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Alexander Melliger und Melanie Meier     
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Bereit zum Aufbruch
Alexander Melliger, Co-Schulleiter

Liebe Eltern und Befreundete der Rafaelschule, liebe SchülerInnen, liebe 
Mitarbeitende und liebe Trägerschaft

«Bereit zum Aufbruch» als Titel für einen Jahresbericht zu wählen, tönt span-
nend und vielversprechend, schön und innovativ. Aber was verstehen wir 
darunter, was heisst es für mich, für Sie, und was heisst es für eine Schule, 
die	bald	70-jährig	ist?
Für mich schmeckt der Titel nach Veränderungen, teils gewollte, teils sol-
che, die auf einen zukommen und ein Handeln erfordern. Ich denke auch 
an Offenheit, unkonventionelles Denken und Handeln, beobachten, was die 
Kinder, Jugendlichen und die Welt brauchen, Räume bilden im Innen und 
Aussen, in denen Neues entstehen kann und auf alle Fälle: geschmeidig 
bleiben. Zusammengefasst so etwas wie ein innerer Yoga- oder Gymnastik-
kurs, bei dem man sich zentriert und auf die grundlegenden Werte besinnt.

Schon in der Erscheinung werden Sie sehen, dass wir Neues gewagt haben. 
Aus	einem	Fotografiekurs	hat	sich	eine	Gruppe	gebildet,	die	sich	mit	den	
Augen an unsere vielfältige Schule herantastete und versuchte ein Bild zu 
malen, die Stimmungen, Aktionen und vor allem die Menschen ins richtige 
Licht zu rücken.

Dieser Jahresbericht ist mit vielen Bildern gestaltet. Ich danke an dieser 
Stelle allen FotografInnen ganz herzlich für den grossen Einsatz, ihr Einfüh-
lungsvermögen und natürlich für die sehr schönen Bilder. Aber auch euch, 
liebe SchülerInnen, Ihnen, liebe Eltern, liebe Trägerschaft, liebe Behörden 
und liebe Befreundete für den grossartigen Einsatz, damit wir und die Rafa-
elschule geschmeidig bleiben und jeden Tag bereit sind zum Aufbruch.

Begrüssung

Alexander Melliger und Melanie Meier     
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Silvia Kramer, Präsidentin

Aufbruch zu neuen Ufern. Etwas Neues anfangen, etwas hinter sich lassen. 
Zerstören, neu erbauen. Die Zeitqualität, in der wir leben, lässt uns spüren, 
dass das Alte irgendwie so nicht mehr richtig ist, aber noch stark verteidigt 
wird und das Neue schon in Teilen präsent ist, die Welt von heute aber noch 
nicht bereit ist, das Neue anzunehmen und zu integrieren. Ich freue mich 
auf eine spannende und herausfordernde Zeit.

Bild:  Irène Strickler
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Christoph Frei

Ja, auch als Mitglied des Stiftungsrats der Rafaelschule bin ich bereit zum 
Aufbruch.  
Ich bin zuversichtlich, dass wir die kommenden Aufgaben mit Mut und Ein-
satz anpacken können: Um- und Zusatzbau der Schule, Co-Schulleitungs-
nachfolge und manche Anforderungen an den Stiftungsrat werden uns for-
dern!

Bild: Monika Häberli
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Erika Schöffmann

Aufbrechen zu Neuem und das Wesentliche und Besondere des Bekannten 
im Gepäck mitnehmen, scheint mir die Herausforderung der Zeit zu sein. 
Im Bild zeigt sich das im Umbau des schönen, alten Schulhauses zu einem 
neuen Schulhaus, wobei das Besondere des alten Hauses erhalten bleibt 
und im Neuen den Anforderungen der Zeit entspricht. Ich denke, diese Her-
ausforderung besteht auf mehreren Ebenen, und ich freue mich diese Pro-
zesse mitbegleiten zu können. 

Bild: Monika Häberli
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Ruth Rohner 

Die	friedliche	Landschaft	und	die	Schönheit	des	fliessenden	Gewässers	am	
Rhein sind für mich immer eindrücklich und befreiend.  
Es	erinnert	mich	an	Verflossenes,	aber	auch	an	Aufbruch	zu	neuen	Ufern!	
Der Rafaelschule wünsche ich für die Zukunft, dass sie im Fluss des Lebens 
bleibt und möglichst wenig turbulente Stromschnellen und Strömungen zu 
umschiffen hat. 

Bild:  Irène Strickler
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Barbara Jaeggi

«Es gibt zwei Dinge, die wir unseren Kindern 
auf den Lebensweg mitgeben sollten: Wurzeln und Flügel.»

Dieses Zitat von Cecilia Lasbury begleitet mich auf meinem Weg als Lehrerin.
Wenn es möglich ist, den Kindern Wurzeln auf den Lebensweg 
mitzugeben, die ihnen Halt und Selbstvertrauen bieten und gleichzeitig Flü-
gel, die ihnen die Freiheit schenken, Dinge selber auszuprobieren, dann habe 
ich als Lehrerin das erreicht, was mir am Herzen liegt: Meinen SchülerInnen 
einen Raum zu bieten, in dem sie sich  wohl fühlen, wo Wärme, Geborgenheit, 
Hilfsbereitschaft, Toleranz und Gleichheit herrscht und wo sie sich entfalten 
können. Dies ist eine Vision. Jeder Schultag dient mir jedoch dazu, dieser 
etwas näher zu kommen.
In diesem Sinne sehe ich meine Aufgabe im Stiftungsrat: die pädagogischen 
Impulse	zu	begleiten,	zu	reflektieren,	zu	fördern,	wertzuschätzen	und	auch	in	
Zukunft zu ermöglichen.

Bild:  Irène Strickler
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Michel Zünd

Aufbruch  – 
Wer?	Woher?	Wohin?		Wozu?	Womit?	Mit	wem?
Die	 Rafaelschule	 −	 aufbauend	 auf	 einem	 soliden	 Fundament	 des	 Men-
schenbildes,	mit	Erfahrungen	von	fast	70	Jahren,	sich	vorbereiten	auf	neue	
Aufgaben und Anforderungen, die alte Schule erneuern und mit neuen 
Räumen ergänzen, die räumlichen Voraussetzungen schaffen, gemeinsam 
die Zukunft erfolgreich zu gestalten – da helfe ich gerne.

Bild: Monika Häberli
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Bilder: Werner Wehrli
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Eine Woche auf dem Bungerthof
Christof Eichele

In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien war die ganze 15plus Klasse 
nicht in der Schule tätig, sondern eine Woche im Zürcher Weinland auf dem 
Bungerthof in Berg am Irchel beschäftigt. 
Der Bungerthof ist ein biologisch bewirtschafteter Hof, der sich für nachhal-
tige Umweltbildung einsetzt und vielfältige Landwirtschaft betreibt. Es ist 
ein Bauernhof mit Kleintieren wie Schafen, Hühnern, Gänsen, des Weiteren 
ist	auf	dem	Hof	ein	Kräuter-	und	Wildpflanzengarten	angelegt,	es	gibt	einen	
umfangreichen Gemüsegarten, es wachsen Hochstamm-Obstbäume.
Es gibt eine regionale Verarbeitung der auf dem Hof produzierten Erzeugnis-
se,	die	im	hofeigenen	Laden	oder	bei	regionalen	HändlerInnen	käuflich	zu	
erwerben sind.
Wir als Schulklasse lebten mit den Mitarbeitenden unter einem Dach, wir 
kochten und assen mit ihnen und halfen ihnen bei allen Tätigkeiten auf dem 
Hof. Die MitarbeiterInnen sind zum Teil im Rahmen von integrativen Projek-
ten auf dem Hof beschäftigt und gehören unterschiedlichen Nationalitäten 
an. Da der Bungerthof Teil eines grösseren gemeinnützigen Projektes, dem 
PanEco-Projekt, ist, gab es für die SchülerInnen auch Kontakte zu den Mit-
arbeitenden der angegliederten Greifvogelstation und dem Restaurant der 
Naturschutzstation Thurauen, wodurch sich interessante Anregungen erga-
ben. Die SchülerInnen fühlten sich als Teil einer grossen und vielfältigen 
Gemeinschaft.
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Tagebucheinträge der SchülerInnen

