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EDITORIAL

Alles eine Frage der Perspektive! 
«Change of place + Change of pace = Change of perspective» 

Diese griffige Gleichung habe ich vor einigen Jahren gelesen und 
sie hat sich seither bei mir eingeprägt. Will ich eine neue Perspekti-
ve erhalten, so hilft es, den Betrachtungsort und das Lebenstempo 
für eine gewisse Zeit zu verändern. Aus eigener Erfahrung weiss ich 
zum Beispiel, wie ein paar stille Tage in den Bergen meine Sicht, 
oder eben die Perspektive, ganz schön auf den Kopf stellen können.

Aus Herausforderungen werden so plötzlich Chancen, aus Ängsten werden mutige Ent-
scheide, aus Bitterkeit wird Versöhnung und aus Umtriebigkeit wird Friede. Perspekti-
venwechsel gehören zum Leben und deshalb auch in die Schule.

So wollen wir uns als Schulgemeinschaft  immer wieder üben, andere Perspektiven ein-
zunehmen. Besonders in der Gestaltung der vielen Beziehungen ist die Fähigkeit, die Per-
spektive zu wechseln, ganz wichtig.

Nimmt man beispielsweise bei einem Konfl ikt die Perspektive des Gegenübers ein, so 
verändert sich die innere Haltung und es wächst ein Verständnis für dessen Bedürfnisse 
und Gefühle. Schafft   es ein Kind, die Perspektive der Lehrperson oder eines Elternteils 
einzunehmen, so wird aus einer Ablehnung plötzlich ein Füreinander. Sind wir als 
Lehrpersonen fähig, immer wieder die Perspektive des Kindes oder der Eltern einzu-
nehmen, so wird aus einer Abgrenzung plötzlich ein Miteinander. Perspektivenwechsel 
schaff en Raum, das eigene Handeln und das meines Gegenübers besser zu verstehen. 
Welche grosse Chance!

Im vorliegenden Jahresbericht wollen wir diese Chance nutzen und geben verschiede-
nen Blickwinkeln auf die SalZH Raum. Eine Vielzahl aussenstehender Personen geben 
uns Einblick in ihre Sicht auf die SalZH und ermöglichen uns so, verschiedene Perspekti-
ven einzunehmen. Es entsteht dabei ein spannendes und farbenfrohes Bild und zeigt die 
Vielfalt unserer Arbeit auf eine wunderbare Art auf.

Vielleicht die wichtigste Erkenntnis dabei: Die besten Perspektivenwechsel sind mit der 
Hilfe eines Gegenübers möglich, welchem wir zuhören und Raum schaff en, damit sie 
oder er die eigene Sicht darlegen darf.

Viel Spass beim Perspektivenwechsel!

      Timon Schneider
  
      Gesamtleiter Stift ung SalZH



KOMMENTAR DES STIFTUNGSRATES

Der Stiftungsrat setzte sich im Berichtsjahr ein Hauptziel: Die er-
folgreiche Übergabe der Geschäftsleitung von mir an meinen Sohn 
Timon. Die Übergabe ist geglückt. Timon lernt – wie er sagt mit 
einer steilen Lernkurve – das Handwerk eines Leiters, und wir haben 
es als Familie geschafft, dass die SalZH unser Familienleben nicht 
dominiert. 

Immer seltener kommt es vor, dass ich auf dem Weg in die Stadt an der Deutwegkreuzung 
nach links Richtung Zeughaus in mein ehemaliges Büro abbiege. Mein Unterbewusst-
sein hat nun off enbar auch akzeptiert, dass ich im Januar meine Funktion als Geschäft s-
führer abgegeben habe.

Mit dem Wechsel der Geschäft sleitung hat der Übergang von der Pionierphase in die 
Phase der Festigung und Vertiefung begonnen. Das Schärfen unseres Leitbildes, das 
Refl ektieren und Weiterentwickeln unserer Pädagogik und die Stärkung von Wetzikon 
als eigenständigem SalZH-Standort sind wichtige Handlungsfelder der laufenden Kon-
solidierungsphase. 

Im Stift ungsrat haben wir die aus der Gründerzeit bestehenden Doppelfunktionen ab-
geschafft  . Mitgründer Lukas Bär konzentriert sich zukünft ig auf den Schulbereich und 
ist aus dem Stift ungsrat ausgeschieden. Dasselbe gilt für meine Frau Vreni Schneider. 
Neu in den Stift ungsrat aufgenommen haben wir Adrian Fassbind, Dozent der ZHAW. 

Entscheidend für den Erfolg von Schulen, die wie die SalZH auf christlicher Basis ge-
führt werden, sind die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind in besonde-
rem Masse mit ihrer ganzen Biografi e, ihrer Person und mit ihrem Lebenswandel in 
Anspruch genommen. Um unsere Lehrerinnen und Lehrer in dieser Aufgabe zu unter-
stützen, setze ich mich auf Verbandsebene «Initiative für christliche Bildung» (ICB) für 
ein entsprechendes Weiterbildungsprogramm ein. Damit legen wir auch die Grundlage 
für eine wachsende Bereitschaft , die christlichen Schulinitiativen in der Schweiz mitzu-
tragen und weiterzuentwickeln.

      David Schneider
      Präsident des Stift ungsrates



«

»

INTERVIEW 
mit Michael Künzle 
Stadtpräsident der Stadt Winterthur PRIMARSTUFE WINTERTHUR  

Spielgruppe
Im Schuljahr 2017/18 führten wir zwei volle Spielgruppen und 
haben insgesamt 27 Kinder ein Stück auf ihrem Weg begleitet. 
Bereits die Spielgruppenkinder haben es im letzten Jahr «gepackt»; 
haben gelernt, sich vom Mami zu verabschieden, die Jacke selbst 
anzuziehen, die Legos nach dem Spielen wieder aufzuräumen 
oder sich mit einem Gspändli nach dem Streit wieder zu ver-
söhnen – viel Neues für ihren weiteren Lebensweg.

Kindergarten
18 Kinder belebten unsere Kindergartenräume im Zeughaus und 
packten ihren Rucksack mit vielen Themen. Wie heissen eigentlich 
die Gefühle, die mich immer wieder so vereinnahmen? Wie kann 
ich mit meiner Wut umgehen, ohne andere oder mich selber zu 
verletzen? Wie kann ich nach einem Streit mit meiner Freundin 
eine gute Lösung finden? Fragen, die wir uns zum Thema «Um-
gang mit unseren Gefühlen» stellten.

Primarschule
«Nöd dä Rucksack und de Koffer packe, sondern cooli Sache mache, 
schlicht en Striit und tröscht au mal, so packed mir das da. Ja ich 
pack’s mit mine Fründe und ich pack’s au ohni si, ja ich pack’s, will 
Gott isch mit mier, er isch immer voll debi ...» Unser Jahresmot-
tolied.

Gepackt haben es unsere knapp 100 Schülerinnen und Schüler 
im Schuljahr 17/18 auf jeden Fall. Besonders zum Ausdruck kam 
dies in unseren drei Schülermitverantwortungsteams. Das Sport-
team hat Spiel- und Sportanlässe organisiert, das Ordnungsteam 
eine Bootslounge eingerichtet und die Pausenplatzspiele wieder-
belebt, und das Dekoteam hat das Zeughaus mit verschönert. 
Gepackt wurde es auch im normalen Alltag, es wurde gelernt, 
geübt, studiert, diskutiert, gestritten, sich versöhnt, geholfen, 
gespielt, gelacht und geplaudert. 

Herr Künzle hat anfang Juni 2018 unsere Kinder
gartenschüler empfangen und mit ihnen das The
ma «Stadt» und «Politik» diskutiert. 

Weshalb haben Sie die SalZHKindergartenkinder 
empfangen? Was ist Ihre Motivation Kinder für 
Politik, für Winterthur, zu begeistern? 
Wenn Kinder oder Jugendliche mit mir Kontakt 
wünschen, dann lade ich sie gerne ein. Es ist auch 
heute noch ein besonderes Ereignis, einen Stadt-
präsidenten zu treffen. Wenn wir in Zukunft po-
litisch denkende Bürgerinnen und Bürger wollen, 
dann müssen wir sie im frühen Alter auf unsere 
Strukturen und Themen aufmerksam machen. Ich 
habe in diesem Alter, meinem Vater, der Aktuar bei 
der CVP Kloten war, geholfen, jeweils die Briefe 
zu verpacken und teilweise in die Briefkästen in 
Kloten zu verteilen. Was eine Demokratie aus-
macht und wie sie funktioniert sollen Kinder früh 
erfahren. Sie sind schliesslich die Wählerinnen und 
Wähler der Zukunft, müssen dereinst entscheiden 
und gestalten. Natürlich: Man kann der Meinung 
sein, dass Kinder im Kindergartenalter für die Er-
klärung abstrakter Begriffe wie Demokratie noch 
zu jung sind. Nur frage ich Sie: Was anderes (er)
leben sie denn tagtäglich auf dem Pausenhof? 
Wird da nicht auch gewählt und verhandelt und 
es werden Kompromisse eingegangen? Ich habe 
diesen Kindern einen Einblick auf den Pausenhof 
der Erwachsenenwelt ermöglicht. 

Unterscheiden sich SalZHKinder von anderen 
Kindern? 
Kinder sind Kinder. Ich bemühe mich immer, auf 
alle Kinder, generell auf alle Menschen gleich zuzu-
gehen. Offen, interessiert, «gwunderig» und beja-
hend. Die direkten Fragestellungen der Kinder sind 
auch für mich jeweils beste Unterhaltung und ich 
staune, was diese Kinder schon mitbringen an Wis-
sen. Übrigens waren die SalZH-Kindergärtner sehr 
gut vorbereitet!

Noch eine persönliche Frage: Ist ihr Glas halb voll 
oder halb leer? 
Ich bin Optimist, eigentlich schon immer. Ich hab 
ein Urvertrauen, in die Welt und die Menschen. 
Das hängt sicherlich auch zu einem grossen Teil mit 
meinem christlichen Glauben zusammen. Mein 
Glaube an das Gute, an Gott, hilft mir dabei, dass 
mein Glas stets halb voll ist.



