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Die SalZH realisiert anlässlich ihres Jubiläums mitten in der Stadt 
einen Seilpark für die Bevölkerung der Stadt Winterthur – ganz 
ehrlich... etwas verrückt ist die Idee schon, oder? Wie aber kommt 
es, dass diese verrückte Idee umgesetzt und Realität werden darf 

der obligatorischen Schulzeit. Es geht nicht nur um das Alphabet, es geht 
darum, sich als Teil eines Ganzen zu begreifen und zu realisieren, dass man 
bereits als kleiner Teil eine Verantwortung für das Ganze trägt. Wie schön, 
wenn im Interview Philemon Abegg (siehe Seite 6) sein Engagement für 
die Politik mit folgendem Satz erklärt:

„Ich tue wie sehr, sehr viele Menschen meinen Dienst an der Gesellschaft, 
ohne grosse Anerkennung zu erhalten. Das ist es, was mich erfüllt!” Und 
wie Jonathan Fehr (Interview Seite 18) wenig später nachlegt: „In der 
SalZH habe ich gelernt, dass das Zurückgeben ganz wichtig ist!”

Was aber bedeutet unser Bildungsverständnis für Projekte, wie etwa den 
Seilpark? Die SalZH manifestiert mit diesem Seilpark, dass sie ein vi-
sionärer Ort ist, wo Verrücktes möglich ist, wo Visionen und Lebensträume 
entstehen dürfen und wo Lernende jeden Alters das Werkzeug erhalten, 
diese zu verwirklichen. Auf diesem Weg sind wir seit zwanzig Jahren un-
terwegs — eben deshalb heisst diese Festschrift auch „Unterwegs”.

Die Zusammenarbeit mit Experten wie zum Beispiel mit dem Technik- 
unterricht in der Metallarbeiterschule (s. Seite 27) ist ein spannender 
Ansatz. Die Begeisterung der Experten für ihr Fach steckt an. Der Seil-
park, mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe in der Talentlek-
tion „Firma gründen” realisiert, ist ein Beispiel für Projektunterricht aus 
dem SalZH-Alltag.

Welchen Nährboden braucht es, damit aus diesen vielen kreativen Ideen 
etwas wird? Es ist ja beileibe nicht nur der Seilpark, bei dem die SalZH 
neue Wege geht. Die Kitas der SalZH waren als erste in der Stadt „Qua-
likita”-zertifiziert, die CD mit den Kinderliedern „Im gliichä Boot”, die 
modularen Schulmöbel, die mit den Lernwaben auch international grosse 

Erfolge feiern oder etwas weniger spektakulär, der Bau des PET-Flaschen-
Bootes, das beinahe gleichzeitig mit den ersten Schneeflocken die Ein-
wasserung feierte.

Die Interviews mit vielen Menschen aus dem SalZH-Umfeld auf den nach-
folgenden Seiten zeigen die Früchte, die auf diesem Boden wachsen. Im 
SalZH-Umfeld bewegen sich ausserordentlich viele und mit viel Herzblut 
engagierte Menschen, die ebensolche hervorbringen! Unsere christliche 
Wertebasis, unsere vier Grundwerte legen die Basis dazu. Eine Basis, die 
die Zusammenarbeit auf dem Fundament von Ehrlichkeit, Verlässlichkeit 
und Verantwortungsbewusstsein, wie Beat Pfiffner (im Interview siehe 
Seite 37) definiert. Diese gemeinsamen Werte wiederum führen zu einem 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst, der Gesellschaft, der 
Natur, dem gesamten Umfeld und letztendlich zu diesem enormen En-
gagement, das eben solche etwas verrückte Ideen reifen lässt.

Wir wünschen der Stadt Winterthur einen vergnügten Sommer im Seilpark 
und freuen uns auf spannende Begegnungen rund um den Seilpark. Details 
zum Seilpark finden Sie auf der letzten Seite.

UNTERWEGS
 ZUM 20-JÄHRIGEN BESTEHEN DER STIFTUNG SALZH
 Stiftung SalZH, Zeughausstrasse 54, 8400 Winterthur, www.salzh.ch

Die SalZH setzt sich seit zwanzig Jahren für Bildung ein. Sie versteht sich 
als Bildungsraum und fördert das Lernen als lebenslangen, identitätsstif-
tenden Prozess.

