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Editorial 

Die Sonderschulplätze für das kommende Schuljahr im Heim Oberfeld sind 
bereits vollzählig belegt, die Unterstufe wurde mit Anfragen überhäuft.  

Vergangene Woche habe ich in meiner Agenda ein Fenster für das Schrei-
ben des Editorials eingetragen. Keinen klaren Gedanken konnte ich fertig 
denken, geschweige denn einen Satz zu Ende schreiben ..… Nach etlichen 
Unterbrechungen und Kriseninterventionen gebe ich mich schliesslich ge-
schlagen und widme mich den jüngsten unserer Schüler, die uns im Mo-
ment vor die grössten Herausforderungen stellen. Mit Intervenieren, Beru-
higen, Geschichten erzählen, Spielen und den Kindern zuhören, weshalb 
sie sich nicht auf die Schule einlassen können, verbringe ich die vergange-
nen Tage und mache mir Gedanken darüber, wie wir diese für die Klasse 
sehr anspruchsvolle Situation bewältigen können, damit die bereits in der 
Unterstufe schulverweigernden Kinder die Chance haben, sich einzuglie-
dern, Fuss zu fassen. Es muss beschäftigen, wenn ein neunjähriges 
Schnupperkind die Frage stellt: «Warum muss ich wieder in ein Internat 
gehen, wenn ich schon aus den vorangegangenen geflogen bin?» 

Wir sind für komplexe Situationen da und haben unser pädagogisch-

therapeutisches Angebot auch auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, 
die schwer an ihrem Rucksack tragen, der mit traumatischen Geschichten 
gefüllt ist. Um solche Kinder aufzufangen, ihnen die Möglichkeit zu geben, 
sich einzulassen, ist zuallererst ein Vertrauensaufbau nötig und das Gefühl, 
dass eine zuverlässige Bindung angeboten wird, ein «sicherer Ort». Man 
kann also davon ausgehen, dass der kleine Junge mit seiner Frage bis 

anhin nur wenig Verlässlichkeit erlebt hat und daher lieber alles vorweg 
zerstört, als sich mit der Angst im Nacken auf etwas einzulassen, was ihm 
wieder genommen werden könnte – denn er kann nur auf seine eigenen 
Erfahrungen zurückgreifen. 

«Beim Entstehen einer sicheren Bindung wird die Feinfühligkeit der Be-
zugsperson als entscheidend angesehen. Unter Feinfühligkeit wird ein an-
gepasstes und promptes Reagieren erwachsener Bezugspersonen auf die 
Äusserungen und Bedürfnisse des Kindes verstanden» (Frank, B. Der the-
rapeutische Stil im Umgang mit dissozialen Patienten, 2008). 
Und genau vor dieser Herausforderung stehen wir; jederzeit müssen wir 
bereit sein, unsere Beziehungsangebote und Vorgehensweisen zu über-
denken, zu korrigieren und anzupassen. Ein hoher Anspruch an die Mit-
arbeitenden und manchmal eine Überforderung für uns alle − umso wichti-
ger ist es, dass man den Zugang zu sich selbst, zur eigenen Kreativität 
nicht verliert, um innovative Wege entwickeln zu können. 

Problematisches Verhalten ist Ausdruck einer Überlebensstrategie, die sich 
ein Kind aneignet, um mit tiefgreifenden Verletzungen umgehen zu können. 
Aufgabe ist es, die Kinder und Jugendlichen so zu stärken, dass sie diese 
«Überlebenshilfen» eines Tages nicht mehr brauchen.  
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In unserem Alltag bedeutet dies, dass zu Beginn nur Begegnungen im klei-
nen Raum möglich sind, die dem Kind zeigen «wir sind für dich da» – eine 
1:1 Begleitung. Langsam wird der Radius ausgeweitet, es entsteht ein Zu-
gehörigkeitsgefühl zu Klasse und Wohngruppe. Später mag es ein Lager 
sein, wie es im vorliegenden Mitenand von den Wohngruppen Terra und 
Jupiter beschrieben wird. Nun hat das Kind seinen Eigenraum, vielleicht 
sogar einen sicheren Ort gefunden, beginnt ihn zu gestalten und ahnt, wo 
es Schutz suchen und finden kann. Es sind zaghafte, kleine Schritte, aber 
manchmal gelingen sie. Und dann gibt es Momente wie das Oberfelder 
Openair – ein grosses Projekt mit tollen, mitwirkenden Gästen – die Marba-
cher Primarschule und The Flying Koteletts. Jede Stimme, jede helfende 
Hand ist gefragt und für jeden gibt es eine Aufgabe, jeder hat seinen Platz: 
«Ich gehöre dazu, ich bin Teil vom Ganzen». 

