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Begrüssung
Liebe Eltern und Freunde der Rafaelschule
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Lehrerinnen und Lehrer
In diesem Jahresbericht stehen die vielen Projekte im Mittelpunkt. Was sind eigentlich Projekte und wieso kommt
man dazu ein Projekt in Angrifft zu nehmen?
Mit Projekten, und vor allem Projektwochen, bündeln wir die
Energie auf ein Thema. Wir setzen uns mit einem Thema
über längere Zeit intensiv auseinander, konzentrieren unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse auf eine Sache.
Damit schliessen wir auch einen grossen Teil von Ablenkung
aus. Heute hetzen ja nicht nur wir Erwachsenen von einem
Ding zum nächsten, auch die Stundenpläne sind meist so
ausgelegt und aufgebaut, dass kaum Raum zum atmen
bleibt. Da reiht sich Fach an Fach, Stunde an Stunde, meist
ohne grossen Zusammenhang und innerem Bezug oder
einem roten Faden.
Gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen beobachte
ich aber öfters, dass ihnen die Wechsel schwer fallen, sie
brauchen eine lange Vorbereitung auf das Darauffolgende.
Mit Piktogrammen, wiederholten Hinweisen, farbigen Plänen, Ritualen und vielem mehr wird versucht, ihnen den
Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreslauf sicht-, hör- und
erlebbar zu machen.
Wie sie aus der Vielzahl der Berichte sehen, greifen diese
Projekte immer etwas auf, dass sich jemand ganz stark
wünschte oder von dem jemand die Idee hatte etwas vertiefend zu erarbeiten. Und so kann man durchaus sagen,
Projekte werfen einem vorwärts, bringen eine intensive und
vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema.
Und damit sind wir auch beim Wortstamm der sich aus dem
lateinischen, «projectum, projectus = nach vorn geworfen»,
zum Perfekt von «proicere, vorwärtswerfen» ableitet. (aus
Wikipedia)

A

Aus dem Stiftungsrat
Dieser Jahresbericht steht im Zeichen der vielen Projekte,
die dieses Jahr an der Rafaelschule stattgefunden haben.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön unseren Lehrpersonen und unserem Schulleiter, die dies ermöglicht
haben. Ihre Begeisterung und Motivation wirkt auch, wie
Sie aus den verschiedenen Berichten sehen werden, auf
die Schüler ansteckend.
Im Stiftungsrat hat es dieses Jahr einige Bewegungen
gegeben. Im Frühling trat Cornelius Wirth aus dem Stiftungsrat aus. Er war massgeblich daran beteiligt aus
dem «Verein Rafaelschule» die «Stiftung Rafaelschule» zu
gründen. Ebenso ist auf Ende 2012 Peter Rieser aus dem
Stiftungsrat ausgetreten. Als ehemaliger Schulvater hat er
sich mehr als 15 Jahre zuerst als Vereinsvorstand, dann als
Mitglied des Stiftungsrates für die Rafaelschule engagiert.
Mit Begeisterung hat er viele bauliche Verbesserungen
für unsere Schule umgesetzt. Wir danken beiden für ihre
grosse Arbeit und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg
alles Gute.
Wir freuen uns, Herrn Wolfgang Stadler als neues Mitglied
des Stiftungsrates zu begrüssen. Herr Stadler ist ehemaliger Schulvater und mit unserer Schule sehr verbunden.
Aus persönlichen Gründen zog ich mich auf Ende 2012 vom
Präsidium des Stiftungsrates zurück. Als neue Präsidentin
heissen wir Helena Häussermann herzlich willkommen. Wir
danken ihr für die Zusage und wünschen Ihr viel Freude und
Kraft für diese Aufgabe.
Claudia Anderhub
Präsidentin des Stiftungsrates

Selbstverständlich gibt es noch viele andere Gründe, die für
Projekte an Schulen sprechen, die gemeinschaftliche Tätigkeit, der klasseübergreifende Unterricht, das Erlernen von
praktischen Fertigkeiten, das Unterordnen unter das «BigPicture» des Projekts, um nur einige zu nennen. Projektarbeit ist eine Kulturtechnik, die erlernt werden will und muss.
So wünsche ich uns viele Projekte und vor allem Projektwochen mit dem Ziel, die Entwicklung der Rafaelschule mit
allen Menschen die damit verbunden sind, vertiefend zu
gestalten und aktiv in die Zukunft zu führen.
Alexander Melliger
Schulleiter
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Jahresthema Projektwoche Farbe
In diesem Schuljahr war das Thema der Projektwoche «Farbe». Die Vielfalt der Umsetzungsmöglichkeiten überraschte uns
alle, aber staunen sie selber.

Farben in der Basisstufe

Die Maler

von Katja Dressel

Die Kinder bemalen Töpfe, Holzsujet usw. bunt mit Farben.

In dieser Projektwoche zum Thema «Farben» hat die Grundstufe in kleinen Gruppen an verschiedenen Tätigkeiten
gearbeitet:

Die Papierschöpfer
Altpapier wird gerissen, gemixt und eine Papiersuppe
gemischt.
Daraus wird mit einem Sieb neues Papier geschöpft

Die Farbensucher und Brillengucker
Die Kinder basteln Brillen mit farbigen Gläsern und
schauen sich die Welt in einer anderen Farbe an.
In der Umgebung werden Farben gesucht und fotografiert.
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Die Sammler und Färber
Es werden Steine im Bach gesammelt und bemalt.
Das Wasser wird in den verschiedensten Farbtönen eingefärbt.
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Farben – Tanzen – Eurythmie
Oberstufe und Werkstufe von Annagreth Künti
Rot, Gelb, Rosa, Blau, Orange, Lila, Grün, …lauter Lieblingsfarben… und längst nicht alle aufgezählt.
Es sprudelte nur so, als wir klassendurchmischt im Kreise
sassen. Eine Lieblingsfarbe, oder gar mehrere, ja, die hatte
jeder. Und, dass das Rot so richtig mutig-kraftvoll ist, voller Energie, sagte sogar jemand, das war allen klar. Auch
beim Blau waren sich alle bald einig. – Das verträumte
Blau, so weit und still wie ein Sommerhimmel und so tief
und geheimnisvoll wie das Meer… und erst das Gelb, so
hell und strahlend wie die Sonne… und das Orange, sagte
jemand, das macht mich richtig fröhlich. Beim Grün war es
ein wenig schwieriger, aber als wir uns vorstellten, nach
einem lauten Tag in der Stadt, auf einer grünen Wiese zu
sitzen, war für ziemlich alle klar, das Grün entspannt, macht
ruhig und gelassen. Auch dem Violett kamen wir bald auf
die Spur und jemand meinte treffend: « Violett könnte ein
König oder Priester sein, oder vielleicht ist es ein wenig wie
in der Kirche.»
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Und jetzt tanzen wir das alles!!! O je, geht denn das?
Aber sicher!!!
Zuerst das Rot, kraftvoll, mit Schwung bis in die Füsse
und Beine, den Boden gut spürend und dann hoch mit
den Armen, die Handballen stramm der Welt entgegengestemmt, mit stolzer Kopfhaltung, klarem Blick und heissen, blutgefüllten Muskeln. O ja, wir kamen ins Schwitzen
und wie! Selbstbehauptung, Durchsetzungskraft, Energie,
waren nicht mehr nur Worte, nein, wir haben es erlebt.
Das Blau, welcher Kontrast. Die Füsse nur leise und sanft
den Boden berührend, die Arme weich und rund umhüllend,
der Blick gesenkt, träumende Bilder im eigenen Innern, die
Bewegungen gleitend, fast schwebend.
Und jetzt das Gelb, so heiter und flink, mit Füssen die auf
den Zehen gehen, huschend von einem Ort zum andern,
Arme gestreckt, mal der Rechte, mal der Linke, wie ein
Lichtstrahl überall hinzeigend, der Blick offen und neugierig.
Lauter tanzende Sternschnuppen im Saal, wunderbar! So
leicht war dies aber nicht für alle, sich so flink und frei und
unbeschwert zu fühlen. Aber probiert haben wir’s!

Dann versuchten wir einzelne Farben, mit anderen Farben,
in Beziehung zu bringen. Was geschieht, wenn das Blau
einem Rot begegnet? Wer ist stärker, oder wer hat gar
kein Interesse daran zu kämpfen, oder gar, welch Wunder,
wenn die beiden Freunde werden und etwas ganz Neues
entsteht ….. Violett!
Und so haben wir weiter spielend – tanzend erprobt und
erfahren wie es ist, wenn Rot und Gelb zu Orange werden, Blau und Gelb zu Grün. Selbst das Rosarot haben
wir bewegt und das selbstlose Weiss, das einem unendlich
weit, still und gross macht, die Finger offen gespreizt, alles
nur Licht. Auch das dunkle Schwarz, das jede Bewegung
verschluckt, so, wie ein übergrosser Schmerz, der alles pulsierende Leben erstarren lässt. Ja, selbst in diesen Zustand
haben wir uns gewagt und bemerkt: – Die wunderbare Welt
der Farben, sie lebt in jedem von uns, immer, jede Sekunde,
in der reichen Vielfalt all unserer menschlichen Gefühle und
Empfindungen.

Rötlich, ein wenig blau und ... die Flasche ist gar nicht nur
grün.
Ich sehe mich wie im Spiegel!
Fast wie im Spiegel – Fast?
Die Flasche ist nicht flach, sie ist rund …
Wir geben die Flasche von Hand zu Hand.
Da ist gar kein Hügel drin.
Das ist hinein geschobenes Glas, in den Flaschenboden
hineingedrückt.
Die Betrachtung ohne Worte:
In anderen Händen tönt die Flasche hell und dumpf.
Noch anders klingt die Flasche beim Hineinblasen.
Die Geste des daraus Trinkens.
Immer neue, gegensätzliche Stimmungen – und alle merken: Jedes hat Recht.
Alle staunen. Worüber? Dass bei einer Flasche so viel zu
sehen, zu spüren und zu hören ist.

Aus einem Malatelier
Betrachtung von Johanna Reber
Morgen – Beginn des Malateliers.
Ein Gegenstand steht auf dem Tisch.
Eine Flasche.
Sie ist grün.
Sie hat einen Rand – oben.
Sie hat einen Hals – den Flaschenhals.
Etwas steckt drin.
Was denn? Ein kleiner Hügel.
Wie kam der hinein? Der Flaschenhals ist doch zu eng?
Grün, gelb, schwarz, weiss …
Die Farben wechseln, wenn ich bald da, bald dort stehe,
sitze …
Hell, dunkel, durchsichtig.
Gelb ist die Flasche. Das Licht spiegelt sich darin.
Schwarz ist die Flasche. Ein Schatten.
Und weiss, wo die Fenster des Zimmers sich spiegeln.

Ich führte das Gespräch. Alles andere überliess ich der
Wahrnehmung, der beschreibenden Sprache und der
Gestik der Schüler.
Ja, liebe Leser, vielleicht verspüren auch Sie mal die Lust,
einem so einfachen Gegenstand aus dem Alltag ihre Aufmerksamkeit zu schenken und über die Entdeckungen zu
staunen.