Weshalb arbeiten Sie mit der SalZH, mit SalZHKindern 
und Mitarbeitern zusammen? 

Für mich war die Mitarbeit im «Hüttendorf» eine tolle, 
bereichernde Erfahrung. Zum Einstieg erzählte Vreni 
Schneider die Geschichte von Noah und dokumentierte 
diese visuell. Draussen wurde es dunkel, es donnerte, 
blitzte und starker Regen setzte ein … die Schule hat 
sich in die Arche Noah verwandelt und wir sassen als 
Gemeinschaft  im Trockenen. 

Etwas von dieser tiefen Gemeinschaft  war dann auch 
beim Aufb au der Marktstände spürbar. Kinder, Lehrer 
und freiwillige Helfer arbeiteten Hand in Hand an diesem 
herausfordernden Projekt. Es wurde geplant, diskutiert, 
gesägt, gehämmert und gebaut.

Waren wir anfangs noch skeptisch, ob wir bis am Abend 
auch fertig würden, ging es gemeinsam immer besser, und 
tatsächlich, am Abend standen viele hübsche Marktstän-
de bereit und die Arbeitsgruppen waren parat, ihre in den 
Gruppen hergestellten Erzeugnisse anzubieten.

Die Kinder gingen die ungewohnte Arbeit sehr motiviert 
an, die Lehrer waren gefordert und hatten alle Hände voll 
zu tun. 

Was hat Ihr Engagement mit christlicher Bildung zu tun? 
Weshalb engagieren Sie sich für die christliche Bildung?

Unsere Kinder sind unsere Zukunft ! Es gibt wohl keine 
bessere Investition, als sich für Kinder einzusetzen. Er-
ziehung, Geborgenheit, Anerkennung, Liebe und Annah-
me lassen Kinder zu aufrichtigen Stützen der menschli-
chen Gesellschaft  werden.

Als Grossvater liegt mir das Wohlergehen meiner Enkel 
sehr am Herzen. In der SalZH lernen die Kinder nebst 
schulischem Grundwissen auch menschliche Kompeten-
zen und christliche Werte. Sie bekommen damit optimale 
Voraussetzungen für die Zukunft . Der ganzen SalZH ge-
hört ein grosses Dankeschön für den motivierten, selbst-
losen Einsatz.

Und noch eine persönliche Frage: ist Ihr Glas halb voll 
oder halb leer?

Mein Glas ist deutlich mehr als halb gefüllt!

JAKOB WILLI
Grossvater von 3 SalZH-Schülern und aktiver 
Mitarbeiter an der Projektwoche «Hüttendorf»
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HÜTTENBAUWOCHE
Kurz vor den Sommerferien ist auf dem Pausenplatz 
vor dem Zeughaus in nur zwei Tagen ein kreatives 
Hüttendorf entstanden. Bewaffnet mit Holzsäge, 
Doppelmeter, Hammer und Akku schrauber haben 
die sichtlich stolzen Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützung von Lehrpersonen, Eltern und Gross-
eltern eine ganz eigene Welt erschaffen, ein eigenes 
Dorf!

In der zweiten Wochenhälft e wurden dann die Produk-
tionsbetriebe eingerichtet und in Betrieb genommen. 
Neben dem Kunst handwerk, das in der Zinngiesserei, der 
Beton-, Holz- und Blumen werkstatt, der Drogerie und im 
Krimskramslädeli entstanden, wurden in der Bäckerei, 
der Crêperie, im Café Mélange und in der Dankbar 
auch kulinarische Köstlichkeiten vorbereitet. Daneben 
entstand ein Spielkasino und sogar ein Postoffi  ce, das 
die dorfi nterne Kommunikation sicherstellte.

Krönender Abschluss war dann der öff entliche Buden-
stadtbetrieb, der von zahlreichen Eltern, Freunden, Be-
kannten und Gästen besucht wurde. Viele Kinder waren 
sich einig: dies war die beste Woche im Schuljahr!

Im Hüttendorf entstand 
auch eine Zinngiesserei,
eine Beton, Holz 
und Blumenwerkstatt, 
eine Drogerie, 
ein Krimskrams lädeli, 
eine Crêperie, 
ein Spielkasino und 
sogar ein Postoffice.

IM FOKUS



Weshalb haben Sie mit den SalZHJugendlichen 
zusammen gearbeitet? Weshalb den Mehrauf
wand auf sich genommen? Was ist Ihre Motiva
tion, Kinder für das Zürcher Kammerorchester, 
die klassische Musik, die Kunst? zu begeistern?
Die Vermittlung von klassischer Musik an Kinder 
und Jugendliche halte ich, gerade in der heutigen 
Zeit, für immens wichtig. Musikalische Bildung im 
Bereich der klassischen Musik wird in den primä-
ren und sekundären Bildungsinstitutionen kaum 
mehr wahrgenommen – vor allem auch deshalb, 
weil Musiklektionen ständig den Stundenplanre-
gulierungen zum Opfer fallen. Auf klassische 
Musik spezialisierte Kulturinstitutionen profitieren 
enorm von dieser Vermittlungsarbeit, da das an-
gestaubte und «verkrustete» klassische Konzert-
wesen neue Wege gehen muss und wieder näher 
zu den Menschen muss!

Wie lernen junge Menschen ihre Stärken kennen 
und schätzen? Ihre Ressourcen gezielt zu nutzen? 
Indem sie ernst genommen werden und Verant-
wortung übernehmen müssen. Hierzu eignet sich 
ein solches Projekt, hervorragend, da wir mit Be-
ginn des Projektes den Jugendlichen Verantwor-
tung übertragen und ihnen klarmachen, dass sie 
das Projekt ausgestalten und ihre Entscheidungen 
zählen.

Wo sehen Sie Ihre persönliche Lebensaufgabe? 
Weshalb sind Sie hier?
Meine Aufgabe sehe ich darin, möglichst vielen 
Menschen die klassische Musik näherzubringen 
und Hemmschwellen in Bezug auf die klassische 
Musik abzubauen.

«

»

INTERVIEW 
mit Oliver Hauser 
freiberuflicher Musikvermittler und Konzertpädagoge. 
Er hat im Auftrag des Zürcher Kammer orchesters mit der 
Progymiklasse ein Video zu klassischer Musik gedreht.  
http://blog.salzh.ch/2018/06/30/video/  SEKUNDARSTUFE WINTERTHUR  

Einen Wesenszug der Sekundarstufe hat unsere Werklehre-
rin Daniela Pinösch ganz treffend mit hängenden Koffern 
im Treppenhaus dargestellt: Wir bereiten unsere 68 Schü-
lerinnen und Schüler auf den Auszug ins Leben vor, indem 
sie bei uns ihre Koffer packen können. 

Sie packen schulisches Können und Wissen, aber auch persönliche 
Fähigkeiten wie Lerntechniken und soziale Kompetenzen ein. 
Überdies rüsten wir sie mit einem zuverlässigen Kompass aus 
durch die Auseinandersetzung mit zentralen Lebensfragen und 
mit der Vermittlung von christlichen Werten. 

Wir sind stolz darauf, dass alle unserer Schülerinnen und Schüler 
eine passende Anschlusslösung gefunden haben und mit gut 
gefülltem Koffer auf den weiteren Lebensweg starten können. 
26 Schulabgänger starten in verschiedenen Lehrbetrieben, werden 
Forstwart, Gebäudetechniker, Landwirt, Fachleute Betreuung 
und anderes mehr, und acht Abgänger treten ins Kurzzeitgym-
nasium über. 

Auch in diesem Jahr haben wir unser Ziel – mindestens 10% der 
Schulzeit mit gepackten Koffern ausserhalb des Klassenzimmers 
zu verbringen – gepackt. Die dritte Sekundarklasse überquerte 
den Gotthard und den Atlantik, um in Grand Rapids und Chicago 
Erfahrungen zu sammeln, die 2. Sekundarklasse und die Progym-
nasien leisteten anstrengende soziale Arbeitseinsätze in Trin und 
in Mont Soleil, und die 1. Sekundarklasse verbrachte ihr Klassen-
lager in Breil-Brigels. Darüber hinaus organisierten wir Kickoff-
Camps, Weihnachtsreisen und erfahrungspädagogische Unter-
richtseinheiten in den Bereichen Kunst, Theater, Film, Fotografie, 
Chemie und Physik. Nicht zu vergessen unsere sportlichen Ak-
tivitäten.

Als Team hatten wir vor und während des Schuljahrs gewichtige 
Abgänge zu verkraften. Es galt, zwei neue Lehrpersonen einzu-
führen und ins Team zu integrieren. 

Wir sind stolz darauf, dass 
alle unserer Schülerinnen 
und Schüler eine passende 
Anschlusslösung gefunden 
haben und mit gut gefülltem 
Koffer auf den weiteren 
Lebensweg starten können. 



«Für einen Perspektivenwechsel braucht es oft erst einmal ein leeres Blatt Papier. Voilà!»



Weshalb arbeitet ihr mit der SalZH zusammen? 
mit SalZHKindern und Mitarbeitern zusam
men? Was bringt euer Engagement der SalZH? 
Wir wurden von Stefan Dudli angefragt, ob wir 
uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten. Die 
Ideen der SalZH passten sehr gut zu unseren ei-
genen Ideen. Wir möchten, dass Menschen auf 
unserem Hof die Natur geniessen und einen Ein-
blick in Gottes Schöpfung bekommen können. 

Ist die Zusammenarbeit mit der SalZH anders, 
als mit einer anderen Institution? Wenn ja, in
wiefern?
SalZH- Menschen zeichnen sich durch ein grosses 
Engagement aus und haben Leidenschaft für ihr 
Tun. Begeisterung, Freude am Landwirtschafts-
betrieb, Freude am Werken hier. Die SalZH bleibt 
dran, kommt regelmässig mit den Schülern wie-
der – auch weil sie überzeugt ist, dass sich der 
Lebenszyklus von Werden – Sein – Vergehen so 
nah an der Natur hervorragend demonstrieren 
lässt. 

