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Hannah Aerni:
«Die gymnasiale Ausbildung erlaubt uns, Probleme zu erkennen. Der Verein
Solidarität lehrt uns, darauf mit Taten zu reagieren.»

Vera Binswanger:
«Der Solidaritätsverein hat mir geholfen, mich zu engagieren und hat mich
ermutigt, mich mehr für andere einzusetzen. Auch habe ich durch den Verein
viele tolle Leute kennengelernt, mit denen ich sonst wahrscheinlich nie
ein Wort gewechselt hätte.»

Penelope Cocker:
«Man vergisst sich, und das tut nicht nur anderen gut.»
«If you‘re afraid to look stupid, nothing great is ever going to happen to you.»

Yi-Tau Ly:
«Ich bin ein besserer Mensch geworden.»

Leon Roggensinger:
«Die Solidaritätsgruppe ist ein wichtiger Teil des RGs. Sie bringt einem den
Solidaritätsgedanken anderen Menschen gegenüber näher, wie man ihn in
der regulären Schule kaum vorfindet.»

Giorgio Scherrer:
«Das Mitwirken im Solidaritätsverein ist extrem wertvoll für jemanden, der in
einem wohlhabenden Land, in privilegierten, geschützten Verhältnissen
aufwächst. Im Solidaritätsverein versuchen wir, etwas für die weniger von
Glück und Zufall Begünstigten dieser Erde zu tun. Dabei sollte man aber nie
vergessen, wie wenig es ist, das man tun kann, und wie wenig davon man
dann wiederum wirklich tut.»
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Vorwort

« Dass das Realgymnasium einen Solidaritätsverein hat, erstaunt

deshalb wenig. Wir nähern uns dem 10-jährigen Jubiläum der
Solidaritätsgruppe (wie sie bis 2012 hiess), es ist ein guter Moment
innezuhalten, zurückzuschauen und zu dokumentieren, wie die
Solidaritätsgruppe entstand...»

Solidarität hat viele Gesichter
Wo immer Menschen zusammenleben, gibt es Solidarität. In einer Gruppe
entwickelt sich ein Kollektivverständnis, man hat gemeinsame Werte
und steht für diese gemeinsam ein. Selbst über Grenzen hinweg gibt es ein
Solidaritätsgefühl, welches uns Menschen miteinander verbindet,
auch wenn wir unterschiedlich leben und denken. Die weltweit gelebte
Solidarität ist etwas Besonderes, das nicht utilitaristisch begründet
werden kann wie vielleicht die Solidarität in der Familie oder unter Gleichgesinnten. Viel mehr zeigt sich darin unsere Menschlichkeit, unser
Verantwortungsgefühl und unser Bestreben, füreinander Gutes zu tun.
Solidarität ist keineswegs ein Wohlstandsphänomen, es gibt sie überall
und seit jeher.
Dies zeigte sich auch am Realgymnasium Rämibühl. Die Tsunamikatastrophe
von 2004 brachte Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen zusammen
mit dem Wunsch, Solidarität aktiv umzusetzen und Hilfe leisten zu können. In
den folgenden Jahren zeigte sich immer stärker, wie vielen Schülerinnen
und Schülern es wichtig war, eine solidarische Initiative ergreifen und Projekte
umsetzen zu können, die nach aussen wirken.
Dass das Realgymnasium einen Solidaritätsverein hat, erstaunt deshalb
wenig. Wir nähern uns dem 10-jährigen Jubiläum der Solidaritätsgruppe (wie
sie bis 2012 hiess), es ist ein guter Moment innezuhalten, zurückzuschauen
und zu dokumentieren, wie die Solidaritätsgruppe entstand, wie sie 2012
die Vereinsform wählte und welche Gesichter der Verein heute hat. Die
vorliegende Jubiläumsschrift möchte prägenden Persönlichkeiten das Wort
geben und aufzeigen, welche Projekte die Vereinsmitglieder realisiert haben
und welche Projekte und Personen unterstützt worden sind.
Bei der Lektüre werden Sie feststellen, dass wir unsere ersten zehn Jahre
von verschiedenen Perspektiven beleuchten und dass deshalb gewisse
Meilensteine von verschiedenen Autorinnen und Autoren mehrmals, je aus
ihrer Sicht, beschrieben werden.
Wir wünschen dem Leser, der Leserin eine spannende Lektüre und dem
Anliegen der Solidarität am RG alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum!
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Ashkira Darman

Ursula Alder

Präsidentin Verein Solidarität

Rektorin Realgymnasium Rämibühl

Die Geburtsstunde

Aus Bildung wird ein Stück Wirklichkeit
Eine Schule hat nicht die Aufgabe, die Welt zu verbessern. Wohl aber hat
sie den Auftrag, die Jugend mit den Werten, auf welchen ihre Kultur gründet,
vertraut zu machen. Zu diesen tragenden Werten gehört sicher das Menschenrecht, in Würde und Freiheit sowie geschützt vor Elend zu leben.
Ebenso das Recht jedes Menschen auf Bildung. Diese Rechte sind aus der
Einsicht geboren, dass die Wahrung der eigenen menschlichen Würde
untrennbar ist vom Schutz der Würde unserer Mitmenschen.
Doch was gelten Werte, die man nicht wirklich leben will? Verwickeln sie
diejenigen, die sie proklamieren, nicht in selbstzerstörerische Widersprüche?
Eine Schule, die ihren Bildungsauftrag ernst nimmt und Autorität beansprucht, kann sich solche Lebenslügen nicht leisten. Vielmehr wird sie danach
streben, innerhalb der Gemeinschaft ihrer Angehörigen Raum für die
Erfahrung zu schaffen, dass alles Lehren und Lernen nur dann den Weg zur
Reifung und zur Selbstverwirklichung eröffnet, wenn es mit Sinnerleben
verbunden ist. Die alte Maxime Kants, «Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!» gilt nicht nur in theoretischer, sondern auch in
praktisch-ethischer Hinsicht. Sie richtet sich an unsere ganze Existenz.
Diesen Mut hatte Conradin Knabenhans aus der damaligen Klasse 3c, der
mich nach der Tsunamikatastrophe im Dezember 2004 aufsuchte. Das
unsagbare Ausmass an Zerstörung und Verwüstung hatte ihn tief bewegt.
Am Realgymnasium müsse etwas getan werden, vertrat er mit kommunikativer Überzeugungskraft. Bald entstand ein Komitee von Schülerinnen und
Schülern, die sich bereit erklärten, das Unternehmen mitzutragen. Conradin
sowie seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter waren seitdem häufige Gäste
im Rektorat. Es war ein Glück für unsere Schule, dass sich meine Kollegin
Silvia Day bereit erklärte, ihre Erfahrungen aus ihrem Engagement für die Stiftung Usthi, die sich in Indien und Nepal für Entwicklungsprojekte engagiert,
in den Dienst unseres Solidaritätsprojekts zu stellen. Vom Erfolg des ersten
Kuchenverkaufs im März 2005, der im Hintergrund die kostbare Unterstützung des Elternvereins erhielt, berichten die untenstehenden Artikel.
Bald erklärte sich meine Kollegin Ashkira Darman bereit, die Leitung der Solidaritätsgruppe Rämibühl zu übernehmen, die inzwischen eine wunderbare
Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit engagierter Mitglieder aus Schülerund Lehrerschaft geschrieben hat. Auch erklärte sich mein Kollege Jürg
Zbinden einmal mehr bereit, ein Podium zu leiten, diesmal mit prominenten
Vertretern der Entwicklungszusammenarbeit. Ihnen allen bin ich tief dankbar,
ebenso auch allen anderen Einsatzwilligen aus dem Kollegium, der Schülerschaft und dem Kreis der Angehörigen des RGs. Sie haben dazu beitragen,
die Pflege der Solidarität zu einem unverzichtbaren Teil des Bildungsgeschehens am Realgymnasium Rämibühl werden zu lassen.

