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Die Entwicklung der Rafaelschule 

1941 Am 25. Oktober kam Anna Wirt h als f ünftes Kind der Familie Wirt h zur Welt. z_ .. , · <··. 
Ihre Entwicklung ging nur im Zeitlupentempo vor sich. Von allen Seiten wurde sie 
gefordert, was aber nicht ausreichte. Familie Wirth wollte, dass ihre Tochter wie 
ihre anderen Kinder in einer anthroposophischen Schule gefordert wird. Frau Dietz 
erklarte sich bereit, eine heilpadagog ische anthroposophi sche Schule zu gründen . 

1951 Am 23. April eroffnete Frau Dietz-Ste inemann, Heil padagog in, auf Veranlassung von 
Herr und Frau Wirt h, Herr Ernst Schneider und Frau Elisabeth Fi scher, mit drei 
Kindern (Sylvia Griesser, Anna Wirth und Ursula Egg) un sere he il padagog ische Schu
le . Sie wurde zuerst auf privater Basis und ohne Namen geführt . Bald t rat auch 
Herr Dietz, der ebenfalls Heilpadagoge war, in die Schule ein . 
Sieben Personlichkeiten erliessen dann einen Aufruf zur Gründung einer Vereinigung 
zur Forderung heil padagog i scher Arbeit auf der Grundlage der Geisteswi ssenschaft 
Rudolf Steiners. 
Die Schule war kurze Ze i t in ei nem Raum an der Forchstrasse und dann i n einem Raum 
der Chri stengemeinschaf t, Untere Zãune 19 untergebracht . Der Raum musste jeden 
Abend geraumt und am Morgen eingeraumt werden. Wenn Lastwagen vorbei fuhre n, wurde 
es dunkel. Es ex ist ierten keine Unterstützungsmoglichkeiten, alles musste mit per
son lichem Einsatz, aus Opferfreudigkeit und Verzicht aller Mi t wirkenden (Lehrern, 
Eltern und Freunde) ge lei stet werden. Es entstand ein Trager -Verein. 

1955 Die Schule bekam nun ihren Namen ••Rafaelschule". Herr Wirth bestand darauf, dass 
Rafae l mit f und nicht mi t ph geschrieben wurde, da unsere Schüler das ph ni cht 
verstehen würden. Am 12. Februar wurde auch di e Rafael-Vereinigung (Verein) ge
gründet. Er ster Prasident war Armin Wirt h. Diesem Tragerverein t r aten Person lich
kei ten bei, welche die Heilpadagog ik Rudo lf Ste iners aktiv unterstützen woll ten. 
Di e grosste Aufgabe des Vereins war die Mittelbeschaffung f ür die Rafaelschule 
und die finanzie ll en Aufgaben. 
Herr Wirth kaufte di e Villa an der Sonnenbergstrasse 55, zu 2/3 fü r Ei gengebrauch 
und zu 1/3 für die Rafael-Vereini gung, die diesen Dr i ttel an di e Schul e ver 
mietete. 

1956 Es war eine grosse Erleichterung, als am 22. April di e Schul e an die Sonnenberg
strasse einziehen konnte, mit 20 Schülern und 5 Mi tarbeitern. Wir hatten nun 
5 Zimmer, eine grosse Küche und einen Korridor, der als Saa l für Feste, Eurythmie, 
Morgenkrei s ete. benutzt wurde und in dem ein Harmoni um zur Verfügung stand . 
Di e verfügbaren Mittel stammten von der Rafae l -Vereinigung und von freien Spenden 
von El tern. Die Lehrer waren wie bi sher se lbstandi g Erwerbende und ihre Lohne 
waren immer noch sehr klein. Sie führten die Schul e selbstverantwortl ich und 
mussten ihre Zimmer se lbst sauber hal ten und am Samstagnachmi ttag den ganzen 
Schulbere ich putzen (am Morgen war noch Schule) ; sie kochten abwechselnd für 
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die Schüler und Lehrer das Mittagessen und beaufsichtigten die Schüler. 
1959 Die Schüler wurden jeden Morgen von den Lehrern beim Klusplatz vom Tram abgeholt. 

Taxifahrten waren finanziell undenkbar. Wir hatten 21 Schüler und 4-5 Lehrer. 
1960 Die IV (BSV, Bern) verlangte, dass die Rafaelschule einen Mitarbeiter-Verein grün

den müsse, erst dann konne sie die Betriebsbeitrage bezahlen. Viele und bis in 
alle Nacht dauernde Konferenzen waren notig, bis die Befürchtungen einer Beschrankung 
der padagogischen Freiheit aus dem Weg geraumt waren. Ohne Beitrage von Bund und 
Kanton hatte die Schule bald schliessen müssen, trotzdem die Lehrer nur so viel 
Lohn erhielten, wie sie dringend benotigten, und das wàr ja sehr weni g. 

1961 Die Schule hatte eine grosse Schuldenlast gegenüber der Rafael-Vereinigung. Da das 
Lehrerkollegium die Sebstandigkeit gewahrt haben wollte, waren wiederum unzahlige 
nachtliche Sitzungen not ig, da wir dringend offentliche Betriebsbeitrage benotigten. 
Grosse Honorarverzichte wurden geleistet , bis Armin Wirth vorschlug, doch einen 
Mitarbei ter-Verein zu gründen. Alle waren damit einverstanden. Die Rafael-VeEeini~

gung ste llte darauf im Namen der Rafaelschule ein Gesuch bei der IV um Betriebs
beitrage, be~or der Mitarbei ter-Verein begründet worden war. Das Gesuch wurde ab
gelehnt, da die Rafael-Vereinigung nicht identisch sei mit der Rafaelschule. 