Was hat euer Engagement mit christlicher Bil
dung zu tun? Weshalb engagiert ihr euch für die 
christliche Bildung?
Gott hat alles geschaffen, und das ist wertvoll. Wir 
sorgen für sein Werk und möchten, dass die Kinder 
dies geniessen können, es dadurch schätzen lernen 
und später, als Jugendliche, Erwachsene, selbst Sor-
ge tragen dafür und sich für den Schutz und den 
Erhalt der Natur einsetzen. 

Und noch eine persönliche Frage: ist euer Glas 
halb voll oder halb leer?
Im Grossen und Ganzen sind wir optimistisch 
unterwegs. Unser Glas ist somit halbvoll. 

«

»

INTERVIEW 
mit Rebecca Fischer 
Bäuerin auf dem Bauernhof der SalZH ZO in Bäretswil 
und ehemalige Lehrerin an der SalZH
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PRIMARSTUFE WETZIKON  

Das fünfte Jahr brachte für die SalZH Zürcher Oberland 
einige Herausforderungen, aber auch viele Erfolge mit 
sich. Wir sind dankbar, dass wir es in Anlehnung an unser 
Jahresmotto «ich pack‘s» gemeinsam packen konnten.

Spielgruppe
Der Umzug von der Stationsstrasse 17 an die Langfurrenstrasse 
führte zu einem Zusammenschluss zweier Spielgruppen. Daraus 
ergab sich zahlenmässig ein erfreuliches Wachstum. Natürlich 
erforderte das Einrichten der neuen Räume und das sich Finden 
von Eltern, Kindern und Mitarbeiterinnen aus zwei verschiedenen 
Gruppen einige Energie. Die beiden Gruppenleiterinnen haben 
dies aber mit viel Einsatz möglich gemacht.

Primarschule
Wir freuen uns über die Eintritte im laufenden Schuljahr. Sie 
konnten rasch integriert werden und sind bereits Teil der Klas-
sengemeinschaft. Wir haben es uns als Schule auf die Fahnen 
geschrieben, jeder Form von Mobbing rasch und konsequent 
entgegenzutreten. In diesem Jahr haben wir schon deutlich Fort-
schritte darin gemacht.

Gegen Ende des Jahres durften wir unser «Klassenzimmer im 
Wald» einweihen. Die Oberstufe hat unter der Leitung von Eltern 
einen Platz im Wald für die Primarstufe eingerichtet. Dies er-
möglicht den Kindern, zusätzlich zum Bauernhof weitere Er-
fahrungen in der Natur zu machen. Das Lernen ausserhalb des 
Klassenzimmers wird damit um eine Facette reicher.

Als Schule durften wir beim Kirchentag 2018 einen Stand be-
treiben. Das war für uns eine wunderbare Gelegenheit, die Be-
ziehung zu den verschiedensten Kirchen, Gemeinden und Werken 
zu vertiefen und viele Leute über die SalZH zu informieren.

Eine besondere Herausforderung ist die Führung des Kinder-
gartens. Es melden nur sehr wenige Eltern ihre Kinder an. Als 
Team haben wir uns an die Arbeit gemacht, damit wir diese 
wertvolle Stufe weiterhin an unserer Schule führen können.

Wir haben es uns als Schule auf 
die Fahnen geschrieben, jeder 
Form von Mobbing rasch und 
konsequent entgegenzutreten. 



Weshalb arbeiten Sie mit der SalZH, mit SalZH
Kindern und Mitarbeitern zusammen?
Als Liegenschaft sverantwortlicher der FEG Wet-
zikon kam ich 2014 quasi wie die Jungfrau zum 
Kind in Kontakt mit der SalZH.

Seither traf ich mich immer wieder mit Stefan 
Dudli zum Austausch über seine Aufgabe als Re-
gionalschulleiter einer nach christlichen Werten 
geführten Privatschule und meiner Aufgabe als 
Mitglied der Gemeindeleitung einer Freikirche. 
Wir haben einige gemeinsame Schnittfl ächen, die 
das Potenzial für eine Zusammenarbeit haben.

Was bringt Ihr Engagement der SalZH? Was der 
«Menschheit»?
Ganz praktisch heisst das im Moment: wir teilen 
Infrastruktur und Räumlichkeiten der FEG. SalZH 
unter der Woche, wir als Kirche vor allem am 
Wochenende. Eine Win-win-Situation für alle. 

Unser Areal soll ein Ort der Begegnung sein, ein 
Ort, wo Menschen sich aufh alten, wo man gerne 
hinkommt, wo man Wertschätzung erlebt und so 
sein darf, wie man ist. In der nun bald dreijährigen 
Beziehung mit SalZH haben wir festgestellt, dass 
Sie diesbezüglich ziemlich ähnlich ticken wie wir.  

Was hat Ihr Engagement mit christlicher Bildung 
zu tun? Weshalb engagieren Sie sich für die 
christliche Bildung?
Als Freikirche sind uns Menschen ein Anliegen. 
Unsere Mission als FEG Wetzikon heisst: «Geliebt 
von Gott leben wir Gemeinde so, dass seine Liebe 
durch uns andere Menschen erreicht». Insofern ist 
für uns Bildung von Menschen ein grosses Anliegen. 
Ganz unter dem Motto «wer denkt, muss glauben».

Und noch eine persönliche Frage: ist Ihr Glas halb 
voll oder halb leer?
Ich denke, es kommt auf den Inhalt an … wenn 
man etwas erreichen will und sich Ziele setzt, ist 
das Glas vermutlich nie ganz voll. Insofern fi nde 
ich eine gesunde Unzufriedenheit ganz gut. An-
dererseits muss man aufpassen, dass der Fokus 
nicht nur auf Unzulänglichkeiten und Defi zite ge-
richtet ist.

«

»

INTERVIEW
mit Hanspeter Fässler
Gemeindeleiter FEG Wetzikon und verantwortlich für 
die Vermietung der Räumlichkeiten an die SalZH
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SEKUNDARSTUFE WETZIKON  

Die Oberstufe der SalZH Zürich Oberland konnte dieses 
Jahr ihre «eigenen» Räume beziehen. Als Untermieter der 
FEG Wetzikon genossen die Schülerinnen und Schüler 
vor allem die Indoor-Spielhalle, den Billardtisch, den 
Töggelikasten und die Lounge mit den Sofas. Sie haben 
richtig gelesen. Nicht etwa Mathe, Deutsch oder Englisch 
waren das Highlight für sie, sondern die Pause. Schüler 
haben eben oft andere Prioritäten als die Lehrpersonen.

Auch hier galt es, die neu zusammengesetzte Gruppe von 7.- 
und 8.-Klässlern zu einer Gemeinschaft  zu formen. Die Alpen-
überquerung im Herbst war dabei sehr wichtig und hilfreich. 

Im Zusammenhang mit dem Geschichtsthema über die Abschaf-
fung der Sklaverei sammelte die Oberstufe CHF 5‘200. Damit 
konnte sie über 50 Sklavinnen im Sudan befreien und ihnen einen 
Neuanfang als freie Menschen ermöglichen.

Die 8. Klasse verreiste bereits im Mai ein weiteres Mal. Der So-
zialeinsatz in Rumänien mit praktischen Arbeiten und einem 
Programm für Romakinder forderte Flexibilität, Phantasie und 
manchen Schweisstropfen. 

Wir besuchten in Rumänien auch eine befreundete christliche 
Schule. Der Kontakt zu der andersartigen Lebensweise der Roma 
und der Rumänen erweiterte den Horizont der SchülerInnen 
enorm. Sie machten dabei Erfahrungen, welche ihr Leben prägen.

Trotz der vielen Aktivitäten ausserhalb des Schulzimmers kam 
auch der Schulstoff  nicht zu kurz. Im Stellwerktest schnitt die 8. 
Klasse deutlich über dem Durchschnitt ab.

Auch hier galt es, die neu zusammengesetzte 
Gruppe von 7. und 8.Klässlern zu einer 
Gemeinschaft zu formen. Die Alpenüberquerung 
im Herbst war dabei sehr wichtig und hilfreich.



Was ermutigt dich ganz persönlich, an einem 
schwierigen Fall, an einer Knacknuss dranzu
bleiben? 
In Zeiten der Unmotiviertheit sage ich zu mir 
selbst: «Komm schon, zieh’s durch!». Auch meine 
Freunde spielen eine wichtige Rolle. Sie erkundigen 
sich oft  nach meinem Alltag und meinen Schreib-
projekten. Und nicht zuletzt bin ich auch nur 
Mensch und liebe den Erfolg. Ich weiss, dass ich 
ohne harte Arbeit nie Erfolg haben werde, denn 
bekanntlich kommt von nichts auch nichts. Also 
denke ich an meine Freunde und meine Familie, 
die mir Mut zusprechen, und rede mir den «bal-
digen Erfolg» ein. Doch auf dem Weg zum Ziel 
sind viele Steine, doch wenn man weiss, was einen 
am Ziele erwartet und dass man den Weg nicht 
alleine gehen muss, dann hebt man jeden Stein.

Wo siehst du deine (Lebens)aufgabe? Weshalb 
bist du hier?
Meine Aufgabe besteht erstmals darin, meine 
Ausbildung zu beenden. Ich sehe meine Ausbil-
dung als sehr wichtig an, denn ich möchte ein-
mal kleine Menschen am Esstisch füttern kön-
nen … Nachdem ich das KV beendet und einige 
Jahre gearbeitet habe, möchte ich mich mehr und 
mehr auf das Schreiben fokussieren. Denn mein 
Ziel ist es, einige Leute mit meinen Romanen zu 
berühren. Ich denke, dass Gott möchte, dass ich 
mit meinen Worten seine Worte in Geschichten 
wandle.

