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«So ein Theater» 

Im Vorjahr haben wir das Stück geschrieben, d.h. zusam-
men mit Elisabeth Anderegg als Betriebsberaterin Ideen
und Strategien entwickelt für eine Neuorientierung und
Neustrukturierung der Rafaelschule. Dann haben wir uns
die Choreographie erarbeitet, die Schauspieler gesucht
und die Rollen verteilt. Im Grunde waren die Schauspieler
alle da, sodass die Rollen nur neu verteilt werden muss-
ten. Eine Rolle mussten wir aber neu besetzen.

Nun sind wir seit Beginn des Schuljahres 2006 mitten in
der Generalprobe.

So in etwa könnte man das Geschehen in der Rafaelschu-
le in diesem Jahr mit einem Theaterstück vergleichen.

Wir stellen mit Freude fest, dass das Stück bis jetzt ein
Erfolg ist. Wir freuen uns, dass wir in Alexander Melliger
einen Schulleiter gefunden haben, der mit viel Kompetenz
in Zusammenarbeit mit dem Kollegium und dem Vorstand
die erarbeiteten Strukturen gemäss dem neuen Schulge-
setz des Kanton umsetzt.

Besonders erfreulich ist, dass es möglich geworden ist,
dass nun die operativen Geschäfte durch das Kollegium
und den Schulleiter verantwortungsbewusst wahrgenom-
men werden. Der Vorstand ist dadurch wesentlich entlas-
tet. Dadurch ist es möglich geworden, Strategien für die
Zukunft zu entwickeln, die aus dem wirklichen Leben der
Schule entstehen, indem die Bedürfnisse durch die Ver-
tretung des Kollegiums und dem Schulleiter in den Vor-
stand hineingetragen werden.

Sicher wird es da und dort noch Korrekturen und Verbes-
serungen geben können, aber das Stück steht in seiner
Grundstruktur, und die Rafaelschule ist am Puls der Zeit. 

Hier dazu noch ein Wort von Meister Fushan Yuan aus
«Zen in der Kunst der Menschenführung»

Drei Grundvoraussetzungen der Führerschaft

Meister Fushan Yuan sagte: 

Es gibt drei Grundvoraussetzungen der Führerschaft: 

Menschlichkeit, Klarheit und Mut. 

EEditorial
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Menschlich die Tugenden des Weges auszuüben, ver-
mehrt den Einfluss der Lehre, besänftigt die, die hohe
oder niedrige Positionen innehaben, und ist den Vorbei-
gehenden eine Freude. 

Jemand, der Klarheit hat, hält sich an das rechte Verhal-
ten und tut seine Pflicht, erkennt, was gefahrlos und was
gefährlich ist, erforscht die Menschen, um zu sehen, ob
sie weise oder töricht sind, und unterscheidet recht und
falsch. 

Die Mutigen bringen die Dinge zum Abschluss, sie regeln
die Dinge, ohne zu zweifeln. Sie entledigen sich all des-
sen, was falsch oder unecht ist. 

Menschlichkeit ohne Klarheit – das ist, als besäße man ein
Feld und pflügte es nicht. Klarheit ohne Mut – das ist, als
sprösse die Saat, und man jätete nicht. Mut ohne
Menschlichkeit – das ist, als verstünde man zu ernten,
aber nicht zu säen. 

Wo aber alle drei sind, da gedeiht die Gemeinschaft. Wo
eines fehlt, da entartet die Gemeinschaft. Fehlen zwei, so
ist die Gemeinschaft ernstlich bedroht, und wo nicht ein-
mal eines der drei ist, da ist der Weg der Führerschaft ver-
wüstet. 

Brief an Meister Jingyin Tai 

aus: Cleary, Th. (Hrsg.): 

Zen in der Kunst der Menschenführung, Scherz, Sem 1983

Ich möchte allen Beteiligten herzlich für den grossen Ein-
satz zugunsten der Kinder, die an unserer Schule unter-
richtet werden, danken.

Cornelius Wirth, Präsident
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Liebe Freunde der Rafaelschule, liebe Mitglieder

Im laufenden Schuljahr haben wir Kulissen geschoben,
die Bühne um- und neugestaltet und neue Bilder geschaf-
fen.

Die Grundlage für diese Möglichkeiten bildete die Auflage
der Bildungsdirektion, dass alle Schulen eine Schulleitung
einführen müssen. So durfte ich meine erste Stelle in
einem frischen und ebenfalls unerfahrenen Team antreten.

So standen wir alle auf einmal auf einer Bühne mit ganz
neuen Kulissen, mit neuen Bildern. Wir mussten unser
Stück suchen, neu schreiben, die Rollen verteilen und
diese auch ausfüllen. Dies alles kann man natürlich nicht
in einem Jahr bewerkstelligen und so sind wir immer noch
daran zu üben, zu probieren, die Bilder zu malen und
selbstverständlich auch anzuwenden.

Glücklicherweise arbeiten wir alle schon lange mit Men-
schen, wissen um die sensiblen und labilen Beziehungs-
ebenen und tragen dieser Tatsache Sorge.

Erst, wenn Sie bereit sind, Macht abzugeben und Führung
als Dienstleistung zu begreifen, sind Sie auf dem richtigen
Weg. 

Diese Aussage ist für mich von zentraler Bedeutung und
Grundlage meiner Tätigkeit an der Rafaelschule, und dies
aus zwei Gründen.

Erstens: Veränderungen sind nur lebensfähig, wenn sie
vom Kollektiv mitentwickelt und mitgetragen werden.

Zweitens: Ich kann unmöglich alles alleine machen.

Die Grundlage bildete das neue Organigramm, in wel-
chem die Bereiche Struktur, Organisation und Kultur klar
getrennt wurden. 