1962 Im Frühling trat ich in die Schule ein. Bei meinem Eintritt waren 31 Schüler (in
klusive die 3, die seit 1951 dabei waren), die von 3 Klassenlehrern gefordert wur
den, zudem von einer Eurythmi st in/Heileurythmistin, einer Handarbeitslehrerin, 
einem Werkstatt-/Gartenbaulehrer und einer Schularztin. Eine Klassenlehrerin er
teilte auch Musikunterricht. Alle waren immer noch freie Mitarbeiter und erhielten 
immer noch nur so viel Lohn wie sie dringend .. benotigten. An Material wurde ge
spart. Ich kaufte alles Material für den Unterricht auf eigene Rechnung. Armin 
Wirth übergab mir sehr bald das Finanzielle und das Admini strative, das ich zu 
Hause erledigte. 

1963 Trotz Verzicht der Lehrer auf einen Teil ihres geringen Lohnes wuchs der Schul
denberg gegenüber der Rafael-Vereinigung immer mehr an. Starke interne Auseinander
setzungen über die Gefahr der Einschrankung der padagogi schen Freiheit durch 
Fremndeinwirkungen erforderten wiederum lange Konferenzen bi s in die Nacht hi
nein. Es blieb un s nichts anderes mehr übrig, als die Schule in einen Mitarbeiter
Vere in oder eine Stiftung umzuwandeln, wie von der IV verlangt. Im Juni gründe-
ten wir den Mitarbeiterverein Rafaelschule Zürich, bestehend aus allen Mitarbeitern 
(Prasident von 1963-1965 Armin Wirth, von 1965-1968 Silvia Bachmann). Im Dezember 
kamen Vertreter des BSV,Bern und der Vorsteher des Kantonalen Jugendamtes, Zürich, 
zur Prüfung der definitiven Anerkennung unserer Schule als Sonderschule. Wir 
hofften, dass endlich die vielen Konferenzen aufhorten. Das BSV akzeptierte endlich 
un sere Losung. 
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1964 Ein neues Probl em kam auf uns zu: Die Lehrer waren selbstandig Erwerbstat ige und 
rechneten mit der AHV se lber ab. Die Betriebsbei t rage des BSV wurden wieder in 
Frage geste llt, da durch einen Entscheid der AHV-Rekurskommission des Ka ntons 
Zürich die Schule verpflichtet wurde, die AHV-Beitrage bis Jun i 1963 nachzuzahlen, 
denn die Mitarbeiter dürfen im Mi tarbeiter-Verein nicht se lbstandig Erwerbende se in. 
Als unse lbstandig Erwerbstat ige müssen s ie keine f inanziellen Ris iken mehr 
tragen. Dem Mi tarbei terverein obliegt dem Sinne der Statuten nach die oberste 
Lei t ung der Schule und ihre Vertretung nach aussen. Wir erklart en uns bereit , 
die AHV-Beitrage nachzuzahlen. 
In diesem Jahr trat ~lke Fri tz in die Schule ein. Sie hatte s i ch auf ein Inserat 
hin als Handarbeitslehrerin gemeldet. Da aber inzwischen zwei Kinder zur Aufnahme 
in einen Kindergarten angemeldet wurden, und wir noch keine Ki ndergartner in hatten 
und Elke Fritz auch das Diplom als Kindergartnerin hatte , 11 Verknurrten 11 wir s ie 
(wie s ie se lber sagte ) zur Kindergartnerin. Sie erõffnete den er st en Kindergarten 
der Schule. Bald kamen auch mehr Kinder dazu. 

1966 Es war eine grosse Erleichterung, als Frau Rechsteiner als erste Kõchin bei uns ein
t rat , denn bis jetzt haben immer die Mitarbeiter abwechslungswe i se das Mittagessen 
zubereitet . Ich f and, dass die Schüler nicht nur mit weichen Mat erialien arbeiten 
so lltenf sondern auch andere Materi alen kennen lernen so l lten, desha l b unterrichte
te ich nun auch mit Peddigrohr, Ton, Sp innen und Weben mit einfachen Webrahmen. 
Wir hatten einen gut besuchten Kindergarten und drei Schul klassen. 

1967 Endlich zahlte die IV zu unserer Erleichterung das erste Mal einen Betri ebsbei 
t rag, sogar zwei Jahre rückwirkend. Nun konnten wir endlich ei nen grossen Tei l 
der Schuldenl ast gegenüber der Rafael-Vereinigung zurückzah len. 
Leider war di e AHV mit dem Mi tarbeiterverein noch nicht einver standen. Nun f ingen 
di e Di skuss ionen über die Finanzen wi eder von vorne an , und die Betriebsbei t rage 
der IV waren wieder fraglich. Wir di skutierten wi eder stunden- und tagelang, bis 
wir uns endlich entscheiden konnten, einen Verein zu gründen , wie ihn di e AHV ver
langte. Bei der Abstimmung betreffend der Gründung eines Vereins enthie lt s ich 
ein Lehrer der St imme , alle anderen st immten zu. Der Ernst der Lage war fast 
al len bewusst. 
Dieses Jahr hatten wir 27 Schüler und 7 Léhrer . . · 

1968 Am 6. Dezember konnten wir endli ch den Verein Rafaelschule (Prasidenten: 1968-1 976 
Gustav Mugglin, 1976- 1989 Andreas Dollfus , 1989-2001 Hans-Peter Jenny, 2001-2005 
Andreas Dollfus, 2005-2010 Cornelius Wirt h) gründen, Nun waren endli ch die IV (BSV) 
und der Kanton (Jugendamt) zufrieden. Di e Defizitdeckung wurde vom Ka nton rück-
wirkend (1966-1968) ausbezah lt. Di e bi s Jetzt aufgelaufenen Schulden von fast 
200 1 000 Franken konnten wir zum grossen Te il abbezahlen. Die Lehrer mussten ihre 
Lohnansprüche wi e bisherbekannt geben, wogegen die nominell en Gehalter in die 