Wie lernen junge Menschen ihre Stärken kennen 
und schätzen? Ihre Ressourcen gezielt zu nutzen?
Stärken müssen manchmal von aussen erkannt 
werden. Wenn sie erkannt worden sind, müssen 
sie geschult werden. Kinder oder Teenager, die 
über ihre Fähigkeiten Bescheid wissen und erste 
Erfolge erzielen, werden besser und besser. Diese 
Stärken sollten genutzt werden für Aufb auendes. 
Jemand, der gut im Fussball ist, könnte ein Tur-
nier für Asylanten planen, jemand anders, der 
gut im Zeichnen ist, könnte mit beeinträchtigten 
Menschen einen Zeichennachmittag veranstalten. 
Was auch immer es sei, die Devise ist: Mache mit 
deinen Fähigkeiten dein Umfeld glücklich und 
strahle nicht allzu sehr im eigenen Erfolg!

«

»

INTERVIEW
mit Andreas Schurr 
Ehemaliger Kleinklassenschüler

KLEINKLASSEN  

Eine grosse Freude für uns als Kleinklassenlehrer sind er-
freuliche Entwicklungen bei unseren Schülern, dann, wenn 
der berühmte Knoten aufgeht, geht unser Herz auf. Gleich 
zwei Schüler haben mit dem Übertritt in die Oberstufe 
den Knoten aufgetan, und die anfänglichen Krisen kamen 
nur noch höchst selten vor. Sie packten auch den Schulstoff  
vorbildlich. Eine grosse Freude und ein Beweis für unser 
langfristiges Investment in den früheren Jahren!

Primarstufe
Die beiden Kleinklassen mit je 10 Schülerinnen und Schülern 
wurden vom bewährten Team Mirjam Bächi/Rahel Koch und 
Vreni Schneider geführt. Mit Isabelle Bäriswyl fanden wir eine 
tolle und engagierte Junglehrerin, die Rahel Koch in ihrem 
Mutterschaft surlaub ablöste.

Eine neue Aufgabe ausserhalb der SalZH übernommen hat Bar-
bara Rutschmann, die sich als meine Stellenpartnerin während 
10 Jahren mit viel Herzblut investiert hat

Vier Schüler aus der Kleinklasse Primar sind in die Kleinklasse 
Oberstufe übergetreten. Ein Mädchen hat den Sprung in die Re-
gelklasse gewagt.

Sekundarstufe
Wir freuen uns über die Eintritte im laufenden Schuljahr. Die 
Oberstufe ist im Schuljahr 17/18 gleich mit zwei neuen Lehr-
kräft en gestartet. Gaetan Loretan und Jürg Bamert haben sich 
schnell integriert, und im Berichtsjahr ist am Schlossweg ein 
stabiles, belastbares Team herangewachsen. 

Mit einem vielfältigen Schulprogramm, etwa dem Kickofft  ag für 
die Bildung des Klassengeistes, einer Projektwoche, dem Klassen-
lager, dem Schulfest am Schlossweg und der Mithilfe im Hütten-
dorf, dem Abschlussfest der Primarstufe, sind wir alle gemein-
sam an unseren Aufgaben gewachsen. 

Esther Spühler hat die Aufgabe als Leiterin Jobtraining ihrer Nach-
folgerin Sabine Grütter übergeben können. In den vergangenen 
6 Jahren hat Esther ein tolles Konzept entwickelt, das Schüle-
rinnen und Schüler in praxisbezogener Weise auf die Berufslehre 
vorbereitet. 



Was motiviert Sie, für die SalZH zu arbeiten, mit der 
SalZH etwas auf die Beine zu stellen?

Ich kenne die SalZH seit bald 15 Jahren. Als städtische 
Schulpsychologin lernte ich Vreni Schneider kennen 
und ihr grosses Engagement schätzen. Mit der Zeit habe 
ich mehr Lehrpersonen und ihr wertschätzender, zuge-
wandter Umgang mit Kindern kennen gelernt. Die 
SalZH setzt sich immer wieder für Kinder ein, die es 
nicht so einfach haben, und eröffnet ihnen Chancen 
fürs Leben. Ich habe festgestellt, dass SalZH-Mitarbei-
ter sehr offen sind und externen Input reflektieren. Das 
bewegt vieles. 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit SalZHMen
schen aus? Was ist anders?

Es ist nicht unbedingt der andere Umgang, es gibt auch 
sehr viele engagierte Mitarbeiter in der Volksschule. Es 
scheint aber, als ob bei der SalZH vermehrt sehr enga-
gierte Lehrkräfte tätig sind, die über ihre gemeinsamen 
Wertvorstellungen und die offene innerbetriebliche 
Kommunikations-Kultur flexibel und individuell auf 
Bedürfnisse der Kinder reagieren und damit ausserge-
wöhnlich viel bewegen können.

Was bringt Ihr Engagement der SalZH? Was ist Ihre 
Aufgabe?

Die Praxis «Faktor drei», ist einerseits diagnostisch tätig 
und klärt Kinder bezüglich verschiedenster Fragestel-
lungen ab. Wir machen im Umfeld der SalZH Eltern- und 
Lehrercoaching, Supervision für Kleinklassenlehrer, 
Supervision für Schulleitungsmitglieder und Einzellehrer. 
Wir bilden Lehrkräfte und Eltern weiter, unterstützen 
bei Elterngesprächen und sind bei Deeskalationen dabei. 
Wir arbeiten über alle Hierarchiestufen hinweg und sind 
primär dem Wohle des Kindes verpflichtet. 

Wie lernen junge Menschen ihre Stärken kennen und 
schätzen? Ihre Ressourcen gezielt zu nutzen?

Ich propagiere bei Eltern und Lehrkräften immer wieder 
positive, direkte Rückmeldungen. Lob motiviert unge-
mein! Der Fokus im Gespräch mit Kindern soll auf 
dem Positiven, dem Guten, dem Erfolg liegen und so 
die problematischen Faktoren neutralisieren. 

Welches Buch hat Sie in letzter Zeit beeindruckt? Be
schäftigt? Beflügelt?

«Neue Autorität – das Geheimnis starker Eltern», von Haim 
Omer / Philipe Streit. Omer und Streit propagieren 
starke Eltern, die aber auch für ihre eigenen Bedürfnis-
se sorgen. Nur wenn die Bedürfnisse der Kinder und der 
Eltern abgedeckt sind, stimmt der Beziehungsrahmen, 
der den Kindern ein gesundes Aufwachsen ermöglicht. 
Eine spannende Ferienlektüre, die viel Input für die 
tägliche Arbeit in der Familie, mit den Kindern gibt. 

REGINA RENGGLI 
Kinder- und Jugendpsychologin mit 
eigener Beratungspraxis «Faktor drei»

11   SalZH Jahresbericht 2017 / 2018

Ich propagiere bei Eltern und 
Lehrkräften immer wieder 
positive, direkte Rückmeldungen. 
Lob motiviert ungemein! 
Der Fokus im Gespräch mit 
Kindern soll auf dem Positiven, 
dem Guten, dem Erfolg liegen 
und so die problematischen 
Faktoren neutralisieren.

Regina Renggli
Kinder- und Jugendpsychologin

IM FOKUS



Was hast du persönlich, was habt ihr als Familie 
letztes Schuljahr neu angepackt?
Für uns hat letztes Jahr kein grosser Wechsel statt-
gefunden, die grosse Veränderung steht jetzt im 
August mit dem Wechsel in den Kindergarten an. 

Was ermutigt dich, euch, mit Schwierigkeiten 
fertig zu werden?
Es gibt gar keine Alternative – es ist unsere grosse 
Aufgabe, Matteo einen guten Start ins Leben zu 
ermöglichen. Das ist manchmal anstrengend und 
fordernd, aber das Positive und Schöne überwiegt 
so klar. Für mich sind es ganz viele schöne Mo-
mente – wenn Matteo gemeinsam mit mir über 
etwas lacht oder mich umarmt oder wir Geschich-
ten erzählen – die alles Schwierige in kürzester 
Zeit in den Hintergrund treten lassen.

Wozu dient das Jahresmotto der Schule? Inwie
fern beeinfl usst es dein / euer Handeln als Eltern?
Für mich und meine Frau war Matteo schon im-
mer ein grosses Geschenk. Wir sind jeden Tag 
dankbar für dieses Geschenk, es beeinfl usst unser 
Handeln, weil kein Tag mit ihm eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Ich fi nde es gut, dass die Schule 
ein solches Jahresmotto hat, es gibt auch Orien-
tierung.

Wo seht ihr eure (Lebens)aufgabe? 
Ganz klar, noch auf längere Sicht gibt es für uns 
keine wichtigere Aufgabe als für unseren Sohn da 
zu sein und ihn dahingehend zu erziehen und zu 
unterstützen, dass er seinen Platz im Leben – als 
Teil der Gesellschaft  – und sein Glück fi nden 
kann. Für mich ist es wichtig, dass er weiss, dass 
er bei uns immer willkommen sein wird.

Wer ist dein Vorbild? Wer beeindruckt eure Fa
milie?
Ich hatte das Glück, mit Eltern und Grosseltern im 
gleichen Haus gemeinsam aufzuwachsen. Vieles, 
was mir heute in der eigenen Familie wichtig ist, 
habe ich dort selbst aufgenommen, dank dem 
Erfahrungsschatz und der verschiedenen Sichtwei-
sen zweier Generationen – vor allem den Grund-
satz, jeden Tag neu zu beginnen, ganz egal, ob 
der Vortag gut oder mit Auseinandersetzungen 
verlaufen ist. 

«

»

INTERVIEW mit 
Vinzenz M.
Vater eines Kita-Kindes KITA  

Wie auch die letzten Jahre, stand unser (Schul)jahr unter 
einem Motto. «Ich pack’s!» wurde mit verschiedenen Ak-
tivitäten thematisiert und hat uns alle zum Nachdenken 
angeregt. Was aber bedeutet es für die Kita?