Schüleraussagen
Am ersten Tag haben wir über die Farben geredet. Und
dann mussten wir ein Bild malen, was mit Farben zu tun
hatte. Wir alle hatten sehr Spass beim Malen. Wir durften
unserer Phantasie freien Lauf lasen. Mir hat das sehr gefallen. Und dann haben wir über einen Künstler gesprochen,
von V. van Gogh. Es war sehr spannend. Wir haben seine
Bilder angesehen, aus einem Buch. Die Bilder waren wun-
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der schön. Wir haben dann angefangen auf eine Leinwand
zu malen. Wir haben auch manchmal die Farben gemischt,
die wir brauchten. Es war schön. Wir durften malen was
wir wollten. Es waren unterschiedliche Bilder zu sehen und
verschiedene Farben. Es sah echt toll aus. Wir hatten auch
Eurythmie. Das Thema war auch Farbe. Wir haben auch
über die Farben geredet. Wir sahen uns die Farben an und
was für einen Eindruck sie machten. Der Gefühlssinn zum
Beispiel war gelb, so fröhlich oder das Rot war wütend
und das Lila war traurig und wir haben die Bewegungen
dazu gemacht, was sehr spannend war. Dann haben wir an
unserer Leinwand weiter gemalt. Mir hat das sehr gefallen
und wir hatten alle Spass. Wir haben uns auch gegenseitig
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geholfen und auch miteinander geredet, was wir künstlerisch darstellen wollen. Leider hatten wir unsere Physik
Epoche erst viel später angefangen. Da kamen wir in der
Optik auf das Thema FarbenLehre.
Feride

MALWOCHE
Letztes Jahr hatten wir eine Malwoche.
Es war sehr toll gewesen. Ich malte ein Mädchen im Wasser,
daneben hat es 2 Delfine. Dann malte ich noch 4 Mädchen
im Abendkleid, hinter uns war Istanbul mit dem Bosborus.
Dann malte ich noch für mein kleinsten Bruder Spiderman.
Für mich war es echt sehr toll gewesen. ;-)

E

Etwas andere Projekte
Bauernhofprojekt
Ein Interview mit Eduard
Eduard, du gehst einmal in der Woche am Morgen auf den
Bauernhof. Was tust du dort?
Ich gehe Kuhmist putzen.
Einmal ist eine Kuh gestorben.
Weisst du, warum die Kuh gestorben ist?
Sie war krank. Frau Susi hat die Kuh zum Verbrennen
gebracht. Es kam eine neue Kuh.
Ich gehe mit Herrn Ramseier um 10.50 beim Bänkli Pause
machen.
Machst du noch andere Arbeiten?
Ich habe ein Loch gegraben, mit Herrn Hoffmann, um das
Haus zu vergrössern.
Ich putze Kühe. Da stinkt es nach Kuhmist. Nachher ist es
sauber. Es geht schnell, bis es wieder schmutzig ist.
Viel Eisschnee habe ich weggeschaufelt.
Hast du auch schon im Wald gearbeitet?
Im Wald sammelte ich mit Handschuhen Holz und legte es
auf den Traktorwagen.
Arbeitest du manchmal auch bei den Apfelbäumen?
Wenn es windet, fallen die Äpfel runter. Ich sammle die
Äpfel auf, dann gibt es Most.
Welche Tiere gibt es auf dem Bauernhof?
Es gibt einen Hund, der heisst Dschamil, Katzen, Kühe und
Hühner.
Haben sie ein Pferd?
Nein, sie haben kein Pferd.

Und der Hund Dschamil?
Wenn ich komme, bellt er. Er begrüsst mich.
Begrüsst du ihn auch?
Ja, ich streichle ihn. Dann wird Dschamil ruhig.
Wie heissen die Bauern?
Martin ist der Bauer. Frau Susi ist die Bäuerin.
Willst du sonst noch etwas zu deiner Arbeit auf dem Bauernhof erzählen?
Stefan, ein neuer Bauer hilft mit.
Was tust du, wenn du mit der Arbeit fertig bist?
Ich gehe mir Lohn holen, wenn ich gut gearbeitet habe.
Dann kaufe ich für mich Schokolade.
Vielen Dank für’s Interview Eduard.

Fahrradwerkstatt für und mit Schülern
Von Jan Svec
Schnell haben sich unsere Schüler und Schülerinnen an
die Velos in unserem Pausenhof gewöhnt. Das Velofahren
hat sich für viele sogar zur Lieblingsaktivität der Pausenzeit
entwickelt. Diese Aktivität macht nicht nur Spass, sie beeinflusst die Schulung diverser motorischen Fähigkeiten und
Fertigkeiten sehr positiv. Die Wichtigkeit einer bewegten
Pause nach einer eher ruhigen Lektion im Klassenzimmer
ist offensichtlich.
Was benutzt wird, muss auch gepflegt werden. Seit diesem Schuljahr kümmern sich einige Schüler zusammen mit
einem Lehrer um die Fahrtüchtigkeit aller Velos.
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Klassenübergreifendes Naturund Umweltprojekt
von Christof Eichele
Projektwochen in Habkern auf dem «Luegiboden» in Zusammenarbeit mit dem Hof Maiezyt.
Am sonnigen Montag, den 17. Sept. 2012 sind wir, die
Oberstufen- und Werkklasse, losgefahren von Zürich in
Richtung Berner Oberland. Ein Teil der Jugendlichen mit
dem Zug, der Andere mit dem Schulbus, mit Werkzeugen,
Gepäck und Lebensmittel beladen, alle gespannt auf was
da kommen möge.
Am ersten Tag richteten wir uns ein und machten uns mit
der Umgebung bekannt, bevor wir uns aufmachten, die
einen zu Fuss, die Andern mit dem Bus zu unserem Arbeitsort dem Luegiboden, einem Naturschutzgebiet im Bergdorf
Habkern. Lug ist ein gallischer Gott, sein Name bedeutet
Licht. Dies war auch das Thema unseres Arbeitseinsatzes,
nämlich das Gebiet wieder auszulichten. Stephan, der
Bauer war schon dort und hatte im voraus bereits die
Magerwiesen mit dem Balkenmäher gemäht. Nun führte er
uns durch das ausserordentliche schöne Naturschutzgebiet
auf dem «Luegiboden» und erklärte uns die vorgegeben
Arbeitsziele der nächsten zwölf Tage.
Als erstes führte er uns in das Handwerk des Bergheuens
ein. In Reihen hintereinander arbeitend kehrten wir in diesem unebenen Gelände erstmals das nasse Gras.
Das Tagwerk hatte die Jugendlichen ermüdet, da war das
Abendessen, die Älpler-Makkaroni, für alle ein rechter Auf-
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steller, denn die gute Laune geht ja bekanntlich auch durch
den Magen. In den nächsten Tagen waren wir bereits um
zehn Uhr an der Arbeit am «Luegiboden». Mit unseren
Scheren und Sägen schnitten und sägten wir Erlen, Haseln
und sonstiges Gebüsch, rissen Brombeeren aus, entfernten
kleine Tännchen und räumten auf. Stephan begann mit
der Motorsäge die grösseren Bäume zu fällen. Sie würden
die noch vorhandenen Magerwiesenflächen in kürze verschwinden lassen.
«Die Äste trugen wir in den Wald auf Haufen für schutzsuchende Tiere; die Stämme trugen wir allein, zu zweit und
zu dritt aus dem Wald zum Weg zur Weiterverarbeitung».
Das waren die ersten schweren Tätigkeiten. Doch mit
Begeisterung und viel Elan rückte die Arbeit zügig voran.
Da war der reichhaltige, mitgeführte Lunch am Mittag eine
wohlverdiente Abwechslung. Je nach Kräften und Ausdauer
wurde auch am Nachmittag weitergearbeitet. Wir drehten
nochmals das langsam trocknende Gras auf den Wiesenflächen. Müde, ausgefüllt, zufrieden, abgekämpft und stolz
kehrten wir jeweils zurück. Die müden Glieder entspannen,
duschen, spielen, Hörnli zum Znacht und dann war baldige
Bettruhe und bald darauf Stille im Haus.
Die nächsten Tage waren auch ausgefüllt. Da das Wetter
wechselhaft war, fuhr ein Teil der Klasse zur Alpkäserei
und schaute dem Käser über die Schulter bei der täglichen
Käseherstellung. Wie staunten die Schüler und Schülerinnen, wie lange es braucht bis im Käsekeller ein Bergkäse
heranreift. Auch dass im Sommer sein Tagwerk bereits um
halb fünf Uhr beginnt.

Die andere Gruppe arbeitete im Stall und versorgten die
Pfauenziegen und Schwarzkopfschafe, die beiden Esel Jogi
und Sarah und die Kühe. Die folgenden Tage waren streng.
Stundenlang sägte Stephan in den zugewachsenen Wiesenflächen die dort gewachsenen Bäume um. Die Schüler
wechselten sich ab in den verschiedenen Tätigkeiten. Mit
den grossen Baumscheren schnitten sie dünnes Baumwerk, wie kleine Bäume und Sträucher, bodennah ab. Am
Boden liegenden Bäume wurden entastet und in Stücke
gesägt, dazu legten wir Haufen mit kleinen Ästen an. Das an
den Weg gebrachte Holz wurde von einer weiteren Gruppe
weiterverarbeitet. Die Stämme wurden mit einem Metermass gezeichnet und abgesägt. Einzelne Schüler durften
unter Anleitung und mit einer Sicherheitshose ausgerüstet,
gar einzelne Trennschnitte mit der Motorsäge ausführen.
Kontinuierlich wuchs daneben ein mit einer Richtschnur
abgesteckter Holzstoss. Welche Freude wie der Stoss Ster
um Ster heranwuchs.
Langweilig war es niemandem. Unterschiedlich und individuell der Arbeitseinsatz, die Kraft und Ausdauer beim
Arbeiten schon. Da wurde die Frage gestellt, was und wo
arbeiten wir heute, andere wurden müde, wenn sie an die
Arbeit dachten, auch hatten einzelne Mühe mit dem unwegsamen Gelände, schlechte Laune oder sogar Frust waren
jedoch nicht festzustellen. Die Schüler und Schülerinnen
zeigten mit ihrem Arbeitseinsatz, ihre Glieder kraftvoll einzu-

setzen, erfüllten Aufgaben, mit Tatkraft und Mut. Über ihre
geleisteten Arbeiten waren alle stolz. Ja, es herrschte eine
ausgeprägte Zufriedenheit.
Es wurde jedoch nicht nur gearbeitet. An einem Morgen
besuchten wir Interlaken, gingen auf den Markt einkaufen
und kehrten im Migrosrestaurant ein. Einmal waren wir zu
Besuch beim Wildhüter und Jäger, der uns über die Vielfalt, die Eigenart und Unterschiede von Familie Hirsch, Reh
und Gämse erzählte. Auch konnten wir die Tiere beim Äsen
beobachten. Die Schüler waren darüber tief beeindruckt.
Bei einzelnen Schülern und Schülerinnen war die Stallarbeit
sehr beliebt. Gras schneiden, Heu aufschütteln, die Tiere
füttern, ausmisten, striegeln der Kühe und der Esel, pflegen der kranken Tiere, dem Bauer beim Melken zusehen,
dafür standen sie freiwillig um 6 Uhr auf. Es war ersichtlich
ein Interesse der Schüler sich mit den Lebensvorgängen
zu beschäftigen. Wie stehe ich zur Erde, zur Pflanzenwelt
und zur Tierwelt.
Eine willkommene Abwechslung war Herr Metzger, der
eine Naturdrogerie auf dem Beatenberg führt und der mit
uns ein Aroma – Workshop durchführte. Das war eine willkommene duftende Sache für alle. Düfte sind etwas sehr
individuelles. Das stellten wir schnell fest bei der Herstel-
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lung unserer eigens und selbst zusammengestellten Duftnoten für unseren Deo oder Raumspray. So entstanden aus
ätherischen, natürlichen Pflanzenessenzen wie Rosmarin,
Bergamotte, Patschuli, Geranie, Rose, Kamille, gelöst in
Alkohol für alle ihr persönlich abgestimmtes Parfum.
Nach elf Tagen kamen alle Mitarbeiter des Hofes und überbrachten den Schüler und Schülerinnen persönliche Laudatio, sie bedankten sich für den tollen Einsatz und die Präsenz, die der Bauer in dieser Weise als grosses Geschenk
erlebte. Als Geschenk des Bauernhofes erhielten wir einen
Korb voller Erzeugnisse des Hofes z.B. Fleisch, Käse Jogurt
geräucherte Wurstwaren. Wir kehrten am Donnerstag, den
17. September alle reich beschenkt nach Zürich zurück.

Im November 2011 begann der Bau des Waldsofas durch
Eltern und Kinder der Grund- und Unterstufe der Rafaelschule. An einem Samstag wurde im Wald Holz gesammelt
und zum Bauplatz, der sich ca. 300 Meter südöstlich des
Restaurants Degenried befindet, transportiert. Viele Familien nahmen teil, die Kinder spielten zwischen den arbeitenden Erwachsenen im sonnigen Herbstwald. An einem
Feuer wurde die Suppe gekocht und gemeinsam wurde von
einem für Waldverhältnisse reichhaltigen Buffet gegessen

und getrunken. Die Eltern schlugen in einem Kreis von ca. 5
Meter Durchmesser viele, lange Pfosten in einer Doppelreihe ein. Zwischen diese wurden lange, teilweise auch recht
dicke Äste gelegt, die zusammen die Wand des Waldsofas
bilden. Das Holz reichte für etwa 60 cm Höhe. Im Laufe
des Winters und im Frühling wurden an den Waldtagen,
jeweils jeden zweiten Mittwoch, die Wände bis auf ca. 1.20
m erhöht und dann befestigt. Die Schülerinnen und Schüler
können jetzt nicht nur auf den Holzrugeln im Waldsofa sitzen, Znüni essen, einer Geschichte zuhören oder sich darin
verstecken, sie können auch ihre Kletterkünste ausprobieren, indem sie die ca. 50cm breite Wand erklettern und den
ganzen Bogen der Waldsofawand balancierend, auf dem
unebenen Grund der obersten Äste immer neu das Gleichgewicht suchend, etwa 15 Meter weit laufen. Das ist für
alle Kinder eine recht herausfordernde Übung, welche sie
mit grosser Freude und Konzentration öfters ausprobieren.
In der kalten Winterszeit gab es eine längere Pause in der
Waldschule, in welcher der Unterricht im Schulzimmer
stattfand. Nach dem Bau standen durchs ganze Jahr verschiedene Aktivitäten auf dem Programm: Schlitten fahren,
Feuer machen, Äste sägen, Maroni braten, Schnitzen,
Buchstabensuche und das gefundene Wort lesen, Zwergenhöhlen bauen im Zusammenhang mit einer Geschichte
aus dem Unterricht und dazu immer wieder das individuelle
oder gemeinsame Freispiel und schliesslich das Spiel, etwa
Versteckis, in der ganzen Klasse.
Im Sommer 2012 fand die Waldschule einige Male am
Elefantenbach statt, wo gebadet und gespielt wurde. Als
Höhepunkt erinnern wir uns an den 7. Juni, wo die ganze
Rafaelschule zum Mittagessen am Waldsofa eingeladen
wurde. Nun konnten alle Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen den Platz der Waldschule kennenlernen. Seit dem

Das Waldsofa sah beim ersten Schnee Ende Oktober so aus

Ein Riese am Boden hält eine schöne Höhle frei.