Dies sind besondere Momente – Glücksmomente – und es sind auch Mo-
mente des Dankes an die Mitarbeitenden, sie haben kreativ gehandelt und 
Raum entstehen lassen, in dem das Kind an Boden gewinnt und seine ihm 
eigene Begabung entdecken darf. So fragte denn ein Openair Besucher: 
«Warum nennt ihr eure Sonderschule nicht Talentschule?» 

         Astrid von Euw 
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Das Oberfelder Openair  

«Die Musik schliesst dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, eine Welt, die 
nichts gemein hat mit der äusseren Sinneswelt, die ihn umgibt und in der er alle 
bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen Sehnsucht hin-
zugeben» (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776 – 1822) 

Schon vor zwei Jahren führten wir ein kleines Openair durch und es mach-
te Lust auf mehr. So entstand die Idee, im Sommer 2016 ein grosses Ober-
felder Openair zu organisieren, ein Fest für alle, ein kleines Dorffest.  

Bereits im Winter  stellten wir den Kindern das Projekt vor. Jugendliche 
übten auf einen Soloauftritt und 
bewährten sich in einem Cas-
ting. Klein und Gross bildeten 
einen Chor und vier Mittelstu-
fenschülerinnen überraschten 
mit einer eigens einstudierten 
Tanzeinlage und ihrem Einfalls-
reichtum, ihrem Durchhaltewil-
len und ihrer Eigeninitiative. 
Ohne Unterstützung von Er-
wachsenen stellten sie ein 
Tanzprogramm zusammen und 
übten fleissig in den Pausen 
und Zwischenzeiten.  

Mit dem neuen Jahr begannen auch die Chorproben. Wöchentlich trafen 
sich die Sänger und Sängerinnen klassenübergreifend, es wurden Lieder 
ausgewählt und einstudiert. Die Solisten und Solistinnen probten fleissig 
ihre Auftritte. Im Kunstunterricht entstanden farbenfrohe Kulissen und But-
tons. Immer mehr gab es zu tun, und die Aufgaben wurden auf verschiede-
ne Schultern verteilt, kleine Talente wie Musiker, Künstler, Verkäufer, Pro-
moter, Bäcker, Köche, Grillmeister, Bauspezialisten, Organisatoren wurden 
im Oberfeld entdeckt, und mit vereinten Kräften gelang es, ein schönes 
Fest auf die Beine zu stellen.  

Auch das Dorf unterstützte den Anlass mit Spenden: Deiss+Walser AG, die 
Mosterei Kobelt & Co., Kobelt Holzbau AG, die Raiffeisenbank. Die Band 
«The Flying Koteletts» schenkte uns ihren Auftritt und unterstützte das 
schöne Openair-Feeling mit ihrem rockigen «unplugged» Programm!  