Nicolas Lienert
Altrektor Realgymnasium Rämibühl

3

Die Geburtsstunde

Wir können nicht einfach zuschauen!
Fassungslos mussten die Menschen in Südostasien
zusehen, wie ihre Existenz mit dem Tsunami am
26. Dezember 2004 weggeschwemmt wurde. Touristen wurden an den Traumstränden von der Flutwelle
überrascht: Die Bestürzung über die Tausenden
von Toten, Verletzten und die verlorenen Lebensgrundlagen kannte keine Grenzen.
Ein solches Ereignis brennt sich in unsere Erinnerung
ein, wir fühlen mit den Opfern mit und schmieden
Pläne, um den Betroffenen zu helfen.
Es war einer dieser Gedanken, der den Grundstein für
den Verein Solidarität legte: Was können wir in unserer
privilegierten Situation tun? Wie können wir uns
als Gymischülerinnen und Gymischüler engagieren?
Ein Kuchenverkauf an den Besuchstagen entpuppte
sich als gute Idee: Schüler backten Kuchen, Eltern
kauften den Kuchen als Pausenverpflegung. Das
ideelle und finanzielle Engagement aller Beteiligten
half den Betroffenen in Südostasien.
Doch dieser Kuchenverkauf sollte nicht ein einmaliger
Versuch bleiben, die Unterstützung nicht einfach
Nothilfe sein. Vielmehr war es das Ziel der neugegründeten Solidaritätsgruppe, sich längerfristig und
nachhaltig zu engagieren. Der Tsunami war eine Art
Weckruf: Es ist möglich, sich im Rahmen des Schulalltages mit Fragen der Solidarität auseinanderzusetzen und diese Solidarität im Kleinen wie im Grossen
zu leben.
Dass aus dem damaligen Kuchenverkaufsteam ein
ganzer Solidaritätsverein geworden ist, verdanken wir
einer Schule und deren Schulleitung, die den Mut
hatten, ein Projekt zu unterstützen – obwohl niemand
wissen konnte, wie dieses Experiment enden würde.
Mein Dank gilt jedoch vor allem auch den engagierten
Schülerinnen und Schülern, die diese Grundidee über
die Jahre mit viel Elan weitergeführt haben.

Conradin Knabenhans
Maturjahrgang 2008
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Die Geburtsstunde

Organisation des ersten Kuchenverkaufs
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Abb. 1-2:
Vallakoil nach Tsunami, 2004
Abb. 3:
Usthi Nothilfe nach Tsunami, 2004
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Die Geburtsstunde

Wie aus Kuchen Schulbücher werden
Ich erinnere mich noch ganz genau an einen Anruf von

Als begleitender Event wurde für den 18. März 2005

Nicolas Lienert, dem damaligen Rektor des Real-

ein Podiumsgespräch mit Kurt Bürki, dem Gründer der

gymnasiums, in den Weihnachtsferien 2004 / 2005.

Stiftung Usthi, und Al Imfeld, Journalist, Afrikaspezia-

Nach dem schrecklichen Tsunami vom 26. Dezem-

list und Schriftsteller, organisiert. Die Diskussion

ber 2004 hatte sich ein Schüler der Klasse 3c an ihn

war sehr spannend, polarisierte aber auch etwas be-

gewandt und ihn gefragt, wie wir als RG auf diese

züglich Sinn und Unsinn von Entwicklungszusammen-

Ereignisse zu reagieren gedachten. Das war Conradin

arbeit. Es war ein Freitagabend, und leider war die

Knabenhans, und er hatte auch bereits konkrete

Anzahl der Besucher trotz dieser spannenden Refe-

Vorschläge. Er wollte im RG aktiv werden, einen

renten mit ihrem weiten Erfahrungsspektrum sehr

Kuchenverkauf organisieren, um mit dem Erlös direkt

beschränkt.

betroffenen Menschen helfen zu können.
Es galt anschliessend auch mitzuverfolgen und zu
Gleich nach den Ferien trafen sich einige Lehrkräfte

kommunizieren, dass die Dorfschule in Vallakoil nicht

zu einer Besprechung. Wir alle fanden den Vorstoss

wie von uns gewünscht als Gebäude wieder aufge-

dieses Drittklässlers beachtlich und wollten ihn

baut werden konnte. Nachdem der Stiftung Usthi das

unterstützen. Wir wollten aber auch sicherstellen,

Land für den Wiederaufbau des Dorfes bereits

dass solche Energie nicht mangels Publikums einfach

zugewiesen worden war, führten staatliche Koordina-

verpuffen würde. Die Besuchstage im März 2005

tions- und Bewilligungsverfahren dazu, dass eine

schienen eine gute Möglichkeit, um einer solchen

sinnvolle Aufbauhilfe blockiert blieb. Die Stiftung Usthi

Schülerinitiative eine geeignete Plattform zu bieten.

zog sich deshalb von diesem Labyrinth staatlicher

Gleichzeitig setzten wir uns als Lehrkräfte zum

Prozeduren zurück und konzentrierte sich auf Direkt-

Ziel, die Auseinandersetzung mit Fragen der Entwick-

hilfe. Es wurden nach bereits erfolgter Nothilfe für

lungszusammenarbeit, der nachhaltigen Entwicklung

35 000 Menschen in der Region in mehreren Dörfern

und der Solidarität mit Schwächeren langfristig

Güter verteilt, die den betroffenen Fischerfamilien

am RG zu verankern und auf verschiedene Art und

Eigenständigkeit ermöglichten, vor allem die

Weise zu thematisieren.

zum Lebensunterhalt notwendigen Boote und Netze.