Rechnung kamen, sodass die Differenz zwi schen den effektiven und den nominellen 
Lohnen einen Gew inn für die Schule ergab. Nun wurde das Leben der Lehrer immer 
leichter. All e Mitarbeiter waren nun Angestellte des Vereins. 
Ich unterri chtete neu Hauswirtschaft , Kochen, Backen, Rüsten und Nahen mi t der 
Nahmaschine (di e wir bi llig von einer Schulmutter kaufen konnten) ; etwas spater 
kam auch Glatten dazu (für zwei Schüler spater auch mi t einer billig gekauften 
Glattemaschine). Frl1 z Groher führte neu Gartenarbeiten und Schwimmen mi t den 
alteren Schülern ein und Elke Fritz gab neu Bastelkurse und Kerzenziehen für 
Schulel tern. 
Neu führten wir das Adventsgart li ein. 
Wir formu l ierten die erste Grundsatzerkl arung. 
Vom Kanton bekamen wir immer noch keine Betriebsbeitrage, weshalb wir immer 
noch sehr knapp bei Kasse waren. 
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In diesem Jahr hatten wir 30 Schüler, 3 Klassen, einen Kindergarten und 7 Lehrer. 
1969 Armin Wirt h erkl arte uns im Vorstand, dass die Rafael-Vere ini gung die sei ner-

zei t geschenkte Bibliothek der Rafaelschule übergeben werde , mit der Verpf lichtung, 
dass sie auch anderen ahnlichen Inst itutionen zur Verfügung stehen so ll . Das Schul
mobi li ar werde der Rafae lschule übergeben, die finanziellen Ko nsequenzen mü ssten 
aber noch abgeklart werden. Bis jetzt mussten wir Miete für das Mobili ar bezahlen. 
Ferner erklarte er , dass die Rafael-Vereini gung damit einverstanden sei, dass 
die El t ernbeitrage direkt an die Schule bezahlt werden, und dass die Rafael 
Vereinigung wei t erhin Betriebskapital zur Verfügung ste lle, wenn es not ig se i , 
da wir ja immer noch auf finan zielle Hi lfe angewiesen se ien. Die di skrete Be
handlung der Elternbeitrage müsse zuges ichert se in. 
Das Schul amt te il te uns mit, dass unsere Schüler nicht aus der Schulpfli cht ent
l assen se ien . 
Endlich hatten wir einen Gewinn von 20 1 000 Franken und konnten zur grossen Er
leichterung der Angestellten zum ersten Mal einen Putzmann einstellen, der 
1t Stunden pro Tag (am Samstag 4 Stunden) putzte. 
Als neue Kochin kam Siby l Glur. Sie lernte neu jeweil s ein Kind in der Küche an. 
Zwei Lehrerinnen wollten aus der Schule austreten. Es wurde der Spruch verwendet: 
11 Jeder Weggang birgt Schwi erigkeiten, weil eine Personlichkeit fehlt , jeder Zuzug 
i st schwi erig, weil dem Betreffenden die Kenntnis des Werdens der Schule fehlt 11

• 

Es wurde allen klar, dass jetzt ein Zusammenhalten für di e Schu le wichtig war . 
Dieses Jahr hatten wir 31 Schüler und 7 Lehrer. 

1970 Zu Beginn des Jahres betrug un ser Defi zit 179 1 000 Franken. Die Lehrer waren berei t , 
nochmal s auf 40 1 639 Franken zu verzichten, an Spenden gi ngen 24 1 554 Franken ein 
und von der IV erhiel ten wir 1091 331 Franken. Damit blieb nur noch ein kleines 
Defizit von 41476 Franken übrig. Erle ichterung war unter den Angestellten spürbar. 



Nun konnten wir auch das gemi etete Schu lmobiliar zum Zeitwert von der Rafael
Vereinigung abkaufen, nachdem es von der Schwe izer i schen Mobiliar-Versicherung 
geschatzt worden war . Die Rafael-Vereinigung gab un s spater den Kaufpre is als 
Spende zurück . 
Nun kam aber eine neue Schreckensnachricht von Armin Wirt h: Der Platz se i für 
alle zu eng geworden, und entweder müsse die Schule oder die Werkstatt oder 
Johannes Wirt h aus dem Haus Sonnenbergstrasse 55 ausz iehen. 
Von jetzt an sind wir dem Schulamt unterste ll t. 
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Eltern wurden neu von Elke Fri tz in sechs Abenden in Handarbeit, Woll farben, Spin
nen und Weben angeleitet und von Frau Baiter im Anfert igen von Puppen, Zwergen und 
Ti eren. 
Wir hatten 29 Schüler und 11 Lehrer . 

1971 Mit der Tobias-Schule zusammen veranstalteten wir im November in der Aula der Kan
tonsschu le Ramibühl eine Wochenendveransta lt ung 11 20 Jahre Heilpadagogik in Zürich 11

, 

mit Vortragen von Prof. Lutz und Lüt hy vom BSV und Ausstellungen und Darbietungen 
von Schülern der Abschlussstufe. Die Veransta lt ung war ein vo ller Erfolg . 
Elke Fritz eroffnete neu das Werkjahr . 
Wir suchten nun eine neue Bleibe, da wir ausgerechnet hatten, dass wir etwas Neues 
kaufen konnen, wenn die Rafae l-Vere inigung ihren Anteil (1/3) der Sonnenbergstras
se 55 verkauft und wir vom BSV und vom Kanton Bei trage erhalten . Wir besichtigten 
sehr viele Li egenschafte n, f anden aber nichts Gee ignetes . Die Zeit war sehr 
schlecht f ür einen Liegenschaftenkauf . 
Ich erkundigte mich beim Kanton, wann wir endlich die Bewilligung als Sonderschule 
erhalt en . Die Ant wort: Der Kanton se i ni cht einverstanden, dass wir die stadtischen 
Lohne verbuchen, aber nur effekt ive Lohne auszahlen, wodurch der Kanton mehr Be
triebsbeitrage bezahlen müsse , aber die Mitarbeiter ni chts davon hatten. Wir er
kl arten uns dami t einverstanden, di e st adt ischen Lohne an di e Angeste ll ten auszu
bezahlen. Zum Glück war damit für den Kanton endli ch alles in Ordnung. Die Lehrer 
wurden aufgefordert, wenn irgend mogl ich einen Teil des Lohnes al s Spende zurück
zuzahlen; bi s dahin mussten s ie immer noch ihre Lohnansprüche melden . 
Leider verschlechterte sich der Ton und die Zusammenarbeit unter den Ko llegen, 
sodass der Vorstand eine neue Organisationsform suchen musste . In einer l angen 
Vor standssitzung wurde beschlossen, drei Personlichkeiten zu beauftragen, die 
Verantwortung für das Padagogi sche, das Organisatorische und das Admin istrat ive 
zu übernehmen . Dies sei ei ne innere Notwendi gke it, eine Krücke, die abgeworfen 
werden so ll , wenn der Organismu s wieder gesund se i. Die Anstellung eines 
Schull eiter s wurde verworfen. 
Im Vorstand wurde beschlossen, einer ko ll ektiven Krankentaggeld- sow ie einer 
Spita l taggeldver sicherung be izutreten. 
34 Sc hüler und 9 Lehrer. 



