergreifende Momente
hinein. In diesen Freiräumen
werden dann beispielsweise auch Themen wie Medien‑
erziehung wichtig. Und die
Anforderung an den jeweiligen
Lehrer ist, dass er diese Räume
aktiv nutzen möchte und ihnen
einen Wert beimisst. Wir spüren
jetzt schon, dass wir mit diesen
Ansätzen eine Veränderung bei
den Kindern bewirken.

DD: In der Tat, die LehrerInnen
müssen wesentlich mehr leisten,
um diesen Lebensraum zu gestalten. Sie sind ja nicht nur im Unterricht präsent, sondern stellen sich
den SchülerInnnen auch in den
unterrichtsfreien Räumen zur
Verfügung. Das erfordert andere
Kompetenzen und eine andere
Ansprechbarkeit.
Sind speziell nur die Klassenlehrer gefordert?
CR: Nein, auch die Fachlehrer
leisten ihren Beitrag. Ich biete

Davon profitieren nicht nur die
Schülerinnen und Schüler, sondern auch alle Lehrer, oder?

CR: Natürlich schaffen diese
Begegnungen ein spezielles
Vertrauensverhältnis zwischen
Lehrern und SchülerInnen.
Die Kinder lassen mich intensiver
an ihrem Leben teilhaben, weil es
mehr Raum für solche Kontakte
zwischen uns gibt. Und das wirkt
sich wiederum im Unterricht sehr
positiv aus: Das Verhalten der
Schüler hat sich verbessert und
die schwachen Schüler konnten
in kurzer Zeit ihre Leistungen
unglaublich steigern.
DD: Somit muss der Lehrer zwar
mehr investieren, aber er erntet
durch den leichter gelingenden
Unterricht auch die Früchte, die
er gesät hat.
Ist der Lebensraum, den die
Schule anbietet, mehr als Geborgenheitsraum oder als neuer
Freiheitsraum zu verstehen?
In dieser Altersstufe beides zu‑
gleich: Die SchülerInnen benötigen
einerseits Gesten der Geborgenheit. Andererseits möchten wir,
dass sie ihre Freiheitsräume optimal nutzen, und sie gut vorbereitet in die Welt entlassen.

Zur Gestaltung neuer Freiräume
an dieser Schule gehören auch
die so genannten Lernwerk‑
stätten: Handelt es sich dabei
um einen konkreten Plan, eine
Vision oder um eine Utopie?
DD: Diese Lernwerkstätten sollen
dereinst, wenn uns die nötigen
Räume zur Verfügung stehen,
ein offeneres Unterrichtskonzept
umsetzen. Die Idee steht auch
im direkten Zusammenhang mit
dem Thema einer GanztagesSchule, über das wir ebenfalls
nachdenken. Doch abgesehen
von dieser Frage kann es durchaus sein, dass wir den Unterricht
an unserer Schule irgendwann in
Zukunft generell als Lernwerkstatt
konzeptionieren und gestalten
möchten. Das ist eine unserer
Visionen, die wir gerne umsetzen möchten, sobald unsere
neue äussere Hülle dies ermöglicht. Von daher würde ich die
Lernwerkstätten keineswegs als
Utopie bezeichnen, sondern als
geplante Vision!
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Zum Abschied von 		

Christine Furrer

Zuerst war es nur eine Babypause, doch dann hat sich der
Lauf des Lebens gezeigt und wir
dürfen bzw. müssen Christine
Furrer an dieser Stelle nun definitiv aus unserer Schule verabschieden.
Vor mehr als zehn Jahren kam
Christine Furrer als Handarbeitsund Hauswirtschaftslehrerin zu
uns. Sie hat über all die Jahre
diese Fächer unterrichtet, sich
aber zusätzlich in vielen anderen Bereichen betätigt. Neben
Klassenführungen in der Ober-

stufe, Konferenzleitung sowie der
Leitung «Ausbildung der StreitschlichterInnen» usw. hat sich
Christine Furrer als Schulleiterin
ausgebildet und war für mehrere Jahre in unserer Schulleitung
mit dem Schwerpunkt «Finanzen”
tätig. Ihr diesbezügliches Knowhow konnte sie durch ihre Klarheit
dem Kollegium und auch in anderen Gremien bestens vermitteln.
Persönlich habe ich die Zusammenarbeit mit Christine Furrer in
der Schulleitung sehr geschätzt:
Sie war immer eine überaus ver-

bundene, freundschaftliche und
mit einer Geste der Schule dienende Kollegin. Christine war eine
gute Zuhörerin, eine anpackende
und vorantreibende Kraft – und
ich erinnere mich noch gut an lange Nächte nach bereits vorangegangenen langen Tagen, an unsere
gemeinsame Planung und Umsetzung von Projekten, an Erfolge
und Scheitern, an Tränen und
Lachen. Immer warst du da, liebe
Christine, und hast dich mit aller
Kraft eingesetzt. Für diese wunderbare Zeit möchte ich mich bei
dir ganz herzlich bedanken. Nun
freut es mich sehr, dass euch eine
kleine Tochter beglückt hat und du
dich in eine neue grosse Aufgabe
gestürzt hast. Dafür wünsche ich
dir viel Kraft.
Dirk Dietz