Die Solidaritätsgruppe, bestehend aus einer Handvoll

Und wo blieb unser Beitrag? Schliesslich hatten wir

Schülerinnen und Schüler und Lehrkräften, war damit

als RG in Vallakoil konkret eine Schule mitbauen

geboren.

wollen. Die Schule wurde nicht wieder aufgebaut. Aber
unser Beitrag wurde in unserem Sinne eingesetzt

Am 10. und 11. März 2005 fand unser erster RG-

und wir konnten darüber direkt informieren. Wir er-

Kuchenverkauf statt. Der Sammlungszweck war klar

möglichten durch unseren Beitrag für 62 Schülerinnen

definiert: Wir wollten am Wiederaufbau der Schule

und Schüler des Dorfes Vallakoil den Schulbesuch

in Vallakoil, einem völlig zerstörten Fischerdorf mit

in umliegenden Dörfern, indem wir Fahrräder, Schul-

etwa 1000 Überlebenden im indischen Bundesstaat

tornister und Schulbücher finanzierten.

Tamil Nadu, in Zusammenarbeit mit der Stiftung
Usthi massgeblich beteiligt sein. Conradin und sein

Das Geburtsjahr der Solidaritätsgruppe war geprägt

Team leisteten absolut Erstaunliches: Ein Erlös

durch den Willen zur Veränderung und die Entschlos-

von CHF 3500.– konnte der Stiftung Usthi durch den

senheit, auf Probleme, die sich bei der Umsetzung

Kuchenverkauf überwiesen werden. Dazu kamen

unserer Vorhaben in den Weg stellen, eine Antwort zu

noch weitere Spenden von CHF 750.–

finden.

Silvia Day
Englischlehrerin am RG
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Erste Schritte

Eine Schokoladentorte mit der Inschrift «RG»
Als uns Conradin damals von seiner Idee erzählte, mit

kamen vorbei und spendeten mehr, als wir verlang-

einem Kuchenverkauf Geld für die Opfer des Tsunamis

ten. Wir schleppten am Nachmittag mehrere Tabletts

zu sammeln, fanden wir das zwar interessant, aber

Kuchen ins LG und MNG, wo sich die Schülerinnen

zunächst haben wir ihn leicht belächelt: Wer soll all

und Schüler ebenfalls als wohltätige Kuchenliebhaber

die Kuchen backen? Und wie viel Geld kann schon mit

entpuppten. Zur Versteigerung des «RG»-Kuchens

ein paar Kuchen gemacht werden? Dennoch liess

versammelten sich einige Lehrer und Eltern und so

sich Conradin von den misstrauischen Blicken

verkauften wir ihn für ganze 40 Franken!

keineswegs beunruhigen. Fleissig und mit viel Herz
kümmerte er sich um die Realisierung seines Pro-

Nach dem Aufräumen kam die Stunde der Wahrheit.

jekts: wo der Stand stehen sollte, wie viele Helfer man

Wir hatten viel verkauft, aber dass wir 3 500 Franken

brauchte, dass die Bewilligungen der Lehrerschaft

einnehmen würden, hätten wir nie gedacht! Wir

und der Schule eintrafen. Bald fehlte nur noch die

fielen uns erschöpft und glücklich in die Arme: «Coni,

Kuchenproduktion und hier war unsere Unterstützung

gratuliere, eifach de Hammer!» Unsere Freude

gefordert. Wir besuchten ein Klassenzimmer nach

wurde mit dem ganzen Schulhaus geteilt und es war

dem anderen, um möglichst viele Schüler zum

ganz klar: Im nächsten Jahr sollte der Verkauf wieder

Kuchenbacken zu motivieren. Die Liste füllte sich

stattfinden.

harzig, und am Ende unserer Tour mussten wir hoffen,
dass die mangelnde Begeisterung fürs Backen

An den folgenden Besuchstagen backten die Schüle-

umso mehr Begeisterung fürs Essen (und Kaufen)

rinnen und Schüler immer mehr Kuchen und

bedeutete.

Conradin gelang es sogar, Kaffeesponsoren für sein
Projekt zu gewinnen. Die Versteigerung der

Als der grosse Tag kam, übertrafen jedoch viele

Kuchen wurde jeweils zum Höhepunkt des Tages.

Schülerinnen und Schüler und ihre Mamis unsere Er-

Manchmal fragten uns enttäuschte Schülerinnen und

wartungen. Auf den Verkaufstischen prangten auf-

Schüler, warum wir ihren Kuchen noch nicht

wendige Mohnstreuselkuchen und liebevoll verzierte

aufgeschnitten hätten – sie waren dann aber richtig

Cupcakes oder Waffeln, die uns bis heute in bester

stolz, als wir antworteten, dass ihre Kuchen zur

Erinnerung geblieben sind. Einer der Kuchenbäcker

Versteigerung aufbehalten wurden. Dies zeigt, welch

brachte eine Schokoladentorte mit der Inschrift «RG».

schöne Dynamik um den Kuchenverkauf entstand;

Es wäre zu schade gewesen, sie in Stücke zu

mit Elan und Liebe wurde gebacken, verziert und

schneiden und so legten wir die Torte auf die Seite

gekauft. Auch wir gaben unser Bestes. Bis zum

– wenige Stunden später entstand daraus die Idee,

letzten krummen Kuchenstück setzten wir uns mit

dass man am Ende des Tages ganze Kuchen

Überzeugung für Conradins Solidaritätsprojekt ein.

versteigern könnte.
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Der Verkauf machte Spass und die Stimmung war

Eliane Lehner und Seraina Prager

super. Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern – viele

Maturjahrgang 2008

Erste Schritte

Spendenzweck und persönliche Identifikation
Der grosse Erfolg des ersten Kuchenverkaufes und

zu Gesundheitsfürsorgerinnen im ‚tribal belt‘ des

die Begeisterung der beteiligten Schülergruppe

Bundesstaates Orissa. Anschliessend leisteten

machten klar, dass es sich beim Projekt «Kuchenver-

wir einen wichtigen Beitrag zum Bau eines neuen

kauf» nicht um eine einmalige Aktion handeln würde.

Wohnhauses für die blinden Kinder an der Sidhamata

Sich durch konkretes Handeln für sozial Schwächere

Schule in Keonjhar, ebenfalls in Orissa. Obwohl

einsetzen zu können, scheint einem echten Bedürf-

über all diese Projekte berichtet und informiert wurde,

nis vieler unserer Jugendlicher zu entsprechen.

werden sich die meisten Ehemaligen jener Zeit aber

Das Erkennen, dass das eigene Tun Wirkung erzielt

vermutlich kaum noch an den effektiven Spenden-

und nachhaltig etwas bewegen kann, wirkt sinnstif-

zweck ihrer Kuchenverkäufe erinnern. Eine breiter ab-

tend und motiviert zu neuen Taten.

gestützte Identifikation mit einem bestimmten
Projekt hatte noch nicht stattgefunden.