Es beginnt in der Kita – bereits kleine Kinder erfahren hier Gemeinschaft, 
Partizipation und das Gefühl, dass der eigene Wille etwas bewirken kann. 
Das gibt Selbstvertrauen und Mut, sich für etwas einzusetzen oder eben, 
um beim Seilpark zu bleiben, die nächste Aufgabe sorgfältig gesichert und 
mutig anzugehen, mit der festen Überzeugung, dass ich das kann!

Basierend auf den vier Grundwerten der SalZH fördern und fordern wir 
Kleinkinder ab drei Monaten, Primar- und Sekundarschüler bis zum Ende 
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LUKAS FLÜCKIGER
Lukas Flückiger, vierfacher Familienvater und selbständiger “Marktgärtner” über vier 
Kernpunkte, die einen erfolgreichen Aufbau möglich machen.  

Lukas Flückiger, ausgebildeter Maschinenzeichner, suchte eine neue 
berufliche Herausforderung und absolvierte auf dem Weg zum Studium ein 
Praktikum in der SalZH. Da hat er, meist im Umfeld von Vreni Schneider, “alles 
gemacht” – ganz offensichtlich hat ihm das gefallen, denn bereits gegen Ende 
seiner Ausbildung zum Sozialpädagogen hat er wieder den Kontakt zur SalZH 
aufgenommen. 

“Ich hätte da ein Schulhaus für dich”, soll David zu Lukas gesagt und ihm seine 
Vision für die Betreuung und Beschulung der Jugendlichen skizziert haben. 
Die Vision fasst Fuss im Kopf von Lukas und obwohl er sich das anfänglich nicht 
zutraute, hat er sich für den Aufbau und die Leitung des Schulbetriebes am 
Schlossweg entschieden. 

Das familiäre Schulhaus mit Garten, Küche und Feuerstelle, inmitten eines 
Wohnquartiers gelegen, wurde für die Jugendlichen zum Lebensraum – 
einkaufen, rüsten, Essen zubereiten, aber auch waschen, Ordnung halten, 
Unterhaltsarbeiten, die Gestaltung der Räumlichkeiten ... kurzum, auf dem 
Boden des gemeinsamen Unterwegsseins hat Lukas eine familiäre Kultur 
aufgebaut, die sehr viel mehr vermittelt als bloss Mathe und korrekte 
Orthographie und zum Nutzen und zur Freude aller Beteiligten wurde. Mit ein 
Grund, weshalb die SalZH auch in Zukunft dem lebenspraktischen Teil gerade 
bei den Schülerinnen und Schülern der Kleinklassen vermehrt Aufmerksamkeit 
schenken will. Lerne lernen, lerne leben!

Mit diesen Erfahrungen im Rucksack wagte sich Lukas nach seiner Zeit in der 
SalZH gemeinsam mit seiner Frau an den nächsten Aufbau. Der vor 30 Jahren 
aufgegebene Gemüsebaubetrieb der Schwiegereltern wurde reaktiviert und 
umstrukturiert und durfte über die letzten vier Jahre zu einer etablierten 
Marktgärtnerei aufblühen. Biologische Bewirtschaftung, 45 Kulturen auf einer 
verhältnismässig kleinen Anbaufläche und Direktvermarktung – das Highlight 
der Seewiese (www.seewiese.ch). 

Auf die neue Herausforderung und die Gemeinsamkeiten mit seiner Zeit in der 
SalZH angesprochen, nennt Lukas 4 Aspekte: 
Unternehmerisches Geschick. Es braucht nebst Fleiss auch unternehmerisches 
Geschick – insbesondere ein Streben nach Effizienz und Exzellenz. Als 
Privatschule ohne staatliche Unterstützung genauso wie als quereinsteigende 
Gemüsebauern.