Wir hatten viele Auflagen zu erfüllen und Arbeiten zu erle-
digen. Einige grosse Arbeiten waren sicher: das Rahmen-
konzept für den Kanton anfertigen, Auflagen von unserem
Qualitätssicherungsverfahren und Auflagen von der neuen
Revisionsstelle erfüllen. Ein Ziel von mir war, das Kolle-
gium von möglichst viel administrativem Aufwand zu ent-
lasten, damit ihre Kernaufgabe, die Betreuung der Kinder
und Jugendlichen, ganz im Zentrum stehen kann.

ZZum Geleit
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So haben wir ein Mandatssystem eingeführt, bei dem alle
Lehrer, mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten und
Kompetenzen, in einem Teilbereich der Organisationsge-
staltung mitwirken. Dies gab uns die Möglichkeit, in den
wöchentlichen Teamsitzungen pädagogische Themen ins
Zentrum zu stellen und diese Sitzungen auch zeitlich zu
verkürzen.

Dieses Mandatssystem beruht auf einem Aufsatz von H.
Hermannstorfer mit dem Titel: «dynamische Delegation».
Dieses System ermöglichte es uns aber auch, Themen
aufzugreifen, die sonst aus Zeitgründen kaum je in Angriff
genommen worden wären.

Wie Sie sicher im Verlauf des Jahres gesehen haben, hat
sich einiges verändert, aber das fröhliche Lachen aus
dem Schulhaus ist geblieben. In welchen Bereichen über-
all ein Einsatz geleistet wird ersehen Sie aus dem Organi-
gramm und der Mandatsliste, anderes haben Sie sicher
persönlich erlebt und vieles finden Sie auf unserer Home-
page: www.rafaelschule.ch

Nachdem wir nun auch immer wieder hart am Wind gese-
gelt sind, hoffe ich doch auch, dass wir zwischendrin
auch einmal ruhigere Vorwindkurse geniessen können.
Für die Zukunft sehen wir uns als dynamische Schule, die
auf der Grundlage von Bewährtem sich ständig weiterent-
wickelt. Neue Erkenntnisse sollen einfliessen können,
Bestehendes nicht aus Tradition beibehalten, sondern
ständig auf seine Richtigkeit und Effizienz hin überprüft
werden.

Die Kinder und Jugendlichen mit ihren sich wandelnden
Bedürfnissen sollen im Zentrum der Arbeit und Gestaltung
der Schule stehen.

Auf diese spannende Auseinandersetzung und Gestal-
tung unserer Schule freue ich mich sehr.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Beteiligten für
die grosse Offenheit, die Hilfsbereitschaft und grosse Tat-
kraft, mit der alle bis heute am neuen Stück mitgewirkt
haben.

Alexander Melliger
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Am Ende eines langen Jahres 
blick dankbar ich zurück. 
Höhen und auch Tiefen gab es, 
verharren einen Augenblick. 
Manche Sorgen wie auch Glück, 
eigentlich wie immer. 
Die Zeit heilt Wunden, 
es bleibt schliesslich zurück 
von allem nur ein Schimmer. 
Sah die ersten Frühlingsblüten, 
Sommerblumen schön und bunt. 
Goldene Blätter in der Herbstzeit glühten, 
die ganze Pracht ums Erden rund. 
Es gab manches glückliche Erleben, 
wie schön hat uns die Sonn’ gelacht, 
der Morgentau, der Spinne Weben, 
leuchtendes Mondlicht in stiller Nacht. 
Herr, du hast mich bewahrt, getragen, 
Kraft und Gesundheit mir gegeben. 
Dankbarkeit auf allen Wegen. 

Tamara Huwiler (Praktikantin) 
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Rückblick auf ein Theaterprojekt

Nun ist bereits ein Jahr vergangen, seit sich die damals 
8. Klasse und die Werkstufe der Rafaelschule für ein
gemeinsames Theaterprojekt entschieden hatten. Beide
Klassen hatten die Geschichte der schwarzen Brüder im
Unterricht erzählt bekommen, und so entstand vor allem
bei den Schülern der 8. Klasse der Wunsch, dies als The-
ater auf die Bühne zu bringen. Mit Freude nahmen aber
auch wir von der Werkstufe diese Idee auf, zumal auch bei
uns ein Theater zum Schuljahres-Abschluss gewünscht
war. 

Die Zusammenlegung der zwei Klassen erwies sich dann
gerade für dieses Stück sogar als notwendig. Es enthielt
so viele Rollen, dass auch mit der nun grösseren Gruppe
jeder Schüler 2–3 davon übernehmen musste. 

Auftakt für die Proben bildete unser gemeinsames Skila-
ger im März 2006. Nach wunderschönen, sonnigen Tagen
des Skifahrens und des sich besser kennenlernens, sas-
sen wir abends in unserem Lagerhaus zusammen und fin-
gen an, unser Stück auf die Beine zu stellen. 

Glücklicherweise konnten wir auch Monika Gasser, die
Sprachgestalterin der Rafaelschule, für unser Vorhaben
gewinnen. Sie hatte schon im Vorfeld begonnen mit uns
Sprech- und Schauspielübungen zu machen. Daran konn-
ten wir nun anknüpfen und erste Textstellen, sowie der
das Stück einleitende Prolog und die Lieder anlegen. Als
auch die Rollen zu jedermanns Zufriedenheit verteilt wor-
den waren, und es, wieder zurück in der Rafaelschule,
ans intensive Üben der einzelnen Szenen ging, traten die
unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler im Bereich des
Textlernens ans Tageslicht. Während einige Kinder bis
zum Schluss ihre Textunsicherheit behielten, konnten
andere schon damals fast das ganze Stück mit allen Rol-
len auswendig. 

Die Schüler waren jedoch alle mit grossem Einsatz, mit
Motivation und mit Freude dabei. Als die Proben immer
mehr Raum einnahmen, und nach zwei Theater-Intensiv-
wochen kaum mehr etwas anderes als «Die Schwarzen
Brüder» Platz hatte im Stundenplan, konnten wir Lehrer
die Ausdauer, die die Schüler an den Tag legten, nur
bewundern! 