Es gibt zweifelsohne hunderte von unterstützungswürdigen Organisationen, aber es macht trotzdem

Dies sollte sich ab 2007 langsam ändern, denn seither

keinen grossen Sinn, durch jede Spendenaktion eine

unterstützen wir durch das Projekt «Kuchenverkauf»

andere Organisation zu berücksichtigen. Um die Wir-

gezielt die Entwicklung eines einzelnen Usthi-

kung des eigenen Tuns ermessen zu können, braucht

Projektes, der Penthakata English Medium School

es auch eine inhaltliche Auseinandersetzung über

bei Puri an der Ostküste Indiens. Es handelt sich

längere Zeit. In der «Soligruppe» beschlossen wir

um eine Schule für Kinder aus ärmsten Verhältnissen;

deshalb, durch das Projekt «Kuchenverkauf» einige

sie wohnen im Hüttendorf Penthakata, einer einst

Jahre die Stiftung Usthi zu unterstützen, um durch

aus Andhra Pradesh eingewanderten Fischerkolonie

Kontinuität einen vertieften Einblick zu gewinnen

mit ca. 40 000 Einwohnern. Durch mehrere Projekt-

und auch vermitteln zu können. Gleichzeitig wollten

visiten und einen längeren Arbeitsaufenthalt sind

wir aber auch flexibel bleiben, um in Notsituationen

mir die dortigen Umstände und Bedürfnisse bestens

spontan reagieren zu können. Der Spendenzweck

vertraut. Die Unterstützung des Realgymnasiums

der Kuchenverkäufe sollte deshalb jährlich diskutiert

hat massgeblich zur Entwicklung und Verbesserung

werden.

dieser Schule beigetragen; das Computerzentrum,
die Weiterbildungskurse für die Lehrkräfte, renovierte

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Stiftung Usthi

Schulzimmer und eine neue Küche sind nur einige

war es möglich, klare Spendenzwecke zu definieren

Beispiele dafür, was durch die Kuchenverkäufe mög-

und über Erfolge wie auch Probleme direkt zu berich-

lich wurde. Es ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich,

ten. Noch im Jahre 2005 konnte zu Weihnachten ein

dass dieses Projekt mittlerweile für viele zum

Computer für das Mädchenhaus in Kalkutta finanziert

«RG-Projekt in Indien» geworden ist.

werden, und im Jahre 2006 ermöglichte der Erlös
des Kuchenverkaufes – zusammen mit einer dadurch
bewirkten namhaften Spende einer anonym geblie-

Silvia Day

benen Trägerschaft – die Ausbildung von 13 Frauen

Englischlehrerin am RG
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Erste Schritte

Abb. 1:
RG-Gesundheitsfürsorgerinnen
in Orissa, 2007
Abb. 2:
PenthakataComputerzentrum
mit Computern
aus dem RG, 2007
1

Abb. 3:
Die neue Penthakata
Schulküche, 2012
Abb. 4:
Schülerinnen und
Schüler mit der
neuen Penthakata
Uniform, 2012

2

3
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Weiterentwicklung

Projekt RG Gives Back:
Eine Weihnachtsgeschichte der besonderen Art
Anfangs 2011 kam uns spontan die Idee, an unserer

und Schülerschaft, schalteten einen Geschenke-

Schule eine Weihnachtsaktion durchzuführen.

zähler auf dem elektronischen Info-Bildschirm neben

Wir waren erst seit kurzer Zeit bei der Solidaritäts-

dem Stundenplan auf und läuteten die dreiwöchige

gruppe mit dabei, fanden aber rasch Gehör – weil

Aktion am 5. Dezember 2011 ein. Nun hofften wir,

das genau der Sinn und Zweck der Solidaritätsgruppe

dass sich auch tatsächlich einige Schülerinnen und

ist, in einem geeigneten Umfeld gemeinsam Ideen

Schüler engagieren würden... Wir ahnten ja gar

in Projekte umzuwandeln – und konnten unsere Vision

nicht, was für einen grossen Anklang unsere Aktion

in einen Plan umsetzen. Unsere Vorstellung war es,

finden würde! Am Ende unserer Aktion zählten wir

benachteiligten Jugendlichen in Zürcher Asylheimen

unglaubliche 300 Geschenke. Beim Besuch der

Weihnachtsgeschenke zu spenden, welche von

beiden Asylheime hatten wir riesige Freude an den

den Schülerinnen und Schülern an unserer Schule

Reaktionen der Jugendlichen, weil wir ihnen eine

gesammelt werden. Die Idee dahinter war, dass sich

richtig schöne Weihnachtsüberraschung machen

die Schülerinnen und Schülern direkt an der Schule

konnten.

und ohne grossen Aufwand sozial engagieren und
dabei Gleichaltrigen zur Weihnachtszeit eine Freude

Dank euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrer-

bereiten können.

personen und allen, die mitgemacht haben, ist diese
Aktion erst möglich geworden und das Rämibühl

Wir machten uns auf die Suche nach einem passen-

konnte zeigen, wie gross sein Engagement ist. Mittler-

den Ort und fanden gleich zwei, das Nothilfezentrum

weile haben wir beide die Matur abgeschlossen und

Juch und das Jugendheim Lilienberg für unbegleitete

studieren an der Uni Zürich, aber es freut uns riesig,

Minderjährige. Bald darauf wurde unser Projekt

dass unser Projekt so erfolgreich weitergeführt wird.

unter dem Namen «Rämi Gives Back» vom Rektorat
bewilligt und wir erhielten Unterstützung von allen

Penelope Adams und Roni Widmer

Seiten. Wir verteilten Flyers, informierten die Lehrer-

Maturjahrgang 2012

Flyers der «Gschänkliaktion»
RG Gives Back
Abb. links: 2011, Abb. rechts: 2013
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«Die Solidaritätsgruppe bietet für Lehrpersonen und Schülerinnen
und Schüler eine Plattform, um ihre Ideen zu lancieren, zu
diskutieren und umzusetzen. Dieser Rückhalt in der Gruppe ist viel
wert und beflügelt. Er ermuntert zur Tat für Unterrichtsprojekte,
für Aktionen im RG und im öffentlichen Raum Zürichs.»