Das Gefühl, etwas zum Nutzen einer Landschaft beigetragen zu haben, war für alle eine nachhaltige Erfahrung.
Schüler und Schülerinnen, jedoch auch ich, sind dankbar,
dass wir diese Zeit, gemeinsam mit den Leuten der Hofgemeinschaft Majezyt, haben verbringen dürfen.

Waldschule – 1 Jahr Waldsofa
von Thomas Jerg
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Diesen Baumstamm hat die Klasse im Sommer unterhalb der Schlyfi gefunden, hochgetragen und daraus fürs Waldsofa dieses Spielzeug gebaut

neuen Schuljahr besucht auch die Mittelstufenklasse mit
Frau Schenk oder Frau Furrer am Freitagnachmittag das
Waldsofa und arbeitet an der Verbesserung des Platzes:
Schmuck wird fürs Waldsofa gebastelt, die Feuerstelle wird
mit Steinen und einer Kesselaufhängung neu gestaltet und
neue Holzrugel herangerollt.
Nach den Herbstferien 2012 hat die Unterstufe eine Ladung
Hackschnitzel erhalten. Damit sollte der oft feuchte Boden
des Waldsofas ausgelegt werden, in der Hoffnung, dass
dieser Belag jeweils etwas schneller trocknet und das
Waldsofa so etwas «wohnlicher» wird. Die Hackschnitzel
waren anfangs zu einem 1 Meter hohen Berg aufgeschüttet,
der lustvoll bestiegen und wieder runtergerutscht wurde.
Die Kinder mussten die Holzschnitzel in Kübel, Säcke und
Kisten füllen und dann etwa 30 Meter zum Waldsofa tragen.
Da war eine ansteckende Freude und grosser Eifer der Kinder zu beobachten! Einigen konnte es nicht schnell genug
gehen. Hin und her springen, schwer tragen, mühseliges
auffüllen mit den Händen, z.T. grosse Gewichte schleppen
und dann, mit Genugtuung über die vollbrachte Leistung,
dort ausleeren, wo Frau Pfister es ihnen zeigte. Auch an
den folgenden Mittwochen gab es noch einiges zu tun mit
den Holzschnitzeln, wobei es sich zeigte, wer schon etwas
mehr Ausdauer besitzt und sieht, dass noch mehr gemacht
werden muss, bis die Aufgabe vollständig erfüllt ist.

November 2012: Eine weitere schöne Arbeit war das Besorgen neuer Holzrugel, nachdem die ersten teilweise schon
stärker von Pilzen aus der Erde «bearbeitet» wurden. Vom
Förster Herr Rhyner konnte eine gefällte Lärche, die in der
Nähe des Restaurants Degenried lag, gekauft werden. Die
Lärche ist bekannt für ihr wetterfestes, lange den Naturkräften trotzendes Holz. Der 6 Meter lange Stamm wurde in
Rugel verschiedener Länge, bzw. Höhe, wenn er aufgestellt
wird zum Sitzen, gesägt. Nun hatten die Schülerinnen und
Schüler die anspruchsvolle Aufgabe die Holzrugel etwa 250
Meter weit bis ins Waldsofa zu rollen. Dabei waren sie voll
gefordert. Immer wieder musste die Richtung gesucht werden und ein Rugel aus dem Strassengraben in die Strassenmitte geschoben werden. Manchmal rief ein Kind um
Hilfe. Ein Schüler verirrte sich samt Holzrugel in einen Wald
von Büschen. Die neuen Holzrugel aus der Lärche sind sehr
schön und zeigen deutlich die Jahrringe, auf welchen wir
jetzt sitzen und die sich als Zählaufgabe für das Rechnen
in der Waldschule anbieten. «Lärchenbaum, wie alt bist du
geworden?» können wir nun fragen und eine Ahnung und
Achtung vom vieljährigen Wachsen des Baumes gewinnen,
der uns nun als Sitz dient.
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Die verschiedenen Theaterprojekte
Marias kleiner Esel,
Weihnachtsspiel der 6. Klasse
von Katja Cooper
Die Erzählung «Marias kleiner Esel» von Gunhild Selin, ist
die Geschichte eines vom Schicksal wenig begünstigten,
faulen und struppigen Nichtsnutz. Durch die Freundschaft
mit Maria und deren liebevoller Behandlung, wandelt er
sich zum treuen Lastenträger und Begleiter, der schliesslich
die Fähigkeit erlangt, einen Engel wahrzunehmen, dem er
durch wirre Wege folgt und das heilige Paar unbeschadet
nach Bethlehem führt.
In der zweiten und dritten Klasse wurde sie den Kindern
der Klasse jeweils in der Vorweihnachtszeit erzählt und
hinterliess anscheinend einen nachhaltigen Eindruck. Denn
bei der Ankündigung, ein Weihnachtsspiel aufführen zu wollen, wurde von einigen Schülerinnen deutlich der Wunsch
geäussert doch «Marias kleiner Esel» zu wählen, da «das
normale Weihnachtsspiel ja schon mal gespielt wurde», so
die Begründung.
Die Bestimmtheit dieser Idee gab den Spielleitern also
entsprechendes Vertrauen, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
Zunächst wurden verschiedene Darstellungsformen erwogen, da vor allem wegen der Rolle des Esels bald klar war,
dass eine besondere Bildform angesagt war.
Von echten Eseln auf der Bühne, wird aufgrund ihrer Eigensinnigkeit abgeraten und da wir durch einige Mitspieler
mit dieser Eigenschaft bereits genügend herausgefordert
waren, wurde mit Herrn Dennis Hotz (Praktikant in der
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sechsten Klasse) bald eine in allen Belangen tragende
Esels- Besetzung gefunden. Wir entschieden uns dann,
grosse Teile des Stücks als Schattenspiel darzustellen.
Dieses Medium erweckte bei den Schülerinnen und Schülern Faszination und Experimentierfreude, verlangte aber
auch ein hohes Mass an Vorstellungsvermögen und Bewegungskontrolle.
Eine relativ lange Erzählung theatralisch umzusetzen, forderte alle Beteiligten heraus, Ideen zu entwickeln. Mancher
Vorschlag von den Schülern konnte dabei sinnvoll umgesetzt werden.
Wesentlich, und für die Einzelnen gewiss prägend, war
jedoch das Erarbeiten der Rolle und das Hineinfühlen in den
entsprechenden Charakter.
Die zarte, doch so mutige Maria, der treusorgende Josef,
die begnadeten Hirten, der zauberhafte Engel, aber auch
die Repräsentanten der weniger lichten Welt, wie der reiche Mann, der mürrische und faule Knecht, der Soldat
und die verwegenen Räuber, erlangten durch die Hingabe
der Spieler, welche sich allmählich im Prozess entwickelte
und einige Überwindung abverlangte, einen Ausdruck, der
berührte.
Die musikalischen Einlagen, die stimmungsvollen Lieder,
welche die Klasse regelmässig übte und somit als Repertoire mitbrachte, verliehen dem Spiel die
wirklich weihnachtliche Atmosphäre.
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Ein Theaterprojekt der 1. Oberstufenklasse
Eigentlich bestand dieses Projekt aus zwei Projekten, einmal das Theater im Theater Hora und zum Anderen der
Wohnort während dieser Woche, die Jugendherberge in
Richterswil (auch ein Theater?).

Der Kreidekreis
von Johanna Reber
Das sollte im Herbst 2012 einmal ein ganz anderes Klassenlager werden! Nicht in die Berge zog es uns, auf keinen
Bauernhof und auch sonst nicht in die Ferne. Wir blieben
in Zürich, als Gäste im Theater HORA. Das heisst, wir gingen ins Theater und machten Theater. Dazu logierten wir
in der Jugendherberge in Richterswil am Zürichsee und
fuhren eine Woche lang jeden Morgen nach Zürich zum
Theaterspielen. Im HORA-Theater wurden wir von Urs
Beeler, einem der Regisseure des Hora-Theaters, empfangen. Mit bei der Partie waren vier junge Auszubildende des
Ausbildungsgangs, den das HORA-Theater anbietet. Da
das Ensemble auf Tournee war, hatten wir den gesamten
Theatersaal zur Verfügung. Urs Beeler führte uns nun Tag
für Tag in die Geheimnisse des Theaterspielens ein. Das
geschah natürlich spielerisch. Diese «Spiele» und Übungen,
die er uns zeigte, hatten es aber in sich, sie verlangten
Konzentrationsfähigkeit, Improvisationsgabe, Spontanität,
Entschlusskraft, Aufmerksamkeit und Mut. Der erste Tag,
der Montag, war beinah ausschliesslich diesen Übungen
gewidmet.
Am Abend fuhren wir mit Tram und Zug wieder nach Richterswil in die dortige Jugendherberge, assen, ruhten uns
aus oder genossen den nahen Zürichsee.
Als wir am Dienstagmorgen den zweiten Tag ins Theater
kamen, war noch niemanden klar, was wir aufführen sollten.
Urs Beeler verriet uns, dass er ein Stück ausgewählt hatte,
das den Namen Kaukasischer Kreidekreis trug. Wir wurden
mit dem Inhalt dieses Theaterstückes bekannt gemacht.
Das geschah so, dass die Schüler nach seinen Angaben zu spielen begannen. Das war alles recht aufregend.
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Mit grosse Spielfreude gingen alle ans Werk. Die Schüler
waren aufgerufen, sich mit ihren Fähigkeiten einzubringen.
Eine grosse Hilfe waren die vier Auszubildenden, die zum
Teil schon jahrelange Erfahrung mit der Schauspielkunst
hatten. Urs verlangte viel von den Schülern, unterstützte
aber auch jeden. Seine begeisterte Art, seine Freude am
Theaterspielen und Präsenz wirkte sehr ansteckend. Für
die Lehrpersonen war eindrücklich, wie sicher er die Rollen verteilte und die Jungendlichen zu nehmen verstand.
Das Stück war sehr komplex und forderte von den einzelnen Schülern Geistesgegenwart, Einfühlungsvermögen und
Mut. Die Jugendlichen kamen während den Proben auch an
ihre eigenen Grenzen, die aber immer wieder umschifft und
aufgelöst wurden. Dadurch wurde jedem möglich, über sich
hinaus zu wachsen.
Der näherrückende Aufführungstermin vermehrte die Nervosität. Das war vor allem am Freitag, dem Tag der Aufführung, unübersehbar. Gleichzeit war aber auch deutlich
geworden, dass das Stück aufführungsreif war. Es verbreitete sich eine unbeschreibliche Stimmung unter allen Beteiligten. Die Aufführung war schliesslich ein grosser Erfolg.
Der Wunsch wurde von den Schülern geäussert, diesem
Projekt ein zweites folgen zu lassen. Mal sehen...

Schüleraussagen:
Meine ganze Klasse ging einmal eine Woche ins Theater
Hora. Wir haben dort eine Woche Theater geübt. Herr
Beeler war auch da. Es war sehr Cool dort. Wir habens den
ganzen Tag lustig gehabt. Am späteren Nachmittag gingen
wir wieder nach Hause in die Jugendherberge! Und so ging
das die ganze Woche! Es war ein kommen und gehen. Im
Hora Theater gab es auch noch Musik. Herr Beeler hatte
einen Computer mit dem er die Musik runter liess, derweil
wir tanzten. Ich war der grosse König. Jeder Schüler kam zu
mir, um mir etwas ins Ohr zur flüstern. Und ich rief es dann
aus! Und die Schüler sagten dann je oder Puh!!!!