«Ich pack’s», meint auch «ich kann das», «ich trau mich». Das 
Vertrauen in das eigene Können und die eigenen Fähigkeiten 
ist wichtig für Kinder. Damit ein Kind mutig und selbstbewusst 
sein kann, muss es lernen, dass es etwas beeinfl ussen und be-
wirken kann – so fällt es auch leichter, sich etwas zuzutrauen. 

Wir möchten den Kindern den Freiraum geben, eigene Erfah-
rungen in ihren Rucksack zu packen, Hindernisse zu überwinden 
und mutig und selbstbewusst Neues zu wagen, eben anzupacken. 
Denn auch der Schmetterling wird nur fl ugtauglich, wenn er Zeit 
hat, sich selbst zu entfalten.

In unseren drei, auf dem ganzen Stadtgebiet verteilten Kitas bieten 
wir insgesamt 99 Betreuungsplätze an. Drei Lernende haben 
ihre Lehrzeit im Sommer 2018 mit Bravour abgeschlossen

Die drei Kitas qualifi zieren sich weiterhin im Turnus für das Label 
«Qualikita», und wir sind stolz, dass dieses Jahr die Kita Büelwie-
senweg beim Audit 110 von 113 möglichen Punkten erreicht hat. 

Die verschiedenen Anlässe unter dem Jahr, wie etwa der Räbe-
liechtli-Umzug und die Frühlings- und Abschiedsfeste, waren 
gut besucht und haben auch dieses Jahr viel zur Kulturvermittlung 
und zum Networking unter Familien beigetragen. 

Denn auch der Schmetterling 
wird nur flugtauglich, wenn er 
Zeit hat, sich selbst zu entfalten.



Was hast du persönlich dieses Jahr neu angepackt? 
Diesen Sommer habe ich die Gruppenleitung im 
Hort übernommen. Zudem habe ich den Umzug 
des Hortes von der Hinterdorfstrasse an den Büel-
wiesenweg erfolgreich koordiniert und gestaltet.

Was ermutigt dich, an einem schwierigen Fall 
dranzubleiben? Was motiviert jeden Tag von 
Neuem, sich für die SalZH, für die Kinder im Hort 
einzusetzen?
Ich setze immer das Wohl des Kindes an erste 
Stelle. Dies motiviert mich, Lösungen und Unter-
stützungen für das Kind gemeinsam mit meinem 
Team zu erarbeiten. 

Erinnerst du dich an eine besonders erfreuliche 
Entwicklung eines Kindes im letzten Jahr?
Für ein Kind war es fast zwei Jahre lang eine He-
rausforderung, sich auf den Hort und die Kinder 
einzulassen. Heute kommt es in den Hort und ist 
sofort mittendrin.

Wo siehst du deine (Lebens)aufgabe? Weshalb 
bist du hier?
Grundsätzlich darf ich in der SalZH meine Aus-
bildung zur HF Kindererzieherin absolvieren. Mei-
ne Aufgabe sehe ich darin, als Bezugsperson für 
die Kinder da zu sein. Es ist mir besonders wichtig, 
dass sich die Kinder im Hort wohl fühlen und ich 
sie auf ihrem Lebensweg altersgerecht begleiten 
darf.

Ist dein Glas halb voll oder halb leer?
Mein Glas ist halb voll, da ich eine positiv einge-
stellte Persönlichkeit bin.

«

»

INTERVIEW mit 
Nadine Sontheimer  
Hort Gruppenleitung

AUSSERSCHULISCHES  

Hort
In Winterthur haben wir in diesem Schuljahr zwei Hort-
gruppen geführt, eine im Schulhaus an der Hinterdorfstrasse 
und eine zweite im Zeughaus. Von den 25 Kindern, die den 
Hort in Seen besucht haben, stammen 80% aus öffentli-
chen Schulen und Kindergärten. Hier zeichnete unseren 
Hort aus, dass wir für zwei der umliegenden Kindergärten 
eine Wegbegleitung angeboten haben. 

Fünf der betreuten Kinder waren SalZH-Kinder, 80% davon aus 
dem Zeughaus, zwei von der Hinterdorfstrasse. Die Gruppe im 
Zeughaus umfasste 15 Kinder, wobei 14 SalZH-Schüler/innen und 
ein Kind aus einem öff entlichen Kindergarten betreut wurden. 

In Kombination mit dem neuen Schulbusangebot konnten an 
Tagen, an denen im Zeughaus keine Betreuung stattfand, erstmals 
Kinder nach Seen in die Betreuung gefahren werden. 

An beiden Standorten haben wir insgesamt 16 Ferienhorttage 
angeboten. Daran nahmen auch Kinder teil, die im normalen 
Schulbetrieb nicht in den Hort gekommen waren. Auf dem Pro-
gramm: attraktive Aktivitäten, wie etwa Natur- und Waldtage und 
Ausfl üge.

Schulbus
Mit dem Umzug des Kindergartens von der Hinterdorfstrasse 
ins Zeughaus im Sommer 17 entstand das neue Angebot 
des Schulbusses mit dem Ziel, jene Familien zu entlasten, 
welche weiterhin mit dem Schulstandort Seen gerechnet 
hatten. 

An zwei Haltestellen in Oberwinterthur und in Seen haben wir 
Kinder abgeholt und freuten uns ab dem Frühjahr, diesen Ser-
vice mit einem schönen Schulbus durchführen zu können. 

Acht Familien haben im vergangenen Jahr von diesem Angebot 
Gebrauch gemacht und wir haben mit dem Bus regelmässig 12 
Kinder in die Schule und wieder zurück nach Hause gefahren. 
Es war schön zu sehen, dass die Kinder die Fahrten mit ihren 
Schulgspändli genossen, Zeit hatten zum Plaudern, Lachen, 
Geheimnisseaushecken … 

Ich setze immer das Wohl des Kindes an 
erste Stelle. Dies motiviert mich, Lösungen 
und Unterstützungen für das Kind ge
meinsam mit meinem Team zu erarbeiten.
Nadine Sontheimer
Hort Gruppenleitung



Weshalb arbeitet ihr mit der SalZH zusammen? 
Mit SalZHKindern und Mitarbeitern zusam
men? Was bringt euer Engagement der SalZH? 
Mit der SalZH arbeiten wir zusammen, weil David 
und Vreni Schneider unsere Freunde sind. Sie ha-
ben unser Geschäft von Beginn an unterstützt, 
indem sie uns Aufträge in Kitas und an der Schule 
gegeben haben. Für jeden Auftrag bin ich herzlich 
dankbar, auch wenn ich mit den Rechnungen zum 
Sponsor der SalZH wurde. Somit trägt mein Bei-
trag dazu bei, dass die Kitas und die Schule bei den 
von mir ausgeführten Projekten ihr Budget ein-
halten konnten.

Ist die Zusammenarbeit mit der SalZH «anders» 
als sonst? Wenn ja, inwiefern? 
Die Zusammenarbeit ist freundschaftlich und von 
gegenseitigem Vertrauen geprägt. Es geht nicht um 
den Gewinn, sondern um die gegenseitige Unter-
stützung.

Was hat euer Engagement mit christlicher Bildung 
zu tun? Weshalb engagiert ihr euch für die christ
liche Bildung?
Wir engagieren uns, weil wir sehen, wie viel die 
Schulleitung und die Lehrer in die Kinder inves-
tieren und auf deren einzelne Bedürfnisse einge-
hen. Ich erlebe es an unseren eigenen Enkelkin-
dern, wie wohltuend es ist, wenn Kinder Spass am 
Lernen haben und gerne zur Schule gehen.

Und noch eine persönliche Frage: ist euer Glas 
halb voll oder halb leer? 
Unser Glas ist halb voll zum weitergeben und 
empfangen. Herzlichen Dank.

«

»

INTERVIEW 
mit Peter Wunderli    
Inhaber und Schreiner von 
www.wohnzeit.sh

 

INFRASTRUKTUR
Warme und saubere Räume, Licht und ein funktionierender 
Scanner, aber auch einladende Häuser, die sich trotz beschränkter 
finanzieller und personeller Ressourcen in einem guten Zustand 
befinden und noch vieles mehr, das alles ermöglichen im Hinter-
grund die Mitarbeiter der Infrastruktur. 1 Lernender, 1 HEKS-
Mitarbeiter und 3Teilzeitangestellte für die Reinigung sorgen 
rund um Roman Zürcher für funktionierende Beamer, gejätete 
Gärten und zurückgeschnittene Hecken. Sicherheitskonzepte und 
pünktliche Umzüge in saubere Räume runden das Profil ab. 

Und wie immer … gerade in diesem Bereich gibt es sehr viel 
Elternarbeit, die Unmögliches möglich macht! Herzlichen Dank! 

ELTERNMITARBEIT
Die Elternarbeit ist nach wie vor integrierender Bestandteil un-
seres Schulvertrages. Wir betrachten sie als Win-win-Situation 
und als grossen Beitrag an die Reduktion der Schulkosten. Ins-
gesamt wurden 6250 Elternstunden geleistet. Davon rund 1/3 am 
Mittagstisch und in der Küche, ein weiterer Drittel im Schulbe-
trieb, auf Schulreisen, Ausflügen und in Klassenlagern, 1200 Stun-
den im Unterhalt von Liegenschaften, 75 Stunden in der Webre-
daktion, 60 Stunden im Café Mélange und 85 Stunden in den 
Kitas.
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KÜCHE UND MITTAGSTISCH
Auch im Schuljahr 17/18 haben täglich 120 bis 300 Essen unsere 
Küche verlassen. Zusätzlich zu den normalen Kita- und Schul-
menus sind neu Breie für die ganz Kleinen dazu gekommen. 
Rund 100 Schüler im Zeughaus, 40 an der Trollstrasse und noch 
einmal 30 an der Hinterdorfstrasse haben unsere Mittagstische 
belebt. 

Durch den Wegzug der Schüler von der Hinterdorfstrasse ins 
Zeughaus, wurde vor den Sommerferien der Raum des Mittags-
tisches neu für die Küche genützt.