Mut. Lukas nennt es „gesunde Naivität“ und erinnert sich an ein Sprichwort, 
welches zu manchen Projekten der SalZH und zu ihrem Schritt in die 
Selbständigkeit passt: „Alle sagten: das geht nicht. Dann kam einer (z. B. David 
Schneider), der wusste das nicht und hat’s einfach gemacht ...“ Schön ist, dass 
man auf diesem Weg durch bewältigte Herausforderungen an Mut gewinnt, 
die Selbstwirksamkeitserwartung wächst. Für Lukas ist klar: “Ohne meine 
Erfahrungen aus der SalZH hätten wir einen solchen Schritt nie gewagt!” 

Gunst. Die SalZH und die Seewiese braucht Kundinnen und Kunden, welche 
einem vertrauen, den Mehrwert sehen und diesen auch bezahlen. Und “... man 
plant die Gunst auch etwas ein – man rechnet mit Gott!”

Talent – in ihrem Fall der „grüne Daumen“. Manu, Lukas’ Frau, hat ihn, ohne dass 
sie davon wusste. In der SalZH war es Lukas’ pädagogisches Gespür, welches 
den Unterschied machte. 

Diese integrierte Sicht des Lernens, des Miteinander-unterwegs-Sein,
hat eine famiiläre Kultur geprägt und damit Erlebnisse und gemeinsame
Unternehmungen ermöglicht - zum Nutzen und zur Freude aller
Beteiligten. Mit ein Grund, weshalb die SalZH auch in Zukunft dem
lebenspraktischen Teil gerade bei den Schülerinnen und Schülern der
Kleinklassen vermehrt Aufmerksamkeit schenken will.



KULTUR, SPORT & SPASS
«Kunst und Kultur sind nicht die sympathische Nische der Gesellschaft, sondern das Eigentliche, das sie zusammen- 
hält. » — Norbert Lammert – CDU-Politiker aus DE

VALENTINO PASQUINO
Valentino Massimo Pasquino, 16 Jahre alt, besucht 
das italienische Gymnasium “Liceo Vermigli” in Zürich 
und sprayt in seiner Freizeit farbenfrohe Graffitis, 
mit dem Ziel, die Welt bunter zu machen. Unter dem 
Künstlernamen “MoVa” wird er in diesem Frühsommer 
erstmals an der “unjurierten Winterthur” teilnehmen – 
ein weiterer Schritt auf dem Weg zu seinem erträumten, 

Valentino kam für ein Jahr im Progymi an die SalZH, nachdem er an 
der vorhergehenden Schule, “wohl nicht ins Schema X” gepasst habe, 
und sagt darüber: “Dieses Jahr ist mir sehr positiv in Erinnerung 
geblieben! Es war aus verschiedensten Gründen das Beste meiner 
Schulzeit. Ich wurde sehr offen und herzlich aufgenommen und zu 
vielen meiner Klassenkameraden habe ich bis heute Kontakt, und im 
Werkunterricht durfte ich meine erste Leinwand überhaupt sprayen. 
Überhaupt wurde mir dort nie langweilig ... wurde ich unruhig, musste 
ich schon mal eine Runde ums Schulhaus laufen, das fand ich gar 
nicht so schlecht. Mir hat dieses Jahr gezeigt, dass es in der Schule 
einen grossen Zusammenhalt geben kann, wenn man einfach nur auf 
die Bedürfnisse der Kinder eingeht!“ Nach der Matura will er Kunst 
studieren – am liebsten ausserhalb der Schweiz. Firenze, London, New 
York oder Chicago! 

Die Graffiti-Kunst ist entstanden aus der Jugendprotestbewegung in 
den 1970er-Jahren in New York. An dieser haftet noch immer etwas 
der zweifelhafte Ruhm der Illegalität an.

Valentino will keine politischen Botschaften loswerden, sondern 
seine Gefühle und “das Farbchaos in mir” ausdrücken. Er sieht sein 
Engagement als Auflehnung gegen die von der Gesellschaft und der 
Umwelt propagierten Norm, die musikalisch ihren Niederschlag im Hip-
Hop findet. “Mit Musik geht alles besser – auch das Lernen!” Aktuelle 
Underground-Künstler aus dem deutsch- und italienischsprachigen 
Raum begleiten ihn in seiner Arbeit.  