Ankunft 
Alessia, Shania, Karin
«Gegen	 9.00	 fuhren	 wir	 mit	 dem	 Schulbus	 von	 der	 Schule	 weg.	 Herr	
Eichele war der Chauffeur. Herr Halili, Herr Kowarik und Frau Bonderer 
waren auch dabei. Nach einer Stunde waren wir in Berg am Irchel. Dort 
wurden wir freundlich am Bungerthof begrüsst und wir bezogen unsere 
Zimmer in dem gemütlichen, alten Bauernhaus neben der Kirche. Wir 
Mädchen hatten ein Zimmer für sich. Die Jungs hatten den gesamten 
Oberstock. 
Anschliessend trafen wir die Mitarbeiter des Hofs und wir wurden in 
Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ging zum Komposthaufen und begann, 
diesen umzuschaufeln. Eine andere ging zur Scheune und baute die 
Most- und Saftpresse auf.»
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Arbeit in der Landwirtschaft 

Verwertung von Beeren zu Sirup und von Kräutern zu Teemischungen. Füt-
tern der Stalltiere am Morgen(hierfür durften sich jeden Tag SchülerInnen 
freiwillig	melden).
Die SchülerInnen erlebten auch, dass Tiere geschlachtet wurden, was 
mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, an diesen Tagen wollte 
niemand Fleisch essen.
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26                           Eine Woche auf dem Bungerthof
Bilder: Michael Stutz
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Die Greifvogelstation Berg am Irchel setzt sich in vielfältiger Weise für das 
Wohl und den Erhalt heimischer Greifvögel und Eulen ein. Sie wurde bereits 
1956	von	Veronika	von	Stockar	gegründet.	Sie	hat	seitdem	über	3000	Tiere	
gepflegt,	meist	wieder	gesund	in	die	Natur	entlassen	und	über	jeden	einzel-
nen Patienten genau Buch geführt.

Yassin
«Wir trafen uns vor der Greifvogelstation und versammelten uns vor den 
Schautafeln. Herr Lischke, der jetzige Leiter, erklärte uns, was auf den 
Tafeln abgebildet ist. Eine Tafel zeigte, welche Vögel im Laufe der Zeit 
gepflegt	wurden.
Dann begannen wir mit einer Gruppenarbeit. Jede Gruppe bekam einen 
ausgestopften Raubvogel, und anhand eines Fragebogens mussten wir die 
Eigenschaften	des	Vogels	beschreiben.	Wir	mussten	herausfinden,	was	für	
einen Vogel wir hatten. Wir hatten einen Kauz.»

Saiid
«Es gibt die Möglichkeit eine Patenschaft für einen Raubvogel zu erwerben, 
wenn	diese	freigelassen	werden.	Dieses	Geld	dient	dazu,	die	Station	finan-
ziell zu unterstützen.
In der Station sassen wir um einen grossen Tisch herum und Herr Lischke 
erzählte von seiner Arbeit und seinen Erfahrungen.»

Alessia
«Eine	andere	Tafel	zeigte,	welche	Verletzungen	die	Vögel	hatten.	Sie	pfleg-
ten in der Greifvogelstation sogar einmal einen Adler.
In der Gruppenarbeit mussten wir einen Turmfalken beschreiben und ihn 
genau bestimmen.»

Karin
«Als wir in die Station gingen, durften wir einen Sperlingskauz streicheln. 
So ein Kauz ist sehr klein und zart.»

Diogo 
«Ich wollte nicht mit in die Station, denn mir hat der Gestank dort Mühe 
gemacht und ich durfte in dieser Zeit ein eigenes Essen aus meinem Hei-
matland zubereiten. Während die Gruppe in der Vogelstation war, bereitete 
ich ein portugiesisches Abendessen zu. Diese Idee hatte ich schon, bevor 
wir dorthin kamen.» 
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Kanufahrt auf dem Rhein

«In	direkter	Nachbarschaft	fliesst	der	Rhein	durch	ein	sehr	attraktives	Stück	
Naturschutzgebiet; wir fühlten uns teilweise wie auf einer Amazonasexpediti-
on! Zuvor wurden wir professionell eingeführt und lernten einiges über Hinter-
grund und Technik des Kanufahrens, Schifffahrtsregeln und auch die mögli-
chen Gefahren auf Fliessgewässern.»

Alessia
«Was	hat	mir	am	besten	gefallen?	Dass	wir	mit	dem	Kanu	gefahren	sind.	
In jedem Boot waren wir zu zweit oder zu dritt. Jeremias, Herr Eichele und 
ich waren ein Team. Wir hatten das beste Kanu, was rot angemalt ist und 
deswegen «Roter Blitz»  heisst. Wir überholten immer alle und das machte 
sehr Spass. Ich ging noch in den Rhein baden und der war eigentlich kalt 
gewesen. Zuerst mussten wir am Ufer des Rheins den Fluss aufwärts laufen, 
um uns nachher mit der Strömung des Flusses hinuntertreiben zu lassen. 
Ich war die Erste im Rhein und nachher sind Herr Eichele und der Herr Svec 
ins Wasser gegangen, und dann sind wir in der Strömung geschwommen 
und Herr Kowarik hat uns zugeschaut. Dieser Tag hat unheimlich Spass 
gemacht.»

Karin
«Ich war auf dem Rhein, es war schönes Wetter, und ich sass in einem Kanu 
mit Beni und Herrn Kowarik. Der sass hinten zum Steuern. Einmal steuerte 
er so fest dagegen, dass das Boot fast gekentert wäre. Er wurde dann ganz 
nass.
Wir fuhren von Rheinau bis nach Rüdlingen. Von dort gingen wir zu Fuss 
zurück zum Bungerthof.
Am Nachmittag schaffte ich im Garten. Wir ernteten die letzten Tomaten und 
rissen das Grünzeug aus.»

Diogo
«Heute waren wir auf einer Fahrt mit Kanus auf dem Rhein. Es hat mir sehr 
viel	Spass	gemacht,	mit	Mathoush	allein	in	einem	Boot	zu	fahren.	Es	gefiel	
mir, dass ich sehr gefragt war, die Kontrolle über das Boot zu übernehmen.
Am Nachmittag ging es mir gut, wir steckten einen Zaun für unsere Schafe 
ab und trieben die Gänse in ein neues Gehege.»

Alessia
«Shania, Jeremias und ich gingen zum Stall rüber und schauten zuerst die 
Eulen an.Dann machten wir eine Arbeitsgruppe, danach wollten Jeremias, 

                           Eine Woche auf dem Bungerthof
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Shania, Yassin, Diogo, Mathoush und ich zuerst zum Misten zu Florian, 
aber dann gingen Diogo und Mathoush und Yassin zuerst zum Misten und 
dann mosteten wir mit Jeremias, Herrn Kowarik und Shania. Wir haben 
dann die Äpfel, Birnen und die harten Quitten gewaschen und mit dem 
Häcksler geschreddert. Die Quitten habe ich allein durchgeschreddert. 
Herr Kowarik machte dauernd Witze, so dass alle zusammen lachten.»

Zirkusworkshop eines Hofmitarbeiters

Shania
«Am Morgen schauten wir die zwei Eulen an. Dann gingen wir rüber zum 
Stall; wir waren eingeteilt beim Pressen von Beeren und wir mosteten mit 
Alessia, Shania, Jeremias und Herrn Kowarik. Danach schaufelten wir den 
Kompost um. Das war eine anstrengende Arbeit, zusammen war die Arbeit 
schnell gemacht, obwohl es streng war.
Am Nachmittag lernten wir von Amanuel, einem Zirkusartisten, in der Turn-
halle mit Bällen jonglieren, Rollen und Purzelbäume machen. Zum Schluss 
zeigte	er	uns	eine	kleine	Vorführung	und	Kunststücke;	es	gefiel	mir	sehr	
gut.»

Abreise 

Alessia, Yassin, Saiid
«Nach dem Frühstück mussten wir alles aus den Zimmern räumen und 
die Zimmer putzen und saugen. Das brauchte fast den ganzen Vormittag. 
Trotzdem füllten wir den Saft, den wir gestern gepresst hatten, in Flaschen 
ab. Als ganze Mannschaft  verabschiedeten wir uns und bekamen als 
Abschiedsgeschenk eine Flasche selbst gepressten Saft, den wir zu Sirup 
einkochten, und ein Säckli Tee, den eine andere Gruppe aus verschiede-
nen Kräutern gemischt und in Säckli gefüllt hatte.
Wir haben dann noch Mittag gegessen und fuhren dann nach Hause.»