CATERINGS
Für verschiedenste Anlässe wurde die Verpflegung organisiert, 
ausgeliefert und serviert und danach wieder aufgeräumt: Candle-
light Dinner, Znüniverpflegungen an Besuchsmorgen und Info-
veranstaltungen, Hotdog-Essen am Räbeliechtliumzug und am 
Adventssingen der Kita oder Mittagessen an den Bildungssym-
posien und Mitarbeiteranlässen. Mit dem Quartierverein haben 
wir Würste gebrätelt und für die Winterthurer Privatschulen 
einen Apéro riche ausgerichtet.
 
Dafür waren viele Eltern, Schüler und Mitarbeiter im Einsatz. 
Dies schlägt sich auch in den über 2000 Stunden  (rund 1/3 aller 
geleisteten Stunden) Elternmitarbeit nieder. 

15   SalZH Jahresbericht 2017 / 2018

Wir setzen auf ein familiäres 
Zusammensein an unserem 
Mittagstisch, weil uns das Mit-
einander auch ausserhalb der 
Klassenverbände wichtig ist. 



Wenn Religion in die Privatsphäre verdrängt wird, ver-
hindert dies einen konstruktiven Dialog über die damit 
verbundenen Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Be-
sonders im Hinblick auf die Integration von Flüchtlin-
gen wäre ein solcher Dialog aber sehr förderlich. 

Wird Religion als Privatsache betrachtet, ist religiöse 
Bildung faktisch gar nicht möglich. Solche Tendenzen 
sieht man beispielsweise in den USA, wo in Schulen oft 
keine konstruktive Auseinandersetzung zwischen der 
Evolutionstheorie und dem Schöpfungsglauben stattfin-
den kann. Daraus folgt dann leider allzu oft ein Glaube 
mit fundamentalistischen Orientierungen. 

Insofern kann man sagen, dass die Privatisierung von 
Religion eine fehlgeleitete Strategie ist, die eher zu mehr 
Konflikten führt, als dass sie diese abbauen würde. 

Besonders für Kinder ist diese Tendenz ein grosser Ver-
lust, wenn Religion bloss noch eine Sache der «Innerlich-
keit» darstellt und somit keine Bildung in diesem Be-
reich möglich wird. 
 
Welche Rolle sollen die Eltern im Bildungsprozess des 
Kindes einnehmen im Hinblick auf eine ganzheitliche 
Bildung? Was raten Sie einer Schule wie der SalZH dazu?
 
Die Schule ergänzt die Familie und soll auch etwas an-
deres sein. Die Schule erschliesst vielmehr das Verständ-
nis der Welt und weist den Weg zu mehr Handlungs- und 
Orientierungsmöglichkeiten. Die Schule ist ein Zwi-
schenraum zwischen Familie und Gesellschaft als Gan-

INTERVIEW durchgeführt vom Timon Schneider

PROF. DR. DR. H.C. 
FRIEDRICH SCHWEITZER  
Professor Schweitzer lehrt Praktische Theologie und Religionspädagogik 
an der Universität Tübingen und ist Autor zahlreicher Bücher; u.a. von 
«Das Recht des Kindes auf Religion» (2013). 

IM FOKUS

Herr Schweitzer lehrt und forscht seit vielen Jahren im 
Bereich der Religionspädagogik und war auch schon 
Gast an einem ICB Symposium. Durch seine vielseiti
gen Tätigkeiten eröffnet er immer wieder interessante 
Perspektiven zur Rolle von Religion in der Bildung.

Martin Luther schrieb einst, dass jede Form von Bil
dung zu kurz greife, die nicht auch auf letzte Fragen 
nach Sinn und Bedeutung des individuellen Lebens 
eingehn. Gilt diese Forderung Luthers noch? 
 
Bildung ist sicherlich auch ohne die Thematisierung die-
ser Fragen möglich; wird dies aber den Kindern wirk-
lich gerecht? Für mich ist klar, dass Glaube zu Bildung 
gehört, da dieser einen wichtigen Teil des «Mensch-
seins» darstellt. Die christliche Sicht bringt zum Aus-
druck, was für das Bildungsverständnis allgemein bedeut-
sam ist: Nämlich, dass Bildung dann erfolgreich ist, wenn 
sie für die Kinder nicht nur Wissensvermittlung, son-
dern auch Orientierung bieten kann. Der Einbezug des 
Glaubens macht solche Orientierung in besonderer Wei-
se möglich. Insofern kann man auch heute sagen: Zur 
Bildung gehört Religion!
 
Heutzutage wird Religion als Privatsache betrachtet. 
Wie sollen Schulen mit Glaubensfragen umgehen?
 
Die Privatisierung von Religion ist eine Strategie des 20. 
Jahrhunderts gewesen, um den Frieden in Europa zu 
stützen. Wie wir an aktuellen Konflikten im Westen fest-
stellen, funktioniert diese Strategie aber nicht wirklich. 
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Im Frühling 2018 wurde eine Spurgruppe ins Leben gerufen, die sich vertieft mit der an 
der SalZH gelebten Pädagogik auseinandersetzt und diese weiterentwickelt. Es wurde 
hiermit ein spannender Entwicklungsprozess angestossen um das grosse Potential von 
Bildung auf christlicher Grundlage weiter auszuschöpfen. 

Weiter sollen unsere Bildungsangebote verstärkt auf die Anforderungen des Lebens im 
21. Jahrhunderts weiterentwickelt werden damit wir auch in Zukunft erstklassigen 
Schule machen können. 
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Für mich ist klar, dass Glaube zu 
Bildung gehört, da dieser einen 
wichtigen Teil des «Menschseins» 
darstellt. Die christliche Sicht bringt 
zum Ausdruck, was für das 
Bildungs verständnis allgemein 
bedeutsam ist: Nämlich, dass Bil
dung dann erfolgreich ist, wenn sie 
für die Kinder nicht nur Wissensver
mittlung, sondern auch Orientie
rung bieten kann. Der Einbezug des 
Glaubens macht solche Orientierung 
in besonderer Weise möglich. Inso
fern kann man auch heute sagen: 
Zur Bildung gehört Religion!

non-formale Bildung sehr prägend ist. Hier machen 
sie Erfahrungen der Verantwortungsübernahme, sie 
lernen mit anderen Jugendlichen oder Kindern zu 
arbeiten, sie entwickeln Leitungs- und Gestaltungs-
kompetenzen. 

Es besteht heute die Gefahr, dass sich die Schule im-
mer mehr ausbreitet und weniger Raum für solche 
non-formale Bildung zulässt. Die Schule sollte deshalb 
in sich Brücken zur non-formalen Bildung aufbauen 
oder sogar selbst solche Bildungsverhältnisse ermög-
lichen.

Die formale Schulbildung soll jedoch nicht vernach-
lässigt werden. Sie macht aber nur Sinn, wenn alle drei 
Bildungsbereiche ernst- und wahrgenommen werden. 
Hier sollte die Schule prüfen, wie sie non-formale 
Bildung anerkennen und fördern kann. 
 
Was raten Sie einer christlichen Schule wie der SalZH 
in Bezug auf die religiös vielfältige Gesellschaft, in 
der wir uns bewegen? 

Initiativen wie die SalZH sind wichtig, um der Bil-
dungsvielfalt in unserer Gesellschaft Rechnung zu 
tragen. Heute ist Glaube und Religion ja nicht ver-
schwunden, sondern einfach vielfältiger vorhanden 
und etwas an den Rand gedrängt. Schulen wie der 
SalZH kommt deshalb eine wichtige Funktion in der 
Stiftung einer möglichen Orientierung zu, und es wäre 
wünschenswert, mehr solche Initiativen zu sehen. 

zes und soll deshalb auch wegführen von den Eltern und 
eine Selbstständigkeit der Kinder ermöglichen. 

Schulen tun gut daran, die Eltern einzubeziehen, damit 
eine ideale Ergänzung von Schule und Familie möglich ist. 

Private Schulen wie die SalZH haben hier natürlich 
grössere Freiheiten, die sie auch nutzen sollten. Wird eine 
Schule von Eltern und Lehrpersonen gemeinsam getra-
gen, so scheint mir dies eine vielversprechende Aus-
gangslage. Besonders auch, wenn die Elternschaft im 
Hinblick auf die religiöse Bildung mit einbezogen wird.
 
Sie schreiben in einem ihrer Bücher, dass ein staatliches 
Bildungsmonopol mit einer Demokratie nicht vereinbar 
ist. 

Wenn der Staat der einzige Anbieter von Schulen ist 
bzw. eben ein staatliches Bildungsmonopol besitzt, so ist 
dies eine nicht ungefährliche Entwicklung, weil dies dem 
Staat eine ungeheure Einflussmöglichkeit auf die Bevöl-
kerung verleiht. Ein Beispiel für einen solchen Missbrauch 
sehen wir im Nationalsozialismus, der eine starke welt-
anschauliche Formierung und Gleichmachung über 
Bildung erreichen wollte. Eine Demokratie lebt auch im 
Bildungsbereich davon, dass es unterschiedliche An-
bieter gibt. Die Kirche sollte dabei ein Anwalt für eine 
solche Vielfalt von Bildungsanbietern sein und auch den 
Staat darin erinnern, dass eine solche Vielfalt wichtig 
für die Freiheit jedes Einzelnen ist.  
 
Welcher Auftrag kommt der Schule in der informellen 
bzw. nonformalen Bildung zu? 
 
Allgemein gefasste Bildung kann nicht allein im Schul-
kontext geschehen. Mir scheint eine Dreiteilung des 
Bildungsbegriffes in informelle, formale und non-for-
male Bildung hilfreich. 