Die Macht der Briefe: Der Briefmarathon mit Amnesty
International zum Menschenrechtstag
Mit dem « Briefmarathon» zum Menschenrechtstag am

So auch für Serkalem Fasil, die äthiopische Journa-

10. Dezember erinnert Amnesty International an

listin, die am Realgymnasium über ihr Schicksal

den 10. Dezember 1948, als die Generalversammlung

berichtet hat. Serkalem wurde 2005 wegen ihrer re-

der UNO die «Allgemeine Erklärung der Menschen-

gierungskritischen Äusserungen zusammen mit

rechte» verabschiedet hat. Die Erklärung verankert

vielen anderen Journalisten inhaftiert. «Serkalem

zentrale Menschenrechte wie das Recht auf freie

betont immer wieder, wie wichtig die Unterstützung

Meinungsäusserung oder das Folterverbot. Vor allem

von Amnesty International für sie gewesen ist und

Schulklassen aus aller Welt schreiben jedes Jahr

wie dankbar sie der Organisation ist. Jede Regierung

mehrere tausend Briefe an Regierungen, um die Frei-

fürchtet sich vor Menschenrechtsorganisationen,

lassung zu Unrecht inhaftierter Gewissensgefan-

da jedes Land in der Weltöffentlichkeit mit einer

gener zu bewirken. Dank der Initiative des Vereins

weissen Weste dastehen will…», schreibt Geraldine

Solidarität nehmen auch Schulklassen des RGs

Bono in ihrem Bericht im RG-Magazin (März 2009)

am Briefmarathon teil. Immer wieder stellt sich unter

über die Veranstaltung mit Serkalem Fasil. Und weiter:

den Schülerinnen und Schülern zu Recht die Frage

«Dieses Briefeschreiben sollte vom ganzen RG

nach der Effizienz dieser Aktion. Die Wirkung ist viel-

durchgeführt werden, wenn man bedenkt, wie wenig

fältig. Wie mehrere ehemalige Gewissensgefangene

Aufwand nötig ist, um Menschenleben zu retten.»

im Realgymnasium vor Schulklassen bezeugt haben,
gibt ihnen die Unterstützung in jedem Fall Hoffnung

12

und Kraft. Vielfach führt sie zu erleichterten Haft-

Jürg Zbinden

bedingungen, in einigen Fällen sogar zur Freilassung.

Geschichtslehrer am RG

Serkalem Fasil,
äthiopische Journalistin,
als Amnesty International
Speaker zu Gast im RG, 2008.

Weiterentwicklung

Mit Briefen politische Gewissensgefangene befreien
Dank tausender Briefe von Schülerinnen und Schülern am
Briefmarathon im Dezember 2009 kam Musaad Abu Fagr
am 12. Juli 2010 frei.

Reto Rufer (Amnesty
International) mit dem
Porträt von Abu Fagr

Der Blogger Musaad Abu Fagr wurde 2007 inhaftiert,

Musaad Abu Fagr besuchte das Realgymnasium

weil er sich für die Beduinen im Sinai eingesetzt

während der Speakers Tour 2011.

hatte, deren Häuser von der ägyptischen Regierung
dem Erdboden gleichgemacht wurden. Obwohl

Mit Stolz weist Reto Rufer, Nordafrika- und Nahost-

das zuständige Gericht ihn frei liess, wurde Musaad

experte bei Amnesty International, auf den Erfolg des

Abu Fagr von der Regierung in Administrativhaft

Briefmarathons 2009 hin.

genommen.
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Standaktion an der Bahnhofstrasse
Mir war es wichtig, dass der Verein Solidarität keine

handwerklichen Aufwand, aber das Resultat war über-

anonyme Gruppe ist, sondern seine Aktivitäten

zeugend. Der Verein beschloss, die Standaktion 2013

und Ideale auch über die Schulhausmauern hinaus

zu wiederholen, also auch nach meinem matur-

bekannt macht. Von einem Stand in der Stadt

bedingten Schulaustritt. Dies freut mich sehr und ich

erhoffte ich mir genau dies sowie eine zusätzliche

hoffe, dass die jüngeren Mitglieder mit genauso viel

Chance, Spender zu finden. Wenn man mehrere

Elan an die Standaktion herangehen, wie wir es

Hilfsprojekte unterstützen möchte, kann man lang-

2012 taten. Es wäre sehr schön, wenn die Aktion von

fristig nicht nur auf die Spenden der Lehrpersonen

ihnen auch über die Folgejahre weitergetragen würde.

und Eltern setzen.
Die Standaktion an zwei Samstagen im Herbst 2012

Hannah Aerni

erforderte viel organisatorischen, kreativen und

Maturjahrgang 2013

links: Hannah Aerni
rechts: Paula Brändli
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Projekt Spendenlauf
Im Winter 2011 hatte Sam Alambeigi die Idee für ein
weiteres neues Projekt für die Solidaritätsgruppe: ein
Sponsorenlauf, welcher Teil des Sporttags werden sollte.
Dieses Projekt würde, ähnlich wie beim Kuchenverkauf,
vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben,
sich selbst zu engagieren und ein Hilfsprojekt zu unterstützen. Hinzu kommt, dass Sport an sich eine ideale
Plattform sein kann, um Solidarität umzusetzen.
Die Sportfachschaft war sofort bereit, dieses Projekt zu
unterstützen, und zahlreiche Schülerinnen und Schüler
haben sich für den Sponsorenlauf, welcher am Sporttag
2012 stattfinden sollte, eingetragen. In einem ersten
Anlauf fiel der Sponsorenlauf allerdings ins Wasser eines
ausgesprochen hartnäckigen Sommertiefs, dessen
Zentrum sich über dem Sportplatz in Uster zu befinden
schien. Der Sporttag und somit auch der Sponsorenlauf mussten abgesagt werden. Davon liess sich Sam
allerdings nicht abhalten, im Gegenteil. Seiner Hartnäckigkeit und seinem Engagement ist es zu verdanken,
dass im Spätherbst bei strahlendem Sonnenschein
der Sponsorenlauf der Solidaritätsgruppe ein erstes Mal
stattfinden konnte. Er fand in einer *-Stunde auf unserer
Tartanbahn an der Rämistrasse 80 statt und war ein
voller Erfolg. Mit den eingenommenen 1700 Franken
konnte ein nachhaltiges Brunnenprojekt der Organisation
IPA in Kamerun unterstützt werden. Inzwischen hat
sich der Sponsorenlauf etabliert und wird im Juni 2014
zum dritten Mal stattfinden!

Ashkira Darman
Präsidentin des Vereins Solidarität und
Geschichtslehrerin am RG
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Anna Hochuli zu Besuch
in Keonjhar, Odisha
(ehemals Orissa) im April
2013. Sie erhält von den
Kindern im Waisenhaus
Farbe, weil Holi (festival of
colours) gefeiert wird.

Auf den Spuren unserer Kuchen – Mein Besuch
in Penthakata, Puri
Als Silvia Day, meine Englischlehrerin, mich in der

Unser Kuchenstand hat es unter anderem möglich

dritten Klasse dazu ermunterte, der Solidaritäts-

gemacht, dass Kinder eines Slumdorfes eine

gruppe beizutreten, hätte ich nie gedacht, dass mich

der besten Schulen in Orissa besuchen können, Zu-

das so lange begleiten würde. Das Engagement

kunftsvisionen erhalten und bei ihrer Verwirklichung

in der Schule bestand damals hauptsächlich darin,

unterstützt werden. Sie können an einem wunder-

Kuchen zu sammeln, den Verkauf und den Stand zu

schönen Ort, der sich deutlich von ihrem Zuhause

organisieren, eventuell mit den Mensafrauen zu

unterscheidet, lachen und lernen.

verhandeln und dann als Höhepunkt den Verkauf
an den zwei Besuchstagen im März durchzuführen.