Im Laufe des Projekts zeigten sich bei den Kindern und Jugendlichen nach 
und nach Entwicklungsschritte: Dabeibleiben, warten, zuhören, wenn ande-
re an der Reihe sind, und während der Proben die eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen − all dies war für viele eine grosse Herausforderung. Von Mal 
zu Mal wurden die Proben besser. Die Kinder und Jugendlichen spornten 
sich gegenseitig an, trösteten und munterten auf, wenn etwas nicht so ge-
lang, wie es sein sollte. Und dann war es soweit: Just an diesem Tag nahm 
es der seit Tagen anhaltende Regen etwas gelassener, und das Wetter 



7 

 

war uns wohlgesinnt. Zahl-
reiche Besucher aus dem 
Dorf und der Umgebung 
kamen ins Oberfeld und 
trugen zum schönen Ge-
lingen des Festes bei.  

Die Oberfelder Kinder und 
Jugendlichen − begleitet 
von der Hausband −, die 
Marbacher Primarschule, 
eine Nachwuchsband und 
«The Flying Koteletts» 
stellten ein musikalisches 
Potpourri zusammen − 

ein Genuss für Gross und 
Klein! 

Ja, so viel Musik und Tanz machen hungrig. Der Grill stand bereit, die 
Crêperia produzierte auf Hochtouren, und feine Torten und Kuchen aus der 
heimeigenen Konditorei rundeten den gediegenen Abend ab. Da bleibt nur 
noch Zeit für ein grosses Dankeschön! 
         Andrea Hutter 
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Terra in Italien 

Italien - La Dolce Vita, feines Essen, Sonne, Meer und eine fremde 
Sprache. 

Mit der Reise ans Meer wollten wir den Kindern eine unvergessliche positi-
ve Erfahrung schenken, die ihnen noch lange in Erinnerung bleiben sollte. 
Dazu hat sich das adriatische Meer als ein Ort der Sehnsucht, der Geheim-
nisse, des Ursprungs und des Ziels menschlicher Existenz, der Ewigkeit 
und Zeitlosigkeit gut angeboten. Die Sonne, der weite Blick bis zum Hori-
zont, der Duft des Meeres und der Klang der sich brechenden Wellen besit-
zen eine hohe Anziehungskraft; die dadurch ausgestrahlte Ruhe bildet ei-
nen Kontrast zum strukturierten Alltag − in den Worten von Sigmund Freud: 
«Ein Gefühl unauflösbarer Verbundenheit, das Gefühl eines Zusammen-
hangs mit dem Ganzen». Das Meer gibt die Möglichkeit zu ganzkörperli-
cher Erfahrung, einer Erfahrung mit allen Sinnen, die dem Menschen hel-
fen kann, sich zurückzubesinnen auf das, was war und das, was kommen 
mag, das Meer mit seinem ewigen Rhythmus des Werdens und Vergehens 
von Ebbe und Flut. Das Erleben der Naturkraft kann durchaus nachhaltig 
sein und die Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts unterstützen.  

Am Sonntagmorgen sind wir gestartet. Nach einem leckeren Brunch in der 
Wohngruppe fuhren wir mit zwei Bussen Richtung Acqualagna in Italien. 
Uns erwartete eine 750 Kilometer lange Reise durch das Tessin nach Mai-
land, weiter via Bologna und Pesaro und dann der Küste entlang bis nach 
Fano. Dort entfernten wir uns von der Küste und fuhren ins Landesinnere. 
Damit die von der langen Fahrt knurrenden Mägen gestillt werden konnten, 
folgte ein Zwischenstopp bei einer Pizzeria, wo wir auch gleich in den Ge-
nuss der guten Küche Italiens kamen. Weiter ging die Reise bis Acqualag-
na, von dort aus schlugen wir in eine abenteuerliche Nebenstrasse den 
Weg zu unserem Lagerhaus ein. Im Dunkeln folgten wir einer mit Schlaglö-
chern übersäten und kurvigen Strasse einen waldigen Hügel hinauf. Nach 
einigen Gedankenspielen, ob wir das Haus vielleicht nicht finden und im 
Wald oder im Auto übernachten müssten, erblickten wir endlich die ersehn-
te «Casa San Silvestro»: Geheimnisvoll auf einem Hügel gelegen, umge-
ben vom Dunkel der Nacht zeigte sich ein grosses Steinhaus, das allen 
sehr gut gefiel. Nachdem jeder seine Reisetasche gefunden und ein Zim-
mer zugeteilt bekommen hatte, legten wir uns, müde von der langen Reise, 
schlafen.  