Die informelle Bildung hat im Elternhaus eine zentrale 
Funktion und gilt als die wirksamste Form von Bildung, 
weil die wohl wichtigsten Bildungsprozesse in den ersten 
Lebensjahren zu finden sind. Die Kinder gehen in kurzer 
Zeit durch so viele Entwicklungsschritte, weshalb die 
informelle Bildung einen elementaren Bildungsbereich 
darstellt, in welchem Eltern auch unterstützt werden 
müssen. Schulen, die ihren Auftrag umfassend wahr-
nehmen wollen, sollten auch in diesem Bereich Bildungs-
inhalte für junge Eltern anbieten.  

Die non-formale Bildung ist, anders als die Schulbildung, 
nichtverpflichtend und findet beispielsweise in aktiver 
Jugendarbeit oder in der Musik statt. Solche Bildung 
soll freiwillig sein und ohne Benotung erfolgen. Wir ha-
ben in den letzten Jahren verstärkt die ehrenamtliche 
Tätigkeit von Jugendlichen untersucht, und dabei wurde 
deutlich, dass auch in den Augen der Jugendlichen die 



Weshalb arbeiten Sie mit der SalZH, mit SalZH
Kindern und Mitarbeitern zusammen? Gibt es 
einen Unterschied?
Die SalZH ermöglicht einer unserer Lernenden, 
ihr kaufmännisches Praktikum zu absolvieren. Per-
sönlich kennengelernt habe ich Frau Lehmann, 
sie hat mich in der Schule herumgeführt, mit ihr 
habe ich die Grundlagen unserer Zusammenarbeit 
besprochen. Ich empfand die Stimmung beim 
Rundgang in der Schule als wohlwollend und aus-
gesprochen positiv. Frau Lehmann habe ich als 
sehr respektvolle, unterstützende und sympathi-
sche Person wahrgenommen.

«

«

»

»

INTERVIEW
mit Jürg Stadler  
Bereichsleiter Vollzeitausbildungen bei der SWS, 
Schulen für Wirtschaft und Sprachen. 

VERWALTUNG  
Stellen wir uns die Verwaltung doch zur Abwechslung ein-
mal aus der Vogelperspektive vor. Wir sind im Zeughaus 
beheimatet, Eingang 1, erste Türe links (vis-à-vis Bistro und 
Kaffeemaschine). Verteilt an den Wänden und zwischen 
den Fenstern sind 9 Arbeitsplätze eingerichtet, die von rund 
11 Mitarbeitern abwechslungsweise genutzt werden. 

Was aber geht dann ab in diesen schönen Büros? Der Freitag-
morgen im Zeitraff er und aus der Vogelperspektive: Kurz nach 
7 Uhr treff en die ersten Mitarbeiter ein, die Mails werden gecheckt, 
ein Kaff ee getrunken, bald darauf schnappt sich die Schulbusfah-
rerin die Leuchtweste und macht sich auf den Weg. Langsam 
füllt sich das Büro, das Telefon klingelt, ein Lehrer wünscht uns 
einen guten Tag. Eine Mutter klärt eine Frage, ein Schüler sucht 
ein Pfl aster, und der Lieferant fragt nach dem Wohin für 320 kg 
Papier... Es wird fl eissig und konzentriert gearbeitet, ab und an 
eine Frage geklärt, es wird aber auch gelacht ... 

Um 10 Uhr bricht Hektik aus. Pausenkiosk! Die Jagd auf die be-
gehrten und feinen Wienerli-Brötli ist eröff net. Dann werden 
weitere Mails beantwortet, Briefe und Rechnungen geschrieben, 
Telefone entgegengenommen. Die Website wird aktualisiert, ein 
Flyer gestaltet, es wird am Budget gefeilt, Strategien werden dis-
kutiert und in zahlreichen Sitzungen wird gesessen. Und gehirnt. 

Mittels Kaff eenachschub werden die Hirnzellen nochmals zur 
Höchstleistung angetrieben, weitere Ideen miteinander ausge-
tauscht und um 12 Uhr – wird gegessen. 

Apropos Vogelperspektive. Lässt sich die interne Post nicht ein-
facher mit einem Drohneneinsatz verteilen? Mal schauen, was 
das MINT-Team dazu meint …

Apropos Vogelperspektive. 
Lässt sich die interne Post 
nicht einfacher mit einem 
Drohneneinsatz verteilen? 
Mal schauen, was das MINT
Team dazu meint …

INTERVIEW mit 
Tamaris Lippuner  
Sie absolviert für ihr schulisches KV, ein einjähriges 
kaufmännisches Praktikum bei der SalZH. 

Tamaris Lippuner, schulisches KV, absolviert ein 
einjähriges kaufmännisches Praktikum bei der 
SalZH. Was ist ihr aufgefallen?
Ich kannte die SalZH bereits von der Schülerseite 
her, habe ich doch meine obligatorische Schulzeit 
ab der 4. Klasse hier verbracht. Hier, bei meinem 
ersten Einsatz im Schulwesen, habe ich gestaunt, 
wie viel Arbeit im Hintergrund nötig ist, bis bei-
spielsweise ein Schüler in die Schule kommen 
kann. Ich schätze die wertschätzende und off ene 
Kultur sehr und bin froh, werden Konfl ikte ange-
sprochen, gelöst und nicht vertuscht. 



Was zeichnet die Zusammenarbeit mit SalZHMenschen 
aus? Mit welchen Stichworten kann man das charakte
risieren?

Ehrlichkeit, Offenheit, Verständnis für die (andere) Mei-
nung des Vis-à-vis.

Religion und Werte gehören zusammen – so steht es in 
der Begründung für die christliche Bildung. Kannst du 
mir ein Beispiel dazu nennen aus deinem Bereich?

Da denke ich vor allem an gewisse ethische Grundsätze 
in Bezug auf Kredite, Zulieferer etc. Womöglich arbeiten 
wir mit Personen/Firmen zusammen, welche unserer 
Werte teilen und uns nahestehen. Zum Beispiel haben 
wir unsere Vorsorgeversicherung mit der christlichen 
Pensionskasse Prosperita abgeschlossen. 

Werte wie Nachhaltigkeit, ethische Grundsätze etc. kön-
nen nicht ausschliesslich durch Gesetze in der Gesellschaft 
verankert werden. Hier sind wir als Einzelpersonen, 
Geschäfte – oder eben als SalZH gefragt, den Trend zu 
beeinflussen, indem wir mit Personen zusammenarbei-
ten, welche diese Auffassung teilen.

In der Finanzbrache stellt sich schon die Frage, mit wel-
chen Tricks man an Geld herankommt – und wie man es 
in der Buchhaltung «verschwinden» lässt. Mir ist wichtig, 
dass wir uns in der Buchhaltung innerhalb des gesetzli-
chen Rahmens bewegen – auch dort, wo Grauzonen 
explizit erlaubt sind.

Wo siehst du deine (Lebens)aufgabe? Weshalb bist du 
hier auf dieser Welt, an diesem Ort?

Meine Lebensaufgabe ist es, das Leben zu vereinfachen. 
Nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe 
und überall eine Antwort habe – aber immer wieder 
treffe ich auch in meinem Leben Bereiche an, welche 
komplizierter sind als eigentlich nötig.

Welches Buch hat dich in letzter Zeit beeindruckt? Be
schäftigt? Beflügelt?

Momentan lese ich das Buch «Geheiltes Herz» von 
Christa Black Gifford, welches mich ermutigt, auf das 
Herz zu hören, Jesus zu erlauben, verletzte Bereiche zu 
heilen und so den Blick auf das Leben zu verändern, bzw. 
herausfordernde oder für mich persönlich irritierende 
Situationen aus einer anderen Perspektive zu sehen.

FELIX HUNZIKER
Leitung Finanzen und Verwaltung 
Seit Februar 2018 in der SalZH und damit 
durchaus noch mit der externen Brille unterwegs

Werte wie Nachhaltigkeit, 
ethische Grundsätze etc. 
können nicht ausschliesslich 
durch Gesetze in der Gesell
schaft verankert werden. 
Hier sind wir als Einzelperso
nen, Geschäfte – oder eben als 
SalZH gefragt, den Trend zu 
beeinflussen, indem wir mit 
Personen zusammenarbeiten, 
welche diese Auffassung teilen.

Felix Hunziker
Leitung Finanzen

IM FOKUS

Wie viel jonglieren verträgt 
die Buchhaltung?



ERFOLGSRECHNUNG  CHF           2017 / 2018          2016 / 2017
    
Einnahmen Schulbetrieb       4 274 443              4 537 376
Einnahmen KITA‘s                         2 303 832              2 151 214
Verpflegung und Events                      488 902                          533 192
Übrige Einnahmen                         6 358                   18 308
Spenden und Sponsoring                              509 396                514 187
Dienstleistungs- und Warenaufwand            -514 828               -471 080
    
Bruttoergebnis                 7 068 103            7 283 197
    
Personalaufwand                 -5 697 261                        -5 999 020
Raum- / Mietaufwand        -780 682               -800 003
Unterhalt und Reparaturen        -168 330                     -173 999
Übriger Betriebsaufwand        -285 381    -330 327
Liegenschaftenergebnis         179 912      138 971
Abschreibungen         -272 031                                   -121 345
    
Betriebliches Ergebnis                                          44 331                            -2 526
    
Finanzergebnis                     -16 338                  -24 911
    
Jahresgewinn / Verlust                         27 992                          -27 437

BILANZ        31.7.2018             31.7.2017
    
Umlaufvermögen                     406 259                 382 872
Anlagevermögen                             2 563 663              2 695 705
    
Total Aktiven       2 969 922                         3 078 577
    
kurzfristiges Fremdkapital                    702 448                 586 642
langfristiges Fremdkapital                 1 928 000   2 180 454
    
Total Fremdkapital                 2 630 448              2 767 096
    
Stiftungskapital                    311 482      338 918
Jahresgewinn / -Verlust                 27 992                   -27 437
    
Total Eigenkapital                          339 474                  311 482
    
Total Passiven     2 969 922            3 078 577
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FINANZBERICHT 

Die vorliegende Jahresrechnung des Schuljahres 2017/2018 schliesst mit einem 
knappen Gewinn ab. 