Die unglaubliche Dankbarkeit, die wir spürten, und die

Eine spannende soziale Arbeit, die durch die Ambi-

Herzlichkeit, mit der wir empfangen wurden, bleiben

tion motiviert war, den vorjährigen Einnahmenrekord

mir ganz deutlich in Erinnerung. Und auch meine

wieder zu brechen.

eigene Unbeholfenheit, als ich, vor allen Angehörigen
der Schule in Orissa unsere Grüsse ausrichten durfte.

Jedes Jahr erhielten wir Bilder und Informationen von

Denn eigentlich haben wir nicht viel gemacht; wir

unserer Schule in Penthakata; neue Computer

haben Kuchen verkauft.

wurden installiert, eine Küche und ein Gebäude für
Sanitäranlagen gebaut.

In dem Sinne: Danke Usthi! Danke dafür, dass ihr uns
gezeigt habt, mit wie wenig man so viel bewirken

Diese Bilder jedoch machten es nicht möglich, die

kann.

geographische Distanz zu überwinden. Ich hatte den
Wunsch, selber nach Indien zu reisen, was ich nach
der Matur auch tat. Als ich die Schule «live» sah,

Anna Hochuli

die Menschen und die Schüler ein bisschen kennen-

Maturjahrgang 2012

lernen durfte und auch einen Einblick in die Situation
vor Ort erhielt, in die unglaublich komplizierte logistische Organisation dieser Institution, wurde mir
bewusst, wie viel Einfluss unser Einsatz hatte, wie
viel wir bewirken konnten.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im Curriculum
des Realgymnasiums
Zur Geburtsstunde unserer Solidaritätsgruppe nach

Bildungsanliegen inzwischen verankert. In Kombina-

dem Tsunami vom Dezember 2004 hatten wir uns

tion mit dem Sozialeinsatz in der 3. Klasse und der

zum Ziel gesetzt, Themen der nachhaltigen Entwick-

gesellschaftspolitischen Woche in der 6. Klasse ergibt

lung und der Solidarität mit Schwächeren am RG zu

sich ein Gefüge mit erkennbarer BNE (Bildung für

verankern. Der RG-Kuchenverkauf entwickelte sich

nachhaltige Entwicklung)-Struktur, in der der Verein

zusehends auch sehr erfreulich, wurde mehr und

Solidarität einen wichtigen Platz einnimmt.

mehr zu einem akzeptierten Bestandteil des Jahresablaufes an unserer Schule. Die ständig wechselnde

Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es,

Schülergruppe wurde ausserdem mit diversen ande-

den Schülerinnen und Schülern Inhalte und Fähig-

ren Projekten aktiv, die inzwischen ebenfalls etabliert

keiten zu vermitteln, die es ihnen ermöglichen, infor-

sind und weiter geführt werden.

mierte Entscheidungen bezüglich Nachhaltigkeit
zu treffen und ihre Gestaltungskompetenz bezüglich

Die Verankerung unserer Anliegen innerhalb des

nachhaltiger Zukunft wahrzunehmen.

Schulcurriculums schien sich jedoch über geraume
Zeit auf Einzelinitiativen zu beschränken. Wir sind eine

Dass wir diesem Ziel auch nach Ablauf der BNE-Welt-

Schule mit klaren Fachbereichen und spezialisierten

dekade näher kommen wollen, versteht sich von

Fachlehrkräften, die alle ein gedrängtes Programm

selbst. Die Tatsache, dass sich inzwischen so viele

zu erfüllen haben. Es ist nicht einfach, interdisziplinäre

Schülerinnen und Schüler im Verein Solidarität

Inhalte wie jene der nachhaltigen Entwicklung konkret

engagieren, manifestiert eindrücklich, dass es enorm

im Schulprogramm zu verankern.

wichtig ist, Gefässe zur Verfügung zu stellen, in
denen das aktive Handeln und die entsprechende

Die Neuorganisation unserer RG-Projektwochen bot

Gestaltungskompetenz erprobt werden kann.

dazu eine Chance; dies umso mehr, da die UNO zeitgleich mit unseren ersten Gehversuchen in diesem

Solche Gefässe bedingen auch klar eine Vernetzung

Bereich die Weltdekade einer Bildung für nachhaltige

mit Institutionen und Persönlichkeiten ausserhalb der

Entwicklung (2005-2014) proklamiert hatte, und

Schule und sind ohne diese nicht denkbar.

Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einem akzeptierten und auch geforderten Anliegen geworden
war. In zwei neu konzipierten RG-Wochen-Gefässen,

Silvia Day

der «Solidaritätswoche» in der 2. Klasse und den

Englischlehrerin am RG

«Globalisierungstagen» in der 5. Klasse, sind solche

«Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, den Schülerinnen und Schülern Inhalte und Fähigkeiten zu vermitteln, die es
ihnen ermöglichen, informierte Entscheidungen bezüglich Nachhaltigkeit zu treffen und ihre Gestaltungskompetenz bezüglich
nachhaltiger Zukunft wahrzunehmen.»
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«Am 1. Juni 2012 war es so weit: Die rechtlichen Abklärungen waren gemacht
und die Statuten des Vereins «Solidarität Rämibühl Zürich» lagen vor. Sehr
positiv überrascht waren wir, als sich an jenem Freitagabend im Mehrzweckraum
35 Personen (aus Lehrer- und Schülerschaft) einfanden, um bei der Vereinsgründung dabei zu sein und um Mitglied zu werden.»

Vereinsgründung am Freitag, 1.6.2012
Die Solidaritätsgruppe, welche seit Dezember 2004 am RG wirkt, hat während
Jahren eindrückliche Summen an Spendengeldern gesammelt und an
Hilfsorganisationen weitergeleitet. 2012 schliesslich erwogen die Mitglieder
der «Soligruppe» die Umwandlung in einen Verein.
Am 1. Juni 2012 war es so weit: Die rechtlichen Abklärungen waren gemacht
und die Statuten des Vereins «Solidarität Rämibühl Zürich» lagen vor. Sehr
positiv überrascht waren wir, als sich an jenem Freitagabend im Mehrzweckraum 35 Personen (aus Lehrer- und Schülerschaft) einfanden, um bei der
Vereinsgründung dabei zu sein und um Mitglied zu werden. Bemerkenswert
war, dass sich Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen für die Vereinsgründung interessierten, selbst Maturandinnen und Maturanden und ehemalige Schülerinnen und Schüler.
Conradin Knabenhans, welcher 2004 «als Schule etwas für die TsunamiOpfer tun wollte» sowie Kurt Bürki, der Gründer der Stiftung Usthi, welche
alljährlich mit dem Erlös unseres Kuchenverkaufs unterstützt wird,
schauten in ihren Ansprachen zurück und betonten die Wichtigkeit des
Solidaritätsgedankens für unsere Welt.
Als erste Präsidentin des Solidaritätsvereins wurde Ashkira Darman,
Geschichtslehrerin am RG, gewählt. Als Vorstandsmitglieder wurden 2012
Silvia Day, Englischlehrerin am RG, Jürg Zbinden, Geschichtslehrer am
RG, und seitens der Schülerschaft Hannah Aerni, Sam Alambeigi, Angelica
Eichenberger und Yannick Weber gewählt.
Ein reichhaltiger Apéro auf der sonnigen Dachterrasse des Realgymnasiums
bot einen gediegenen Rahmen für diesen denkwürdigen Schritt.