Willkommen,
Sabina Angelova!
Herzlich

Musiklehrerin/EurythmieKlavierbegleitung
Ich wurde 1976 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren. Als
Fünfjährige begann ich mit
Klavierunterricht und besuchte
die Musikschule «Hristina Morfova» bis zum Diplom. An der
Musikhochschule von Sofia
habe ich mein Studium der
Klavier- und Musikpädagogik
absolviert. Danach vertiefte
ich mein Studium in Chorleitung und gründete 1998 einen
gemischten Chor, den ich bis
2001 dirigierte. Als Sängerin war
ich von 1996 bis 2002 unter der
Leitung von Teodora Pavlovich

Mitglied des Frauenkammerchors
«Vassil Arnaoudov» in Sofia. Ab
2002 lebte ich in Italien und habe
in Oriago (Seminario «Carlo Rizzi»)
das zweijährige Seminar für Waldorflehrer besucht und abgeschlossen; daran anschliessend
erteilte ich sechs Jahre lang
Fortbildungsseminare im Fach
Musik. Bis heute gebe ich Konzerte in kammermusikalischen
Formationen in Italien, Deutschland, Belgien und in der Schweiz.
Von 2003 bis 2012 war ich als
Lehrerin an der Waldorfschule
Schule «Michael» in Treviso tätig
und unterrichtete in dieser Zeit
zudem in Spresiano (TV) hebräische, griechische und balkanische
Volkstänze. Parallel gründete
und dirigierte ich in Treviso den
gemischten Chor «Helianthus»
und ab 2012 das Frauen-Ensemble
«Ima Nema». Im Rahmen der
Arbeit mit diesen Chören
entstanden auch verschiedene
Kompositionen. Von 2004 bis
2011 sang ich im «Dodecantus»-

Chor – dirigiert von Marina Malavasi, mit der ich an mehreren
Aufnahmen und zahlreichen Konzerten teilnahm. Im Jahre 2008
absolvierte ich zudem das Cembalo-Studium am Konservatorium
«B.Marcello» in Venedig mit Marco
Vincenzi. Zurzeit singe ich im Swiss
Bulgarian Chor unter der Leitung
von Dessilava Stefanova mit.
Seit dem Schuljahr 2013/2014
bin ich nun an der Rudolf Steiner
Schule in Zürich als Eurythmiebegleiterin und Klavierlehrerin tätig.
Die Arbeit mit Kindern ist immer
eine Herausforderung – für sich
selbst und die eigene Kreativität.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen sowie der
ganzen Schulorganisation und
hoffe, dass mein Einsatz die musikalische Aufgabe bereichern wird.
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Unser Bazar 2013 –
ein Fest des Lichtes,
der Sinne
und der Freude

DANKE!
An das Wetter!
DANKE! In erster Linie für das
Engagement aller Beteiligten.
Und an das Bazarkomitee!
DANKE ALLEN!
Mir fehlen die Worte. Ich ziehe
den Hut und verbeuge mich. Sehr
tief und respektvoll. Und obwohl
ich das so ehrlich meine, klingt es
dennoch etwas pathetisch.
Wie jedes Jahr versuche ich, die
richtigen Worte zu finden, um
meine grosse Bewunderung für
dieses Engagement der Standverantwortlichen und der Helfer auszudrücken. Aber da sitze ich nun
erneut wie ein Kind und staune.

von Annette Beger
Ich freue mich für die Schule
sowie unsere Kinder und bin stolz,
dass wir es wieder geschafft
haben. Ein wundervoller, zauberhafter Erster-Advents-Markt an
der Rudolf Steiner Schule Zürich
– unser Bazar.
Es war eine Augenweide, ein
echtes vorweihnachtliches Fest
des Lichtes, der Sinne und der
Freude! Genauso stimmungsvoll
stelle ich mir Weihnachten vor.
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Colegio Waldorf
				in Lima, Peru
von Ursula Locher
Die Waldorfschule in Lima wurde
1982 gegründet und hat sich
sehr schnell zu einer voll
ausgebauten Schule mit elf
Klassen entwickelt (Schulabschluss in Peru). Sie wird zwar
nicht vom Staat unterstützt,
ist jedoch staatlich anerkannt.
Deshalb können nicht alle Eltern,
die diese Erziehung wünschen,
auch ihr Kind dorthin schicken.
In den meisten Klassen, die
jeweils 25 bis 30 Schüler umfassen, gibt es Kinder mit Lernschwierigkeiten; dies bietet
den SchülerInnen die Gelegenheit,
soziale Fähigkeiten zu entwickeln.
Auch heute noch steht der Waldorf-Lehrplan in einem krassen
Gegensatz zur staatlichen Schule, in der die Lerninhalte häufig
einfach gelernt werden müssen
– ohne eine praktische Anbindung.