Leicht rückläufi ge Schülerzahlen im Sommer 2017 führten zu einem Umsatzrückgang 
im Schulbereich und im Catering. Dieser konnte jedoch durch tiefere Personalkosten 
aufgefangen werden.

Das positive Betriebsergebnis ermöglichte es uns, auf dem Anlagevermögen notwendige 
Wertberichtigungen über die Abschreibungen vorzunehmen. Unsere langfristigen Verbind-
lichkeiten in Form von Darlehen und Hypotheken konnten wir um gut CHF 250‘000 
abbauen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr etwas 
erhöht.

Der Gewinn von knapp CHF 28‘000 (0.4% des Umsatzes) gleicht den Vorjahresverlust 
aus. Gemeinsam mit dem Abbau von Fremdkapital hilft  er uns zudem, das Verhältnis 
zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu verbessern.

Eine weitere Reduktion der Fremdverschuldung wird in den kommenden Jahren ange-
strebt. Mit den erarbeiteten fl üssigen Mittel sollen Darlehen zurückbezahlt und betrieb-
liche Investitionen getätigt werden. Dafür braucht es auch in Zukunft  innovative und 
begeisterte Lehrpersonen und KITA-MitarbeiterInnen – und es braucht auch in Zu-
kunft  tatkräft ige Unterstützung von Spendern, welche die Anliegen der Stift ung SalZH 
mittragen. 

Ein herzliches Dankeschön allen unseren engagierten Mitarbeitenden, Eltern, Partner 
und Unterstützern. Die SalZH ist ein Gemeinschaft sprojekt und darauf sind wir stolz. 

Der vorliegende Jahresabschluss wurde durch die PWC AG revidiert. Sie bestätigt die 
Prüfung der Jahresrechnung und deren korrekte Führung. Auf Wunsch kann der voll-
ständige Bericht der Revisionsstelle an unserem Stift ungssitz in Winterthur eingesehen 
werden. 

Felix Hunziker
Leitung Finanzen und Verwaltung



Der SALZHClub ist eine Sponsoring-Vereinigung. Sie 
unterstützt jährlich Projekte der Schule SalZH, die nicht 
über die Stift ungsrechnung fi nanziert werden können. Am 
jährlichen SALZHClub-Event, der Generalversammlung 
mit attraktivem Rahmenprogramm, besteht die Gelegen-
heit zum Networking und Ideenaustausch. 

Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich 2 Franken pro Schüler/
Schülerin, welche die SalZH besuchen.  Mit dem Ertrag konnten 
an der Generalversammlung 2018 zwei Projekte mit insgesamt 
CHF 20‘000.– unterstützt werden. Zum einen geht es um die 
Entwicklung eines neuen pädagogischen Konzeptes, zum ande-
ren wird ein Projekt im MINT-Bereich in Zusammenarbeit mit 
der MSW unterstützt. (Details unter www.salzhclub.ch) 

Der Verein zählt rund 30 Mitglieder und hat das erklärte Ziel, 
weiter zu wachsen, damit in Zukunft  noch grössere Förderbei-
träge gesprochen werden können. 

SalZHClub

Liebe zu den Kindern hat 
immer auch Folgen und 
es muss Verantwortung 
getragen werden.

Weshalb arbeiten Sie mit der SalZH, mit SalZH
Kindern und Mitarbeitern zusammen? Was 
bringt Ihr Engagement der SalZH? Was der 
«Menschheit»?
Diese Frage ist mit der Gegenfrage: «Welche Werte 
sollen der Jugend, den Kindern auf den Lebens-
weg gegeben werden?» schon fast beantwortet. 
Jeder Elternteil liebt seine Kinder, da diese aus 
ihrem Fleisch und Blut sind. Liebe zu den Kin-
dern hat immer auch Folgen und es muss Ver-
antwortung getragen werden. In meinem Leben 
habe ich erlebt, was falsche Grundlagen anrichten 
können, welches Leid es verursacht bei mir selbst 
und meinem Umfeld. Daher ist es eine off ensicht-
liche Logik, dass ich meinen und anderen Kin-
dern ein «anderes» Fundament bieten möchte.

Die Grundwerte in der Bibel sind sowohl für die 
Ehe, das Geschäft sleben und als Familie der Garant 
für ein erfülltes, gutes Leben. (Sage dabei nicht, 
dass alles einfach ist – auch ich hatte schwere 
Schicksalsschläge z.B. Unfalltod meiner 15½-jäh-
rigen Tochter– doch durch das Fundament im 
Herrn Jesus konnte ich dies überwinden). Diese 
Grundwerte aus der Bibel sind wie die Naturge-
setze, es ist einfach so.

Da ich dies nun seit rund 15 Jahren erlebe, erachte 
ich es als sinnstift end, wenn dies auch andere er-
leben. Eine Anleihe an meinen Beruf:  Beim Bau 
eines Hauses, brauchen wir einen Grossteil der 
Arbeiten und viel Kapital, bis endlich einmal das 
Fundament steht. Der sichtbare Teil des Hauses 
ist danach sehr schnell gebaut. Wenn ich jedoch 
aus verschiedenen Gründen beim Fundament zu 
wenig Zeit und Geld investiere, ist das ganze Haus 
dem Abriss geweiht … Diese Vorarbeiten sind im 
Leben eben die ersten Jahre bis zur Eigenständig-
keit der Jugendlichen.

Nun gibt es auch «Glücksfälle» wie den schiefen 
Turm zu Pisa, die durch die schlechte Qualität des 
Unterbaus zu Berühmtheit gelangten, dieser Bau 
muss jedoch stetig saniert werden.  

Fazit: Investiere in das Fundament!! 

«

»

INTERVIEW
mit Beat Pfiffner
Korban GmbH, Sponsor Wetzikon  



DIE SALZH 
AUF EINEN BLICK

Die Stiftung SalZH (Schulalternative Zürich) bietet Bildung 
und Betreuung für Kinder ab 3 Monaten bis zum Ende 
der obligatorischen Schulzeit. Zu diesem Zweck betreibt 
sie in Winterthur und in Wetzikon je eine auf christlicher 
Basis geführte, staatlich bewilligte Ganztagesschule und drei 
Kitas (Label: Qualikita) auf dem Stadtgebiet Winterthur. 

In Winterthur umfasst die Schule zwei Spielgruppen, einen Kin-
dergarten, eine Primar- und eine Sekundarstufe mit integrier-
tem Progymnasium. Zusätzlich führen wir vier Kleinklassen auf 
beiden Stufen.

Die 2013 gegründete SalZH Zürcher Oberland in Wetzikon bie-
tet eine Spielgruppe, eine Eingangsstufe mit Kindergarten, eine 
Primarstufe und eine Oberstufe.

Insgesamt werden rund 300 Schülerinnen und Schüler unter-
richtet, 200 Kinder in den Kitas betreut und 35 Kinder in den 
Spielgruppen gefördert (Stand: Juli 2018). Wir bieten Lehrstellen 
und Praktikumsplätze in der Administration, dem Bereich Infra-
struktur, der Schule und in den Kitas an.

Angestellt sind 130 Personen (80 Vollstellen), 20 Lernende werden 
in den Bereichen Kita, Schule und Verwaltung ausgebildet und 
10 Praktikanten. Zur Unterstützung helfen in der Küche und im 
Reinigungsbereich ca. 8 Personen aus verschiedenen Integrations-
programmen mit.

Lehrkräfte verfügen über ein staatliches Lehrerdiplom oder eine 
adäquate Ausbildung, einige davon über eine heilpädagogische 
Zusatzausbildung. 

TRÄGERSCHAFT 
UND ORGANISATION 
l  Gesamtleiter Stiftung SalZH: 
    Timon Schneider  1

l  Gesamtleitung Kitas:  
    Corinne Weber  2

l  Schulleitung Primarstufe Winterthur: 
    Jacqueline Hofmann  3

l  Schulleitung Sekundarstufe Winterthur:  
    Lukas Bär  4

l  Schulleitung Kleinklassen:  
    Vreni Schneider  5

l  Schulleitung SalZH Zürich Oberland:  
    Stefan Dudli  6

l  Leitung Finanzen und Verwaltung:  
    Felix Hunziker  7

Die gemeinnützige Stiftung SalZH wurde 2001 
in Winterthur gegründet. Gesetzlicher Aufsichts-
rat ist der Bezirksrat Winterthur. Die Schule wird 
von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich be-
aufsichtigt. Die Kitas sind zertifiziert nach Quali-
kita (seit 2015). 

Die SalZH ist Gründungsmitglied der ICB (Initi-
ative für christliche Bildung). Weiter ist sie Mit-
glied der Zürcher Privatschulen und Mitglied 
von ACSI (Association Christian School Inter-
national). 

1                          2                          3                   

4                          5                          6                

7 



Stiftung SalZH  Zeughausstrasse 54 n  8400 Winterthur n  052 238 30 10 n  kontakt@salzh.ch n  www.salzh.ch   

UNSERE STANDORTE 2017 / 2018:

Schulhaus Trollstrasse
Trollstrasse 34a

8400 Winterthur

Schulhaus Hinterdorfstrasse
Hinterdorfstrasse 47

8405 Winterthur

Schulhaus Zeughaus
Zeughausstrasse 54

8400 Winterthur

Schulhaus Langfurrenstrasse 
Langfurrenstrasse 2

8623 Wetzikon

Schulhaus Stationsstrasse 
Stationstrasse 18
8623 Wetzikon

Schulhaus Stationsstrasse 
Stationstrasse 17
8623 Wetzikon

Café Mélange 
Büelwiesenweg 8 
8405 Winterthur

Schulhaus Schlossweg 
Schlossweg 7

8408 Winterthur

Kita Büelwiesenweg 
Büelwiesenweg 8 
8405 Winterthur

Kita Espenstrasse
Espenstrasse 79
8408 Winterthur

Hort Büelwiesenweg 
Büelwiesenweg 6 
8405 Winterthur

Kita Tellstrasse
Tellstrasse 52

8400 Winterthur