D«Die schwarzen Brüder»
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Auch für die beteiligten Erwachsenen war es eine intensi-
ve Zeit. Die Klassenlehrerin der 8. Klasse, Birgit Frei, und
Monika Gasser übernahmen die Hauptleitung des Stücks.
Sie organisierten und koordinierten alles und leiteten auch
mehrheitlich die Proben selber. Der sehr gelungene, für
unsere Schüler abgewandelte und vereinfachte Text des
Stückes ist ebenfalls ihnen zu verdanken. Birgit Frei über-
nahm die Gestaltung der musikalischen Begleitung, bei
welcher wir noch Unterstützung von der Klavierspielerin
Eva Kläsi bekamen. 

Christof Eichele, Klassenlehrer der Werkstufe und David
Jacobsen, Praktikant der 8. Klasse, kümmerten sich um
Requisiten und den arbeitsaufwändigen Kulissenbau. 

Ich war für die Kostüme zuständig, und für die Koordina-
tion beim Umziehen hinter der Bühne. Da die meisten
Schüler drei Rollen hatten, brauchte es eine Vielzahl von
Kleidungsstücken. Wir waren glücklich, dass wir Einiges
von der Rudolf Steiner Schule in Kreuzlingen hatten aus-
leihen können, die das Stück auch kurz zuvor aufgeführt
hatte.

Unterstützung bekamen wir auch von vielen Eltern und
Mitarbeitern aus dem Kollegium: beim Anfertigen von
Bühnengegenständen, beim Schminken, beim Anziehen,
beim Proben etc. Dafür im Nachhinein nochmals ein herz-
liches Dankeschön! 

Dass das Stück zu einem so schönen Erfolg wurde, ver-
danken wir aber zuallererst den Schülern der beiden Klas-
sen. Sie schafften es, sich zuerst zu begeistern, dann
konzentriert dabei zu bleiben, gewisse Szenen oftmals zu
wiederholen, manchmal lange zu warten, wenn andere an
der Reihe waren und sich ganz in eine Sache hinein zu
geben. Und so gelang es ihnen, drei spannende, ein-
drückliche und berührende Aufführungen der Geschichte
der «Schwarzen Brüder» auf die Bühne zu bringen...

Linda Beck
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Liebe Leser + Leserinnen

Wir erzählen von den schwarzen Brüdern.

Am Anfang haben wir die Rollen verteilt. Frau Frei hat
Musik gemacht und Frau Gasser hat Sprachübungen
gemacht. Mit Herr Eichele und Herr Jacobsen haben wir
die Kulissen gemacht. Frau Beck hat uns Kleider parat
gemacht und Frau German hat uns geschminkt. 

Die Hauptrolle ist der Giorgio. 

Es handelt sich um Kaminfegerbuben, die nach Mailand
geschickt worden sind.

Ein paar sind gestorben. Auch Alfredo, der Freund von
Giorgio, ist tot. 

Der Doktor hat Giorgio das Leben gerettet. Giorgio flieht
nach Lugano. Dort hat er Bianca gefunden und geheira-
tet. Dann ist Giorgio nach Sonogno zurück gegangen und
hat Kinder bekommen. 

Das ganze war schon viel Arbeit gewesen ...

Am Aufführungstag hat Philipp noch Geburtstag gehabt.
Das war sehr schön!

Philipp und Julius
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Über den heimlichen Sinn des Theaterspielens

Mirko (Name geändert), ein Drittklässler, kommt in die
Sprachtherapie-Stunde. Nach einem Anfangsspruch und
einigen Übungen bittet die Sprachgestalterin:

«Mirko, spiel mir doch einmal Deine Rolle vor.»

Mirko legt sich sofort auf den Boden. Er spielt nämlich
einen Hirten im Weihnachtsspiel. Und dann legt er los.
Aber nicht nur seine Rolle, sondern die gesamte Szene!
Er spielt und spricht alle anderen Rollen, bis schliesslich
sein Stichwort, sein (Ein-)Satz kommt. Mit Feuereifer
spielt er sich durch die Szene, sie ist ihm in allen Details
gegenwärtig, er durchlebt sie in allen Figuren, allen Ge-
bärden und allen Gängen.

Mirko ist kein Einzelfall. Viele Kinder seines Alters leben
und spielen Theater noch in dieser Ganzheit. Doch auch
die Älteren, z.B. Neuntklässler, die vor allem auf ihre eige-
ne Rolle konzentriert sind, legen alle Kraft, die ihnen mög-
lich ist, in das Bewegen, Sprechen und Denken ihrer Figur
hinein.

Das aufrechte Gehen, das Sprechen und das Denken
machen den Menschen zum Menschen. Sie sind es, die
ihn vom Tier unterscheiden. Der Mensch hat ein Ich, und
Gehen, Sprechen und Denken sind Äusserungen und
Fähigkeiten dieses Ich.

In den ersten drei Lebensjahren werden diese Fähigkeiten
ausgebildet:

Das Kind bewegt sich, richtet sich auf und orientiert sich
im Raum.

Das Kind lernt sprechen, sein Kehlkopf, sein Sprachorga-
nismus wird entwickelt.

Das Kind lernt denken, sein Gehirn wird ausgeformt.

Mit drei Jahren hat das Kind ein erstes (fühlendes)
Bewusstsein von seinem Ich und kann «ich» zu sich
sagen.

In diesen ersten drei Lebensjahren werden die drei Fähig-
keiten Gehen – Sprechen – Denken noch stark von
«aussen» mit ausgebildet, von unserem höheren Selbst.

ZZum Thema
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Danach muss der Mensch selber an diesen Fähigkeiten
weiterarbeiten, um sie weiterzuentwickeln. Hierbei ist das
Theaterspielen eine ausserordentliche Hilfe:

In jeder Rolle geht es darum, sich zu bewegen, Gebärden
zu machen, Gänge auszuführen, also: zu gehen. Wir üben
dafür die sechs Grundgebärden.