1972 Zur Freude der Angestel lten konnten wir eine bessere Kop iermaschine anschaffen . 
41 Schüler und 9 Lehrer. 

1973 Das 1971 neu gegründete Werkjahr wurde nun Abschl uss-Stufe genannt . 
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Es war immer noch sehr schwierig, eine gee ignete Li egenschaft für die Schule zu 
finden. Herr Wirth best~t i gte, da ss 1/3 _Anteil an der Liegenschaft Sonnenberg
strasse 55 (vermutlich ca. 840 '000 Franken bi s 1'000'000 Franken) in bar von der 
Firma Wirt h & Ga llo an die Rafael-Vereini gung zu Verfügung gestel lt werden kbnne. 
Ich konnte auch ber ichten, dass das BSV und der Kanton bere it seien, Be i tr~ge zu 
leisten, nur mü ssten wir ca.drei Jahre auf das Geld warten , da sie so lange ke in 
fl üss iges Ge ld mehr h~tten. Das BSV und der Kanton verlangten, dass wir in Züri ch 
suchen müssen und ni cht ausserhalb. Ich ber ichtete über die vie len Liegenschaften 
die wir auch dieses Jahr wieder besichtigt hatten. Da es den Banken und Vers iche
rungsgesell schaften verboten war,neue Bau- oder Hypothekarkred ite zu erte il en 
und neue Vorschr iften im Bausektor versch~rft wurden , waren uns al le Hande gebunden , 
und es kam nur ein Grundstückkauf in Frage, auf dem dann ein Neubau aus privaten 
Ge ldern erste ll t werden konnte. 
49 Schüler und 11 Lehrer. 

1974 Die Rafael-Vereini gung kaufte das Haus Sonnenbergstrasse 36 für die Rafae l schule. 
Es gab aber viele Einsprachen von Nachbarn gegen die Erri chtung einer heilp~dago

gischen Schule. Die Rafae l -Verein igung ging vor Gericht und konnte s ich in erster 
Instanz durchsetzen. Der Kanton f and das Haus auch zu klein, da man nicht anbauen 
konnte. Die Suche ging al so wei t er . 
Das BSV erhob Einspruch gegen unsere Schülertransportkosten, die zu teuer se ien und 
die Schu lungskosten nicht übersteigen dürfen . Da es ein dringendes Prob le·m war, 
setzten wir uns sofort mit den Taxichauffeuren zusammen und fanden eine Lbsung . 
49 Schüler und 10 Lehrer. 

1975 Da di e Schul e zu wenig Platzfür all e Kl assen hatte , wurden wir gezwungen,ausser
halb des Schulhauses Unterri chtsr~ume zu mieten . 
Wir hatten 57 Schüler und 11 Lehrer. 

1976 Be i der se i t 1971 andauernden Suche nach einem Haus oder Grundstück glaubten wir 
oft das ri cht ige gefunden zu haben, doch jedesmal legten sich Hi ndernisse in den 
Weg, entweder waren es zu strenge Serv ituten , oder es oppon ierten Nachbarn, oder 
ei n erwogener Neubau kam zu teuer, oder das benbtigte Geld fehlte. Anfang Jahr 
besicht igten wir noch ein Stück Land in Wi t ikon (Looren) mit Architekt Erni, das 
eventue ll f ür uns in Frage gekommen ware. Wir erachteten Jürg Erni als unseren 
Architekten und beauft ragten Jürg Ern i, Kontakt mit dem Verk~ufer aufz unehmen, was 
er auch tat. 
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Endlich ein Lichtblick! Die Rafael-Vereinigung teilte uns mit, dass eine Villa 
am Kapfsteig 64/66 zu verkaufen sei. Es gehore einem Dr. Webe~ und man se i in 
Verhand lung. Deshalb stoppte die Rafael-Vereinigung das Projekt Looren , da uns 
die Villa am Kapfsteig geeigneter erschien und verkauft e auch das Haus Sonnenberg
strasse 36, so dass s ie nicht in zweiter Instanz vor Gericht gehen musst e. 
47 Schüler und 12 Lehrer. 

1977 Am 1. Apri l kaufte die Rafael-Vereinigung die Vi ll a am Kapfsteig 64/66 von Dr. 
Weber, da dem Verein Rafaelschule die Mittel fehlten und Dr. Weber es sofort ver
kaufen wollte. Warten kam für ihn nicht in Frage . 
Da wir dringend Geld benotigten, fand Ende Oktober der erste Bazar statt . An vie
len Abenden bastelten die Lehrer mit den Eltern und stellten mit ihnen Gegenstande 
aus Holz her. Ein grosses Buffet wurde aufgestellt mit gespendeten Kuchen, Geback, 
belegtenBrotli, Desserts, Kaffee, Tee und Getranken. Jeder Raum vom Keller bis zum 
Dachstock bot etwas Besonderes . Der Reinerlos betrug to lle 18 1 500 Franken. 
Ab 1. November stellten wir Herr Jeckelmann als fes tangeste l lten Hauswart und Gar
tenpfleger an. 
Mitte Jahr zogen wir ins neue Schulhaus um. Eroffnungs- und Einweihungsfe ierlich
keiten erstreckten sich vom Sommer bis zum Herbst. 
40 Schül er und 11 Lehrer. 