Jugendherberge Richterswil
Wir hatten gespielt in der Jugendherberge. Wir waren im
See Schwimmen. Immer am Morgen haben wir Frühstück
gegessen. Es gab feine Sachen zum Essen. Wir hatten
schöne Zimmer. Jeden Abend guckten Dilan und Jessica
zum Fenster hinaus. Wir hatten in einem Restaurant Mittag
gegessen.

Das Abschlusstheater der 2. Oberstufenklasse
von Franziska Linders-de Kock
Theater Arbeit der Oberstufe:
Im Lehrplan der 8. Klasse steht die Theaterarbeit ganz in
Zentrum.
Theaterarbeit versteht sich als ein Erfahrungsprozess, in
dem die Schüler/innen ihre Erlebnisse, Empfindungen und
Verhaltensweisen in Figuren und Szenen im Rahmen differenzierter Übungen einbringen, hinterfragen und verändern. Die Schüler/innen der Klassenstufe 8 wurden jeweils
an einem Mittwoch Vormittag mit den Basiselementen des
Theaterspielens (Körper, Raum, Stimme) behutsam vertraut gemacht. In der gegenseitigen Achtung – keiner kann
etwas falsch machen, jeder bemüht sich seinen Fähigkeiten
entsprechend sein Bestes zu geben – wächst die Spielfreude, wächst der Drang Neues auszuprobieren, Fremdes
zu wagen. Schule ist Raum, ist Spielraum für das Theater.
Diese Intentionen werden in besonderen Gesprächsphasen
während der Unterrichtszeit bewusst gemacht und damit
vertieft. Ziel der gesamten Arbeit ist die vielfältige Förderung/ Stärkung des Selbstbewusstseins und der Identität
aller Schüler/innen, die sich gemeinsam auf diesen Weg
machen.

Nach langer, intensiver Auseinandersetzung mit diesem
Thema entschieden wir uns für die Geschichte von Iskender.
Im theaterpädagogischen Prozess können zahlreiche Lernfelder gestaltet werden, die es dem Lehrer ermöglichen,
die Schülerinnen und Schüler zu fördern. Dabei kommt es
zu ganz unterschiedlichen Gewichtungen der ästhetischen,
gruppendynamischen, inhaltlichen und pädagogischen
Anteile. Für die Teilnehmer erhofft man sich dadurch einen
direkten Zugang zu eigenen Ideen und Impulsen und die
Steigerung von Kommunikation und Interaktion in Bezug
auf die eigene Person und deren (soziales und kulturelles)
Umfeld.
Dies ermöglicht ein ganzheitliches seelisches Erlebnis,
das die Übergänge zwischen Bild und Handlung, Form
und Improvisation, Vorstellung und Gefühl erfahrbar werden lässt. In dem dabei entstehenden Prozess verkörpern
sich allmählich die zuerst betrachteten Bilder und schaffen
dabei eine neue, künstlerische Wirklichkeit. So werden sie
zu Seelentaten und der Schaffende wird selbst verwandelt.
Der Unterricht der Oberstufe, einschließlich der sonst oft
rein kognitiv-analytischen Erarbeitung der Epochen, wurde
so zu einem intensiv künstlerisch-kulturellen Prozess.
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Iskender
Iskender ist eine aus dem persischen Kulturkreis stammende Legendengestalt und die arabische Form des Namens
Alexander. Es ist damit der grosse Mazedonier gemeint, der
die Aufgabe hatte, Orient und Okzident zu einen.
Die Geschichte ist voller bildhafter Symbolik, welche
zunächst gar nicht äusserlich an die Eroberungen Alexanders erinnern, sondern die verborgene Seite der Geschichte beschreiben. Der Junge, welcher so sonderbar ist und
aufgrund seines Andersseins von seiner Mutter verstossen
wird, erscheint uns eher als eine Art Anti-Held, der als
Taugenichts bezeichnet wird. Ein zentrales Thema ist das
Schicksal, welches unergründliche Wege geht. So wird uns
schliesslich deutlich gemacht, dass Iskender, um seinen
Weg in die Welt antreten zu können, erst einmal verstossen werden musste. Iskender ist tapfer seinem Schicksal
gefolgt und konnte sich vertrauensvoll in den Schutz des
grünen Vogels geben, welcher vermutlich ein Bote zwischen der himmlischen und der irdischen Macht darstellt
und ihm in Stunden schwerster Prüfungen weisheitsvoll
den Sinn des Leidens daran begreiflich macht. Immer wieder wird ihm liebevoll vermittelt, dass derjenige, welcher
Grosses vermag und auserwählt ist, umso grössere Lasten
zu tragen hat.
Die Geschichte endet mit der wunderbaren Kunde, dass
manche, deren Augen zu sehen vermögen, am nächtlichen
Himmel den grossen grünen Vogel mit dem Mann mit der
Goldkrone, umgeben von einer Schar schwarzer Vögel,
erkennen. Und dass, solange man sie fliegen sieht, die
Hoffnung auf Friede auf der Welt nicht vergebens ist.
Warum wurde eine solche Geschichte für ein Klassenspiel ausgewählt?
von Katja Cooper
Die Geschichte wurde vor vielen Jahren durch Georg Goelzer für eine Klasse des Sonnenhofes in Arlesheim dramaturgisch bearbeitet.
Dies diente uns als Grundgerüst.
Die besondere Sprache, welche der arabischen Literatur
eigen ist, und durch Elsa Sofia v. Kamphoevener als Sammlerin der alttürkischen Nomadengeschichten so kunstvoll
übersetzt wurde, spricht die jugendliche Seele an. Dies
haben wir bei den SchülerInnen deutlich erfahren. Denn
diese bewegt Schönheit, Sehnsucht, Verlust, Liebe, Herkunft, Freundschaft, Hoffnung, Heldenhaftigkeit...in elementarer Weise.
Doch überdies sollte einmal dem weisheitsvollen kulturellen Erbe Kleinasiens, seinen wunderbar lebensvollen und
immer jungen Geschichten, Beachtung geschenkt werden.
Nicht zuletzt weil einige SchülerInnen aus diesem Kulturkreis in unsere Schule gehen.
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Klassen Theater Iskender:
Geschrieben von der Schülerin, Feride Krasniqi, dem Grünen Vogel
Osman und seine Eltern waren arme Leute. Die Mutter war
kaltherzig und böse. Der Vater war ein Fischer und ein liebevoller Vater.
Die Mutter rief: «Osman bringe Wasser für den heiligen
Mann.» Dann brachte er das Wasser und die Mutter wusch
die Füsse von dem heiligen Mann. Der heilige Mann fragte:
«Wie heisst du mein Kind?» «Sein Name ist Osman.» sagte

die Mutter. «So heisse ich nicht! «sagte der Knabe. «So
redet er immer, ein boshafter Knabe gezeichnet mit seltsamen Augen und Haar.»
Die Mutter hasste ihren Sohn, weil er so anders war. Der
heilige Mann ging wieder weg. Dann kam der Vater nach
Hause. Die Mutter sagte: «Schaff den Jungen weg, gib ihn
dem Meere zum Raube». Die Mutter ging dann weg. Der
Vater ging zu Iskender und sagte:
«Mein Sohn, willst du einmal aufs Meer hinaus fahren?»
Iskender sagte ja. So holte der Vater eine Kiste hervor
und Iskender ging hinein und er trieb aufs Meer hinaus.
Der Vater rief: «Nein! Nein! Komm zurück.» Und so fuhr
Iskernder übers Meer. Auf einmal tauchen Piraten auf und
sehen die Kiste und der Kapitän sagte «Zieht die Kiste
raus». Sie machten die Kiste auf und dann sahen sie das
ein Junge da drin war. Dann nahmen sie in aus der Kiste
und fragten: «Von wo kommst du den her?» Der Kapitän
sagte: «Ein Ifrit ist er, ein Trug Geist, los werft in ins Meer».
Dann kam ein Grüner Vogel und sagte zur Iskender «fürchte
nichts und bleibe fest es wird dir nichts geschehen». Es
sollte ein Sturm kommen wenn sie nicht sofort nach Westen
fahren dann wollten sie nicht auf den Grünen Vogel hören.
Iskender konnte nämlich die Vögel verstehen.

Dann gerieten sie in einen Sturm der Kapitän sagte vor
Angst «fahrt nach Westen»! Dann war alles wieder gut der
Kapitän sagte er hatte recht die Wolken sind vorüber. Da
sagte einer von denen: «hör zu weisser Knabe, den Sultan
traf schweres Geschütz 3 Raben plackten den Sultan».
Dann als er beim Sultan war sah er wie er geplackt wurde
dann ging er auf die Raben zu und verscheuchte sie aber
die Raben kamen wieder zurück und sie sagten etwas zur
Iskender. Das eine Krone gestohlen sei und die Raben
dachten das der Sultan sie gestohlen hätte. Aber der Sultan
sagte: «was, nichts weiss ich von einem Raub einer Krone,
ihr müsst beim Großwesir schauen».
Iskender hatte den Sultan gerettet und der Sultan, stand
tief in seiner Schuld. Der Sultan wollte Iskender zu seinem
Sohn erklären. Iskender sagte ja und so waren sie Vater
und Sohn. Iskender wollte so viel Lernen von seinem Vater
er sagte ja mein Sohn so sprach der Grüne Vogel in einem
Land des Wissens Arabistan kann Iskender viel Lernen
ich werde in nach Arabistan, fliegen so ging Iskender und
sein Grüner Gefährte los als sie dort an kamen war auch
schon jemand dort der Iskender sehen sucht erwartet
hatte sein Name war Osman und er begrüsste Iskender
herzlich und Iskender dachte das er Osman schon lange
kennen würde. So zeigte Osman Iskender die Schule und
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viele Jahre sind schon vergangen sie waren unzertrennliche
Freunde geworden. Doch eines Tages verliebte sich Osman
in eine Prinzessin. Osman schrieb Gedichte wie sehr er sie
schön fand doch Iskender hielt nichts von Frauen. Er nahm
das Gedicht von Osman und übergab dieses wundervolle
Gedicht an die Prinzessin, sie nahm das Gedicht. Plötzlich
kam ein Bote und gab am Iskender einen Brief darin stand,
Iskender sollte eine Prinzessin heiraten Iskender zerriss
den Brief dann kam der Grüne Vogel an geflogen ganz
aufgeregt und sagte am Iskender das sein Vater der Sultan
in Gefahr ist. Iskender ging schnell zur Osman. Iskender
hat zum Abschied am Osman einen Ring geschenkt und
Osman eben so.
Der Grüne Vogel und Iskender flogen ganz schnell zum Sultan. Iskender sah wie der Großwesire und die Prinzessin die
er heiraten sollte, sie wollten den Sultan vergiften aber dazu
kam es nicht weil Iskender gleich zu gepackt hat und sie in
Kerker gebracht wurden. Der Sultan war über Glücklich sein
Sohn wieder zusehen die Sehnsucht hat in so geschwächt,
nun bin ich wieder da saget Iskender. Der Sultan sagte
dann das er nach Jagen zur mute sei, Iskender sagte gut
Vater gehen wir und dann gingen sie in den Wald und sie
schlichen und dann kam ein Pfeil angeschossen direkt auf
den Sultan zu, es traf in Iskender weinte um sein Vater
und dann kam eine unheimliche Frau sie wollte Iskender
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auch noch vergiften doch der Grüne Vogel zerstach sie
und Iskender benutze sein Schwert und so starb sie auch
Iskender musste 40 Tage 40 Nächte durch die Wüste laufen. Als er an kam war er sehr Verwundet und müde dann
kam ein Diener und sagte kann ich helfen. Dann ging der
Diener schnell zur Osman das Iskender Verletz war obwohl
Osman heiratet doch er ging schnell zur seinem Freund. Der
Grüne Vogel sprach das er sich auf schneiden muss das
Blut würde in helfen dann nahm er einen Dolch und Schneidet seinen Arm auf und verteilte sein Blut über Iskender es
ging in schon besser. Dann stand Iskender auf, und der
Grüne Vogel sprach, dass sie zu den Berges höhen fliegen
müssen dann als der Grüne Vogel flog kamen auch schon
die Raben und sagten das er bestimmt ist die Krone zu tragen er nahm diese Krone auf und so war er ein König und
wenn er nicht gestorben ist, lebt er noch heute.
Geschrieben von der Schülerin, Rahel Guyer, dem schwarzen Vogel und der schönen Prinzessin
Ich war ein schwarzer Rabe mit Sheila und Raul. Die
schwarzen Raben plagten den Sultan. Iskender rettete den
Sultan vor den Vögeln. Iskender verstand die Sprachen der
Vögel. Der Grossvezier hat die Krone der Vögel gestohlen.
Ich war eine orientalische Prinzessin, Osman war verliebt
in die Prinzessin. Er hat ihr einen Liebesbrief geschrieben.