«Wir erlebten diese gemeinsam verbrachte Woche auf dem Bauernhof als 
eine Herausforderung verschiedenster Art. Wir lebten Gemeinschaft und 
lernten auf dem Hof, schöne Erlebnisse miteinander zu teilen und Heraus-
forderungen gemeinsam zu bewältigen. Das Zusammenleben im grösseren 
sozialen Rahmen erfordert Selbständigkeit und Verantwortungsbewusst-
sein sowie ein klares Regelwerk, z.B. das Nichtbenutzen der Handys in der 
Nacht	fiel	einigen	schwerer	als	gedacht.	Es	war	für	die	SchülerInnen	auf	der	
anderen Seite aber sehr erfüllend, sich in diesem ländlichen Kontext wie 
eine grosse Familie zu erleben und trotzdem in der Begegnung mit Hofmit-
arbeitenden sich neu in ihrer Individualität zu erfahren.»
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 Luna (20)    

Ich war vier Jahre lang an der Rafaelschule. Wenn ich an die Rafaelschule 
zurückdenke, dann fallen mir zuerst die vielen netten LehrerInnen ein. Am 
liebsten hatte ich Handarbeit, aber auch Schreiben und Lesen haben mir 
sehr gut gefallen.

Ich schreibe in der Freizeit immer noch gern und oft. 

Die Uhrzeit kann ich auch lesen. Manchmal suche ich Anleitungen für neue 
Haarfrisuren auf Youtube. Ich tanze sehr gerne, früher Flamingo, heute 
tanze ich Zumba in Dübendorf und bei Enea21 in Winterthur. Dort bin ich 
in der Showgruppe. Wir machen auch Aufführungen. Aber am allerliebsten 
reise ich: in die Ferien oder auch nur mit dem Bus und Tram in Zürich. Seit 
dem letzten Sommer mache ich eine zweijährige Lehre als Praktikerin Res-
tauration im Gasthaus Sonne in Dielsdorf.

Bereit zum Aufbruch
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Bilder: Josef Herti

OFFCUT-Materialmarkt Gruppenarbeitstag
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Martin: Am OFFCUT gefällt mir die Zusammenarbeit in der Gruppe. Es 
ist gemütlich, ruhig und doch sind Leute da.
Die Arbeiten sind abwechslungsreich, mit Stoff arbeite ich gerne. Ich 
habe verschiedene Materialien kennengelernt und was man mit ihnen 
machen muss, sortieren, aufrollen, zusammenfalten.
Auch habe ich gutes Verhalten gelernt beim Arbeiten, die Pause ist für 
die Erholung da.
Manchmal	finde	ich	es	schwierig,	dass	die	Arbeit	richtig	gemacht	ist	
beim Einräumen, wo es hingehört, weil es immer wieder anders ist.
Aber Tragetaschen zusammenfalten, mache ich gerne.
Im Moment überlege ich mir eventuell mit Kindern zu arbeiten. Ich habe 
gerne abwechslungsreiche Arbeit, keine Produktion.

OFFCUT-Materialmarkt Gruppenarbeitstag
Sonja Hochstrasser

Anfangs Schuljahr habe ich die Begleitung der drei SchülerInnen zu ihrem 
Gruppenarbeitstag im Materialmarkt OFFCUT in Zürich Altstetten übernom-
men.
Es ist schön zu erleben, wie sie von Anfang an motiviert zur Arbeit kommen. 

Der Tag beginnt mit dem Arbeitsweg. Die SchülerInnen reisen selbständig 
mit Zug, Tram und Bus direkt zum OFFCUT oder bis zu einem vereinbarten 
Treffpunkt.

Wir beginnen die Arbeit gemeinsam. Livia Krummenacher vom OFFCUT 
erklärt als Erstes, welche Arbeiten zu erledigen sind. Mehrheitlich handelt 
es sich um Wareneingänge verschiedenster Materialien wie Stoffe, Bordü-
ren, Knöpfe, Bastelmaterial, Plastik, Holz, Papier, Karton, Schmuckperlen, 
Styropor, die umgepackt, aufgewickelt, zusammengefaltet, sortiert oder 
abgefüllt werden müssen.
Aus Stoff Wimpel oder Putzlappen zuschneiden, Preisetiketten aus Karton 
oder Papier mit Hilfe der Schneidemaschine herstellen, Notizblöcke leimen, 
in diversen Warengestellen Ordnung machen, wischen, Karton entsorgen 
oder den Ausstellungstisch neu dekorieren, gehört auch dazu.
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Chinedu: Mir gefällt es im OFFCUT, wenn ich mit Stoff oder der Schneide-
maschine	arbeite.	Die	Papierschneidemaschine	finde	ich	am	besten,	ich	
habe gelernt, sie richtig zu gebrauchen und das Papier oder den Karton 
in die richtige Grösse zu schneiden.
Mich macht es stolz, dass ich manchmal alleine mit dem Handy Pizza 
bestellen kann.
Ich	finde	nichts	schwierig,	früher	war	es	schwierig	jemanden	zu	fragen,	
wenn ich Hilfe brauchte, jetzt nicht mehr so.

Die SchülerInnen sprechen sich untereinander ab, wer welche Arbeit über-
nimmt. Dabei muss beachtet werden, welche Arbeiten Vorrang haben und 
bis Tagesende erledigt werden sollten.

Das gemeinsame Mittagessen wird vorgängig unter den SchülerInnen ab-
gesprochen. Es gibt diverse Restaurants, eine Kantine und die Möglichkeit, 
Pizza zu bestellen.
Es braucht Mut, dem hektischen Pizzeriapersonal am Telefon verständlich 
zu machen, welche Pizza man gerne hätte, so wie die Anzahl und die Ab-
holzeit mitzuteilen. Oder im Restaurant bei der Selbstbedienung in einer 
langen Menschenschlange zu erfragen, was die Menüs sind und was man 
gerne alles auf seinem Teller haben möchte. 

Am Nachmittag wird weiter gearbeitet, bis es Zeit ist aufzuräumen. Bevor es 
nach Hause geht, führen die SchülerInnen ein Arbeitsjournal, in welchem 
sie kurz beschreiben, welche Arbeiten sie gemacht haben, ob sie schwierig 
oder einfach waren und ob interessant oder langweilig.
Dabei macht es sie stolz, wenn sie erkennen, was sie alles geleistet haben 
oder wenn Arbeiten darunter sind, die ihnen anfangs Mühe bereiteten und 
es ihnen durch Ausdauer und Übung plötzlich gelingt.

OFFCUT-Materialmarkt Gruppenarbeitstag



39



40



41



42



43

Selam: Das «Chräleli» sortieren macht mir Spass, weil ich selbständig 
arbeiten kann und weiss, wie es gemacht werden muss. Das Material 
gefällt mir, weil ich selber auch Armbändel mit Chräleli trage.
Die grossen Stoffrollen waren am Anfang sehr schwierig, das Zuschnei-
den der Bändel in der richtigen Länge, dann um die Rolle binden und 
am Schluss noch mit einer Sicherheitsnadel eine Preisetikette befesti-
gen. Diese Arbeit gefällt mir inzwischen, weil ich die Ausdauer hatte, es 
zu lernen. Es macht mich stolz.
Gewisse	Arbeiten	finde	ich	schwierig,	wie	z.B.	das	Blachen	zuschneiden,	
dann macht mir der Daumen weh.
Ich habe gelernt mit jemandem zusammenzuarbeiten, wie Livia vom 
OFFCUT, sie ist nett. Ich traue mich Livia zu fragen, sie ist nicht aus 
meinem nahen Umfeld, bei Erwachsenen aus der Schule bin ich sehr 
vertraut, da geht es einfacher.
Mein nächster Schritt nach dem Gruppenarbeitstag OFFCUT wäre, einen 
Praxistag zu bekommen, am liebsten im OFFCUT, vielleicht während den 
Öffnungszeiten,	wenn	Kunden	da	sind,	ihnen	zeigen,	wo	sie	was	finden,	
weil ich mich hier auskenne
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Ich unterrichte meine Schüler nie. 
Ich versuche nur Bedingungen für sie zu schaffen,
in denen sie lernen können.

Albert Einstein
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Chiara (19)

Ich war 3 ½ Jahre an der Rafaelschule. Besonders gefallen hat mir, dass 
die Schule so offen war, dass alle gerecht behandelt wurden, dass Rück-
sicht genommen wurde auf die Schwächen und dass man sich immer 
gegenseitig geholfen hat. Mein Lieblingsfach war Handarbeit.

Ich vermisse alles an der Rafaelschule.