In jeder Rolle geht es darum, sich in sie einzufühlen und
sie sich dann aussprechen zu lassen, also: zu sprechen.
Hier gibt es Übungen für artikuliertes, gegliedertes, ge-
schlossenes und vom Atem getragenes Sprechen.

In jeder Rolle geht es darum, sie als Charakter, als Figur
zu verstehen, sich in sie hineinzudenken und einen  Über-
blick über den Gesamtablauf zu haben. Ich muss wissen,
an welcher Stelle ich wie aufzutreten habe. Dafür brauch
ich meine Bewusstseins-, meine Denkkräfte.

Beim Theaterspielen sind alle diese Bereiche gleichzeitig
gefordert. Wenn ich also in eine Rolle schlüpfe und sie
darzustellen versuche, schule ich alle drei dieser spezifi-
schen Ich-Tätigkeiten. Diese Bemühungen führen zu einer
Stärkung des Ichs des Schülers.

Eine Besonderheit des Theaterspielens ist ja auch, dass

ich mich ganz von meiner eigenen Persönlichkeit weg hin
zu einer anderen Persönlichkeit, nämlich der der Rolle,
wende, also von meinem Ich zu einem anderen Ich. Ich
lerne, mich in das Ich eines Anderen einzufühlen und es
wahrzunehmen. Dieses vollzieht nach R. Steiner der Ich-
Sinn. Auch dieser wird also durch das Theaterspielen
geschult, gefördert und entwickelt.

Gleichzeitig lerne ich durch die Hinwendung zum Ande-
ren, an einer sozialen Gemeinschaft mitzubilden – was ist
eine «Spielgemeinschaft», ein Ensemble anderes als eine
künstlerisch-soziale Gemeinschaft, die sich bemüht, mit
vereinten Kräften ein gemeinsames Werk zu schaffen und
es der Welt zu übergeben?

Indem Mirko in der Sprachtherapie-Stunde die gesamte
Szene mit allen Rollen gespielt und gesprochen hat und
so neben dem Bewegen und Sprechen bewiesen hat,
dass er in seinem Denken das Ganze der Szene im
Bewusstsein hat, zeigt sich, dass er auf dem besten
Wege ist, sein Ich und seinen Ich-Sinn zu entfalten und zu
entwickeln. Und dieser Prozess ist der heimliche Sinn des
Theaterspielens...

Andrea Klapproth
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Unser Weihnachtsspiel

Dieses Spiel wurde von fünf Klassen der Rafaelschule im
November und Dezember 2006 gemeinsam eingeübt und
dreimal aufgeführt. Dieses Ereignis ist allen wohl noch in
starker Erinnerung geblieben. Noch manchmal hört man
im Schulhaus Schüler ihre Texte sprechen. Oder es wird
gefragt: Spielen wir das Weihnachtsspiel noch einmal?

Allen Beteiligten sei herzlich für ihre Mithilfe gedankt.

Karsten Massei

WWeihnachtsspiel
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Auch dieses Jahr dürfen einige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ihren langjährigen Einsatz an unserer Schule
feiern.

Wir danken Ihnen allen ganz, ganz herzlich für die vielen
Jahre im Dienste der Kinder und Jugendlichen. Prägten
sie doch die Schule mit ihrem heutigen, frischen und inno-
vativen Auftreten wesentlich mit. Wir wünschen allen ein
schönes Fest und freuen uns auf die weitere gute
Zusammenarbeit.

Vera Torriani 10 Jahre

Annamarie Eisele 15 Jahre

Karsten Massei 15 Jahre

Andreas Schmidli 25 Jahre

Silvia Bachmann 45 Jahre

Ein zusätzlicher, ganz grossen Dank geht aber sicher
an Silvia Bachmann, die über eine so lange Zeit, wie
wir uns kaum vorstellen können, die Geschichte der
Schule sehr positiv und führend mitgeprägt hat. 

JJubilare
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Liebe Eltern, liebe Freunde der Rafaelschule

Nachdem ich nun fast ein Jahr an der Rafaelschule als
Schulleiter tätig bin, möchte ich diese Gelegenheit des
Jahresberichts nicht verpassen und mich vorstellen.

Mein Name ist Alexander Melliger, ich kam, als erstes von
3 Kindern, am 7. Oktober 1957 in Teufen AR, zur Welt.
Meine Schwester ist zwei Jahre jünger und mein Bruder
vier Jahre. Mein Vater, geboren in St. Gallen, hatte ein
eigenes Geschäft für Büroeinrichtungen, meine Mutter,
aus dem Entlebuch, widmete sich dem Haushalt und der
Erziehung ihrer nicht einfachen Kinder.

Das Appenzell zu meiner Jugendzeit entsprach noch sehr
dem Bilderbuch «Albetli» (die Appenzeller können kein «R»
aussprechen) von Josef Manser, es war noch eine relativ
heile Welt. Ich verbrachte meine Jugendzeit im Wald, an
der Sitter, auf dem Trottinett mit ausgedehnten Touren,
nur nicht so gerne in der Schule. Mein erster Lehrer, der
mich begeisterte und auch zu Taten motivierte, hiess (war
es eine glückliche Fügung?) Rudolf Steiner. Dies war in
der Berufswahlschule.

Von der Technik fasziniert, war mein Entschluss relativ
schnell gefasst. Schreiner oder Mechaniker. Meine
Schnupperlehre als Schreiner endete nach einer Stunde
im Spital (ein grober Schnitt mit dem Stechbeitel), damit
war auch klar, Schreiner ist es nicht.