Osman und die Prinzessin wollten heiraten. Osman rettete
Iskenders Leben. Er gab sein Blut auf Iskenders Wunden.
Iskender fliegt mit dem grünen Vogel in die Berge zu einer
Höhle. Die Vögel flogen mit der Krone um die Welt mit ihnen
flog der grüne Vogel. Er trug Iskender auf dem Rücken.

Geschrieben von dem Schüler, Mauro Isqueiro, Osman,
Pirat
Unsere Klasse hat ein Theater aufgeführt. Das Theater hiess
Iskender. Ich war ein Pirat und Osman, der Prinz. Der Pirat
war einfacher zu spielen, als der Osman. Ich hatte sehr
Spass daran mit meinen Kollegen ein Theater aufzuführen.
Osman zu Spielen war schon in Ordnung, aber das LiebesGedicht aufsagen, konnte ich nicht gut, weil ich noch nie
ein Liebes-Gedicht aufgesagt habe, es war mir ein wenig
peinlich.
Die Proben, die ein halbes Jahr gedauert haben, haben sich
sehr gelohnt. Ich hatte viel Spass bei dieser intensiven Theaterarbeit. Ich vermisse die Rolle des Piraten und die des
Osman und mir hat es auch gefallen, wie das Publikum von
der Schule und den Eltern Freude an unserem Spiel hatten
und uns viel Applaus gaben. Wie die Frau Cooper das alles
mit uns gemacht hat und so viel Geduld mit uns hatte, finde
ich grossartig, ich bin sehr dankbar, ohne sie hätten wir es
nicht geschafft! Danke viel mal.

21

22

I

Integrationsprojekte
von Birgit Frei

Olympiade
Das Integrationsprojekt mit der gleich alten Steinerschulklasse wird fortgesetzt.
Der Waldtag in der 3. Klasse mit der Parallelklasse der
Rudolf Steiner Schule, das Sommerspiel mit den selben
SchülerInnen in der 4. Klasse... Das waren in den vergangenen Jahren bereits Höhepunkte unseres Integrationsprojektes.
Nun folgten im 5. Schuljahr zwei weitere Anlässe, über die
meine SchülerInnen, die inzwischen 6. KlässlerInnen sind,
gleich selbst berichten werden:
Der Grossanlass der Olympiade für FünftklässlerInnen aus
Steiner- und Regelschulen, der auch integrativ angelegt ist,
an dem in der riesigen «Gemeinschaft für einen Tag» die verschiedensten «SportlerInnen» von überall her sich mischen
und friedlich kämpfen... (s. auch Bericht auf der homepage
der Rafaelschule).
Und unsere gewagte viertägige Gotthard Pass Überquerung zu Fuss, zu der wir die uns nahe stehenden Züricher
SteinerschülerInnen mit «eingeladen» haben. Was als Vorhaben an sich für meine Klasse schon sehr anspruchsvoll
war – bei jedem Wetter viele Kilometer und Höhenmeter
zu Fuss zurückzulegen und jeden Tag in einer anderen
Herberge zu essen und zu übernachten – das wurde zu
einem Grossunternehmen... Welches aber wohl keiner der
Teilnehmenden missen möchten, von dem alle begeistert
und gestärkt zurückkamen und noch heute erzählen und
woran sie wohl noch sehr lange stolz und glücklich zurückdenken werden.
Lesen und sehen Sie selbst.

von Ivan Caputo
Wir durften mit vielen Steiner Schülern an der Olympiade mitspielen. Wir hatten ganz viele Posten. Wir mussten Steine werfen, Speer werfen, Marathon-Lauf machen.
Nachher haben wir eine Pause gemacht. Später haben wir
weiter gespielt, wir haben noch Wagen-Rennen gemacht.
Mir hat der Marathon sehr gut gefallen, aber ich fand es ein
bisschen schade, dass ich keine Goldmedaille gewonnen
habe.
Ich hab mich auch gefreut dass ich wieder Frau Gerber und
ihre fünfte Klasse gesehen habe.
Die Olympiade war für uns ein schöner Sporttag!
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Gotthardwanderung
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Berichte aus dem Leben der Schule
F steht für Freizeit, am Mittwochnachmittag
von Mirjam Hofstetter und Jan Svec
Seit Anfang des Schuljahres 2012-2013 steht den Schülern
der Rafaelschule ein Freizeitangebot zur Verfügung. Das
Angebot findet jeweils am Mittwochnachmittag statt und
bekommt unter dem Namen «F-Nachmittag» immer grössere Beliebtheit. Das Hauptziel dieses Angebots ist eine
sinnvolle, möglichst differenzierte Aktivität für alle Teilnehmer zu organisieren. Das Programm reicht vom Flossbauen,
über einen Besuch im ZOO, Backen oder Velo fahren...
Als wir gestartet sind/haben, wussten wir noch nicht,
welche Schüler und welche Aufgaben/Aktivitäten auf uns
zukommen werden. Jetzt, nach ein paar Monaten, entstehen schon die ersten Konturen des F-Nachmittags. Es
ist ein auf sinnvolle freizeitliche Aktivitäten ausgerichteter
Nachmittag, in dem aber die Freizeit eine grosse Rolle
spielt – damit möchten wir uns bewusst von der Schul- oder
Lernzeit unterscheiden. Dies gelingt uns, in dem wir auch
gemütliches Schlemmen mit purem Spass zu mischen versuchen. Falls man dabei etwas lernt (und man lernt immer
etwas), ist das ein angenehmer Nebeneffekt.
Ein grosser Renner war die Foto-Ralley. Wir begaben uns
mit zwei Gruppen von je fünf Schülern auf eine Fotojagd
durch unser Schulquartier. Die eine Gruppe durfte verschiedene Objekte fotografieren und die andere musste
diese in der Umgebung suchen. Dank diesem speziellem
Foto_Blick /Perspektive entdeckten wir sehr viele Interessante Bäume, Türen, Ecken usw. die uns zuvor in dieser
vertrauten Gegend nicht aufgefallen waren. Die 10 teilnehmenden Schüler waren voller Begeisterung dabei, genauso
wie wir selbst auch.
F-Nachmittag aus Sicht unserer Praktikantin Frau Hofstetter:
Für mich persönlich ist es eine grosse Freude, dass ich
den Mittwochnachmittag mitgestalten und begleiten darf.

Es ist ein abwechslungsreicher Nachmittag voller Spiel,
Spass und Abenteuer. Dass die Gruppe der teilnehmenden
Schüler jedes mal ein wenig anders ausschaut, macht jeden
F-Nachmittag zu einem einzigartigen Erlebnis. Gerade dies
ist, neben der Tatsache den Kindern und Jugendlichen ein
abwechslungsreiches Programm neben dem Schulalltag
zu bieten, meines Erachtens ein wertvoller Punkt. Dass die
Kinder in einer anderen Gruppe als ihre gewohnte Klasse
etwas unternehmen können und so das soziale Umfeld und
die Freundschaften auch durch die verschiedenen Klassen
hindurch durchmischt und angeregt werden können. So
freut es mich sehr, wenn von den jüngeren gefragt wird,
wann dieser und jener der Oberstufe wieder einmal kommen wird oder wenn bei den Ausflügen die älteren Schüler ein wachsames und «stolzes» Auge auf ihre jüngeren
«Gspänli» werfen. Ich hoffe wir werden noch unzählige
schöne Freizeitnachmittage erleben und dass dieses tolle
Angebot auch im nächsten Schuljahr weitergeführt werden
kann.
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INFOS:
Der F-Nachmittag ist:
• Wann, wie lange und wie oft?
Der F-Nachmittag ist freiwillig und findet jeden Mittwoch
von 12.00 bis 16.00 Uhr statt.
• Betreuung
Die Kinder werden vor allem von mir (im seltenem Fall
auch von meiner Frau, sie ist studierte Sozial- und Erlebnispädagogin) und einer Praktikantin bzw. einem Praktikanten betreut.
• Aktivitäten
Kultur, Plausch, Natur und Sport. All das, was ein Kind
oder einen Jugendlichen begeistern kann!
• Transport
Grundsätzlich sind die Eltern für den Transport ihres Kindes verantwortlich. Es besteht auch die Möglichkeit ein
Sammeltaxi zu organisieren.
• Kosten
10.-Fr. pro Kind und Anlass (inkl. Taschengeld)!
• Anmeldung
Bitte melden Sie ihr Kind mit dem offiziellen F-Plan an.
• Alter der Kinder
Das mind. Alter ist 10 Jahre.
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Die Berufliche Integration der HPS Rafaelschule
von Julia Denz, berufliche Integration
Berufswahl als Kooperationsprozess
Das Ziel der Werk- und Berufsfindungsjahre ist es, für jede
Schülerin und jeden Schüler, in enger Zusammenarbeit mit
allen wichtigen Beteiligten, eine für die Schüler passende
Anschlussmöglichkeit an die Schule zu finden. Das kann
ein Ausbildungsplatz oder ein Beschäftigungsplatz mit oder
ohne Wohnmöglichkeit sein. Durch das effektive Zusammenwirken aller wichtigen Beteiligten versuchen wir dieses
Ziel umzusetzen.
Einer Berufswahl geht in der HPS Rafaelschule ein mehrjähriger Prozess voraus. In der HPS Rafaelschule besteht
ein Bildungsauftrag bis zum 20. Lebensjahr, was dazu führt,
dass die Schüler teilweise erst im 19. oder 20. Lebensjahr
zu einer Berufswahl finden. Die Berufswahlvorbereitung ist
ein Prozess mit verschiedenen beteiligten Personen, welche
Teil des gesamten Systems der Berufswahl sind. Damit den
Jugendlichen der erstmalige berufliche Übergang gelingt,
ist es wichtig, dass die daran beteiligten Personen ihre
besonderen Aufgaben und Möglichkeiten, zu deren Unterstützung, wahrnehmen und sich auch gegenseitig helfen
können. Kooperation ist die Voraussetzung dafür, dass die
Ziele der Berufswahlvorbereitung erreicht werden.
Der Berufsfindungsprozess der Werk- und BerufsfindungsKlasse ist durch einen zeitlichen Ablauf strukturiert. Der
Unterricht, der Einbezug der Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit den Eltern und der IV-Berufsberatung können
frei gestaltet werden. Verschiedene Unterrichtsmaterialien
werden individuell für die Schüler angepasst, damit sie ihren
Möglichkeiten entsprechend mitarbeiten können.
Die Schüler durchlaufen verschiedene Entwicklungsaufgaben sehr individuell, was zu einer unterschiedlichen Begleitung der Jugendlichen führt. Teilweise ist der Berufswahlprozess ein Prozess mit bis zu 10 einbezogenen Personen.
Im Mittelpunkt steht der Jugendliche. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, ist eine zusätzliche Stelle
geschaffen worden. Die Zuständige für die berufliche Integration übernimmt die Verantwortung für die gezielte Vernetzung aller Beteiligten, sowie die praktische Umsetzung.
Den Schülern steht ein persönliches Berufsintegrationscoaching zu Verfügung, was auch die Begleitung zu allen
wichtigen Terminen beinhaltet. Im Berufswahlprozess mitbeteiligt sind die Eltern, die Lehrpersonen, die Zuständige
für die berufliche Integration, sowie die IV-Berufsberatung
und die Anbieter der beruflichen Bildung.

Mit einem Elterninfoabend in der 8. Klasse wird eine Verbesserung der Berufswahlsituation angestrebt, indem auf
die koordinierte Zusammenarbeit und die gewünschte
Unterstützung aller Betroffenen aufmerksam gemacht wird.
Die Lehrkräfte der Werk- und Berufsfindungs-Klasse sowie
die Zuständige für die Berufliche Integration stellen sich
vor, erklären den Aufbau des Schuljahres und den Ablauf
der beruflichen Integration. Broschüren zur erstmaligen
beruflichen Ausbildung werden verteilt und offene Fragen
geklärt.
In den Standortgesprächen der Werk- und BerufsfindungsKlasse wird versucht, ein ganzheitliches Bild von der Situation der Jugendlichen während des Übergangs von der
Schule in das nachschulische Leben entstehen zu lassen.
Es zeigt auf, dass durch eine koordinierte Zusammenarbeit aller vom Berufswahlprozess betroffenen Personen
eine Verbesserung der Berufswahlsituation erreicht werden
kann.
Möglichkeiten der Berufswahl für Schüler/innen der
Rafaelschule durch Kooperation
Für Schüler/innen, welche ihre Schulzeit oder einen Teil
davon in der Rafaelschule verbracht haben, ergeben sich
verschiedene Möglichkeiten der erstmaligen beruflichen
Ausbildung.
Die verschiedenen Ausbildungswege sind abhängig von
den Fähigkeiten des einzelnen Jugendlichen und ebenso
von den Möglichkeiten, welche den Ausbildungsinstitutionen zur Verfügung stehen.