Reiten und basteln sind meine Hobbys. Ich nähe gerne kleine Beutel, 
manchmal nähe ich auch Kleider. Ich mache eine zweijährige Ausbildung 
als Pferdewartin, diesen Sommer bin ich fertig. Unter der Woche wohne ich 
auf dem Ponyhof Schwarzenberg in Gontenschwil. Am Wochenende fahre 
ich nach Hause, manchmal muss ich aber auch arbeiten.

Bereit zum Aufbruch
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Bilder: Josef Herti
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Ein Tag auf dem Hof-Wagenburg
Siro Bazzotti

Der Hof Wagenburg gehört zum Verein Zürcher Eingliederung und bietet 
Menschen mit einer geistigen Behinderung einen Wohn- und Arbeitsplatz 
im begleiteten Rahmen.
Auch ehemalige SchülerInnen der Rafaelschule wohnen und arbeiten auf 
dem Bauernhof.  

Jeweils am Mittwoch gehen drei SchülerInnen auf den Bauernhof Wagen-
burg im Aathal, um dort einen ganzen Tag zu arbeiten. Die SchülerInnen 
werden von Mitarbeitenden der Rafaelschule begleitet.  Am Mittwoch-
morgen trifft sich die Gruppe vom Bauernhof jeweils um 08.30 Uhr am 
Bahnhof Stadelhofen beim Brezelstand. Von dort aus fahren sie gemein-
sam zum Bahnhof Aathal, wo sie dann noch ca. 20 Minuten zu Fuss zum 
Bauernhof gehen müssen. Der Weg zum Bauernhof dient gleichzeitig als 
Training für die SchülerInnen, um sich im öffentlichen Verkehr zurechtzu-
finden.	Auf	dem	Bauernhof	angekommen,	ziehen	die	SchülerInnen	zuerst	
ihre Arbeitskleidung an, welche sie selber mitbringen müssen. Nach dem 
Umziehen erhalten sie ihren Tagesauftrag. Die SchülerInnen werden je-
weils von der zuständigen Person angeleitet und in die Arbeit eingeführt. 

Der Hof bietet den SchülerInnen Einblick in folgende Berufsfelder: 

- Landwirtschaft
- Schreinerei
- Gärtnerei
- Verkauf

Hauptsächlich werden Aufgaben im Bereich Landwirtschaft erledigt.
Zu diesen Aufgaben gehören z.B. das Ausmisten der Ställe, das Füttern der 
Tiere, wie auch das Ernten von verschiedenen Gemüsen.

Um 12.00 Uhr gibt es Mittagessen, das die SchülerInnen gemeinsam mit 
den Mitarbeitenden des Hofs einnehmen. Bei diesen Mittagessen erge-
ben sich jeweils wunderbare Gespräche, in denen sich alle untereinander 
austauschen können. Um 13.15 Uhr geht es dann weiter mit der Arbeit, 
welche die SchülerInnen am Morgen bereits bekommen haben. Um 15.00 
Uhr ziehen sie sich wieder um und dann geht es gemeinsam auf den Nach-
hauseweg. Hier lässt man gemeinsam den Tag Revue passieren. 
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Die	SchülerInnen	reflektieren,	was	sie	an	diesem	Tag	erledigt	haben	und	
ob es ihnen einfach oder schwer gefallen ist, die aufgetragenen Arbeiten 
auszuführen. Erschöpft von den vielen Eindrücken kommen sie am Bahn-
hof Stadelhofen an, wo man sich voneinander verabschiedet. Und so geht 
der Arbeitstag zu Ende. Dank diesem Arbeitstraining können sich unsere 
SchülerInnen auf die Arbeitswelt vorbereiten und bekommen einen ersten 
Eindruck in die vier oben genannten Berufsfelder. Es gibt auch Situatio-
nen, welche sehr anspruchsvoll sind, wie z.B. der Weg und die körperliche 
Arbeit. 

Abschliessend kann man jedoch sagen, dass die Rückmeldungen der 
SchülerInnen sehr positiv ausfallen. Vor allem die Selbständigkeit, die an 
diesem Tag gefordert wird, die Interaktion mit Menschen und Tieren und 
das Arbeiten im Freien bereiten sie auf das Leben nach der Schule vor.

Ein Tag auf dem Hof-Wagenburg
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Céline (19)
 

Meine erste Schulzeit verbrachte ich im Quartierkindergarten, begleitet 
durch die RgZ-Stiftung. Danach wechselte ich in die Rafaelschule, wo ich 
11 Jahre zur Schule ging. Zu Beginn durfte ich den Schultransport benut-
zen; ab der 2. Oberstufe bewältigte ich den Weg alleine mit Tram und Bus.

Wenn ich an die Rafaelschule denke, dann kommt mir zuerst der 
Morgenkreis in den Sinn, den vermisse ich. 
Das Singen und Tanzen hatte ich am liebsten.

Aber auch «Mensch und Umwelt», die Lager, die Theaterprojekte, der Chor 
und die Feste haben mir sehr gut gefallen. Am liebsten habe ich Tanz und 
Musik. Jetzt tanze ich bei Insieme. Ich gehe sehr gerne in Musicals, die 
afrikanische	Musik	aus	«Lion	King»	finde	ich	super.	Jetzt	bin	ich	wieder	
zurück bei der RgZ-Stiftung: Ich mache dort eine 2-jährige Lehre als 
Praktikerin «Hauswirtschaft» im Restaurant Rauti in Albisrieden. Es gefällt 
mir sehr gut.

Bereit zum Aufbruch
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Bilder: Sibylle Karbach

Sportmorgen in der 15plus
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Sportmorgen in der 15plus
Jan Svec

Ich blicke zurück auf den ersten Montagvormittag nach den Sommerferien. 
Die	Montagsmorgen-Müdigkeit	 ist	bereits	um	acht	Uhr	verflogen	und	wird	
von	einer	Nervosität	abgelöst.	Immer	wieder	denke	ich:	Klappt	alles?	Kom-
men	alle	SchülerInnen	rechtzeitig	zum	Sport?	
Es ist 8.00 Uhr, ich warte vor dem Bahnhof Oerlikon auf die neuen 15plus- 
SchülerInnen. Für sie ist dieser Montagmorgen anders als noch in der Ober-
stufe. Die SchülerInnen kommen nun von Zuhause direkt in den Sportun-
terricht und werden nicht mehr von der Schule begleitet. Die Stufe 15plus 
ist da halt eine Stufe höher als die Oberstufe, und deshalb wird auch mehr 
Selbständigkeit verlangt und gefördert. Die ersten Wochen treffen wir uns 
am Bahnhof Oerlikon und üben gemeinsam den Weg in die Turnhalle. Einige 
schaffen es ziemlich schnell, andere brauchen etwas länger. Das ist sehr 
individuell – das Ziel ist, mit dem Übertritt ins 15plus die Selbständigkeit zu 
erweitern und möglichst neue Herausforderungen anzugehen. 

Mein Telefon läutet, die Praktikantin hat sich mit ein paar SchülerInnen am 
Bahnhof Stadelhofen getroffen und ist unterwegs zu uns. Prima. Plötzlich 
stehen zwei andere SchülerInnen vor mir und schütteln mir die Hand. «Gu-
ten Morgen, Herr Svec, wir sind da, war kein Problem», meinen sie lachend. 
Nach ca. 10 Minuten sind alle neuen SchülerInnen eingetroffen und ge-
meinsam machen wir uns auf zur Turnhalle. Es passiert zwar ab und zu, 
dass einzelne SchülerInnen den Zug verpassen oder die richtige Haltestelle 
nicht erwischen, aber so ist das Leben. Auch dies lässt sich zum Glück dank 
Handys meistern. Schliesslich gilt, wenn wir uns wagen, neue Wege zu ge-
hen, sammeln wir wertvolle Erfahrungen.  

Wie jedes neue Schuljahr bilden neue und bleibende SchülerInnen der Stu-
fe 15plus zusammen ein neues Sportteam, welches sich kennenlernen und 
besonders in den Teamsportarten abstimmen muss. Das neue Sportteam 
wird von einer Praktikantin, unserer Schwimmlehrerin Frau Dimitri und mir 
begleitet. 
Gemeinsam machen wir uns auf eine abwechslungsreiche Sportreise durch 
das	Schuljahr	2018/19.	Die	einzelnen	Stationen	dieser	Reise	sind	folgen-
de: Turnhalle und Schwimmbad im Herbst und Winter, im neuen Jahr wagen 
wir uns auf dünnes Eis und gehen Schlittschuhlaufen auf dem Eiskunstfeld 
in Oerlikon, im Frühling rennen wir durch die Wälder auf dem Hönggerberg 
und üben uns im Vitaparcours, dann kommt wieder eine Epoche in der Turn-
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halle und im Hallenbad und zum Abschluss des Jahres, kurz vor den Som-
merferien, springen wir ein paarmal in den Zürichsee oder bei schlechten 
Wetter gehts ab in die Kletterhalle.  