Mein Bezug zu Peru und zur
Waldorfschule
Wir wohnten von 1964 bis 1968
mit unserer Familie im Hochland
Perus. 1975 begleiteten mein
Mann und ich (beide ehemalige
Schüler der Rudolf Steiner Schule Zürich) Andreas Suchantke auf
seiner Forschungsreise in den
peruanischen Urwald zur Forschungsstation Panguana, welche
heute von Juliane Diller Koepcke
unterhalten wird.
Diese Forschungsstation diente
uns nun nach beinahe 40 Jahren
für ein kleines Forschungsprojekt
mit den Schülern der 7. Klasse
aus der Waldorfschule in Lima.
Wie kam es dazu? Seit 1989 arbeite ich regelmässig mit den Lehrern dieser Schule, habe zudem
während zehn Jahren junge

Menschen an einem peruanischen
Lehrerseminar in Geografie und
Biologie unterrichtet und darüber
hinaus mit ihnen auch Praktika in
den verschiedenen Klimazonen
Perus durchgeführt. Viele dieser
ehemaligen Studenten sind nun
an Waldorfschulen in und um
Lima tätig. Sie waren sehr daran
interessiert, ihre damals erworbenen Erfahrungen nun auch mit
eigenen Schülern umzusetzen.

Für die oberen Klassen sieht der
Lehrplan die Durchführung so
genannter «salidas pedagogicas»
(Exkursionen) vor, um vor allem
die Kulturdenkmäler in den verschiedenen Landesteilen Perus
kennenzulernen. Dieses Mal
sollte die Reise ein Praktikum
sein, in dem die Schüler selbst zu
kleinen Forschern wurden. Durch
Juliane Koepcke ergab sich eine
einmalige Möglichkeit, direkt im

Urwald die Infrastrukturen der
Forschungsstation Panguana (an
einem Nebenfluss des Amazonas) zu benützen. Hier, in diesem
heute international anerkannten
Schutzgebiet, hatte sie selbst mit
ihren Eltern, die beide als Biologen
tätig waren, als junges Mädchen
gelebt – bis zu ihrem Flugzeugabsturz 1971. 2010 hat sie ihre Biografie in dem Buch «Als ich vom
Himmel fiel» veröffentlicht.
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Von Lima in den Urwald – eine
spannende Exkursion
Mit der Klassenlehrerin der
7. Klasse bereiteten wir das Praktikum drei Tage in der Schule vor.
Es galt vor allem, Ängste vor den
vielen unbekannten Faktoren –
wie Einsamkeit, undurchdringlicher Wald mit Schlangen, wilden
Tieren, Insekten und insbesondere
Moskitos – abzubauen und Tore
zu öffnen für neue Erfahrungen.
Für die SchülerInnen war es ein
grosser Umgebungswechsel: von
Lima, das von der Wüste umgeben
monatelang unter einer dicken,
kalten Nebeldecke mit Smog und
ununterbrochenem Lärm liegt,
und ständig umsorgt von der
Familie nach Panguana, also zu
feuchter Hitze, überwältigender
Vegetation, Ruhe, Tierstimmen,
gewaltigen Naturstimmungen,
selbstverantwortlich und auf sich
gestellt (natürlich bis zu einem
gewissen Grade). In kleinen Grup-

pen von fünf Schülern arbeiteten
die Jugendlichen mit je einem
Begleiter fünf Tage am gleichen
Thema wie beispielsweise Flora/Fauna, Bodenkunde, Siedler,
Eingeborene sowie Ernährung.
Daneben fanden kleine Rundgänge durch den Wald, Spiele am
Fluss und – nach Überwindung
der Angst vor Kaiman und Pirañas
– auch im Fluss statt. Die einzelnen Themen wurden mit Hilfe von
Büchern vertieft und vor allem in
weiteren drei Tagen in der Schule
zu einer Präsentation aufbereitet.
Erst an der Präsentation vor der
8. Klasse sowie vor den Lehrern
der Schule und den Eltern erhielten die Schüler einen Überblick
über das Zusammenwirken von
Mensch, Tier, Pflanze und Erde zu
einem Ökosystem.
In Panguana, abends nach der weiteren Verarbeitung der einzelnen
Themen, erfuhren die Schüler von
dem Schicksal Juliane Koepckes:

Sie hatte dank ihrer Kenntnisse
nach dem Flugzeugabsturz einen
Weg aus dem Urwald gefunden,
und das hinterliess bei den Schülern einen tiefen Eindruck. So war
auf ihren Feedback-Bögen zum
Praktikum zu lesen: «Bewunderung für das Vertrauen in den
Wald, das Juliane aufbrachte, dass
etwas Unmögliches (einen Ausweg finden) möglich wurde» oder
auch «Auf mich selbst gestellt
sein, meine Sachen organisieren,
auf die andern achten...».
Die Schule möchte diese Art von
«salidas pedagogicas» weiterentwickeln: Da in letzten Jahren
immer wieder kleine Bereiche
abgebrannt wurden, um darauf
Ölpalmen zu pflanzen oder Vieh
weiden zu lassen, ist nun ein
Aufforstungsprojekt mit den
Schülern der 9. Klasse der Waldorfschule Lima in Zusammenarbeit mit der lokalen Oberstufe
geplant.
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Es braucht
das

Engagement

der

Schulgemeinschaft
Horst Bohnet, Schulvater und
Bildhauer, hat sich im Rahmen
des Fundraising für unsere gros‑
sen Bauvorhaben engagiert.
Seit dem Bazarwochenende
hängt der von ihm gemeisselte
Grundstein beim Eingang zum
Schulhof an der Plattenstras‑
se und wartet auf seine wahre
Bestimmung – beim ersten
geplanten Bauvorhaben der
Rudolf Steiner Schule Zürich
soll er eingemauert werden.
Luzia Campell sprach mit Horst
Bohnet über Engagement,
Motivation und grosse Zahlen.