Meine Mechaniker-Lehre beendete ich als bester Lehrling
(so kann man und auch frau sich verändern). Aber schon
im zweiten Lehrjahr war mir klar: das ist nicht meine
Lebensaufgabe. Ich begann zu suchen, unterstützt von
meiner Freundin, die dazumal schon in die Rudolf Steiner-
Schule in St. Gallen ging, und meine Taxidienste mit dem
Auto von meinem Vater, für sich und ihre vier Geschwis-
tern sehr genoss. Dabei lernte ich aber meine Neigung
gut kennen und wusste, ich muss etwas mit Kindern und
Jugendlichen machen. Der Versuch, an das Kindergärtne-
rinnen-Seminar in Kreuzlingen zu gehen, scheiterte aller-
dings daran, dass dazumal noch keine Männer genom-
men wurden (ist ja auch klar, es hiess ja Kindergärtnerin-
nen). Ich suchte weiter und wurde auch fündig. Ich wurde
Praktikant im Heilpädagogischen Heim Columban in
Urnäsch. Fast wäre ich Heilpädagoge im Humanus Haus

Unser neuer Schulleiter stellt sich vor
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in Beitenwil geworden, wäre da nicht die Werkstatt dazwi-
schen gekommen; ich durfte einen grossen Teil der Holz-
und Tonwerkstatt leiten.

Nach einem Besuch der Plastikschule am Goetheanum
(die anthrophosophische Werklehrerausbildung) war es
für mich klar. Diese Ausbildung weckte in mir das Be-
wusstsein für sehr vieles im künstlerischen Bereich. Nach
dieser Ausbildung wollte ich unbedingt mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, und es hat mich an die Rudolf
Steiner-Schule nach Winterthur verschlagen.

An dieser Schule habe ich 20 Jahre gearbeitet. War ich
anfänglich für den Werkunterricht zuständig, gesellten
sich bald verschiedene andere Arbeiten dazu. Ich war
öfters Klassenbetreuer und später auch fester Praktikabe-
treuer in der Oberstufe.

Als ich im Jahre 1999 die Anfrage vom Verband der Zür-
cher Rudolf Steiner-Schule erhielt, ob ich eine Projektlei-
tung übernehmen möchte, zögerte ich nicht lange. Das
Neue reizte mich, und ich suchte schon seit längerem eine
neue Herausforderung.

Das Ziel des Projektes war, ein Netzwerk der Rudolf Stei-
ner-Schulen in der Schweiz zu initiieren und anzuregen,

dass sich jede Schule für die 11. und 12. Klasse ein eige-
nes Profil gibt. Für die Schule in Winterthur hatten wir die
Vorstellung, eine Berufswelt orientierte Oberstufe einzu-
richten.

Das Projekt entwickelte sich sehr gut und konnte zwei
Jahre später abgeschlossen werden. Seit da lebt ja der
Verbund der Rudolf Steiner-Schule für die 11. und 12.
Klasse in diesem Sinne, dass die jungen Erwachsenen
ihre Schule aussuchen können und die Eltern doch wei-
terhin an ihre Stammschule gebunden sind und auch nur
dort ihr Schulgeld bezahlen. Des Weiteren hat die Schule
in Winterthur eine gut ausgebaute 11. und 12. Klasse, in
der die Praktika eine bedeutende Rolle spielen und die
jungen Menschen ihre Berufung für den Einstieg ins
Berufsleben finden sollen.

In diesen Jahren habe ich gemerkt, dass mir diese Arbeit
auch grosse Freude bereitet, so wechselte ich vorerst zu
50% in die Privatwirtschaft, absolvierte eine Ausbildung
zum dipl. Finanzberater IAF und baute mir einen Kunden-
stamm in der privaten Finanz- und Versicherungsberatung
auf. Nachdem ich im darauf folgenden Jahr eine 12. Klas-
se als Klassenbetreuer verabschieden durfte ging ich
gleich auch.
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Wie man so sagt: Die Katze lässt das Mausen nicht, ging
es mir sehr ähnlich.

In meiner neuen Tätigkeit hatte ich das Glück, auch eini-
ge Schulleiter beraten zu dürfen. Dabei ist mir bewusst
geworden, dass das doch genau das Richtige für mich
wäre. Kurzentschlossen meldete ich mich an der Pädago-
gischen Hochschule zum Nachdiplomstudium an.

Den Rest kennen Sie ja schon. Ich darf seit einem Jahr an
dieser Schule diese Funktion wahrnehmen und freue mich
schon vor den Ferien wieder auf danach. Es macht mir
grosse Freude, mit einem kompetenten und tollen Kolle-
gium für ihre tollen Kinder und Jugendlichen eine Schule
zu gestalten, die innovativ und tatkräftig in die Zukunft
schreitet.

Alexander Melliger
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09.01.
Dreikönigsfeier und Schulbeginn.
28.02.
Disco für die 8. Klasse (B. Frei) und Werkstufe (C. Eiche-
le) am Dienstagabend. 
01.03.
Schulfastnacht. Umzug durchs Quartier und eine kleine
Feier im grossen Saal, der fastnächtlich dekoriert ist.
08.03.
Alle Schüler gehen schlitteln.
13.03.– 17.03.
Skilager der 8. Klasse (B. Frei) und der Werkstufe (C.
Eichele) in Braunwald. 
Hier beginnt die gemeinsame Arbeit am Theaterstück
über die schwarzen Brüder.
29.03.   
Die Klasse Frei und die Werkstufe reisen nach Kreuzlingen
zu einer Theateraufführung. «Die schwarzen Brüder» wer-
den auch dort gespielt.
31.03.
Die 8. Klasse (B. Frei) besucht abends einen Basketball-
match ihres Praktikanten in Wetzikon.

12.04.
Wir feiern Ostern.
16.04.–23.04
Ferienlager in Tschechien. 6 Schüler der Klasse Frei ver-
brachten einen Teil ihrer Frühjahrsferien in Tschechien. 
16.05.
Besuch des Zirkus Knie mit der ganzen Schule.
18.05.
Gesamtelternabend mit Ausstellung der Schülerarbeiten
und einem Vortrag von Frau Ketelaars.                       
05.06.–09.06
Schullager der Klasse Schmidli in Sörenberg.
16.06.
Besuch des Sommerspiels in der Rudolf Steiner Schule
Zürich.
17.06.
Sporttag in Regensdorf.
23.06.
Johannifest. Am Morgen Johannifeier im Saal, am Abend
Johannifeuer beim Waldhüsli.