1978 Nach e inem Umbau von Arch itekt Jürg Erni war es dem Verein Rafaelschule moglich, 
die Liegenschaft Kapfste ig 64/66 von der Rafael-Vereinigung zum ehemaligen Kauf
preis von Dr. Weber plus Umbaukosten, für 2 1 11 7 1000 Franken zu erwerben. Wir er
hielten einen Baukostenbeitrag des BSV von 629 1886 Franken und ein zinsloses Dar
lehen des Kanton s Zürich im Betrag von 705 1 667 Franken. Beim Schwe izerischen Bank
verein mussten wir eine 1. Hypothek von 700 1 000 Franken aufnehmen. Zum Glück hatten 
wir durch die Betriebsbeitrage von BSV und Kanton Zürich und auch durch das spar
same Umgehen mit dem Geld der Angestellten ein kleines Vermogen von rund 
131 1 000 Franken. Die Eltern legten sich tüchtig ins Zeug, sodass am diesjahrigen 
Herbstbasar ein Erl os von 211 722 Franken herausschaute. 
Ein kl einer Raum im Dachgeschoss diente als Saal und Mehrzweckraum. Bald nach dem 
Einzug ins neue schone Schulhaus merkten die Lehrer, dass dieses für Eurythmie, Be
wegungsspie le und fheater zu klein und ungeeignet war. Die Lehrerschaft und der 
Vorstand suchten dafür gemeinsam Vorsch lage für einen neuen Ort im Haus oder im 
Grundstück. Durch die strengen Bauvorschriften glaubten wir aber nicht mehr an 
die Realisation eines so lchen Raumes. Jürg Erni machte dann einen Vorsch lag, der 
den Bedürfnissen gerecht werden konnte: Umbau des Kellergeschosses zu einem Saa l 
und Therapie./Mehrzweckraum. Das Schwimmbad ausserhalb des Hauses müsste dazu ab
gebrochen und die Garage im Nebengebaude in ei nen Bastelraum umgebaut werden. 
44 Schüler und 10 Lehrer. 
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1979 Auch dieses Jahr wurde wieder tüchtig gearbeitet für den Basar. Lehrer leiteten 
Eltern an und machten auch selbst Handwerksgegenstande. Dies· war .f ür die Lehrer 
eine grosse Herausforderung, und sie stellten fest, dass es ihnen nicht mehr mog
lich sei, jedes Jahr einen Basar abzuhalten. Es wurde beschlossen, nachstes Jahr 
ein Herbstfest und übernachstes Jahr wieder einen Basar zu machen, usw. 
43 Schüler und 10 Lehrer. 

1980 Bis zu diesem Jahr gestalteten wir den Jahresbericht immer zusammen mit der Tobias
Schule. Wir beschlossen, dass er ab 1981 von jeder Schule separat erarbeitet wer
den soll. 
Dieses Jahr feierten wir ein Herbstfest für die Schüler, Ehemali gen, Eltern und 
Schulfreunde, das ein voller Erfolg war! 
43 Schüler und 10 Lehrer. 

1981 Viele Eltern machten sich wieder an die Arbeit, um moglichst viele Gegenstande für 
den Basar bereit zu haben. Die Lehrer opferten viele Abende, um die El tern in die 
verschiedensten Techniken einzuführen. Der Basar brachte ein to lles Ergebni s von 
22 1465 Franken. 
41 Schüler, 10 Lehrer . 

1982 Dies war wieder ein Herbstfestjahr, in dem es viele Spiele für die kleinen und 
grosseren Kinder gab, die die Lehrer erarbeitet hatten. Für Verkostigung war auch 
gesorgt, die Eltern trugen auch vieles dazu bei . 
35 Schüler und 10 Lehrer. 

1983 Als wir glaubten1 aus dem Schneider zu sein, kam ei ne neue Hiobsbotschaf t : Der 
Kanton Zürich kündigte eine Kürzung de s Betriebsbeitrages für privat e heilpada
gogische Schulen um 10% an. Im Vorstand mussten wir die neue finanzielle Situ
ation überprüfen. Auf jeden Fall wurde der dringend benot igte Saalbau wieder in 
Frage gestellt, da uns die not igen Geldmittel fehl ten . Wir hatten auch ei nen 
Tiefststand an Schülern. Es sch ien für di e Schule kritisch zu werden. 
Der Basar brachte 19 1532 Franken ein. Wir waren dringend auf das Geld angewiesen. 
32 Schüler und 10 Lehrer. 

1984 Dieses Jahr fand wieder ein Herbstfest statt. 
38 Schüler und 13 Lehrer. 

1985 Die Geldsituation des Kantons und verschiedener Gemeinden war sehr angespannt, so
dass wir mit grosseren finanziellen Einschrankungen rechnen mussten. Eine grosse 
Frage war: Sollten wir Kinder, deren Eltern unsere Schu le wahlten, wegen feh lender 
finanzieller Mittel abweisen? Alle Angestellten und der ganze Vorstand waren sich 
einig, Kinder, die in unsere Schule passen, aufzunehmen. Das Geld hofften wir 
anderweitig beschaffen zu konnen. Die Angestellten erklarten sich bereit, in volliger 
Freihe it, sich mi t se lbst festgelegten Beitragen zu beteiligen. 
Anfang Jahr fand eine offentliche Veranstaltung unserer Schule im Gemeinschafts
zentrum Seebach statt. Es gab eine Ausstelltung von Schü lerarbeiten, Darb ietungen 
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aus dem Schu lúnterri dht, und Prof. J. Lutz hi elt einen Vortrag. 
Ein grosser Herbstbasar fand statt, auf den hin Eltern und Lehrer zwei Jahre lang 
fleissig gearbeitet hatten. Wir waren über den grossen Er lós von 19 1547 Franken 
sehr dankbar. 
38 Schül er und 12 Lehrer. 