Der Sportmorgen in der Stufe 15plus besteht aus zwei Teilen. Zuerst ge-
hen wir turnen und anschliessend schwimmen. Jeweils zwei SchülerInnen 
kommen während der Turnlektion in den Genuss einer Privatstunde mit un-
serer Schwimmlehrerin. In dieser Zweier-Konstellation kann ideal auf die 
SchülerInnen eingegangen und an der Schwimmtechnik gearbeitet werden. 
Anschliessend folgt noch der Schwimmunterricht für alle. Dazu sagt unsere 
Schwimmlehrerin: «Es ist interessant zu sehen, was für verschiedene Ni-
veaus es in einer Gruppe hat, manche können schon gut schwimmen und 
andere haben noch Angst und fühlen sich nicht wohl im Wasser. Nach dem 
ersten Tag müssen die Ziele schon für alle SchülerInnen individuell ange-
passt werden, bei manchen wird im Verlauf des Jahres die Technik verbes-
sert und bei anderen die Wassergewöhnung abgeschlossen. Es ist span-
nend zu sehen, wie sich jeder Einzelne sichtbar verbessert und es ist eine 
grosse Freude, wenn SchülerInnen, die am Anfang des Schuljahres ängstlich 
sind, am Ende eine ganze Länge im 50 Meter-Becken schwimmen können.» 
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Jede Sportlektion beginnen wir mit unserem Spruch:

Im Sportjahr üben sich die SchülerInnen in den unterschiedlichsten Diszi-
plinen. Nebst dem Krafttraining sind die Konditions-, Koordinations- und 
Geschicklichkeitsübungen sehr wichtig. Natürlich darf der Spass in keiner 
Stunde fehlen. Mir ist es sehr wichtig, dass die SchülerInnen Freude am 
Sport bekommen. 
Schnell merke ich die Lieblingsdisziplinen der jeweiligen Sportteams, dieses 
Schuljahr ist es Basketball und Fussball im Teamsport und Trampolinsprin-
gen. 

Ja, und wenn es dann mal rundläuft, die Nervosität wieder der Müdigkeit 
am Montagmorgen weicht, dann weiss ich, dass sich das Schuljahr bereits 
dem Ende zu neigt. Immer wieder bin ich aufs Neue erstaunt, welche tollen 
Fortschritte und Entwicklungen die SchülerInnen in einem Jahr durchlaufen. 
Am Ende des Jahres ist es jeweils schade, dass sich ein gut eingespieltes 
Team	wieder	auflösen	muss.	
Aber ich bin gespannt, was mich im nächsten Schuljahr erwarten wird, dann 
fängt	es	wieder	von	vorne	an,	die	Nervosität	beginnt,	klappt	alles?	Kommen	
alle	SchülerInnen	an?	Das	Schöne	ist,	es	wird	nicht	genau	gleich,	denn	alle	
SchülerInnen bringen ihre persönlichen Begabungen mit in den Sportunter-
richt und bereichern unser Team auf ihre eigene Art.
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Noha (25)

Ich war meine ganze Schulzeit an der Rafaelschule. Wenn ich an die 
Rafaelschule zurückdenke, dann fällt mir als erstes ein, dass ich eine 
Ausstellung mit meinen Mandalas machen durfte. Mandala malen gehört 
immer noch zu meinen liebsten Hobbys. Und wenn ich Zeit habe, spiele ich 
akustische Gitarre, ich gehe in die Musikschule Schlieren.
Nach der Schule habe ich die Schauspiel-Ausbildung von Theater HORA 
gemacht. Dort arbeite ich immer noch, am liebsten führe ich Regie. Dieses 
Jahr	flogen	wir	nach	Macao	(Hong	Kong).	

Ich habe noch ganz viele neue Projekte im Kopf.

Wir	proben	jeden	Tag	in	der	Roten	Fabrik.	Im	Februar	(2020)	kommt	es	zu	
einer neuen Aufführung: «Medea» heisst das Stück. Im Juni «Warten auf 
Godot». Die genauen Daten sieht man im HORA-Spielplan. Ich habe auch 
einmal	bei	einem	Schweizer	Film	mitgemacht	(Stöffitown,	SRF	2015).

Bereit zum Aufbruch
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Bilder: Monika Häberli
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Kultur-Lagerwoche im Münstertal
Funda Aslan und Stefan Büchel

Open-minded durch Natur, Geschichte und Kunst

Tag 1
Nach einer langen Zug- und Busfahrt im Lagerhaus in Tschierv angekom-
men, haben wir uns schnell eingelebt. Umgeben von Bauernhöfen, Kü-
hen und einer wunderschönen Berglandschaft genossen wir das schöne, 
sommerliche Wetter. Nach dem Spaghettiplausch haben ein paar wenige 
SchülerInnen einen kleinen Spaziergang unternommen, um die Umgebung 
zu erkunden. Alle hatten ein wenig Freizeit, um richtig anzukommen und 
sich zu erholen, bevor es dann losging auf eine Wanderung in die Wälder 
von Tschierv mit einer sehr interessanten und lehrreichen Führung durch
Severin, den Jäger und Schreiner. Bei Sonnenuntergang haben die erschöpf-
ten SchülerInnen die Kälte zu spüren bekommen, weshalb wir uns dann 
wieder auf den Rückweg machten. Nach diesem langen Tag waren wir dann 
doch froh, am Kaminfeuer zu sitzen und gemeinsam zu singen.     

Tag 2
Der Geburtstag von Gian stand vor der Tür, weshalb wir ihn mit einem Ge-
burtstagslied an seinem Bett überraschten. Nach einem ausgiebigen und 
stärkenden Frühstück haben wir uns mit dem Postauto auf den Weg nach 
Biosfera Val Müstair begeben. Beim Kloster angekommen, wurden wir von 
Marion und Kathrin in Empfang genommen, um dann die Geschichte des 
Klosters im Rahmen einer Führung erzählt zu bekommen. Auf dem Foto un-
ten	sehen	wir	Bruder	Martin	:-),	der	sich	sehr	wohlgefühlt	hat	in	seinem	Ge-
wand. Unser Mittagessen genossen wir auf dem Spielplatz des gegenüber-
liegenden Schulhauses. Anschliessend erhielten wir eine kurze Einführung 
in die Pigmentherstellung.                        

Bereit zum Aufbruch
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Auf einem Spaziergang im Dorf haben wir die Verzierungen und Bemalungen 
an den Fassaden der Häuser betrachtet, um Ideen für den nächsten Tag zu 
sammeln	und	die	Favoriten	dann	fotografiert.			