Mit seinem grossen Engagement bei der Jugendarbeit Gutschick und 
den Pfadfindern will er den Kindern genau diesen Zusammenhalt 
zeigen und gemeinsam mit ihnen etwas auf die Beine stellen. “Bei den 
Pfadfindern sind die Kinder anders fordernd – aber das kriegen wir als 
Leiterteam gemeinsam irgendwie hin!” 

Sam Schuhmacher, Comiczeichner und Illustrator aus Zürich, wollte 
schon als kleiner Junge Kunstmaler oder Comiczeichner werden. 
“Geschichten in Bildern erzählen ist einfach eine wunderbare Sache!”, 
sagt er, der nach seiner Ausbildung zum Illustrator in Luzern jetzt 
endlich seinen Traumberuf ausüben darf.

Sam Schumacher kam während seiner Zivi-Zeit in Berührung mit der 
Kita SalZH und bald darauf auch zu einem seiner ersten Aufträge, dem 
Wandbild bei der Gruppe Libellen. “Eine ganze Gruppe von Kindern 
schaut mir zu und plaudert mit mir, währenddem ich das Bild malte. 
Schön, wenn man grad sieht, für wen man das Bild malt!”

Der weiteren Winterthurer Bevölkerung ist Sam Schumacher wohl erst 
seit dem Wimmelbuch über Winterthur bekannt – ein toller Bildband, 
übrigens nicht nur für Heimwehwinterthurer. Das “Wimmelbuch 
Winterthur” entstand aus einer perfekten Symbiose zwischen dem 
kreativen Sam Schuhmacher und der Winterthurer Kuratorin Anita 
Bättig, die den administrativen und organisatorischen Part gemanagt 
hat, damit Sam unendlich viele Figuren zeichnen konnte und damit dem 
Betrachter das Eintauchen in die Alltagsgeschichten in der bekannten 
Umgebung ermöglicht hat. 

Bereits für das Fundraising des Endausbaus des Zeughauses 
Winterthur malte Sam Schumacher ein Wimmelbild für die SalZH “Wo 
ist Herr Zürcher?”, eines jener netten Details, die das Wimmelbild so 
persönlich machen. Sonnenklar, dass auch der Seilpark mit einem 
Wimmelbild geehrt wird. Und genau, darauf ist sie schon zu finden, die 
Bar “Schwindelfrei”, die den mutigen Kletterern und vor allem deren 
Zuschauern Drinks in luftiger Höhe serviert, inmitten einer grossen 
Schar grosser und kleiner, lang- und kurzhaariger Kletterfreunde!

Und was hält Sam Schumacher ganz persönlich von der Idee des 
Seilparks mitten in der Stadt Winterthur:

“Was für eine schöne Idee, ein solches 
Projekt als Schule zu organisieren! 
Tatsächlich ein crazy Unterfangen, typisch 
SalZH und typisch David Schneider. ;)”

SAMUEL SCHUHMACHER
Der Illustrator und Comiczeichner Sam Schumacher hat 
in seiner Zivi-Zeit in der Kita SalZH “mindestens gleich 
viel gelernt wie in 13 Jahren Schule!”.



“Ich tue, wie sehr, sehr viele Menschen, meinen 
Dienst an der Gesellschaft, ohne grosse 
Anerkennung zu erhalten. Das ist es, was mich 
erfüllt!”

Wer aber ist dieser junge Mann, der in die Gesellschaft investiert, und was hat 
das mit der SalZH zu tun? 

Philemon Abegg kam nach einer schwierigen Zeit an der Primarschule 
Bülach für die Sekundarschulzeit an die SalZH. Die christlichen Werte der 
Lehrpersonen haben die Familie überzeugt. Seine Schulzeit an der SalZH sei 
“geprägt von guter Prägung durch Lehrer und Schulfreunde” gewesen und er 
ist sehr dankbar, dass er wichtige Jahre der Entwicklung Jugendlicher behütet 
verbringen durfte, auch wenn er anmerkt, dass ihn dies nicht direkt in die Politik 
brachte. Vielmehr beeinflusste sie seinen Weg und formte ihn zu dem, den er 
heute ist! 