Der Grundstein ist vorbereitet
– ist damit deine Arbeit für das
Fundraising getan?
Keineswegs. Ich habe mich auch
für die Kunstausstellung gemeldet
und werde dafür einige Bronzeskulpturen spenden. Und beim
Steiner Partner Pool bin ich auch
dabei. Das ist eine gute Sache für
alle Seiten.
Was ist deine Motivation?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Ich finde: Jeder soll sich
dort engagieren, wo sein Knowhow liegt. Als Bildhauer war es für
mich logisch, dass ich den Grundstein machen könnte. Auch die
Kunstauktion spricht mich sehr
an. Es gibt ganz viele unterschiedliche Aufgaben in dieser grossen
Fundraising-Kampagne, so dass
jeder seinen Teil beisteuern kann.

Was hat dir persönlich dein
Engagement gebracht?
Es hat Freude gemacht, diesen
Grundstein zu erschaffen. Die
Zusammenarbeit mit Jonas Diethelm vom Fundraising-Team war
sehr konstruktiv – ich habe ihn
vorher nicht näher gekannt. Die
Leute, die beim Fundraising die
Fäden in der Hand haben, sind
wirklich sehr fähig und arbeiten
professionell.
Was meinst du zu diesem gros
sen Bauvorhaben?
Es ist gut, dass wir jetzt diesen
Schritt vorwärts machen. Es ist
sicher im Moment ein sehr gros‑
ses Projekt. Doch wir brauchen
es, um in Zukunft bestehen zu
können. Die Zeit bleibt nicht stehen – wir stellen heute andere
Ansprüche an Räumlichkeiten,
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die Schülerzahl ist gewachsen.
Wir können nicht länger an
den bestehenden Strukturen
basteln. Wir müssen dieses
Flickwerk verlassen und einen
wichtigen Schritt machen.
Glaubst du, dass wir diesen
Schritt schaffen?
Ganz bestimmt. Ich schaue dem
optimistisch entgegen. Es sind
immense Summen, die zum Teil
über mein Vorstellungsvermögen
hinausgehen. Aber es ist eine
Investition in die Zukunft. Ich bin
ein Typ, der sich nicht dauernd
Gedanken darüber macht, was
alles nicht funktionieren könnte.
Ich vertraue auf mein Bauchgefühl und das sagt mir, dass das
ein gutes Projekt ist.
Ich habe Vertrauen zu den beteiligten Leuten und denke, dass
sie alles sehr gut im Griff haben.
Es ist klar, dass noch nicht alle
so denken. Man spürt momentan verschiedene Lager. Es sind

grosse Projekte, die für den Laien
schwer einzuschätzen sind.
Bau-Phasen gab es schon mehrere in der Geschichte unserer
Schule – in jeder dieser Phasen
braucht es Pioniere, die diese
Projekte vorantreiben und den
Mut haben, etwas zu wagen und
den Stein sozusagen ins Rollen
zu bringen. Doch dann braucht
es ganz klar das Engagement
der ganzen Schulgemeinschaft.
Ein derart riesiger «Hosenlupf»
passiert nicht einfach so.
Was müssen wir deiner Meinung nach tun, damit dieses
Engagement grösser wird?
Es ist sehr wichtig, die Leute persönlich anzusprechen und ihnen
Jobs vorzuschlagen, die ihrem
Know-how entsprechen. Ich fühlte mich zum Beispiel von dieser
Grundsteingeschichte sehr direkt
angesprochen. Es gibt ja so viele
Ideen und Aktionen – für jeden
findet sich etwas Passendes.

Auf der neuen Job-Plattform
auf unserer Website haben
wir nun zahlreiche Jobs ausgeschrieben – mit konkreter
Beschreibung und geschätztem
Aufwand.

schaftsgefühl. Niemand ist da
Einzelkämpfer. Man ist getragen.
Das ist sehr schön. Unsere Schule
ist wie eine wohlwollende, sympathische Glocke, unter der alle
Platz haben.

Fundraising - Kamapagne
für unsere Bauvorhaben

Das ist sehr gut, denn es ist wichtig, dass der Aufwand abschätzbar ist. Viele haben wahrscheinlich Angst, dass ein Engagement
uferlos wird und der Aufwand
ihre Möglichkeiten übersteigt.
Ich zum Beispiel mache am
liebsten etwas Projektbezogenes,
Abgeschlossenes.

Wenn man sich engagiert,
verbindet man sich mit dieser
Gemeinschaft noch stärker.