Der Nachmittag gestaltete sich ein wenig anders als geplant. Die Hälfte der 
Gruppe ist von Müstair nach Hause gewandert, während die andere Hälfte 
sich mit Herrn Büchel mit dem Bus auf den Rückweg machte, um das Abend-
essen und die Geburtstagsdeko für Gians Feier vorzubereiten. Leider konnten 
sie die eingeplante Zeit für die Vorbereitung der Fajitas nicht nutzen, da der 
Hausschlüssel nicht bei Herrn Büchel, sondern bei Frau Stucky zurückgeb-
lieben war. Improvisiert und gekonnt ist Herr Büchel mit einer Leiter in den 
zweiten Stock geklettert und durchs Fenster eingestiegen.   Nach dem gelun-
genen Fajitaplausch und ein wenig Freizeitgestaltung nach Belieben, freuten 
wir uns auf die Feier mit Kuchen und Musik.
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Tag 3 
Der Regen begrüsste uns am Morgen und hielt bis am Mittag an. Nichtsdes-
totrotz haben wir uns auf die Wanderung gefreut und gut gekleidet den Tag 
in Angriff genommen. Marion und Kathrin haben uns durch die Wälder zum 
Kalkbrennofen geführt. Der Vorgang, wie Kalkstein früher einst gebrannt wur-
de, war sehr eindrücklich. Nach dem Mittagessen im Garten des Klosters sind 
wir ein Stückchen am Fluss gewandert, um dann auf Anweisung von Marion, 
Kathrin	und	Thomas	(Maler)	Sand	aus	dem	Fluss	abzutransportieren.	Diesen	
durften wir mit bereits gebranntem Kalkstein und Wasser aus dem Fluss mi-
schen. Unten auf dem Bild sehen wir Lorin in Aktion. Die SchülerInnen hatten 
sehr viel Spass und haben sehr gut im Team gearbeitet. Die aufbereitete Mi-
schung, genannt Mörtel, haben wir auf die vorbereiteten Platten aufgetragen.  
Hungrig und geschafft vom abwechslungsreichen Tag, freuten wir uns auf die 
Pizza-Backkünste von Herrn Bazzotti und Frau Stucky. Währenddessen haben 
die SchülerInnen Skizzen für die Bemalung für den nächsten Tag vorbereitet.
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Tag 4
Die gemörtelten Platten konnten über Nacht soweit trocknen, dass wir sie am 
nächsten Tag bemalen konnten. Dazu sind wir nach unserem Frühstück wieder 
nach Biosfera Val Müstair ins Kloster gefahren. Jeder konnte seine Skizze zur 
Hand nehmen, um die Bemalung der Platte zu vollziehen. Wir durften eine sehr 
konzentrierte und in die Arbeit vertiefte Gruppe beobachten. Zum Abschluss 
konnte alle KünstlerInnen ihr Werk der Gruppe vorstellen, etwas zum gewähl-
ten Motiv erzählen und wie er oder sie mit dem Kunstwerk zufrieden war. Die 
Aufmerksamkeit und der Applaus von den MitschülerInnen war ein schöner 
Abschluss dieser Werkschau.                                                      
Der sonnige Nachmittag stand uns zur freien Gestaltung zur Verfügung. Spon-
tan entschieden wir uns für eine Wanderung zum atemberaubenden Wasser-
fall. Anschliessend genossen wir Kaffee und Kuchen, bevor wir dann zurück 
ins Haus fuhren. Zum Abendessen gab es köstliche Burger mit selbst gebacke-
nem Burgerbrot. 

Tag 5
Der letzte Tag war mit Putzen und Packen der weitgehend spannendste. Mit 
sehr schönen Erinnerungen an die vergangenen Tage und gleichzeitiger Freu-
de, wieder nach Hause zurückzukehren, verliessen wir Tschierv, um uns dann 
auf den Rückweg zu begeben. Die Heimfahrt verlief eher ruhiger, was an der 
Müdigkeit gelegen haben muss.     

Aus der Sicht der Lehrperson:
Die	Welt	des	Klosters	und	die	Kunst	der	Freskenmalerei	−	dazu	in	einem	abge-
legenen	Tal	am	anderen	Ende	der	Schweiz	−	ob	sich	die	SchülerInnen	darauf	
einlassen	würden?	Fühlen	die	Jugendlichen	sich	von	einer	solchen	Kultur-La-
gerwoche	angesprochen?	Mit	einigen	Unsicherheiten	und	dem	Gefühl	von	Risi-
ko und Wagnis bin ich mit meiner Klasse in dieses Lager gefahren. Es hat sich 
gelohnt, konzentriert an einem Thema zu arbeiten: Von der Natur im Müns-
tertal über die Geschichte des Klosters und der Freskomalerei bis zum End-
produkt der eigenen Freskoplatte konnten die SchülerInnen in einen Prozess 
eintauchen, der im Schulalltag nur selten zustande kommt. Eine Verbindung 
zwischen Natur, Geschichte, Kulturgut, Kunst und Handwerk herzustellen, ist 
mit diesem Lager gelungen. Wissbegierige SchülerInnen mit Lust am Auspro-
bieren und Anpacken, eine motivierte und urchig-bündnerische Workshoplei-
tung und ein tolles Lagerteam haben entscheidend zum Gelingen dieses tollen 
Lagers beigetragen. Open-minded sind alle Beteiligten gestartet, bereichert 
und erfüllt sind SchülerInnen, Lehrpersonen und Mitarbeitende vom Kloster 
aus diesen Arbeits- und Begegnungstagen in den Alltag zurückgekehrt. Das 
Münstertal ist also auch abseits der bekannten Wanderwege eine Reise wert.

Kultur-Lagerwoche im Münstertal
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Ivan (20) 
 
Ausser der ersten Klasse war ich die ganze Schulzeit in der Rafaelschule. 
Im letzten Sommer habe ich die Lehre als Detailhandelsfachmann im Vier 
Linden abgeschlossen. Dies ist ein Laden mit Bioprodukten. Nun arbeite ich 
gleich um die Ecke im Denner in Zürich Hottingen. Wenn ich an die Rafael-
schule	zurückdenke,	dann	fallen	mir	als	Erstes	die	vielen	Ausflüge	ein.

Das einzige Negative, das mir einfällt, sind die Hausaufgaben.

Am liebsten bin ich draussen. Mit meinen Freunden spiele ich oft Fussball. 
Manchmal sind wir auch mit dem Velo unterwegs, oder wir gehen zusam-
men in die Stadt.

Bereit zum Aufbruch
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Ein Tag aus dem FaBe-Leben
Anisa Luna

Unser Tag startet um 08.00 Uhr, wo wir uns gemeinsam mit dem Team aus 
der Klasse im Zimmer treffen. Wir schauen uns den Tag wie auch allfällige 
Termine an. Danach gibt es unterschiedliche Aufgaben, wie die Materialien 
vorbereiten oder das Zimmer herrichten, Wasser füllen etc. Ab 08.00 Uhr 
treffen die SchülerInnen ein und werden von uns empfangen. Wir bieten Hil-
fe an, soviel wie nötig, das Ziel ist doch eine grösstmögliche Selbständigkeit 
zu erreichen. Die SchülerInnen haben bis 08.30 Uhr Zeit zum ankommen 
und für sich selber etwas zu spielen. Wird gewünscht, dass wir mitspielen, 
sind wir natürlich sehr gerne im Geschehen dabei. 

Wenn die Glocke klingelt, trifft sich die gesamte Schule im Saal und gemein-
sam läuten wir den Morgen ein. Gerade für die erste Klasse ist das noch neu 
und ungewohnt. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern eine Sicherheit und 
Geborgenheit zu geben, sind doch viele Menschen im Saal.
Nachdem wir uns alle begrüsst haben, beginnt der reguläre Unterricht. Der 
Morgen ist gefüllt mit vielen schönen Ritualen, beginnend mit dem gemein-
samen Singen im Morgenkreis zur geführten Spielsequenz bis zu spannen-
den Geschichten und dazu passenden Rollenspielen.
Auch beim gemeinsamen Essen wird viel erzählt und Neues ausprobiert. 
Ausserdem achten wir auf die Tischkultur. Wir sind die Vorbilder, also geben 
wir ständig unser Bestes, um den Kindern Neues zu vermitteln. 
Die Woche ist von montags bis freitags gut strukturiert, damit die Kinder 
sich orientieren können und eine Sicherheit im Wochen-, Monats- und Jah-
resrhythmus bekommen.

Die Kinder werden mit Piktogrammen über den Tages- und Wochenablauf 
ins «Bild gesetzt». Die Bilder sind an einer Tafel aufgehängt, so geben sie 
aktuelle Auskunft. Ein wesentlicher Teil sind unsere Waldspaziergänge, 
Backstunden, Spielplatzbesuche, so ganz nach dem Motto «Mit den 
Händen begreifen» .
Das Schönste an unserem Beruf ist, dass nicht die SchülerInnen nur von 
uns lernen, sondern wir auch sehr viel von ihnen lernen dürfen!
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Bilder, welche Du gemacht hast, haben Einfluss 
auf die, welche du machen wirst. So ist das Leben!

John Sexton
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Gedanken zum Workshop-Jahresbericht Rafaelschule
Trix Niederau

Im Rahmen eines Workshops ist dieser bildstarke und etwas andere Jahres-
bericht  entstanden. Über mehrere Monate hinweg haben ehemalige CAS 
Fotografie	Studien-AbgängerInnen	die	Menschen	in	der	und	um	die	Rafael-
schule begleitet. 

Die Idee des Workshops war es, in einem geführten und „geschützten“ Rah-
men auf ein konkretes Ziel hin zu arbeiten. Unter der Leitung von Trix Nie-
derau und Arnold Kohler wurden Ideen entworfen und verworfen, wurden 
Bilder kritisiert und FotogfrafInnen ermutigt, ein Bild mehrmals neu zu den-
ken und aufzunehmen. 