Die Werk- und Berufsfindungsjahre-Klasse ist konzeptionell auf 3 Jahre angelegt.
Die Anforderungen des Arbeitsmarktes (auch im PrA- und
EBA-Bereich) sind gestiegen. Auch für erste Schnuppereinsätze werden vermehrt Vorstellungsgespräche, kleine
Bewerbungsdossiers und eine klar abgesprochene Begleitung erwartet. Den Schülern steht im ganzen Berufswahlprozess ein Berufsintegrationscoach zur Verfügung, damit
eine individuelle Begleitung gewährleistet ist. Durch Kooperation kann der Berufsintegrationscoach die wichtigen
Informationen sammeln, die nötigen Verknüpfungen herstellen und versuchen die Herausforderungen der Übergänge zu unterstützen. Auch die Schüler der HPS Rafaelschule
sind von dem Wettbewerb der heutigen Zeit betroffen. E.
Egloff macht darauf aufmerksam, dass die Strategie der
Kooperation ein für unser Überleben wichtiger Punkt ist
und dass bessere Ergebnisse erzielt werden können, wenn
die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Kooperationspartner miteinbezogen werden. In meiner täglichen Praxis zeigt
sich das immer wieder. Wenn eine am Berufswahlprozess
beteiligte Person zu wenig miteinbezogen wird, entwickeln
sich Störungen, deren Lösung viel Zeit kostet. Durch diese
Erfahrungen versuche ich alle beteiligten Personen so gut
als möglich in den Berufswahlprozess miteinzubeziehen,
damit die Schüler eine für sie passende Anschlussmöglichkeit finden können.

EFZ* oder EBA*
Berufliche Grundausbildung
		 		
Rafaelschule Werk- und
Praktische Ausbildung nach
Berufsfindungsjahre
Insos PrA
				
Beschäftigung
*EFZ/EBA= Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis/Eidgenössisches Berufsattest
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Pilotprojekt «Wohn- und Freizeitgestaltung» der Rafaelschule
von Elisabeth Stucky und Julia Denz

Einleitung
Wie können die Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Entwicklungsbedarf wichtige Schlüsselkompetenzen
entwickeln, damit sie zu mehr Selbstbestimmung finden
und ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft selbstständiger gestalten können?
Mit dieser Fragestellung überarbeiteten die Kolleginnen
und Kollegen der Werk- und Berufsfindungsstufe der Rafaelschule vor einigen Jahren das Konzept für die Werkstufe. Aus dieser Arbeit entstand die Idee des Pilotprojektes
«Wohn- und Freizeitgestaltung», Frau Linders-de Kock griff
diese in einer Weiterbildung auf und erarbeitete mit den
Lehrkräften der Werkstufe ein Konzept.
Im folgenden Bericht möchten wir Ihnen ein Bild von der
sorgfältigen Vorbereitung bis zu den ersten Gehversuchen
des Pilotprojektes «Wohn- und Freizeitgestaltung» geben,
ebenso davon, wie es sich nun seit dem Oktober 2012
weiterentwickelt hat und jetzt als Schulangebot im Rahmenkonzept verankert werden soll.
Da die korrekte Bezeichnung «Projekt Wohn- und Freizeitgestaltung» für die Schülerinnen und Schüler etwas
umständlich ist, nennen wir unser Pilotprojekt im Alltag
«Schulwohnung».

Vorgeschichte
Umfrage bei Schülern, Schülerinnen und Eltern
Um sich ein Bild zu machen, ob überhaupt ein Bedürfnis
nach einem Projekt zur «Wohn- und Freizeitgestaltung» an
unserer Schule besteht, verfasste Frau Linders-de Kock
einen Umfragebogen zuhanden der Eltern der Oberstufenklassen (7. Klasse bis zu der Werk- und Berufsfindungsstufe). Bei den Eltern war das Echo mehrheitlich sehr positiv.
Eine Umfrage bei den Schülerinnen und Schülern ergab,

dass es für sie nicht einfach ist, sich ein Bild ihrer Zukunft
in 3 bis 5 Jahren zu machen. Einigen machte die Vorstellung Angst, von zu Hause weg zu gehen. Andere wiederum
fanden es spannend und hatten auch schon vielseitige, ja
sogar feste Ideen.
(Zusammengefasst aus dem Konzept)
Fazit:
Es ist allen Beteiligten ein grosses Anliegen, die Jugendlichen vor dem Verlassen der Schule in eine neue Lebenssituation hinein zu begleiten. So wurde beschlossen für die
Jugendlichen im Alter von 16 bis höchstens 20 Jahren,
welche dieses Leben «ausserhalb von zu Hause» ausprobieren und testen möchten, das Pilotprojekt «Freizeit- und
Wohngestaltung» zu starten.

Kernpunkte nach der «Insos-Charta»
Bei der Umsetzung dieses Pilotprojektes sollen Teilaspekte
der «Insos-Charta» realisiert werden (die «Insos-Charta»
greift die wesentlichen Punkte der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit einer Behinderung auf). Die von
der Vereinigung Insos verabschiedete Charta enthält folgende Kernaussage:
«Gelebte Autonomie, Teilhabe und Inklusion sind für die
Lebensqualität von Menschen mit Behinderung unerlässlich. Menschen mit Behinderung sind gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie sind auf die Respektierung
ihres individuellen Lebensentwurfes und auf Unterstützung
bei dessen Verwirklichung angewiesen.« (Auszug aus der
Charta)
Der individuelle Lebensentwurf wird von den Jugendlichen
massgebend im Übergang von der Schule in die Erwachsenen- und Arbeitswelt gelegt; meistens wird eine Berufslehre
ergriffen und Wohnformen überprüft. Der Wechsel in eine
Wohngemeinschaft oder in eine neu gewählte Wohnform ist
Sind die Spaghetti schon «al dente»?
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Sorgfalt in der Hauswirtschaft

Wir verschaffen uns einen Überblick über die Sadt Zürich

für die Menschen mit einer Behinderung oft mit Unsicherheiten verbunden.
Im Pilotprojekt «Wohn- und Freizeitgestaltung» sind die
Jugendlichen noch mit dem Elternhaus und der gewohnten
Umgebung der Schule verbunden. Dies ermöglicht ihnen,
in einer geschützten Atmosphäre neues zu entdecken und
Selbstreflexion zu üben. All dies kann auf die Jugendlichen
unterstützend wirken, sich ihrem individuellen Lebensentwurf zu nähern. Mit dem Bedürfnis, die Welt entdecken
zu wollen, entsteht auch der Wunsch, sich stärker im
gesellschaftlichen Leben zu verankern. Die Jugendlichen
befinden sich in einem Alter, wo eine starke Flexibilität und
Lernfähigkeit vorhanden ist.

treffen sie sich schon am Sonntagnachmittag um 14 Uhr
und gestalten mit Begleitung gemeinsam die Zeit bis Montagmorgen.

Die bisherigen Realisierungsphasen
Erste konkrete Vorbereitungen
Im Februar 2012 wird mit den Jugendlichen die 5 ½ Zimmer Wohnung, die sich in der Nähe vom Triemli befindet
besichtigt, alle finden die Wohnung passend. Am 13. Februar 2012 erhält die Schule die definitive Wohnungszusage.
Unsere Freude ist gross!
Die weitere Vorgehensweise wird mit allen Betroffenen
geklärt und eine Projektwoche zum Streichen der Wände in
der Wohnung mit den Jugendlichen organisiert.
Mit den Jugendlichen wird ein Spendenaufruf für das fehlende Inventar gestartet, das restliche Mobiliar anschliessend gemeinsam im Fachhandel ausgesucht.
Im April beginnen die Jugendlichen mit dem Einrichten der
Wohnung. Sie verändert sich von Tag zu Tag, ein interessanter Prozess beginnt. Im Mai findet in der Schulwohnung
der Eröffnungsapéro mit den Jugendlichen, den Eltern, dem
Stiftungsrat und Leuten aus der Genossenschaft statt. Die
Wohnung ist nun bezugsbereit und wird für den Klassenrat
sowie für weitere Projekte genutzt.
Umsetzungsphase
Seit Oktober 2012 können die Schüler 1 bis 2 Abende und
Nächte in der Schulwohnung verbringen. Einmal im Monat

«Unser neuer Lebensraum»
Teilnahme am öffentlichen Leben
Der weite Weg durch die Stadt ist nach einem Schultag
eine Anforderung mehr an die Jugendlichen, andererseits
ermöglicht es ihnen auch den Kontakt mit andern Menschen, einen Bummel durch die Stadt und eine Teilnahme
am sozialen und kulturellen Leben.
Das Haus, in dem sich die «Schulwohnung» befindet, ist
auch von Familien mit Kindern bewohnt. Die Parterrewohnung hat zwei Sitzplätze, die an die Quartierwiese angrenzen. Jetzt, da die Tage wieder heller und wärmer werden
und das Leben im Freien zu pulsieren beginnt, hoffen wir
auf viele spontane Begegnungen mit unseren Nachbaren.
Selbstständiges Handeln in einem neuen Lebensraum
Die erste Zeit wird geprägt durch ein gegenseitiges besseres Kennenlernen und durch das Schaffen einer Beziehung
zum neuen Lebensraum. Die Jugendlichen kennen sich ja
schon seit längerer Zeit, doch nun bewegen sie sich in einer
neuen Konstellation und in einem neuen Zusammenhang.
Die ersten Wochen verbringen wir damit, uns in der neuen
Wohnung «einzunisten». Die Jugendlichen sind es vorerst
nicht gewohnt, abends nach der Schule noch einzukaufen. Wenn dabei nicht immer alles mitgebracht wird, was
auf dem Zettel steht, so ist dies nicht weiter schlimm und
animiert beim Kochen zu improvisieren. Nach dem Essen
wird alles aufgeräumt. All dies nach einem langen Schultag.
Abends darf nicht vergessen werden, den Wecker richtig zu stellen. Es bereitet grosse Freude, wenn es den
Jugendlichen gelingt, selbstständig aufzustehen und das
Frühstück vorzubereiten. Eine weitere Herausforderung ist
es, das Haus rechtzeitig zu verlassen und davor noch das
Geschirr und das Zimmer in Ordnung zu bringen.
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Am Mittwochmorgen gilt es, den Haushalt zu führen und
danach für die ganze Klasse zu kochen. Dabei ist immer
nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler beteiligt, denn es
wird im Turnus gekocht. Um die Mittagszeit trifft die ganze
Klasse ein und nimmt gemeinsam das Mittagessen ein. Am
Nachmittag findet der Klassenrat statt.
Gestaltung und Pflege des Wohnraumes
Wir machen uns gemeinsam Gedanken über die weitere
Wohnungseinrichtung, damit es heimelig und persönlicher
wird. Ideen und Wünsche werden eingebracht. Schon
sehr bald werden Farben wichtig, am liebsten würden die
Jugendlichen das ganze Zimmer farbig malen. Im Internet
werden für das Wohnzimmer Sessel ausgesucht, ebenso
Kommoden, um die eigene Wäsche zu versorgen. Vor der
Auswahl wird Mass genommen, dann das Gewünschte eingekauft und nach der Lieferung auch Möbel zusammengestellt. Die Wäsche in die Kommoden einzuräumen ist jedoch
nicht allen ganz geheuer, zum Teil wird diese nach Hause
mitgenommen, denn … man weiss ja nie, auf was man sich
da einlässt. Jungen Frauen fällt es leichter, ihr Zimmer einzurichten und ihr Gestaltungsdrang führt zu immer neuen
Einrichtungsvarianten. Bei den jungen Männern dauert es
schon etwas länger, bis sie ihre eigenen Gestaltungsideen
einbringen.