• Erhalten Sie unseren Fundraising-Newsletter? Falls nicht,
senden Sie ein Mail an: info@freiraum-schaffen.ch

Eigentlich ist es eine spannende Situation. Ein Aufbruch, ein
Gestalten der Zukunft, jeder
kann sich einbringen und die
Schulgemeinschaft wächst an
dieser grossen Aufgabe.
Ja, das ist toll. Diese Schulgemeinschaft gefällt mir besonders
an unserer Schule. Das haben
wir auch im Dezember wieder
am Bazar erlebt. Dieses Gemein-

Das ist richtig. Deshalb kann ich
nur alle auffordern, sich Gedanken zu machen, was sie zum
Fundraising für die Bauvorhaben
beitragen können. Welche Leistungen können Sie bringen? Wie
können sie sich für dieses Projekt einsetzen? Es ist eine riesige
Herausforderung, die es nicht
in jeder Generation gibt. Eine
Herausforderung, der wir uns
jetzt stellen müssen.

Das können Sie tun:

• Besuchen Sie uns auf unserer Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/FreiraumSchaffen)
und drücken Sie «Gefällt mir». Sie erhalten dann
immer die neuesten Informationen über den Bau
und die Fundraising-Kampagne.
• Abonnieren Sie unsere News auf
http://freiraum-schaffen.ch/news/
• Schauen Sie sich die Jobliste auf unserer Website an
(http://freiraum-schaffen.ch/jobs/).

Es gibt viele Jobs, die nicht mehr als eine Stunde pro Woche
in Anspruch nehmen. Vielleicht ist etwas für Sie dabei – wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Was uns bewegt

Mitteilungen aus
dem Vorstand –

die ImmoRSS

wird gegründet
von Antoine Cuénod,
Präsident a.i. Vorstand
Freie Schulvereinigung In Memoriam
Walter Wyssling
An der Mitgliederversammlung
vom 28. Oktober 2013 votierte mit
36 «Ja»-Stimmen eine klare Mehrheit der 39 anwesenden Stimm‑
berechtigten für die Errichtung
einer neuen Immobilienstiftung (ImmoRSS) sowie für die
Schenkung von sechs der sieben Immobilien des Vereins an
die ImmoRSS. Damit werden
alle die im Besitze des Vereins
befindlichen Immobilien (ausser
der Treichlerstrasse 4) sowie die
darauf lastenden Schulden an
die ImmoRSS übertragen, sobald
diese gegründet sein wird. Die im
Vereinsbesitz verbleibende Liegenschaft dient der Absicherung von
Verpflichtungen, vor allem für die
Altersvorsorge.

Am 4. Dezember 2013 haben die
designierten Stiftungsräte des
Stifters und der Mit-Stifter die
ImmoRSS notariell gegründet.
Sobald die steuerliche Befreiung,
als letzter Vorbehalt, gegeben
sein wird, folgt der Eintrag ins
Handelsregister. Darauf kann dann
die ImmoRSS formell ihre Aktivitäten aufnehmen. Die Stiftung
ImmoRSS bezweckt die Unterstützung und Weiterentwicklung der
Nutzerschulen an ihrem gemeinsamen Standort an der Platten‑
strasse in Zürich. Weiter fördert
sie die Nutzerschulen durch Übernahme, Verwaltung, Unterhalt und
Weiterentwicklung ihrer Schulgebäude sowie durch anderweitige
materielle und ideelle Beiträge.

Fokus von Verein und Vorstand
auf Unterstützung der Schule

grundsätzlichen Aspekte weiterentwickeln möchten.

Hat die Freie Schulvereinigung In
Memoriam Walter Wyssling mit
der Gründung der ImmoRSS ihre
Daseinsberechtigung verloren?
Ich meine nicht, im Gegenteil!
In unseren Statuten heisst es
unter Zweck ähnlich wie bei der
Gründung vor 87 Jahren: «Die
Vereinigung sieht ihre Aufgabe
darin, den Bestand und die Entwicklung der nunmehr seit 1927
bestehenden Rudolf SteinerSchule in Zürich, Plattenstrasse,
die auf Grundlage der Pädagogik
Rudolf Steiners geführt werden
soll, durch moralische und finanzielle Unterstützung zu fördern
und ihre innere und äussere
Unabhängigkeit zu bewahren.»
Daraus lassen sich zahlreiche
Initiativen ableiten, für die die
Ressourcen in den vergangenen Jahren fehlten. Dank der
Auslagerung der Aktivitäten
im Zusammenhang mit den
Immobilien gewinnen der Verein
und der Vorstand Ressourcen,
um proaktiv weiterführende
Themen anzupacken. Dazu
gehören organisatorische, aber
auch finanzielle Fragen, die
wir – zusammen mit der Schulleitung und dem Kollegium –
unter Berücksichtigung der uns
wichtigen philosophischen und