1986 Dieses Jahr fand wieder ein Herbstfest statt. 
33 Schüler und 12 Lehrer. 

1987 Se it zwe i Jahren wurde auf den Herbstbasar hin gestrickt, geschnitzt, Batiktücher 
gefarbt, Kaleidoskope, Papierbatik und Kartchen mit Pf lanzendruck ete. hergeste ll t . 
Der grosse Erlós von 20 1473 Franken l óste grosse Freude aus. 
41 Schüler und 11 Lehrer. 

1988 Dieses Jahr veranstalteten wir ein Herbstfest. 
Ab diésem Jahr hatte ich halbtags eine Sekretar iatshilfe, Frau Margrit Knecht. 
41 Schü ler und 13 Lehrer. 

1989 Dieses Jahr gab es wieder einen grossen Basar. Die El tern hatten unter An leitung 
der Lehrer zwe i Jahre l ang dafür gearbe itet. Der Erlós, den wir gut gebrauchen 
konnten,betrug 16 1064 Franken. 
Von diesem Jahr an wurde der Schulanfang auf den Spat sommer festgesetzt und die 
5 -Tage-Woche eingeführt (bisher: Schulanfang im Frühling und 6-Tage-Woche). 
40 Schüler und 13 Lehrer . 

1990 Anfang Jahr wurde das Baugesuch mit Kostenvoranschlag für den Saalbau der Bau
behórde _d~r Stadt Zürich eingereicht. 
Wir veranstalteten ein Herbstfest. 
36 Schü ler und 12 Lehrer. 

1991 Anfang Jahr lag die Baubewilligung der Bausektion 11 des Stadtrates für den 
Therapieraum (w ir durften es nicht Saalbau nennen) bereits vor, und Ende Jahr 
kam der Entscheid des Regi erungsrates des Kantons Zürich, dass sie un s einen 
Dritte l der Kosten (321 1 800 Franken) der anrechenbaren Kosten von 965 1 000 Franken 
zus ichern. 

Gegen die Regel veranstalteten wir ein Herbstfest. 
40 Schüler und 12 Lehrer. 

1992 rn· diésem · Jah~ · -s icherte das: Bundesamt ·fur Sozialversicherung uns am 20 . Januar 
zu,dass s ie ebenfa ll s einen Drittel der Kosten (320 1000 Franken) für den Thera
pieraum übernehmen werden. Der Schul e blieben die nicht subventionierten Kosten 
von 22 1 000 Franken plus der letzte Drittel von 321 1000 Franken, tota l 343 1000 Franken. 
Sofort nach den positiven Entscheiden beauftragte Jürg Erni al le Handwerker, so-
dass mit den Bauarbeiten ºegonnen werden konnte. 
In einer kle i ne~ Feier mit den Schülern versammelten wir un s am 20. Mai zur Grund
stei nl egung im zukünfti gen Saa l im Kellergeschoss. 
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Mit der Weisung vom 16. Juli der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich wurden 
wir aufgefordert, unserem Budget für das Jahr 1993 die Kosten des Jahres 1991 
zu Grunde zu legen. Das hiess, alle Salare, die schon 1992 nicht erhóht wurden, 
auch für das Jahr 1993 nicht zu erhóhen. Gespart wurde überall, wo es ging. Auf 
Anschaffungen wurde verzichtet, auch wurden die Taxifahrten überprüft und wo móg
lich besser koordiniert. Auch bei den Mahlzeiten wurde gespart, sodass das Budget 
eingehalten werden konnte. Zum Glück sanken auch unsere Hypothekarzinsen. Alle 
Angestellten halfen wieder mit, zu sparen. Ich kann i hnen wirklich ein Kranzlein 
winden. Dieses Jahr fand wieder ein Herbstfest statt . 
38 Schüler und 11 Lehrer. 

1993 Architekt Jürg Erni erklarte, dass das wahrend des Saa lbaus nótige Abstützen des 
Hauses ein sehr schwieriges Unterfangen gewesen sei, schl ussend lich wurde der Umbau 
zu aller Befriedigung vollendet. Wir s ind Jürg Erni zu grossem Dank verpflichtet . 
BSV und Kanton s icherten uns nochmals die versprochenen Beitrage an den Saal 
zu. Die effektiven Kosten des Saalbaus beliefen sich auf 1 '069 '549 Franken, woran 
die Erziehungsdirektion (Kanton Zürich) 350'448 Franken und das BSV 270'000 Fran
ken bereit waren zu bezahlen; ferner mussten wir ein · oarlehen von 326 '1 15 Franken 
aufnehmen. 
Ein Basar, an dem wieder Eltern und Lehrer zwei Jahre gearbeitet hatten, wurde ein 
voller Erfolg und brachte uns wieder die schóne Summe von 17'106 Franken ein . Wir 
beschlossen, vom nachsten Jahr an nur noch Herbstfeste zu veranstal t en. 
Von der Erziehungsdirektion erhielten wir wieder ein Schreiben, dass Sparen ange
sagt se i. 
Im Juli konnten wir den Saa l einweihen (und zug lei ch mi t Verspatung das 40-jahrige 
Jubilaum der Schule fe iern) mit dem Mitsommerspiel von Marguerite Lobeck, Musik 
M.U. Stoller. Es war ein Grossereignis für alle Schüler , Lehrer , Angeste ll ten und 
Helferkrei s. 
40 Schül er und 11 Lehrer. 

1994 Was für eine negat ive Ueberraschung! Ein grosser Wasserschaden im neuen Saal! Zum 
Glück zahl te die Zürich Versicherung den ganzen Schaden. 
Weni ge Monate nach Fertigstel lung des Handarbeitszimmers in der ehemal igen Garage 
im Haus 66 sprengten dort im Frühling Wasser und Feucht igkei t den Parkett boden. 