Der Frühling ist da, frische Kräuter verfeinern das Essen.
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Selbsterfahrungen
Erarbeiten und üben von Selbstkompetenzen (Autonomie)
Fragen nach dem «Was, wie und wo kann ich selbst
bestimmen?» sind wichtige Schwerpunkte. Individualität
ist wichtig und kann durch die Gemeinschaft auch erfahrbar gemacht werden. Wo will ich hin? Was sind meine
Wünsche? Kenne ich diese überhaupt? Wie kann ich sie
entdecken? Das Bedürfnis, selbstständig zu handeln und
Einfluss auf die eigene Situation zu nehmen, ist gross. Das
Streben nach Selbstständigkeit ist unbedingt zu unterstützen und zu begleiten. Es gilt auch, Verantwortung für das
eigene Tun zu übernehmen, die Konsequenzen einschätzen und tragen zu lernen. Es kann erfahrbar gemacht werden, dass Selbstständigkeit und Freiheit nicht heisst: «Ich
kann tun, was ich will». Meine Freiheit soll die Freiheit der
anderen nicht einschränken. Meinungsverschiedenheiten
können entstehen wie: «Es ist ja mein Zimmer, da kann es
aussehen und schmutzig sein, wie ich es möchte». Das
Bedürfnis, das Zimmer selber gestalten zu können, sollte
man ernst nehmen. Andererseits ist es auch mit dem Erlernen von verschiedenen Kompetenzen verbunden. Fragen
entstehen: wie weit ist es legitim, wenn ich eine Arbeit nur
ungern ausführe und am liebsten den anderen übergeben

möchte? Wann und wo muss der Einzelne Rücksicht auf die
Gemeinschaft nehmen und umgekehrt?
So gilt es abzuwägen, in welchem Rahmen was Sinn macht.
Es ist ein Feld, wo gemeinsam nach sinnvollen Formen
gesucht werden muss, die die Selbstständigkeit fördern
und gleichzeitig auch ein Lernen ermöglichen.
Individuelle und/oder gemeinsame Alltags- und Freizeitgestaltung (Teilhabe)
Es ist uns ein Anliegen, dass die jungen Menschen lernen, sich in öffentlichen Räumen frei zu bewegen und
so am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
teilzunehmen. Vieles geschieht sicher schon im familiären
Bereich. Die Schulwohnung kann den Schülern insofern
eine besondere Unterstützung bieten, indem sie gewisse
Schritte ohne oder mit entfernter Begleitung zu zweit oder
dritt bewältigen lernen. Dabei können sie sich gegenseitig
ermutigen und stärken. Weiter möchten wir, dass sie sich
untereinander über die verschiedenen Freizeitangebote
austauschen und wir das Angebot ergänzen, erweitern und
gemeinsam realisieren.
Verschiedene Beispiele:
• Bibliothek: Ein Schüler möchte einen Fotoband. Wunderbar! In der Woche darauf, besuchen wir die Bibliothek.
Ein anderer wünscht sich eine DVD. Weil die Schüler die
DVD nicht finden, rege ich nach gemeinsamen Überlegungen an, sich an die Mitarbeiterin der Bibliothek zu
wenden. Mit viel Geduld erklärt diese, wie man am PC
vorgehen muss und wie man den Film reservieren kann.
Die Besuche in der Bibliothek können die Schüler animieren, diese später allein aufzusuchen.
• Barbesuch im Prime Tower: Wir geniessen das Ambiente und den Blick über die Stadt. Schliesslich taucht das
Problem auf: «Wer macht nun die Serviertochter auf uns
aufmerksam, damit wir die Rechnung begleichen können
und wie geht man dabei vor"?
• Wünsche äussern führt zu Erlebnissen: In einem Spielwarengeschäft will uns ein Jugendlicher das Modell einer
Eisenbahn zeigen, das er zu Hause auch hat. Bald spielen
alle Jugendlichen im Laden mit einer Autorennbahn und
elektrischen Fahrzeugen. Selbst die junge Frau, die sonst
die Begeisterung der jungen Männer für Autos nicht teilen
kann, zeigt Freude am Spiel. Erlebnisse wie diese lassen
das gegenseitige Verständnis für das Interesse des anderen wachsen. Momente, die nicht planbar, aber wertvoll
sind.

• Sich etwas zutrauen: Wenn eine Jugendliche am Telefon
die Kegelbahn für den Sonntag und ein Schüler Plätze im
Quartierrestaurant für das anschliessende Essen reserviert, bereitet dies Freude; die gemeinsame Ausführung
natürlich auch.
Wir scheuen uns auch nicht, in einem noblen Uhrengeschäft in Zürich um ein kleines «Steinchen», das in der
Uhr fehlt, nachzufragen. Die nette Verkäuferin empfiehlt
uns ein Bastelgeschäft.
• Kultur kennenlernen: Ein Theaterbesuch oder die Vernissage der 3-D-Ausstellung werden geschätzt. Nach der
Besichtigung der «Chagall»-Ausstellung kaufen wir noch
Poster für die Wohnung ein.
• Auf Freizeitangebote aufmerksam machen: Wir besuchen das «Insième» Zentrum für Freizeitgestaltung in
Zürich und bekommen eine Extraführung. Das bestehende Angebot wird erörtert. Warum in Zukunft nicht einmal
einen Kurs in Judo oder einen Fotokurs belegen? Die
Leiterin ist interessiert, mehr über die Bedürfnisse der
Jugendlichen zu erfahren, da sie mit dem künftigen Programm vermehrt junge Menschen ansprechen möchte.
Am darauf folgenden Sonntag besuchen wir ein LiveKonzert.
Fazit
Nach den vielen erfreulichen Erfahrungen blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns, das Pilotprojekt
fortsetzen zu können. Für die Jugendlichen ist vieles schon
selbstverständlicher geworden, und sie trauen sich immer
mehr, sich selber vermehrt einzubringen.
Im neuen Schuljahr bekommt der Haushalt noch mehr
Gewicht und das Kochen wird mit Ernährungslehre u. a.
m. ergänzt. Auch für die lebenspraktischen Themen wie
beispielsweise Umgang mit der Gesundheit, dem Zahlungsverkehr und Taschengeld, Wohnwechsel etc. wird
mehr Zeit eingeräumt. Wir wollen den Jugendlichen die verschiedenen lebenspraktischen Zusammenhänge erlebbar
machen. Diese neu erworbenen Fähigkeiten werden den
Jugendlichen in ihrem jetzigen und späteren Lebensumfeld
dienlich sein.
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Personalmutationen
von Alexander Melliger

Austritte

Jubilare

3 Jahre arbeitete Herr Aldo Solér bei uns. Begonnen hat
alles als Praktikant in der Klasse von Frau Reber. Nach zwei
Ausbildungsjahren als zukünftiger Sozialpädagoge, arbeitet
Herr Solér nun in einer anderen Institution, damit er seine
Basis an Erfahrungen noch verbreitern kann.

Auch in diesem Jahr durften wieder einige Lehrerpersonen
ein Jubiläum feiern. Herr Andreas Schmidli konnte sein 30
jähriges, Herr Karsten Massei und Frau Annamarie Eisele
ihr 20 jähriges, Frau Vera Torriani ihr 15 jähriges und Herr
Christian Steiger sein 10 jähriges Jubiläum feiern.

Herr Christian Hoffmann arbeitete zwei Jahre bei uns. Die
Arbeit hat ihn so begeistert, dass er nun an die Pädagogische Hochschule gewechselt hat und die Ausbildung zum
Lehrberuf berufsbegleitend absolviert.

Wir danken unseren Jubilaren ganz herzliche für ihr grosses
Engagement und ihren Einsatz für die Rafaelschule.
Gerade die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich langfristig
für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen einzusetzen, ist ein tragendes Element und gibt der Rafaelschule
die nötige Basis.

Wir danken Herr Solér und Herr Hoffmann für ihren grossen
Einsatz für die Schule und die vielen fruchtbaren Ideen, die
sie uns hinterlassen haben.

Eintritte
Auch in diesem Jahr brauchten wir wieder in vielen
Bereichen Unterstützung und dürfen Ihnen heute neue Mitarbeiterinnen vorstellen und bei uns begrüssen.
Frau Tanja Kurz Svec, hat nach einer längeren Pause den
Weg an unsere Schule wieder gefunden. Sie vertritt einen
Morgen in der Basisstufe und ist durchaus bereit auch
andere, neue Aufgaben zu übernehmen.
Auch begrüssen dürfen wir Frau Elisabeth Stucky. Frau Stucky hat zwei grosse Aufgabenbereiche in der Rafaelschule
neu übernommen. Zum einen den Hort und zum anderen
den Unterricht in Hauswirtschaft und Lebenskunde in der
«Schulwohnung» der Werk- und Berufsfindungsstufe.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen
unseren neuen Mitarbeiterinnen viele spannende und
erfreuliche Stunden, Tage, Monate und Jahre.
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Praktikantinnen, Praktikanten und AZUBI`s
Ich möchte es nicht versäumen, an dieser Stelle speziell
die wertvolle Mitarbeit der Praktikantinnen, Praktikanten
und der AZUBI`s zu würdigen. An sie geht ein ganz grosser
Dank, sind sie es doch, die alle Beteiligten an der Schule
tagein – tagaus tatkräftig und mit vielen Ideen unterstützen.

V

Verabschiedung von Florian Rissi
von Birgit Frei

5. September 1991 – 8. August 2012

Florian Rissi war von der ersten Klasse bis zu seiner beruflichen Eingliederung unser Schüler an der Rafaelschule.
Florians intensive, zielstrebige «Welteroberung» machte
auf mich all die Jahre grossen Eindruck. Seine unter
erschwerten Bedingungen selbst erkämpften Fähigkeiten,
gerade auch im Zwischenmenschlichen, Klarheit hier, Verbindlichkeit dort, und die Treue und Zugewandtheit zur
Schule und zu seinen Schulfreunden, auch über die Schulzeit hinaus, leuchten markant hervor.
Trotz aller Einschränkungen, die er zu überwinden hatte,
war ihm der Austausch mit Freunden und Freundinnen von
klein auf ausgesprochen wichtig. Und Florian schaffte sich
eigenständig einen Freundeskreis, in dem er sich stark und
wohl fühlte, mit dem er teilen konnte was ihm wichtig war
und in dem er selbst fraglos anerkannt war. Auch die erste
Freundin «eroberte» er zum Erstaunen aller schon früh, es
folgten weitere. Daneben wuchsen aber auch die Kameradschaften mit seinen Kollegen stets weiter.

Kurz vor seinem 21. Geburtstag verliess er dann aber – für
alle vollkommen unerwartet – die irdische Welt.
Florian hatte mittlerweile seine Lehre abgeschlossen und
noch weiter in seinem Lehrbetrieb gearbeitet. Es war mir
eine Freude, ihn immer wieder einmal zu sehen oder auch
am Telefon von seinen Erlebnissen, Plänen oder Gedanken zu hören. Vor den Sommerferien traf ich ihn zuletzt, in
voller Lebenslust, auf einem Fest in der Stadt: Inzwischen
war er zu einem selbstständigen, selbstbewussten jungen
Mann herangewachsen. Gerne war er zur Begegnung und
zum Gespräch bereit und erzählte von seinen Plänen, auch,
dass er sich gelegentlich nach einem neuen Arbeitsplatz
umsehen werde. Bei seiner Familie ausgezogen war er ja
schon länger, sein Drang, auf eigenen Beinen stehen zu
können und sich mit Gleichaltrigen zusammen erleben zu
können war gross.
Florian verbrachte danach mit seiner Familie sehr glückliche Sommerferien, zuhause in Zürich und in den Bergen
– mit Wanderungen, die alle gleichermassen beglückten,
mit gutem Austausch, wie die Eltern und seine Schwester
erzählen konnten. Er verabschiedete sich nach den Ferien
wieder von der Familie um von seiner Wohngruppe aus
seine Arbeit wieder aufzunehmen. Aber dazu kam es nicht
mehr. Noch vor einem ersten Arbeitstag schlief er still ein
und erwachte nicht mehr.
Sein Lebenskreis hat sich – wohl als Folge seines Geburtsgebrechens und doch völlig unvorhergesehen – mit diesen
Wanderferien und den frohen guten Erlebnissen im Kreis
seiner lieben Familie geschlossen.
Es bleibt uns, ihn in Achtung gehen zu lassen und seine
Familie und seine Freunde mit guten Gedanken zu begleiten. Es bleibt uns die gemeinsame innere Verbundenheit.
Und es bleiben uns die vielen bewegenden Eindrücke und
das Glück der Begegnung mit ihm und Dankbarkeit darüber.
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Schulchronik
Was hat im Jahr 2012 alles stattgefunden?
von Ines Brem
09.01. Der erste Schultag im neuen Jahr. Alle freuen sich
ihre Freunde wieder zu treffen.
16.01.-20.01
Skilager in Braunwald. Die 5. Klasse fährt ins Lager zum
Skifahren, Schlitteln und Sonne geniessen.

02.02.
Die Lehrer/Innen und alle Mitarbeiter/innen besuchen das
Museum Rietberg. Wir lassen uns durch eine interessante
Ausstellung faszinieren. Danach ein tolles Essen im Restaurant Belvoirpark, Zürich. Es war wieder Genuss pur.
22.02.
Schulfasnacht Thema:
Maskenball. Die Grossen feiern und tanzen im
Saal. Für die jüngeren
gibt es Geschichten.