Zu den finanziellen Themen gehört
ein neues Finanzmodell, über das
am 26. Juni 2013 im Anschluss an
die beschlossene Elternbeitragserhöhung informiert wurde. Die
Finanzierung der Schule stützt
sich gemäss geltender Elternbeitragsordnung primär auf die
Elternschaft mit ihren Elternbeiträgen. Diese sollten in der Summe
mindestens die Betriebskosten der
Schule decken (d.h. im Wesentlichen Honorare, Raum- und Verwaltungskosten). Diese Vorgabe
wurde leider in den vergangenen Jahren nicht erreicht. Eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe
mit VertreterInnen aus Vorstand,
Geschäftsstelle, EBK, Schulleitung, Kollegium, Elternschaft
und Vereinsmitgliedern hat seit
September 2013 ihre Aktivität
aufgenommen. In einem ersten
Schritt wurden die Beitragsmodelle anderer Schulen analysiert,
die Geschichte unserer Schule
Revue passiert und die Definition uns wichtiger Grundsätze
sowie die Formulierung der Ziele
in Angriff genommen. Wir haben
festgestellt, dass ein gemeinsames Verständnis über klare Ziele
und Grundsätze eminent wichtig
für die Evaluation verschiedener,
denkbarer Modelle ist. Einerseits

sollten wir offen sein für neue,
andere Wege, die «auf der grünen Wiese» starten; andererseits
müssen wir selbstverständlich die
existierenden Rahmenbedingungen, die sich im Kontext unserer Verbindung mit den anderen
Schulen ergeben, berücksichtigen. Ob wir kreativ und einsichtig
genug sind, um mit einem neuen
Modell etwas zu ändern, wird sich
herausstellen. Unsere Absicht ist,
gegen Ende 2014 ein oder zwei
alternative Finanzierungsmodelle
zur Abstimmung zu bringen.
Auf jeden Fall ist unsere Schulgemeinschaft weiterhin auf Spenden
Dritter angewiesen. Im vergangenen Vereinsjahr durften wir über
CHF 34’000 an Spenden entgegennehmen. Davon waren einige
mit einem Gesamtumfang von
CHF 9’250 anonym. Im laufenden Vereinsjahr kamen bis Ende
November bereits gut CHF 13’000
an Spenden herein, wovon wieder‑
um einige im Gesamtumfang
von CHF 8’500 anonym sind.
Aus administrativen Gründen
bescheinigen und verdanken wir
Spenden ab CHF 100.–. Da wir
anonyme Spender per Definition
nicht persönlich kennen, danken
wir an dieser Stelle insbesondere
all denjenigen, die wir nicht identifizieren können.
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Feste und Anlässe

Ein Geschenk

vom berühmten

Clown Dimitri
Dimitri hat sich bereiterklärt, eine Gala-Vorstellung
zugunsten der Bauvorhaben am Doppelstandort
der Rudolf Steiner Schule Zürich und der Atelierschule zu geben und auf seine Gage gänzlich zu
verzichten. Luzia Campell sprach mit ihm über
seine Motivation und seine Erinnerungen an die
Rudolf Steiner Schule Zürich.
Herzlichen Dank für Ihr Enga- Was gefällt Ihnen besonders an
gement. Wie kam es dazu?
den Rudolf Steiner Schulen?
Ich kenne Markus Rohner von
der Atelierschule seit vielen
Jahren. Er hat mir begeistert
erzählt, wie an dieser Schule
die Kreativität der Jugendlichen
gefördert wird. Das ist für mich
ein ganz wichtiger Punkt. Ich
selber habe ein Jahr lang die
Rudolf Steiner Schule Zürich
besucht und denke daran gerne zurück. So habe ich mich
entschlossen, mich für die Bauvorhaben an der Plattenstrasse
zu engagieren.

Für mich sind das schöne und
wichtige Schulen, denn sie fördern
die Kreativität der Kinder. Sie geben
anderen Schulen wichtige Impulse und viele von ihnen versuchen
heute, kreativer zu sein. Ich finde es
schade und unbegreiflich, dass die
Steiner-Schulen vom Staat nicht
unterstützt werden.
Sie besuchten während eines
Jahres die Rudolf Steiner Schule Zürich. Welche Erinnerungen
haben Sie daran?

Durchwegs schöne und positive.
Wenn ich daran zurückdenke, wird
mir warm ums Herz. Bevor ich an
der Rudolf Steiner Schule war,
besuchte ich verschiedene Schulen im Tessin. Ich wechselte etwa
sieben Mal die Schule. Nichts passte für mich. Durch Freundinnen
und Freunde meiner Mutter kam
ich an die Rudolf Steiner Schule
Zürich. Diese machte eine grosse
Ausnahme für mich und ich durfte die 10. Klasse besuchen. Das
war wunderbar. Ich liebte es, zu
malen und zu rezitieren. Ich wurde ermuntert, Theater zu machen.
Diese Schule verstand mich. Das
spürte ich. Ich hatte nette Schulkolleginnen und -kollegen und
auch die Lehrerinnen und Lehrer
mochte ich sehr gerne. Wenn ich
zurückdenke, erkenne ich, dass es
dieser Schule gelang, jeden Schüler, jede Schülerin als Individuum
zu lieben und zu fördern.
Wie ist ihre Haltung gegenüber
der Anthroposopie?
Die Anthroposophie ist für mich
die interessanteste Philosophie.
Sie entspricht mir sehr und gibt
mir alle Antworten, die ich brauche. Sie lässt mir alle Freiheiten und