Die FotografInnen waren bei Turnstunden dabei, haben die Feldsalat-Ernte 
dokumentiert, die Freskenmalerei im Münstertal festgehalten, den Tag auf 
dem Bauernhof, die ersten Schritte im ersten Arbeitsmarkt, haben ehema-
lige RafaelschülerInnen aufgespürt und porträtiert, gemeinsam die Greifvo-
gelstation erkundet, die Lagerstimmungen miterlebt und dokumentiert. Es 
sind starke, einfühlsame, humor- und respektvolle Bilder entstanden.
Bilder, die eindrücklich zeigen, was Mut haben, sich einlassen auf Unbe-
kanntes und vor allen sich Zeit nehmen, bewirken können. 

Bereit zum Aufbruch
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ist ein Theaterprojekt in Kooperation zwischen der Rafaelschule Zürich 
und der Atelierschule Zürich. Ausgehend von den Antigone-Ausgaben von 
Sophokles, Anouilh und Brecht entwickeln die SchülerInnen 
einen originellen dramaturgischen Weg. Durch Theaterimprovisationen, 
Musik und Textanalysen durchlaufen sie als SchauspielerInnen die ganze
Tragödie und stellen sich dabei ständig selber in Frage. 
Die Idee ist, einen kreativen Moment mit Dialogen zu schaffen, der die 
Themen	um	Antigone	reflektiert.	
Antigone rebellisch, Antigone schmerzhaft, Antigone heldenhaft, Antigone 

Antigone − 
Wir sind die Prinzessin
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als Märtyrerin, Antigone als Tochter, aber vor allem Antigone als Schwes-
ter, die sich gegen die Gesetze erhebt und ihren Bruder gegen den Willen 
des	Königs	bestattet.	Überall	dort,	wo	es	Rassendiskriminierung,	Konflikte,	
religiöse Intoleranz gibt, wo eine Minderheit ihre Stimme erhebt, um Ge-
rechtigkeit zu fordern, kehrt Antigone zurück, um die Rolle der Heldin zu 
übernehmen und totalitäre Regime im Namen einer universellen «Pietas» 
(pflichtgerechtes	Verhalten	gegenüber	den	Göttern	und	den	Menschen)	
herauszufordern. 
Die	Frage	ist:	Gibt	es	heute	eine	Antigone?
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Aussagen von SchülerInnen

Tilla	(Atelierschule)

«Aus diesem einzigartigen Projekt konnte ich sehr viel mitnehmen. Es 
war eine sehr intensive und lehrreiche Zeit. Für mich war es eine grosse 
Bereicherung, da ich bisher wenig mit behinderten Kindern zu tun hatte. 
Im Vorhinein hatte ich deshalb auch einige Zweifel, die sich aber bei den 
ersten Begegnungen mit den offenen und herzlichen Kindern der Rafael-
schule als nichtig herausstellten. Man wurde von den meisten direkt ins 
Herz geschlossen und sie hatten keine Mühe zu zeigen, wie viel ihnen an 
der Zusammenarbeit lag. Die vielen Begegnungen und freudigen Stimmun-
gen, trotz den anstrengenden und heissen Tagen während der vierwöchi-
gen Erarbeitung des Dramas nach Jean Anouilh, waren sehr wertvoll für 
mich und wurden von allen Beteiligten genossen.»

Antigone - Wir sind Prinzessin  
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Selam	(Rafaelschule)

«Es war schön, mit den Atelierschülern ein Projekt zu machen. Ich habe 
neue Freunde gefunden. Das Üben der Texte war für mich schwierig, 
Federico hat nicht gemerkt, dass ich nicht gut lesen kann, dann habe ich 
es gesagt, und so habe ich einen einfacheren Text bekommen. Um Hilfe 
fragen ist für mich nicht immer einfach, hier habe ich es geschafft. Federi-
co kenne ich schon länger, deshalb geht das besser. Eine Atelierschülerin 
hat mir geholfen bei meinem Einsatz, am Anfang war das gut, am Schluss 
konnte ich es alleine. Ich habe mitgemacht, weil ich mich auf die Atelier-
schüler gefreut habe. Die Geschichte fand ich spannend, obwohl ich nicht 
alles verstanden habe. Bei der letzten Aufführung war ich mehr nervös, 
und diese Vorstellung war auch die beste.»
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Bilder: Werner Wehrli



107

Herbstfest

Alle Jahre wieder freuen sich Jung und Alt auf 
das Herbstfest. Bei schönstem Wetter konn-
ten wir die Gelegenheit nutzen, um uns zu be-
gegnen. Das Fest wird von Gross und Klein 
sehr geschätzt, braucht es doch solche Frei-
räume, um sich einmal einfach so zu treffen.
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Bilder:  Irène Strickler
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Bild: Monika Häberli

Herbstfest
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Bilder: Michael Stutz

Man kann einen Menschen nichts lehren, 
man kann ihm nur helfen, es in sich zu entdecken.

Galileo Galilei
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Bilder: Josef Herti

Herbstfest
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Bilder:  Irène Strickler
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Weihnachtsspiel der 4. Klasse
Birgit Frei

Ja, das war für die 4. Klasse ein sehr arbeitsames, intensives, gutes Quartal 
zwischen	Herbst	und	Weihnachten	2019.	Produktiv	−	mit	sichtbarem	End-
produkt – nach einem sehr spannenden, glücklichen, gemeinsamen Weg!

Ausgangslage: Eine veränderte Klassenzusammensetzung seit Sommer 
2019.
Allseits Lust, sich kennenzulernen – aber leider noch nicht immer die richti-
gen «Werkzeuge» dazu, wenig hilfreiche Möglichkeiten, einander näher und 
miteinander ins Spiel zu kommen, einander zu verstehen, einander auch im 
Lernen weiter zu unterstützen.

Dann aber das Zusammenspiel auf der Bühne, von dem von Anfang an alle 
acht Kinder begeistert waren und wo alle ihre Rollen spontan gefunden ha-
ben, zusammen mit mir, die ich von da an und bis Weihnachten einfach 
immer nur staunen konnte, was da gemeinsam möglich wurde! Und mit wel-
cher Ausdauer die Kinder Tag für Tag an die Arbeit gingen und übten und 
wieder übten und nochmal übten. 
Und was für Talente erlebt wurden: Solo-Singen, Spiel anführen, Texte lernen 
und im rechten Moment mit ganz neu entdeckter Sprachmelodie sprechen. 
Dazu kam noch durch die Kinder die Improvisation in Wort und Spiel.

Geplant und geschrieben war von mir ein Singspiel entlang der Weihnachts-
geschichte – manches Element davon war in den letzten drei Jahren schon 
angelegt in Mini-Rollen-Spielen im morgendlichen Rhythmikteil mit all den 
schönen, weihnachtlichen Requisiten und Kleidern. 
Diese Elemente wurden jetzt von der Klasse gerne aufgegriffen, sehr gerne 
die Lieder verwendet, die einzelne Kinder schon gut kannten. Und es gab 
für alle kleine Texte dazu – auch Solo-Sprechen vor einem Publikum will ja 
erprobt und erlebt werden! 
Und daneben war manch pantomimisches Spiel vorgesehen, nicht zu viel 
Text lernen sollte es sein. Als Anregung dienten Bilder aus der Kunst – sol-
che Werke wollten wir auf der Bühne auch darstellen, «malen», im Publikum 
lebendig werden lassen.
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Und genau hier, bei den pantomimischen Spielszenen entfaltete sich dann 
die Improvisation der SchülerInnen: Ungeahnt wurden Szenen ausgespielt 
und frisch und frei formuliert; von einigen  immer wieder etwa gleich, wenn 
etwas einmal gefunden und stolz für sehr gut befunden wurde; immer wie-
der ganz neu von anderen – als Herausforderung an die Mitspielenden, da-
rauf dann jeweils wieder neu entsprechend einzugehen.
So ein lustvolles, freies Spiel der Kinder um ein innerlich gut gefühltes und 
erlebtes, gegebenes Thema war für mich ganz neu und unerwartet! 
Wie beglückend aber war das jetzt bei Kindern, denen es im Alltag oft so 
schwer fällt, sich selber und einander wahrzunehmen, miteinander in ein 
Spiel zu kommen, gemeinsam im Spiel zu bleiben. 
Schon hierfür hat sich die Zeit auf der Bühne gelohnt.
Und dass bei allen Kindern die grosse Lust da ist, bald wieder Theater zu 
spielen	−	auch	das	ein	Erfolg!	Wer	weiss,	vielleicht	entsteht	daraus	doch	
noch ein gemeinsames, freies Rollenspiel, auch in den Pausen. 