Ursula Alder
Rektorin Realgymnasium Rämibühl
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Abb. 1: Workshop in Basel
Abb. 2: Mitglieder
des Vereins Solidarität
auf dem Weg zur
St. Jakobshalle, Basel 2013

1

2

STEP into action
«STEP into action» ist ein Projekt, das von Jugend-

Wir wollten wissen, wieso in der Schweiz insbeson-

lichen für Jugendliche organisiert wird. Man wird

dere Jugendliche gegenüber Immigranten so

durch einen Parcours geführt, welcher Jugendlichen

intolerant sind. Diese Diskussion wurde von einem

die Möglichkeit gibt, mehr über ihre Verantwortung

Perser geleitet, welcher uns ermunterte, selber

gegenüber der Welt zu erfahren. Zwölf Mitglieder

Lösungsansätze für diese Probleme zu entwickeln.

des Vereins Solidarität besuchten zusammen mit
Frau Darman und Frau Day den Event STEP, welcher

Nach der Besprechung gab es einen «Aktionsmärt»,

am 17. und 18. September 2013 in Basel stattfand,

bei dem man sich informieren konnte, wie und wo

wo 1 500 Schülerinnen und Schüler aus der ganzen

man sich engagieren kann. Wir sammelten fleissig

Deutschschweiz zusammenkamen. In der St. Jakobs-

Flyers, da wir leider nicht genug Zeit hatten, um uns

halle beim Empfang des STEP erfuhren wir, dass

an jedem Stand richtig zu informieren.

wir alle in verschiedene Gruppen eingeteilt werden
würden. Jede Gruppe behandelte ein anderes Thema.

Zum Schluss bekam jeder klebende Punkte, mit

Insgesamt spezialisierten wir uns auf fünf verschie-

welchen man Projekte von teilnehmenden Klassen

dene Gebiete, unter anderem auch auf das Thema

bzw. Gruppen unterstützen konnte. Zwei der

Solidarität. Andere Themenbereiche waren die Um-

sechs vorgestellten Projekte waren vom Verein

welt, Menschenrechte, Gesundheit und die Probleme

Solidarität, der «Kuchenverkauf» und «Rämi Gives

der Migration.

Back». Beide Projekte haben ein tolles Feedback
erhalten und je 1200 Franken «gewonnen». Danke

Die Gruppe «Migration» schaute sich Problemfelder

an alle, welche unsere Projekte unterstützt haben.

genauer an, welche bei der Migration auftreten. Dazu
gab es einen Simulator, mit dem man den Fluchtweg
eines Afghanen erschliessen musste. Danach setzten

Yi-Tau Ly

wir uns mit einem der grössten Probleme, welches bei

Klasse 5i

der Migration auftritt, auseinander: Vorurteilen.
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«Die Initiative, die Solidaritätsgruppe in einen Verein umzuwandeln, geht auf den
Wunsch zurück, dass auch ehemalige Schüler und Schülerinnen Mitglied
bleiben und so weiterhin über die Aktivitäten informiert sind, diese unterstützen
und an den Jahresversammlungen teilnehmen können. Letztere sind
inzwischen zu einem Höhepunkt geworden...»

Vernetzung und Zusammenarbeit
Ein zentrales Anliegen des Vereins Solidarität ist die

und Lehrpersonen des RGs. Die Aktionen des

Vernetzung und Zusammenarbeit auf verschiedenen

Vereins Solidarität haben sich zu Anlässen entwickelt,

Ebenen.

bei denen die Schülerschaft, die Schulleitung und die
Lehrerschaft sowie die Eltern des RGs gemeinsam

Seit 2004 stand immer die Initiative der Schülerinnen

Solidarität leben. Sei es beim Kuchenbacken,

und Schüler, für ihre Anliegen aktiv zu sein und somit

Kuchenverkaufen, gemeinsamen Kuchenessen, Ku-

tatsächlich etwas verändern zu können, im Zentrum

chenersteigern, beim Teilnehmen am Sponsorenlauf

der Solidaritätsgruppe. Seit ich 2005 dazu gestossen

oder dem Sponsern von Läufern. In der breiten Be-

bin, bin ich immer wieder beeindruckt gewesen von

teiligung widerspiegelt sich die grosse Bereitschaft,

der grossen Motivation und Kreativität der engagier-

Solidarität aktiv umzusetzen.

ten Schüler und Schülerinnen. Dies zeigt sich sowohl
im Einsatz für nachhaltiges Engagement, z.B. für

Wichtig ist uns auch die internationale sowie lokale

Projekte der Stiftung Usthi in Indien oder für Kinder

Vernetzung in Bezug auf die unterstützten Projekte.

und Jugendliche in Zürcher Asylheimen, als auch in

Zur Zeit unterstützt der Verein Projekte auf drei

Aktionen für kurzfristige Nothilfe wie für Japan nach

Kontinenten (Asien, Afrika und Europa), wobei uns

der Katastrophe von Fukushima.

unser Engagement in der Schweiz ein besonderes
Anliegen ist. Diese geographische Verteilung er-

Um dieses Ziel erreichen zu können, entstand ein

möglicht uns die Auseinandersetzung mit fremderen

dichtes Netzwerk, das sich inzwischen über alle

Kulturen und Gesellschaften sowie mit unserer

Klassenstufen und über die Grenzen der Schule hin-

eigenen. Darin widerspiegelt sich das Credo des

aus erstreckt. Die Initiative, die Solidaritätsgruppe

Vereins, wonach unser Engagement auf drei Säulen

in einen Verein umzuwandeln, geht auf den Wunsch

steht. Die Thematik Solidarität soll lokal, international

zurück, dass auch ehemalige Schüler und Schülerin-

sowie im Unterricht zum Tragen kommen.

nen Mitglied bleiben und so weiterhin über die Aktivitäten informiert sind, diese unterstützen und

Der Verein Solidarität soll auch in Zukunft eine Platt-

an den Jahresversammlungen teilnehmen können.

form sein für all diejenigen, die gemeinsam aktiv

Letztere sind inzwischen zu einem Höhepunkt gewor-

sein und eigene Projekte realisieren wollen und somit

den, da sich an diesen Veranstaltungen die Mitglieder

zur Verankerung des Solidaritätsgedankens in- und

(Schüler und Ehemalige) und Gäste von aussen aus-

ausserhalb des RGs beitragen möchten.