SSchulchronik
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26.06
Klasse Schmidli besucht den Züri Zoo.
03.06.–06.06
Aufführungen der «schwarzen Brüder».
06.07.
Schulfest mit der Aufführung der «Schwarzen Brüder». 
10./11.07
Klasse Eichele Ausflug mit Übernachtung in Rorbas.
10.07.–14.07.   
Gotthardwanderung Klasse Massei.
11.07.
Sommerdisco der Klasse Frei und der Werkstufe.
28.08–02.09
Klassenlager in Valbella und Beatenberg mit allen Klassen
ausser der Vorschulstufe von Katja Dressel.
16.09.
Herbstfest konnte bei schönem Wetter durchgeführt wer-
den.
05.10
Werk- und Waldtag in der Rafaelschule. Es wird aufge-
räumt, geputzt, Holz geholt und zersägt. Es wird den gan-
zen Tag gearbeitet.

06.10.
Klasse Schmidli macht einen Ausflug zur Kyburg.
09.11.
St. Martinsfest mit den Eltern feiern bei Marroniessen und
Punsch trinken. Danach feiern wir im Saal und von da
gehen wir auf einen Umgang durch den Wald mit Räbe-
liechtli und Laternen.
23.11.
Bei Glühmost Adventslieder üben, einen netten Abend mit
andern Eltern verbringen und sich auf unser Adventsgärt-
li einstimmen.
02.12.
Adventsgärtli mit den Eltern der neuen Kinder.
06.12
Der Samichlaus kommt zu uns in die Schule.
13.12.
Die 9. Klasse (B. Frei) besucht die Druckerei in der Burg
Maur und setzt und druckt dort selbst unter fachkundiger
Anleitung.
21.12. 
Weihnachtsfeier mit einem Weihnachtsspiel, das von den
Klassen aufgeführt wird.

gesch_bericht_06_32  8.6.2007  11:12 Uhr  Seite 24



25

Aus der Gründungs- und Frühzeit der Rafaelschule

In der Zeit der heutigen Weiterentwicklung unserer Schu-
le dürfte es interessant sein, etwas aus der Frühzeit der
Schule zu erfahren, und zwar ganz besonders interessant,
wenn die Ausführungen von Frau Elisabeth Fischer-Roy,
die am Anfang in sehr verdankensvoller Weise dabei war
und die im Januar dieses Jahres in ihrem 96 Altersjahr
verstorben ist, stammen. Im Folgenden sei ein Auszug
aus einer Rede wiedergegeben, die Frau Fischer anläss-
lich einer Geburtstagsfeier von Frau Silvia Bachmann hielt.

Ich bin im Jahre 1938 aus Hamburg als Auslandschwei-
zerin nach Zürich «rückgewandert». Ich hatte in Hamburg
an der dortigen Rudolf Steiner-Schule als Lehrerin gear-
beitet. Hitler aber hatte die Steinerschulen in Deutschland
verboten, mehr noch – er wollte in Deutschland von ihm
so genannt «unwertes Leben» vernichten – diese furcht-
baren Massnahmen weckten schon damals meine beson-
dere Liebe zur Heilpädagogik. 

Ich durfte nach einem ersten Jahr in den oberen Klassen
der Rudolf Steiner Schule an der Plattenstrasse, Zürich,

zu meiner grossen Freude eine 1. Klasse übernehmen. In
dieser Klasse trat Christoph Wirth ein und so lernte ich
Familie Wirth kennen, – ja, ich durfte jede Woche einmal
mit der Familie am Mittagstisch sitzen, mit den Eltern, der
Grossmutter und 4 hochbegabten Kindern, Eva, Johan-
nes, Christoph und Peter und durfte mich mit ihnen auf
die Geburt eines fünften Kindes freuen.

Dieses Kind zögerte lange, allzu lange, bis es im Oktober
erschien. Als die kleine Anna, die lang ersehnte, endlich
da war, wurde sie, ein ganz besonders geartetes Kind,
von allen Familiengliedern liebevoll aufgenommen und
gepflegt. Sie war und blieb langsam in ihrer Entwicklung,
konnte lange nicht aufsitzen, lange nicht gehen, nicht
sprechen, und als sie hätte schulreif werden sollen, wurde
nur allzu deutlich, dass sie eine besondere Schule für ihr
besonderes Wesen verlangte. 

«Auch unsere Anna muss eine Steinerschule haben»,
sagte Herr Wirth – und so wurde aus tiefer liebevoller
Besorgnis ein Entschluss gefasst, wie er dem tatkräftigen
Unternehmer, Herr Armin Wirth, entsprach.

RRückblick

gesch_bericht_06_32  8.6.2007  11:12 Uhr  Seite 25



26

Auch einige andere Familien suchten für ihre Kinder eine
heilpädagogische Sonderschulung, wie sie die Steiner-
schule als solche nicht bieten konnte. 

Nach kurzer Notlösung in einem privaten Raum fand man
im Haus der Christengemeinschaft an den «unteren Zäu-
nen» einen Parterreraum, in welchem einige Jahre die
bald anwachsende Kinderschar verschiedener Altersstu-
fen in 3 Altersgruppen von 3 Lehrern in einem Raum
unterrichtet wurde. Frau Dietz, bald auch Herr Dietz, Fräu-
lein Weibel, Fräulein Hermann und andere Helfershelfer
fanden sich in der Arbeit zusammen, und eine Art Träger-
verein, die spätere Rafaelvereinigung, half den Eltern und
Lehrern bei den Behörden, das kleine entstehende Werk
zu realisieren.