Architekt und Handwerker zerbrachen s ich monatelang den Kopf über die Herkunft 
des Wassers. Der Unterlagsboden wurde angebohrt,dann aufgebrochen und zuletzt ab
getragen. Sanitar leitungen wurden abgepresst, Rückstau von Wasser aus der Oel
tankgrube geprüft, nach Grundwasser gesucht, ohne Erfolg. Kónnten es die grossen 
Regenfa lle vom Juli und Dezember 1993 und Mai 1994 gewesen sein? Die Herkunft des 
Wassers war einfach ni cht auszumachen. Auch Bergdruck wurde noch als letzte Vari
ante erwahnt, was nicht zu prüfen war. Plótzlich war kein Wasser mehr s ichtbar. 
Die Züri ch Vers icherung zahlte ni chts an den grossen Schaden, da der Gr und des 
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Wassereinbruchs nicht klar war und auch weil sie eine grosse Summe an den Schaden 
im Saa l bezahlt hatte. Auch war sie nicht bereit, freiw i llig zu zahlen. 
40 Schü ler und 10 Lehrer. 

1995 Weil auf Druck der offentlichen Verwa ltung der Stadtarztliche Dienst die beh in
derten Kinder aus Kostengründen den beiden stadt i schen Sonderschulen zuweisen 
mussten, hatten wir dieses Jahr keine neuen Anmeldungen von Schü lern und Kinder
gartlern. Wegen Uebertritts unserer Kindergart ler in die erste Klasse hatten wir 
also zu Beg inn des Schu ljahres 1995/96 keinen Kindergarten mehr. Anges ichts 
dieser Lage beschaftigte sowoh l den Vorstand wie auch das Lehrerkolleg ium die 
Frage nach der Existenzberechtigung unserer Schule. Beide Gremien kamen zum Schluss, 
dass die Schule auch in dieser schwi erigen Zei t und in Zukunft einen wesent lich-
en Be i trag zur Forderung unserer Kinder leisten konne. 
Der letztjahri ge Wasserschaden in der ehema li gen Garage betrug 74 1 765 Franken. 
In diesem Jahr zeigte sich dort erneut eine Wasserlache. Die Zür ich Versicherung 
akzept ierte diesen Schaden, und so konnten wir das Zimmer in der ehemali gen Ga
rage auf Kosten der Versicherung in Stand stell en und endlich als Handarbeits
zimmer brauchen. 
Anfang Jahr passten wir den Anschlussvertrag mit der Zürich Leben dem ab 1. Janu
ar 1995 gül tigen BVG an. 

Wir konnten die erste Hypothek von Fr. 700 1000. -- auf Fr. 300 1 000.-- abbezahlen. 
41 Schüler und 10 Lehrer. 

1996 Anfang Schu lj ahr 1996/97 hatten wir immer noch keine Kindergart ler. 
Herr Jeckelmann wurde pensioniert. Wahrend der Zeit, in der er bei uns arbei t ete, 
wohnte er mit Familie im Haus 66. Da eine Reinigungsfi rma billiger kam, vermie
teten wir das Haus 66, das innen und aussen vol l standig renoviert wurde, erstmals 
an eine auswartige Familie . 
Es war uns moglich, die erste Hypothek ganz abzubezahlen. 
42 Schü ler und 10 Lehrer. 

1997 Al s neues Vorstandsmitglied kam Peter Rieser in den Vorstand. Als Architekt leite
te er den dr ingenden Küchenumbau, da die Küche noch aus den Fünfzigerjahren 
stammte (Vill a Oscar Weber) und f ür eine Schu lküche nicht mehr geeignet war . 
Die alte Küche wurde abgebrochen und alle Apparate wurden ersetzt (Firma Therma, 
Sur see). Küche und Abwaschte il wurden getrennt . Ferner wurden die Schlosser der 
Aussertüren ersetzt. 
Bis zum Eintritt von Peter Rieser bestel l te ich alle Handwerker und das Hei zo l ete. 
se lbst. 
Der Umbau liess die diesj ahrigen Immobili en-Unt erhal tskosten auf 288 1 677 Franken 
ansteigen. 
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Im Sekretar iat wurde der erste PC insta lliert. 
Vom Vorstand und Lehrerkoll egium wurde das Lei tbi ld erarbeitet., welches die Grund
satzerkl arung von 1968 ersetzte. 
Einste llung der ersten Praktikantin. 
Dieses Jahr wurde das Herbstfest ausnahmswei se fallen ge lassen. 

44 SchOler und 11 ~ehrer . 

1998 Peter Rieser liess dieses Jahr eine Fassadenrenovation am ganzen Haus vornehmen. 
Alle Metallteile wurden Instand gestel lt, was ein GerOst benot igte . Die Fassade 
wurde neu verputzt. Al les Hol z wurde neu gestrichen. Eine Bli tzschutzanlage wurde 
eingerichtet, Dachrinnen, Speier ete. Oberho lt und erganzt. Am Schl uss wurden di e 
alten Laden durch Aluminiuml aden ersetzt. Ein Platz fOr den neuen Bet riebskehricht 
conta iner musste auch noch erste ll t werden. Im Dezember wurde der ganze Zaun ent
lang des Kapfsteigs und des RObenwegs erneuert. In diesem Jahr be lief en sich die 
Unterhaltskosten fOr Immobilien auf 307 '064 Franken . 
Der Kindergarten konnte wieder eroffnet werden. 
46 SchOl er und 13 Lehrer. 