zwingt mich zu nichts. Es gibt ein
ungeschriebenes Gesetz in der An‑
throposophie: Den Menschen frei
lassen. Das ist wunderbar. Rudolf
Steiner war eine ganz grosse Persönlichkeit, ein grosser Geist – mit
viel Humor. Ich habe ein dickes
Buch über seine humoristischen
Äusserungen. Als er zum Beispiel
einmal Schmerzen am Fuss hatte
und gefragt wurde, wieso er keinen Stock benutze, antwortete er:
«Wenn ich morgen am Stock gehe,
wird ganz Dornach übermorgen
am Stock gehen.» Er konnte über
sich selbst lachen.
Was zeigen Sie am 14. Mai in
Zürich?
Mein aktuelles Programm
besteht aus verschiedenen Szenen meiner bisherigen Programme. Viele Klassiker sind darunter,
einiges ist aber auch neu. Mehr
möchte ich dazu nicht verraten.
Ich spreche nicht gerne über
meine Programme – man muss
sie sehen!

Gala-Vorstellung
am 14. Mai 2013
Schauspielhaus Zürich
Beginn: 19.00 Uhr
Anschliessend an die Vorstellung gibt es einen Apéro
Riche, an dem Dimitri auch
anwesend sein wird.

Tickets:
Beste Plätze
inkl. Apéro Riche
CHF 350.Gute Plätze
ohne Apéro Riche
CHF 250.Normale Plätze
ohne Apéro Riche
CHF 150.-

Tickets können direkt online auf
www.freiraum-schaffen.ch/
events oder per Mail (info@
freiraum-schaffen.ch) oder per
Telefon 078 904 57 89 bestellt
werden.
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LesenHörenSehensWert

Brasilien –

«Eine Brücke in die Welt –

vierte bis sechste Klasse
in der Waldorfschule»

ein Leseland

Ein Film von Maria Knilli
von Herbert Narbuntowicz
Sehr viel Neues bot sich auf der
Frankfurter Buchmesse in diesem
Jahr nicht gerade; elektronische
Lesegeräte halten weiter Einzug
in die Welt der Bücher und die
Zahl der herkömmlichen Buchleser bleibt zumindest in Europa
konstant, auch wenn angeblich
mehr Bücher verkauft werden.
Und so gehe ich davon aus, dass
der Roman als Bühne intellektueller Auseinandersetzung erhalten bleibt und dies bei der hohen
Qualität der Romane wohl seine
Berechtigung hat.
Aus Brasilien, dem diesjährigen Gastland der Buchmesse,
kommt der Roman «Die Flut» von
Daniel Galera, der uns inhaltlich
gesellschaftliche Mentalitäten,
menschliche Beziehungen und
seelische Belastungen auf formal-sprachlich höchstem Niveau
präsentiert. Und darum geht es:
Drei Generationen – Grossvater, Vater und Sohn – sind von
der Sehnsucht nach dem Meer

befallen; sie geht von einer auf
die andere Generationen über
und verändert sich von Fall zu
Fall in ihrer Ausprägung. Grossvater und Vater befriedigen ihre
tiefe Sehnsucht mit ihrem Beruf
der Fischerei; der Grossvater –
als grobschlächtiger Mensch
bekannt – hat ganz offensichtlich ein Geheimnis. Um es nicht
preiszugeben, fährt er aufs Meer,
verschwindet und taucht nicht
mehr auf; es wird berichtet, dass
er verstorben sei. Der Sohn, der
als Sportlehrer arbeitet, beginnt,
sich auf die Spur des Grossvaters
zu begeben. Bei der Suche nach
dem Geheimnis seines Grossvaters lernt er sich selbst mehr
und mehr kennen. Auch manche
persönlichen Beziehungen bringen ihn auf seiner Suche weiter;
Stück für Stück kommt er dem
Geheimnis näher – auch gegen
viele Gerüchte und Widerstände, die ihm in den Weg gelegt
werden. Er wird seinem Grossvater immer ähnlicher und seine

Sehnsucht, übers weite Land zu
laufen oder aufs Meer hinauszufahren, packt ihn so sehr, dass
er alle Zelte abbricht und eines
Tages verschwunden ist. Lange
Zeit später wird er als völlig veränderter Mensch gefunden. Sich
selbst zu suchen und zu finden,
ist der Erzählstrang – und letztlich jedes Menschen Ziel.
Mit diesem Roman hat sich Brasilien als Leseland eindrücklich zu
Wort gemeldet; so sei Ihnen die
Lektüre nachdrücklich empfohlen.

Nach der grossen ZuschauerResonanz auf «Guten Morgen,
liebe Kinder», dem Film über die
ersten drei Schuljahre, ist «Eine
Brücke in die Welt» der zweite
Film der einzigartigen Langzeit-Dokumentation, die die
Entwicklung der Schüler einer
Waldorfschule von der ersten
bis zur achten Klasse begleitet.
Filmemacherin Maria Knilli
beobachtet mit der Kamera eine
ergreifende
Metamorphose:
Aus stürmisch hingebungsvollen
Viertklässlern werden nachdenklich kritische Sechstklässler. Die
Klassenlehrerin versucht, mit
dem Unterricht darauf zu antworten: Schritt für Schritt wird
das selbstständige Arbeiten
geübt, das Klassenzimmer als
lebendige, sich stets wandelnde
Lern-Werkstatt. Und auch die
Mütter und Väter der Schüler
kommen im Film zu Wort.