Wie manche Sitzung und Schulfeier durfte ich als Mitglied
dieser Vereinigung, aufgefordert von Herrn Wirth, dort an
den untern Zäunen in den 50er Jahren miterleben, in
einem Raum, der plötzlich dunkel wurde, wenn ein hoher
Lastwagen vorbeifuhr. Damals gab es weder IV noch son-
stige öffentliche Unterstützung, – alles musste aus per-
sönlichem Einsatz, aus Opferfreudigkeit und Verzicht aller
Mitwirkenden, von Eltern, Lehrern und Freunden geleistet
werden.

Der Raum genügte bald nicht mehr. Ich sehe mich mit
Herrn Wirth bei Frau Jäger, der Besitzerin des grossen
Hauses an der Sonnenbergstrasse 55, den Kauf dieser
Liegenschaft besprechen. 

Um der Schule Willen gab Familie Wirth ihr schönes
Eigenheim an der Kempterstrasse 8 auf und bezog einen
Flügel der grossen Villa, in welcher Herr Wirth auch seine
wachsende Firma und die Schule – auch Familie Dietz –
unter dem grossen Dach unterbringen konnte. Hier wurde
vieles möglich, was vorher im engen Raum nicht realisier-
bar gewesen war. Es konnten Feste, Weihnachtsspiele,
Vorträge und Ausstellungen grosszügiger gestaltet wer-
den.

Der grosse Initiator und Gönner war Herr Wirth, aber auch
die IV trat in Aktion und machte eine grössere Entwick-
lung möglich. Aus dem privaten heilpädagogischen Kin-
dergarten von Frau Mossou, der bisher unabhängig ge-
führt worden war, wuchsen neue Schulkinder heran, und
wir entschlossen uns, im anderen Stadtteil eine zweite
Schule, die Tobiasschule, zu gründen.

Für diese Schule fanden wir erst am Granitweg 8 und spä-
ter an der Zürichbergstrasse 88 geeignete Räume.
Zunächst wurden beide Schulen von einem Trägerverein
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gemeinsam betreut, bis sich die beiden mündig geworde-
nen Organismen nach machen Auseinandersetzungen
verselbständigten.

Ich habe im Jahresbericht von 1971 ein Dokument gefun-
den, dessen einleitender Text eine gemeinsame Wochen-
endveranstaltung vom 6./7. November 1971 erwähnt, die
von Prof. Dr. J. Lutz mit einem Vortrag eingeleitet wurde
(Prof. Jakob Lutz war Leiter des kinderpsychiatrischen
Dienstes in Zürich).

Einige seiner Sätze lassen den Geist erkennen, dem die
anthroposophische Heilpädagogik der beiden Schulen zu
dienen versucht.

«Die anthroposophische Heilpädagogik stellt als erstes
die Entwicklungshemmung dar als etwas, was nicht zufäl-
lig in das Leben des Kindes eingetreten ist, sondern seine
grosse und ernste Bedeutung nicht nur für das gegenwär-
tige Leben als eine Aufgabe hat, die es zu lösen heisst.
Auch die kleinste Hilfe, die dem Kinde geleistet werden
kann, ist bedeutungsvoll für das Leben als ganzes. 

Sodann betont sie, dass der innerste Kern auch des
schwerkranken Kindes unversehrt bleibt. Mit diesem
Kern, der ewigen Entelechie, wie sie Goethe nennt, gilt es,
sich bewusst zu verbünden. Von solchen Gesichtspunk-
ten und den menschenkundlichen und pädagogischen
Darstellungen Rudolf Steiner’s ausgehend, lässt sich
abschätzen, von welcher Bedeutung die gedankliche und
gefühlsmässige Qualität der Umgebung ist, in der sich
das heilpädagogische Wirken abspielt, und wie wichtig
die Gesinnung des Heilpädagogen ist. Von grosser prak-
tischer Wirkung sind die Angaben, die sich auf den Tages-
ablauf, die einzelnen Massnahmen beziehen, auf das
Malen, auf die Eurythmie. Diese und noch andere Mittel
erlauben oft, das Kind sowohl aus seiner Dumpfheit her-
aus-, als auch aus seiner ziellosen Bewegtheit hereinzu-
holen zur Aufmerksamkeit auf Töne, Farben, Worte,
Bewegungen und vor allem auch auf Stimmungen des
Staunens und der Andacht. Was man unter Heilbemühun-
gen durch die besondere Pädagogik versteht, wird hier in
grosser Umfänglichkeit eingesetzt.
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2006 2005

BBetriebsrechnung 2006

vom 1.1. bis 31.12.2006
Aufwand Fr. Ertrag Fr. Aufwand Fr. Ertrag Fr.

Löhne Personal 1’541’512.75 1’488’619.40 
Sozialleistungen 175’660.90 221’583.50 
übriger Personalaufwand 23’733.37 22’638.86 
Honorare für Leistungen Dritte 72’440.20 59’609.55 
Medikamente 300.40 154.00 
Lebensmittel und Getränke 28’971.75 28’402.05 
Haushaltartikel, Wasch-und Putzmittel 2’784.40 1’481.90 
Unterhalt/Reparaturen Immobilien 23’487.25 40’347.40 
Umgebungsarbeiten 18’123.45 33’075.90 
Unterhalt/Reparaturen Mobilien 3’085.80 15’981.25 
Unterhalt EDV-Anlage 5’362.00 4’240.20 
Unterhalt Musikinstrumente 2’221.10 420.00 
Werkstattmaterial und Werkzeuge 3’097.95 2’151.50 
Div. Aufwand für Anlagennutzung 11’611.75 12’524.40 
Kapitalzinsen und Bankspesen 7’210.65 8’694.50 
Abschreibung Immobilien 60’000.00 70’000.00 
Abschreibung Mobilien / EDV 12’763.05 15’000.00 
Strom 3’947.40 3’270.20 
Heizöl 14’505.05 11’074.90 
Wasser 3’222.25 3’426.25 
Schul- und Ausbildungsmaterial 12’276.45 9’547.30 
Bastel- und Handfertigkeitsmaterial 5’868.90 5’969.05 
div. Auslagen  Förderung/Aktivierung 1’642.50 1’383.10 
Schulverlegung / Ausflüge / Lager 32’683.60 27’968.10 
Schwimmen 6’289.15 4’817.60 
Schulgarten 950.50 766.60 
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2006 2005
Büromaterial / Drucksachen / Fotokopien 6’518.20 2’271.15 
Jahresbericht 2’619.86 3’938.15 
Telefon, Porti, PC-Gebühren 4’683.70 3’589.00 
div. Spesen Vorstand, Personal, Fachliteratur 3’443.61 2’999.70 
EDV-Software 3’534.35 56.45 
EDV-Beratung 9’111.00 2’072.65 
Gebäudehaftpflicht-/Mobiliarversicherung usw. 4’843.45 4’519.65 
Kehricht, Abwasser, Meteorwasser 3’459.85 4’281.15 
Beiträge an Verbände und Vereine 4’944.00 4’875.70 
Auslagen für Schüler 1’885.10 -   
Schülertransporte 320’859.30 313’346.60 
div. Auslagen 843.25 862.00 