05.03-10.03.
Skilager: die Klasse von Frau Linders und die Werkstufe
fahren nach Braunwald, Hahnenbühlhaus. Diejenigen Schüler und Schülerinnen die nicht gerne Skifahren, gehen ins
Bronzegusslager. Skilager der Klasse von Frau Reber in
Braunwald im Wettsteinhaus.
12.04.
Grosser IKEA Einkaufstag für die Schulwohnung «Projekt
Wohn- und Freizeitgestaltung»
19.04.
Heute findet wieder unser Wald- und Werktag statt. Wir
räumen auf, putzen, machen Wege frei und vieles mehr.
20. 04.
Konzert für alle in der Rafaelschule mit Bettina Boller, Geige
und André Desponds, Klavier, zum Abschluss vor den Frühlingsferien.
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14.05.
Die Klasse von Frau Frei nimmt an den Olympischen Spielen
teil. Die Rudolf Steiner Schulen haben diesen Anlass organisiert und unsere fünfte Klasse war mit dabei. Es waren
Schüler aus der Schweiz, Süddeutschland, Österreich und
Fürstentum Lichtenstein dabei. Es waren etwa 400 Kinder,
was für ein Fest!

21.05.-25.05.
Dies ist die Projektwoche «Farbe». Jede Klasse verwirklicht
seine eigenen Projekte. Von T-Shirt malen, über Theater einstudieren, bis zu Wände gestalten, immer steht das Thema
«Farbe» im Mittelpunkt.

23.05.
Eröffnungsapéro der Wohnschule in der Ey, Zürich. Wir
erwarten alle Spender, den Stiftungsrat und das Kollegium
und alle die sich für das Projekt interessieren.
24.05.
Alle sind eingeladen in den Zirkus Knie. Wir besuchen
zusammen die Nachmittags-Vorstellung.
So toll, jedes Mal ein Erlebnis.
02.06.
Die Grundstufe besucht den Zirkus Stey auf Einladung des
Lions Clubs.

07.06.
Bei schönem Wetter grillierten wir beim Waldsofa. Alle
Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen nahmen
teil. Es gab Bratwürste, Gemüse und Gemüsespiessli und
vieles mehr.
08.06.
Besuch der Stiftung Stöckenweid in Feldmeilen. Informationen für verschiedene Wohnformen.
12.06.
Die Klasse von Frau Linders besucht den Schulzug der
SBB. Es war sehr interessant und lehrreich.
14.06.
Besuch der Vorführung Kunstprojekt der Sozialpädagogen
in Ausbildung, Goetheanum Dornach.
15.06.
Heute sind alle Ehemaligen (Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) in die
Rafaelschule eingeladen. Es wird eifrig geredet, geschaut,
gegessen und Musik gehört mit der Gruppe «Baldrian». Wir
freuen uns bereits auf das nächste Treffen.
18.06.
Die Klasse von Frau Linders und die Werkstufe haben was
besonders vor. Sie gehen Gold waschen im Napf. Das ist
ein Spass.
22.06.

25.06.–29.06.
Die Klasse von Frau Frei wandert von Ort zu Ort über den
Gotthard ins Tessin. Gute Laune gabs bei jedem Wetter und
trotz grosser Anstrengung. Zum Schluss konnten alle stolz
entspannen, beim Baden im sonnigen Süden
29.06.
Einen spannenden Ausflug ins Technorama Winterthur
unternahm die Werkklasse.
3., 5. und 6.07.
Die Klasse von Frau Linders führt das Theaterspiel:
«ISKENDER» auf. Dreimal werden viele Gäste erwartet und
dreimal sind die «Schauspieler» sehr nervös.

13.07.
Mit einem Apéro schliessen wir unser Schuljahr ab und verabschieden die austretenden Schüler.
20.08.
Unser neues Schuljahr beginnt. Wir begrüssen die neuen
Schüler und Schülerinnen und die neuen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen an unserer Schule.
30.08.
Eine spannende Exkursion unternahm die 6. Klasse (Frau
Frei) in den Jura, um Versteinerungen zu suchen.
31.08.
Heute ist Werkstatttag in der Zürcher Eingliederung, Werkstätten Zürich.

Heute findet unser Johanni-Fest statt. Es wird getanzt,
gegrillt und gefeiert. Instrumente werden gespielt und
gesungen.
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03.09.-09.09.
Die Klasse von Herr Schmidli verbringt ihre Lagerwoche
in der Lenzerheide. Die Wanderungen waren anstrengend,
doch es war wunderschön.
10.09.-16.09.
Die Klasse von Frau Frei geht ins Lager nach Kempten, Hof
Eichholz. Es wird viel gearbeitet.
Die Klasse von Frau Reber geht in die Jugendherberge
Richterswil und studiert ein Stück im Theater Hora ein,
welches dann am Freitag aufgeführt wird. Viel Arbeit steckt
dahinter.

11.09
Besuch der Ausstellung «Endstation Meer?» im Museum für
Gestaltung Zürich.
13.09.
Werkstatttag in der Zürcher Eingliederung, Vier Linden
Bäckerei, Zürich.
17.09.-23.09.
Die Klasse von Herr Jerg ist im Lager in Kempten Hof Pflug.
17.09.-30.09.
Die Klasse von Frau Linders und die Werk- und Berufsfindungsstufe verbringt ein zweiwöchiges Lager auf dem Hof
Maiezyt, Habkern. Es wird hart gearbeitet, die Tiere versorgt und alles was anfällt wird erledigt.
05.10.
Die Werk- und Berufsfindungsstufe besucht das Wohnheim
Zürichberg.
25.10
Heute fand der Garten- und Werktag statt. Leider war es
neblig und feucht, aber es wird aufgeräumt, gehackt, zersägt und entsorgt. Alles sieht wieder sauber aus und es
gibt wieder Platz!
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Beginn der Schnuppertage für die Schüler und Schülerinnen des 1. Jahres der Klasse Werk- und Berufsfindungsjahre.
26.10.
Die Werkstufe besucht den Cup Cake Backtag im Insieme
Zwirnitreff in Glattbrugg.
21.11.
Besuch des Filmes «More than Honey». Die Werkstufe ist
ganz begeistert.
01.12.
Das Adventsgärtli wird mit reger Beteiligung durchgeführt.
06.12.
Wir bekamen Besuch vom Samichlaus und Schmutzli und
Sprüchlein wurden aufgesagt. Es gab feine Sachen zum
Essen und Geniessen.
07.12.
Die Werkstufe unternahm eine Exkursion mit Führung im
Heizkraftwerk Hagenholz (Kehrichtverbrennung) in Zürich,
zusammen mit der 9. Klasse von Frau Linders.
11.12.
Wo geht unser Abwasser hin? Exkursion mit Führung im
Klärwerk Werdhölzli in Zürich. Hier gab es die Antworten.
Die Werkstufe zusammen mit der 9. Klasse von Frau Linders.
20.12.
Die 6. Klasse führt ein Weihnachtsspiel auf, die Geschichte
von Marias kleinem Esel. Es gibt morgens um 10.30 Uhr
und abends um 18.30 Uhr eine Vorstellung, danach gibt
es ein weihnachtliches Buffet und einen Marktstand. Alle
haben ihre Sache mit Bravour gemeistert. Ganz tolle Vorstellungen.
21.12.
Abschieds-Apéro in der Schule. Wir verabschieden
uns für die Weihnachtstage und freuen uns aufs neue
Jahr.
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Betriebsrechnung
ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2012 – 31.12.2012
		

2012

2011

CHF

CHF

Besoldungen
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Honorare Leistungen Dritter
Total Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt
Unterhalt und Reparaturen
Aufwand für Anlagenutzung
Energie und Wasser
Schulung, Ausbildung und Freizeit
Büro- und Verwaltungsaufwand
Übriger Sachaufwand
Total Sachaufwand

2'427'239.70
335'712.40
54'712.60
63'857.60
2'881'522.30
425.85
70'490.96
9'962.40
79'812.75
97'833.22
26'069.80
123'967.88
66'602.26
395'916.10
871'081.22

2'345'132.90
326'822.20
40'714.45
58'596.50
2'771'266.05
319.75
54'072.48
6'562.90
173'992.75
71'708.55
20'376.10
88'106.59
78'976.52
396'923.75
891'039.39

TOTAL BETRIEBSAUFWAND

3'752'603.52

3'662'305.44

CHF

CHF

Erträge innerkantonal
Übriges an Betreute
Miet- und Kapitalzinsertrag
Betriebsbeiträge Trägerkanton
Freie.Spenden
Spendenverwendungen
Zweckgebundene Spenden

2'709'491.85
0.00
128'942.50
909'149.67
1'985.00
0.00
20'730.00

2'479'277.40
202'593.60
116'089.65
862'153.79
2'191.00
31'057.99
-31'057.99

TOTAL BETRIEBSERTRAG

3'752'603.52

3'662'305.44

3'752'603.52
3'752'603.52

3'662'305.44
3'662'305.44

0.00

0.00

AUFWAND

ERTRAG

ZUSAMMENZUG
Total Betriebsaufwand
Total Betriebsertrag

Jahresergebnis
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Bilanz
BILANZ PER 31.12.2012
		

2012

2011

CHF

CHF

1'413'782.56
4'859'337.37
757'532.71
956'032.02
7'986'684.66

1'126'123.93
5'187'517.87
762'169.62
914'600.79
7'990'412.21

623'565.20
74'000.00
6'200.00
19'190.00
-4'190.00
15'000.00
700'000.00

602'000.00
48'000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
700'000.00

1'418'765.20
9'405'449.86

1'350'100.00
9'340'512.21

CHF

CHF

Kurzfristiges Fremdkapital
Total Passive Rechnungsabgrenzung
Langfristiges Fremdkapital

141'086.45
0.00
326'115.00

101'054.80
0.00
326'115.00

Total Fremdkapital

467'201.45

427'169.80

100'000.00
8'445'697.75
317'040.50
17'261.16
0.00

100'000.00
8'445'697.75
312'864.50
17'261.16
0.00

8'879'999.41

8'875'823.41

AKTIVEN
Umlaufsvermögen
Flüssige Mittel
Wertschriften
Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung
Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Immobile Sachanlagen
Mobile Sachanlagen
EDV-Anlage
Fahrzeuge
Wertberichtigung Fahrzeuge
Total Fahrzeuge
Darlehen

Total Anlagevermögen
TOTAL AKTIVEN
PASSIVEN

Fremdkapital

Eigenkapital
Stiftungskapital
Vereinskapital
Fonds freie Spenden
Ergebnisvortrag
Jahresergebnis

Total Organisationskapital
Fonds
Fonds zweckgebundene Spenden

Total Fondskapital
TOTAL PASSIVEN
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58'249.00

37'519.00

58'249.00
9'405'449.86

37'519.00
9'340'512.21
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Revisionbericht 2013

REDI AG Treu han d

F reiestrasse 11 / PF 781

8501 F rauenfel d

Tel . 052 725 09 30

http://w ww .redi-treu ha nd.ch  E-mail: info@ re di-treuh and.c h

Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat der Rafaelschule, 8032 Zürich
zur Eingeschränkten Revision der Jahresrechnung per 31. Dezember 2012
Als Revisionsstelle Ihres Betriebes haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und
Anhang) für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung
und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und
analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim
geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur
Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser
Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Frauenfeld, 21. Mai 2013
Redi AG Treuhand

Monique Eichholzer

Patricia Ruprecht

dipl. Wirtschaftsprüferin
Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Revisorin

Expertin in Rechnungslegung und Controlling
Zugelassene Revisionsexpertin

Beilagen:
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
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Spenden
Liebe Eltern, liebe Freunde der Schule.
Auch in diesem Schuljahr durften wir viele Spenden entgegennehmen. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern
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 für etwas Grosses.

Bitte geben Sie bei einer Spende einen Verwendungszweck
an, damit können Sie ein bestimmtes Anliegen, dass ihnen
am Herzen liegt initiieren, fördern und unterstützen.
Ihre Spende ist von den Steuern, im gesetzlichen Rahmen,
abziehbar.
Unser Spendenkonto: 80-41021-8

Ganz herzlichen Dank allen Grossen und Kleinen Spendern.

Kapfsteig 64, 8032 Zürich
Sekretariat 044 422 69 33, Fax 043 818 50 27
info@rafaelschule.ch · www.rafaelschule.ch

Rafaelschule
für Kinder und Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen
Heilpädagogische Tagesschule
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Unser Sekretariat ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 08.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
Spendenkonto: PC 80-41021-8