Trailer, ausführliche Informa‑
tionen und DVD-Bestellung sind
verfügbar unter:
http://www.guten-morgenliebe-kinder.de/eine-brueckein-die-welt/

Das Anthroposophische Buch in Zürich

Bücher und mehr...
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

Kind und Praxisforschung im Zentrum

Duale Lehrerbildung an der AfaP-Dornach

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

Kurzporträt der AfaP
Die AfaP bildet angehende Lehrerinnen und Lehrer in praxisnahen Studiengängen (2-, 3-, 4-jährig) für eine Unterrichtstätigkeit an Rudolf Steiner Schulen
respektive Waldorfschulen aus. Dabei verbinden zeitgemäße Diplomstudiengänge die pädagogische Schulpraxis mit einem wissenschaftlich orientierten
Studium der Anthroposophie, künstlerischer Betätigung im Blick auf die eigene
Persönlichkeitsentwicklung und einer Einführung in die Praxisforschung.

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 Passerelle an die Pädagogische Hochschule FHNW
Für Absolventen des zweijährigen Vollzeitstudiums und des dreijährigen Praxisbegleitenden Studiums besteht die Möglichkeit für einen Übertritt mittels Passerelle an die Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz,
Institut Primarstufe, zur Erlangung eines schweizerisch anerkannten Lehrdiploms für das 1.-6. Schuljahr und zur Führung des Titels "Diplomierte Lehrerin /
Diplomierter Lehrer für die Primarstufe (EDK)" sowie des Bachelors of Primary
Education.

MUSIZIEREN BEGEISTERT
l Einzel-

Weitere Informationen und Kontakt
AfaP-Studienbüro
Ruchti-Weg 5, CH-4143 Dornach
Tel. +41 (0)61 701 40 72
info@paedagogik-akademie.ch
www.paedagogik-akademie.ch

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

FREIE MUSIKSCHULE ZÜRICH
Sekretariat: Im Moos 21, 8902 Urdorf
Tel. & Fax 044 362 86 58
info@freiemusikschulezuerich.ch
www.freiemusikschulezuerich.ch

Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Trompete
Saxofon
Gitarre
Violine
Violoncello
Klavier
Kammermusik
Gesang
Improvisation
Musiktherapie

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

365 Tage für
Sie geöffnet!

Lebe ich meine Biografie?

Mo. - Fr.
Samstag
Sonntag

Lebe ich meine Biografie?
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,auf
deranthroposophischer
sich durch Ihr Leben
zieht, damit
ihn fortan
selbstbeBiografiearbeit
Grundlage
gehtSie
davon
aus, dass
jeder
wusst weiterspinnen
Mensch
diese Welt mitkönnen.
einer selbst bestimmten Aufgabe betritt. Eine erfolgreiche

7 bis 22 Uhr
8 bis 18 Uhr
10 bis 16 Uhr

Walk in
Walk in

8 bis 20 Uhr
8 bis 18 Uhr

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

Biografiearbeit hilft Ihnen, Ihre Selbstbestimmung zu erkennen. Sie legen den
roten Faden frei, der sich durch Ihr Leben zieht, damit Sie ihn fortan selbstbewusst weiterspinnen können.

BIOGRAFIEARBEIT

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

Veronika Strassmann, Telefon 079 405 33 91, strassmann@praxisbiografiearbeit.ch
B
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495R
26 42,
Praxis für Biografiearbeit, Zentralstrasse 4, 8623 Wetzikon, www.praxisbiografiearbeit.ch

Homöopathie – die sanfte Heilmethode mit der nachhaltigen Wirkung

Veronika Strassmann, Telefon 079 405 33 91, strassmann@praxisbiografiearbeit.ch
Philip E. Jacobsen, Telefon 043 495 26 42, jacobsen@praxisbiografiearbeit.ch

Praxis für klassische Homöopathie und Naturheilkunde

Suzanne Rapold
Homöopathin & Naturärztin
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mit 20-jähriger Praxiserfahrung

Neptunstrasse 4, 8032 Zürich. Tel. 043 243 72 38
HVS-Mitglied,NVS Spak-Anerkennung,
EMR & ASCA Krankenkassen Anerkennung mit Zusatzversicherung.
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Diese Mitteilungen wurden mit freundlicher
Unterstützung von Weleda AG gedruckt.
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Benefiz-Gala
Erleben Sie einen ganz besonderen Abend mit diesem grossen Clown!
14. Mai 2014, 19 Uhr
Schauspielhaus Zürich
Wir schaffen Freiräume.
Für eine Schule der Zukunft.

Nutzen Sie den Vorverkauf:
www.freiraum-schaffen.ch/events
078 904 57 89

Rudolf Steiner Schule Winterthur
Rudolf Steiner Schule Sihlau
Rudolf Steiner Schule Zürich
Atelierschule Zürich
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Vier Linden – vier Läden

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

Vier Linden

Die Bio Insel am Hottingerplatz