tauschen und gemeinsam Rückschau halten können.
Inzwischen zählen zu den Mitgliedern des Vereins
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Solidarität sowohl Schüler und Schülerinnen aller

Ashkira Darman

Klassenstufen des RGs und weiterer Rämibühlschu-

Präsidentin des Vereins Solidarität und

len (30) sowie Ehemalige (10) als auch die Rektorin

Geschichtslehrerin am RG

Schlussgedanken

Gedanken eines Aussenstehenden
RG Rämibühl und Stiftung Usthi

Brauchen wir den Diskurs über Solidarität in der

Wie es dazu kam, dass ich 2005 als Podiumsteilneh-

Bildung?

mer an das Podiumsgespräch der Solidaritätsgruppe

Unsere moderne Welt hat uns nicht nur Vorteile und

am Realgymnasium Rämibühl in Zürich eingeladen

Luxus gebracht. Die Vernetzung zeigt uns die

worden bin, kann ich heute nicht mehr ganz nachvoll-

Ungleichheiten im wirtschaftlichen und gesellschaft-

ziehen. Jedenfalls war ich dabei und habe versucht,

lichen Bereich deutlich auf. Die kommende neue

auf Fragen die Solidarität betreffend, und über den

Gesellschaft hat äusserst komplexe Probleme zu

Sinn der Entwicklungszusammenarbeit aus meinem

lösen, um in der Balance bleiben zu können. Schwie-

Erlebten in Indien und Nepal Antworten zu geben.

rigkeiten, die aus Fehlverhalten entstehen, betreffen
uns alle und wir werden sie nur mit dem dringend

Trotz wenigen Besuchern war die Atmosphäre ein-

nötigen Respekt und der Solidarität jedes einzelnen

malig und voller Energie. Das Vertrauen aus dieser

lösen können.

Begegnung führte zu einer langjährigen Kooperation
zwischen dem Realgymnasium Rämibühl und der

Es ist unabdingbar, dass Themen wie Respekt und

Stiftung Usthi. Die grosse Bedeutung dieser Solidari-

Solidarität ein integraler Bestandteil der Bildung sind,

tät gegenüber gesellschaftlich Benachteiligten kann

die unsere zukünftigen Verantwortungstragenden

durch Zahlen dokumentiert werden, gewinnt aber

und die Konsumenten im Allgemeinen geniessen.

ein Vielfaches an Bedeutung bei einem persönlichen
Besuch vor Ort an der Pentakatha-Schule und im

In einem mehrjährigen Prozess hat das RG wegwei-

Urwaldspital Somagiri. Die langjährige Solidarität des

send diesen Diskurs an der Schule geführt, gefördert

RGs, getragen durch die Studierenden, die Lehrer-

und in die Bildung integriert. Ich persönlich räume

schaft und die Leitung des RGs hat wichtige Verbes-

dieser Entwicklung oberste Priorität ein im Bestreben

serungen für die Pentakatha-Schule gebracht. Der

darin, die kommenden gesellschaftlichen und wirt-

Einsatz über Jahre bestätigt den Wert einer länger-

schaftlichen Schwierigkeiten zu meistern.

fristigen Übernahme von Verantwortung und deren
grosse und nachhaltige Wirkung.

Meine Achtung und mein Dank gelten den Studierenden, Lehrenden und der Leitung des RG Rämibühl.

Kurt Bürki
Stiftung Usthi, September 2013
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Abb. 1:
Erster Sponsorenlauf,
November 2012
Abb. 2:
Ruben Tjon-A-Meeuw,
Sam Alambeigi, Angelica
Eichenberger, 2012
Abb. 3:
Giorgio Scherrer, 2012
1

2

3

4

Abb. 4:
v.l.n.r oben:
Ivanka Klasovita, Lucia
Gianora, Vierka
Klasovita, Hannah Aerni,
Nadine Moosmann,
v.l.n.r. unten:
Ina Schütze, Yannick
Weber, Nora Haener,
Vera Binswanger, 2012
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Abb. 5:
Benefiz-Konzert April 2014
zugunsten Stiftung Basak

Schlussgedanken

Rück-und Ausblick
Alle Mitglieder des Vereins Solidarität können mit Freude und Stolz auf
die vergangenen zehn Jahre zurückblicken. Sie alle haben ihren Teil dazu
beigetragen, zahlreiche Menschen dabei zu unterstützen, ein Leben in
Würde führen zu können. Mit den Aktivitäten der Solidaritätsgruppe und
nun des Vereins Solidarität wurde und wird ein Zeichen gesetzt für die
gelebte Solidarität und für eine Gemeinschaft, in welcher Verantwortung
übernommen wird. Unser Rückblick zeigt uns, wie viel aus der Initiative
eines Einzelnen (Conradin Knabenhans, damals 15-jährig), entstehen kann.
Er zeigt auch, wie gross die Bereitschaft und das Interesse in unserer
RG-Gemeinschaft ist, sich aktiv für eine Gesellschaft einzusetzen, in der
Solidarität, Mitgefühl und Verantwortungsbereitschaft zu den Grundwerten
gehören. Dies ist die Grundhaltung, die das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren möglich macht. Unsere Milizgesellschaft kann nur bestehen, wenn ihre Mitglieder bereit sind, sich zu engagieren. Hinzu kommt, dass in der Zeit der Globalisierung die Menschen
weltweit immer näher zusammenrücken und Engagement und Vernetzung
auf internationaler Ebene immer wichtiger werden.
Der Verein Solidarität soll auch in Zukunft eine Plattform an unserer Schule
bieten für all diejenigen, die bereit sind, sich für andere und somit für
unsere Gesellschaft zu engagieren. Unser Verein ist etwas Besonderes, da
er vorwiegend von Schülerinnen und Schülern getragen wird und sich
für Kinder und Jugendliche lokal und weltweit einsetzt. Wie viele sich in den
letzten Jahren engagiert haben und mit welchem Engagement und welcher
Kreativität sie sich eingesetzt haben, hat mich immer wieder tief berührt
und sehr gefreut und motiviert. Der Verein Solidarität hat es geschafft, an der
Schule selber ein breites Netzwerk von Gleichgesinnten aus der Schülerund Lehrerschaft aufzubauen. Inzwischen reicht dieses sogar über die Schule hinaus und wird in den kommenden Jahren weiterwachsen. Wir alle freuen
uns auf unser Jubiläumsjahr, unsere Veranstaltungen im Rahmen dieses
speziellen Jahres und die Umsetzung zukünftiger Projekte.

Ashkira Darman
Präsidentin des Vereins Solidarität und Geschichtslehrerin am RG
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Kontakt

Auskunft
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Präsidentin des Vereins Solidarität:
Ashkira Darman
Tel. 044 265 63 12
Besuchen Sie uns:
facebook.com/verein.solidaritaet
www.rgzh.ch > Vereine > Verein Solidarität
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