1999 Im ganzen Haus wurden neue Fenster mit Iso lierverglasung mont iert. Auch ein neuer 
Sp iel - und Pausenplatz wurde in Angriff genommen, da uns die Arnold und Claire 
Weber-Stiftung in Murgenthal eine namhafte Spende fOr die Erneuerung unseres nicht 
mehr ze itgemassen Pausenplatzes zur VerfOgung gestellt hatte . Mart in StOnzi, Be
auft ragter der Fachste llte Umwe lterziehung am Pest alozzianum ZOrich, war Projekt
leiter und le itete di e Projektgruppe Pausenplatz unserer Schule . 
51 SchOler und 14 Lehrer. 

2000 Nach mehreren Sitzungen konnten wir dieses Jahr den durch die Spende von 1999 er
mog lichten Sp iel - und Pausenplatz neu gesta l ten. Es wurden auch neue Spielgerat e 
gekauft. Leider mussten wir auch altere Tannen aus SicherheitsgrOnden.ganz in der 
Nahe des Pl atzes. f all en lassen. Im September konnten wir den schonen neuen Pausen
platz anlass li ch des Herbstfestes einweihen. Di e Kinder benutzten ihn mit viel 
Freude. Pausenplatzkosten Fr. 13'904.30. 
Beim Haus 66 wurden alle Ziege l und die Dachrinnen er setzt . Beim Haus 64 musste 
der Belag auf der Dachterrasse Ober dem Spei sesaa l erneuert werden, beim Pausen
pl atz ein freistehender Doppel-Storen angeschafft und Ober dem Pizzaofen ein 
Schutzdach angebracht werden. Be i zwei Nebeneingangen wurden als Wetterschutz Vor
dacher montiert. 
50 SchOl er und 14 Lehrer . 

2001 Wir feierten im Mai unser Jubil aumsj ahr : 50 Jahre Rafae lschule . Als besonderes 
Ere igni s st ell te der Zirkus Mi gnon aus Hamburg wahrend ei ner Woche im Mai auf einem 
Platz im Wald beim Degenried ein Ze lt f Or 300 Personen auf, in dem AuffOhrungen von 
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unseren Ki ndern bestritten wurden. Sie übten von Montag bis Donnerstag mit den 
Artisten zusammen und gaben am Freitag zwei Aufführungen, die sehr gut besucht 
waren (einige Leute mussten s ie sogar vor dem Zel t anschauen) und mi t grossem 
App laus bedacht wurden. 
Im Juli fand im Schulhaus eine Ausstellung von Schülerarbei t en statt, wahrend 
der Andreas Do llfus, Prasident des Vereins Rafaelschule, über 11 Menschen mit einer 
Behinderung - eine positive Herausforderung 11 sprach. 
Im Spatsommer erschien dann auch noch die Publikation 11 50 Jahre Rafae l schu le11

• 

Ein Elterntreff wurde gegründet. 
Forster Voltz entfernte eine grosse Rotbuche und andere Baume, die der Sturm 
Lothar umgelegt hatte. 
Die Finanzdirektion des Kantons Zür ich er li ess auf unser Gesuch hin das zins lose 
Darlehen für den Kauf der Liegenschaft im Betrag von Fr . 73 1 000.00 . Nun verb l ieb 
noch ein zinsloses Darlehen des Kantons von Fr. 326 1 115.00 vom Saalbau her. 
Renovation der Heizungsanlage, Kosten 63 1400 Franken. 
47 Schüler und 14 Lehrer. 

2002 Inkraftsetzung des Spesenreg lementes. 
50 Schüler und 16 Lehrer. 

2003 48 Schüler und 14 Lehrer. 
2004 Zertif izierung der Schule duch die Confidentia mit einer kle i nen Feier. 

51 Schüler und 15 Lehrer. 
2005 Im Vorstand und im Lehrerkollegium wurde die Anstellung eines Schulleit ers dis

kutiert. Inserate in diversen Ze i tungen wurden aufgegeben, aber bis Ende Jahr 
fanden wir keine geeignete Personlichkeit. 
53 Schüler und 17 Lehrer. 

2006 Betreffend Schulleiter inserierten wir weiter. Als s ich Alexander Melliger 
meldete,fanden wir, dass er der richtige Schul leiter für unsere Schule sei. 
Der Vorstand stel lte ihn ab 1. August mit einer Probezeit ein. 
Ende 2006 machte ich meine letzte Jahresrechnung für die Schu le. Das Vermogen 
betrug gut 6 1 900 1000 Franken, was s icher auf die grossen Bet riebsbei t rage des 
BSV und des Kantons zurückzuführen i st, aber auch auf den grossen Sparwillen und 
Verzicht der Lehrer besonders in den früheren Jahren. 

50 Schüler und 16 Lehrer. 
Von 2007 an beschrankte s ich meine Tatigkeit bis Ende 2010 auf diejenige eines 
Vorstandsmitgliedes des Vereins und ab 2011 bis zu meinem auf Ende 2014 erfolgt en 
Rücktritt auf diejenige eines Stift ungsratsmitgliedes der neu gegründeten Stift ung. 

Zürich, 12. Oktober 2015 Silvia Bachmann 
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B e m e r k u n g e n 

1. Die Schilderung der Ereigni sse vor meinem Eintritt (1962) beruht auf vielen 
Gesprachen mit den bereits verstorbenen Armin Wirth (mit dem ich eine zeit
lang zusammen arbe itete), Ernst Schneider, Revisor (der die Buchhaltung der 
Sc hule revidierte) und Elisabeth Fischer (meine Nachbar in an meinem Wohnort). 

2. Wo von Lehrern und Schülern ete. die Rede ist, sind auch die weiblichen Per
sonen gemeint. 

3. Die Anzahl der Schüler bezieht sich immer auf den Anfang des jeweiligen 
Schuljahres. 

4. Die Anzahl der Lehrer bedeutet stets die Anzahl der vollen Ste llen der Lehrer 
und sonstigen Angestellten, sofern sie unterrichteten oder beim Unterricht 
mitgeholfen haben, erganzt durch die halbe Stellenzahl der Prakt ikanten. 

5. Meinem Mann Heinz Bachmann danke ich für seine wertvolle Mithilfe bei der 
Abfassung dieses Berichtes. 