Jetzt, als junger Erwachsener, setzt er sich dafür ein, dass Junge ihre Anliegen 
besser einbringen können. “Die christliche Nächstenliebe ist aber auch einer 
meiner Hauptpunkte. Die Corona-Krise zeigt, wie schwer es werden kann, wenn 
wir gegeneinander arbeiten, statt miteinander. Den Dialog und das Verständnis 
füreinander möchte ich fördern!” Junge Menschen in seinem Umfeld verwickelt 
er in politische Diskussionen, die anregen, sich Gedanken über die eigene 
Zukunft zu machen. “Was mich heute noch nichts angeht, könnte morgen 
schon relevant ein! Wir Jungen, müssen uns unserer Chancen und der Stimme 
in der Gesellschaft bewusst sein!”

PHILEMON ABEGG
22 Jahre alt, Zugverkehrsleiter der SBB und seit einem Jahr aktiv in 
der Kommunalpolitik der Stadt Bülach. Für die EVP sitzt Philemon im 
Stadtparlament und erwartet da weder Nobelpreis noch Bonus.

CORINNE WEBER
Corinne Weber fand 2008 über ein Vikariat als Kindergärtnerin zur 
SalZH. Im Anschluss daran fragte sie David Schneider, ob sie sich in 
irgendeiner Form eine weitere Mitarbeit vorstellen könnte. Corinne 
konnte, stieg erst niedrigprozentig in die Elternarbeit der Schule und 
die Betriebskommission der Kita ein und ist heute begeistert, als 
Gesamtleitung Kita und Mitglied der Geschäftsleitung die Möglichkeit 
zu haben, eine christliche Kita zu führen.

Corinne Weber, 
Gesamtleitung Kita, Mitglied 
der Geschäftsleitung seit 
2011, hat in den letzten 14 
Jahren 3 Kitas aufgebaut 
und setzt sich mit 
Herzblut für Qualität in der 
Kinderbetreuung ein.  

Die Kitas nehmen heute eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe wahr. Das 
nigerianische Sprichwort: „Es braucht 
ein Dorf, um ein Kind zu grosszuziehen” 
zeigt es deutlich – Eltern brauchen 
Unterstützung und erzieherische Vor-
bilder. Heute, wo enge Verwandte in der 
Nähe oft fehlen und das Netzwerk klein 
ist, ersetzt die Kita oft das „Dorf”.  

Für die Kinder steht der soziale Aspekt 
der Kita-Betreuung im Vordergrund. Sie 
lernen Sozialkompetenzen und bereiten 
sich damit auf den Kindergarten vor. Den 
Eltern wiederum ermöglicht die Kita, bei 
der Arbeitstätigkeit am Ball zu bleiben.  

Nicht zu unterschätzen ist auch der 
integrative Aspekt des Kita-Besuches. 
Kinder erleben hier lokale Eigenheiten, 
hören vielleicht das erste Mal 
„schwiizerdüütsch”.

Die Gesellschaft ist im Wandel. In der 
Schweiz werden laut Bundesamt für 
Statistik (2018) 70,7% der Kinder unter 
3 Jahren nicht ausschliesslich von den 
Eltern betreut, davon 1/3 in einer Kita und 
die anderen 2/3 vom näheren Umfeld, 
meistens den Grosseltern. „Wichtig ist 

mir, dass wir als christliche Institution auf 
die Bedürfnisse der Familien reagieren 
können, die Kinder auch ausserhalb ihrer 
Familie gut betreut sind und in der Kita 
«ein Stück Familie» erleben!”

Wie stellt Corinne sicher, dass das 
Individuum auch Platz hat? Es scheint 
ihr einerseits wichtig, dass Kinder 
lernen, sich in einer Gruppe zu bewegen, 
zu behaupten, dass sie zuhören und 
mitteilen können und merken, dass man 
gemeinsam viel Spass haben kann. Mit 
dem Führen des individuellen Portfolios 
können Alltagssituationen und spezielle 
Ereignisse festgehalten und am Ende 
der Kita-Zeit als Erinnerung übergeben 
werden.

Nach dem grössten Wunsch ohne 
Budgetlimite befragt, kommt die Antwort 
wie aus der Pistole geschossen: „Mehr 
Personal und kleinere Gruppen. Dies 
würde uns und den Kindern zu Gute 
kommen!” 