IV Schulungsbeiträge Intern 26’992.00 26’880.00 
IV Schulungsbeiträge Extern 391’623.00 375’408.00 
IV Mittagessen 30’109.00 29’773.00 
IV Schülertransporte 320’859.30 313’346.60 
Vergütungen Eltern Essen, Material, Verlegung 15’759.00 32’251.00 
Schulungsbeiträge Stadt und Gemeinden 1’316’250.00 1’276’950.00 
Schulungskostenbeitrag NIV 53’216.00 44’956.00 
Beitrag anderer Kantone 20’472.00 20’528.00 
Mietzinseinnahmen Kapfsteig 66/64 31’113.00 30’566.00 
Kapitalzinsertrag 110’540.15 76’473.75 
nicht realisierte Kursverluste -59’503.00 -  

2’440’498.24 2’257’430.45 2’435’959.61 2’227’132.35 
Betriebsdefizit 183’067.79 208’827.26 

2’440’498.24 2’440’498.24 2’435’959.61 2’435’959.61 

Zürich, 25. Mai 2007   Die Quästorin: S. Bachmann 
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Bilanz per 31. Dezember 2006

Kasse 19’361.25 16’719.40
Postcheck 1’074’718.50 748’665.84
Zürcher Kantonalbank: Kontokorrent 153’180.10 442’184.55
Zürcher Kantonalbank: Wertschriften 3’097’497.00 3’054’980.00
Debitoren: Schüler 869’284.30 1’144’559.05
Verrechnungssteuer 28’463.10 26’765.90
Transitorische Aktiven 1’230’816.15 210’097.55
Immobilien 810’000.00 880’000.00
Abschreibungen 60’000.00 750’000.00 70’000.00 810’000.00
Betriebseinrichtungen 24’599.00 36’000.00
Abschreibungen 8’599.00 16’000.00 12’000.00 24’000.00
EDV Anlage 13’164.05 9’000.00
Abschreibungen 4’164.05 9’000.00 3’000.00 6’000.00
Total Kreditoren -46’014.85 -25’262.45
Kanton Zürich: zinsloses Darlehen 326’115.00 326’115.00
Transitorische Passiven 50’366.70 45’901.65
Vermögen am 31. Dezember 2006 6’917’853.55 6’137’218.09

7’248’320.40 7’248’320.40 6’483’972.29 6’483’972.29

Erfolgsrechnung

Vermögen am 1. Januar 2006 6’137’218.09 5’396’948.70
BSV Betriebsbeitrag für 2005 959’000.00 948’338.00
Mitgliederbeiträge 660.00 385.00
Elternspenden 120.00 0.00
Spenden Dritter 6’305.00 2’750.00
Schulfeste 2’381.75 2’376.35
Betriebsdefizit 183’067.79 208’827.26
Vermögen am 31. Dezember 2006 6’917’853.55 6’137’218.09

7’103’303.09 7’103’303.09 6’348’421.70 6’348’421.70

Zürich, 25. Mai 2007        Die Quästorin: S. Bachmann

JJahresrechnung 2006
2006 2005

Aktiven Fr. Passiven Fr. Aktiven Fr. Passiven Fr.
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Bericht der Revisionsstelle

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle Ihres Vereins haben wir die Buch-
führung und die vorgelegte Jahresrechnung für das am 
31. Dezember 2006 abgeschlossene Geschäftsjahr im
Sinne der Vereinsstatuten und der gesetzlichen Vorschrif-
ten geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vereinsvorstand verant-
wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu
prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die
gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und
Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungs-
standards, wonach eine Prüfung so zu planen und durch-
zuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jah-
resrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt wer-
den. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrech-
nung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von

Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der
massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die we-
sentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung
der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung,
dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für
unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchfüh-
rung und die Jahresrechnung dem schweizerischen
Gesetz und den Statuten. Ferner bestätigen wir, dass die
Darstellung der Jahresrechnung der Reihenfolge des
durch das BSV, Schweiz. Bundesamt für Sozialversiche-
nung, vorgeschriebenen Kontenrahmens entspricht.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einer
Bilanzsumme Total Aktiven und Passiven in Höhe von 
Fr. 7’248’320.40 sowie einem Aufwandüberschuss vor
Beitrag BSV in Höhe von Fr. 183’067.79 zu genehmigen.

Mit freundlichen Grüssen
REDI AG, Frauenfeld, Treuhandbüro für Heime 

Elke Wattinger, Markus Koch

RRevisionbericht 2006
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IV anerkannte Heilpädagogische Tagesschule

Kapfsteig 64, 8032 Zürich

Sekretariat 044 422 69 33, Fax 043 818 50 27

info@rafaelschule.ch

www.rafaelschule.ch

Unser Sekretariat ist geöffnet von:

Montag bis Freitag 08.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch 08.00 bis 12.00 Uhr
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