Weihnachtsspiel der 4. Klasse
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Bilder: Trix Niederau
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Adventsfenster gestalten 
Trix Niederau

Bereits Anfang November konnte man 
in den verschiedenen Klassenzimmern 
überall ein Rascheln vernehmen. Es wur-
den Seidenpapiere in Stücke gerissen 
und sorgfältig in Zacken geschnitten, es 
wurde geleimt und geklebt, verschoben 
und gefaltet.
Die SchülerInnen der Mittel- und Ober-
stufe haben in Gruppen oder auch mal 
ganz alleine an der Adventsgestaltung 
der Rafaelschule mitgewirkt. 
Woche für Woche wurden es mehr Pa-
pierschnipsel auf den fenstergrossen 
Transparentpapieren und Schnipsel für 
Schnipsel wurden das farbenfrohe Kir-
chenfenster, die rosa Katze mit Schleife, 
der Fünfzack-Stern sichtbar.

Anfangs Dezember war es dann soweit. 
Die prächtigen, bunten, fröhlichen und 
stimmungsvollen Dekorationen wurden 
an ihren Bestimmungsort gehängt. 

Und während die Fenster nun ge-
schmückt	 waren,	 ging	 das	 fleissige	
Schaffen in der Küche weiter. Bald 
schon duftete es süss und pikant aus 
derselben.

Küchenchef Heribert zauberte mit seinen HelferInnen ein köstliches und 
reichhaltiges Buffet auf die liebevoll mit Tannzweigen und Kerzenlichtern 
geschmückten Tische. 
Am	5.	Dezember	2019	öffnete	die	Rafaelschule	mit	prächtig	erleuchteten	
Adventsfenstern und reichlich gedeckter Tafel ihre Adventstüren. Die Nach-
barInnen waren herzlich eingeladen und kamen zahlreich. Und so konnte 
bei Speis und Trank und adventlich geschmückten Fenstern das eine oder 
andere neue Band in die Nachbarschaft geknüpft werden.
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Personalmutationen
Melanie Meier

 In jedem Jahr aufs Neue müssen wir uns von liebgewonnen Menschen verab-
schieden, dürfen aber auch wertvolle, neue Bekanntschaften schliessen. Die-
ser stetige Wandel bringt viele neue Impulse, bedeutet aber auf der anderen 
Seite auch grosse Herausforderungen, an denen es zu wachsen gilt. 
Im	Folgenden	sehen	Sie	unsere	Aus-	und	Eintritte	sowie	Jubilare	im	Jahr	2019.
 
Austritte
In seine wohlverdiente Pensionierung dürfen wir Herrn Thomas Jerg entlas-
sen. Er ist bereit zum Aufbruch in seinen neuen Lebensabschnitt, um seiner 
Familie und seinen Hobbys seine volle Aufmerksamkeit zu geben.

Andere Mitarbeitende suchen an anderen Arbeitsorten oder auf Reisen neue 
Herausforderungen, wofür wir ihnen alles Gute sowie viele neue Erfahrun-
gen wünschen. Wir verabschieden uns von Frau Susanne Hunter, Frau Sabine 
Schmidt, Frau Elisabeth Stucky, Herrn Luigi Faiulo, Herrn Adam Ferenczy, Frau 
Rowenna Meier, Frau Henriette Seippel, Frau Ruth Kaiser dos Reis.

Auch müssen wir viele PraktikantInnen, die uns jeweils nach einem Schuljahr 
wieder verlassen, ziehen lassen. Einige davon haben nach ihrem absolvier-
ten Jahrespraktikum nach Bedarf noch weitere kleine Vertretungseinsätze 
übernommen. Danke an die PraktikantInnen Florina Berger, Pascal Maurer, 
Michelle Moser, Annick Lussy, Natalie Thalmann, Michael Sturm, Oliver Mila-
novic.

Wir bedanken uns für die wertvolle und engagierte Unterstützung aller unse-
rer ehemaligen Mitarbeitenden und wünschen ihnen für ihren weiteren Le-
bens- und Berufsweg alles Gute.

Eintritte
Wir dürfen in allen Einsatzbereichen wertvollen Zusatz verzeichnen, den wir 
Ihnen an dieser Stelle gerne vorstellen möchten.

Den Stiftungsrat bereichern Frau Erika Schöffmann und Herr Christoph Frei, 
die über eine grosse und langjährige Erfahrung im heilpädagogischen Bereich 
verfügen.

Unser Therapeutenteam darf gleich zwei neue Personen in seiner Mitte be-
grüssen, Frau Kerstin Grüner, Logopädie und Frau Johanna Müller, Psychomo-
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torik, ebenfalls beides erfahrene Fachpersonen. 
Bei den Lehrpersonen gibt es ebenfalls Zuwachs, so übernimmt Frau Letitia 
Burkhardt die Führung der Oberstufe und Frau Corina Ackermann einen Teil 
des Schwimmunterrichts. 
Herr Heribert Förtsch schwingt den Kochlöffel in unserer Schulküche und 
verwöhnt uns mit neuen Kreationen.

Für uns unverzichtbar sind auch die in den Klassen eingesetzten Praktikan-
tInnen, die eng mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten und von denen 
teils eine hohe Flexibilität verlangt wird. Begonnen haben in diesem Jahr 
Frau Himaya Rajapaksha, Herr Shndrit Halili, Frau Amelia Dorai, Herr Mu-
hanad Drar, Frau Jasmin Wichser, Frau Funda Aslan, Frau Lejla Elezovic und 
Herr David Mettler. 

Gratulieren möchten wir an dieser Stelle Frau Sophie Burger zur mit Bravour 
bestandenen Ausbildung zur Sozialpädagogin. Nachdem sie sich einige Jah-
re lang als Praktikantin und anschliessend Auszubildende für unsere Kinder 
und Jugendliche engagierte, konnte sie gleich im Anschluss an ihr Diplom 
eine Vertretung übernehmen und bleibt uns noch etwas erhalten.

Wir freuen uns auf eine gute und befruchtende Zusammenarbeit mit allen 
und wünschen unseren neuen Mitarbeitenden eine spannende und berei-
chernde Zeit.

Jubilare
Auch in diesem Jahr durften wir wieder einige Jubiläen feiern. 
Frau Franziska Linders de Kock arbeitet bereits seit 15 Jahren an der Rafa-
elschule, Herr Branisa Strainovic seit 10 Jahren und Frau Claudia Anderhub 
ist seit 15 Jahren Teil der Ombudsstelle. Wir danken unseren Jubilaren für 
ihren treuen Einsatz und hoffen auf weitere gute Jahre.  

Weiteres
Ein grosses Dankeschön möchten wir an dieser Stelle auch Herrn Beat Frei 
aussprechen, der uns in einer Notlage ausgeholfen hat, um die Klassenfüh-
rung in der 1. Klasse zu überbrücken. 

Neben all den Impulsen, die uns neue Personen geben, ist die Bereitschaft 
aller Mitarbeitenden, sich langfristig für die Entwicklung der Kinder, Jugend-
lichen und der Rafaelschule einzusetzen, wichtig und ein tragendes Element 
unserer Schule.
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Wir hoffen, wir können Ihnen mit diesem 
Jahresbericht einen Einblick in die viel-
fältige Arbeit geben und Ihnen ein Gefühl 
vermitteln, auf welch vielfältige Werte wir 
achten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

Alexander Melliger

Heutzutage kennt man von allem den 
Preis, aber von nichts den Wert!

Oscar Wilde
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Liebe Eltern, liebe Befreundete der Schule

Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entgegennehmen. Ich 
danke allen SpenderInnen an dieser Stelle ganz herzlich und kann Ihnen 
versichern, dass das Geld immer dazu dient, etwas Sinnvolles für die Kinder 
und Jugendlichen zu gestalten oder anzuschaffen. Wir sind um jede Spende 
froh, sei es für ein Paar Stelzen oder etwas Grosses.

Ganz herzlichen Dank allen grossen und kleinen SpenderInnen.

Ihre	Spende	ist	von	den	Steuern	(im	gesetzlichen	Rahmen)	abziehbar.
Unser Spendenkonto: 80-41021-8

Auch im letzten Jahr durften wir wieder über einiges an Spendengeldern 
verfügen und damit Verschiedenes realisieren. Ganz herzlichen Dank.

Kein Mensch ist so arm, dass er nicht irgend et-
was zum Verschenken hätte; ebenso gut könnte 
ein Bergbach sagen, er hätte dem Meer nichts zu 
geben, weil er so klein ist. Gib was du kannst. Für 
irgend jemanden ist es viel mehr wert, als du je 
zu hoffen wagst. 

(Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)
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