Am Montagmorgen zeigte sich das traumhafte Haus und die Umgebung 
erstmals bei Tageslicht: Ein grosses Gebäude mit einer direkt angebauten 
Kapelle und einem Glockenturm. Das Haus versprüht italienischen Charme 
mit seinen Mauern aus Stein, den grossen Schlafzimmern mit Doppelbet-
ten und verspielten Einzelheiten, der grossen Küche und einem langen 
Esstisch. Fast alle Kinder hatten ein Zimmer für sich allein und fühlten sich 
wie in einem noblen Hotel. Umgeben ist das Haus von Wäldern und Fel-
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dern, und die Aussicht bietet einen unglaublichen Blick über viele Hügel in die 
weite Ferne. Da wir leider die Hälfte unserer Lebensmittel in den Oberfelder 
Katakomben vergessen hatten, mussten wir zuerst einmal einen Supermarkt 
aufsuchen; unser Haus lag abseits der Zivilisation, und so dauerte es einein-
halb Stunden auf holprigen Wegen, bis alle Zutaten für das Frühstück beisam-
men waren. Mit teils gemischten Gefühlen ging’s nach dem Morgenessen ans 
Meer bei Pesaro. Dort angelangt, zeigten sich uns der Sandstrand und das 
Meer. Die Reaktionen der Kinder hätten unterschiedlicher nicht sein können: 
Einige sprangen trotz «kühler» Temperaturen direkt ins Meer, andere näher-
ten sich langsam und nur mit den Zehenspitzen dem kühlen Nass, und wieder 
andere staunten über die Grösse und Weite und liessen diese erst einmal auf 
sich wirken. Jeder näherte sich in seinem eigenen Tempo dem Wasser. 

Schwimmen, Planschen, nach Muscheln oder Krebsen suchen, aus Sand 
Kunstwerke erbauen oder sich einbuddeln lassen: Jeder hatte eine Beschäfti-
gung gefunden. Mehr oder weniger friedlich ging es dann am Abend zurück 
zum Ferienhaus, wo wir gemeinsam Nudeln mit Cinque Pi kochten. Der erste 
Tag in einem Land mit fremder Sprache und vielen neuen Eindrücken war für 
manche eine Herausforderung, die es zu bewältigen und zu verarbeiten galt. 
Der Tag rundete sich aber am Abend zu einem guten Ende. 

Am Dienstag zog es uns nochmals ans Meer, diesmal nach Fano. Keine 15 
Kilometer entfernt vom Ort, wo wir gestern waren, zeigten sich Strand und 
Meer gänzlich anders: Anstelle des Sandstrandes und des sehr ruhigen Mee-
res fand sich ein Ufer aus unzähligen feingeschliffenen, runden Kieseln − und 
Wellengang. Da das Meer nichts Unbekanntes mehr darstellte, konnte es sei-
ne volle Anziehungskraft entfalten. Unter den Kindern breiteten sich Ruhe und 
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Entspannung aus und alle liessen ihre Seele baumeln: Sich durch den 
Gang der Wellen an den kleinen Steinen massieren, Steine über das Was-
ser gleiten lassen, Muscheln und schöne Steine suchen, die Sonne genies-
sen oder kleine Steintürme bauen. Am späteren Nachmittag machten wir 
uns auf die Suche nach einer Gelateria − diese durfte an so einem herrli-
chen Tag nicht fehlen. Nach dem Gaumenschmaus ging es wieder retour 
zum Lagerhaus, wo wir in den letzten Sonnenstrahlen gemütlich grillierten. 
Nach einer kleinen Erkundungstour durch die Umgebung gingen alle zufrie-
den und müde ob so viel Sonne schlafen.  

Nach zwei Tagen Sonne, Meeresbrise und Wasser stand uns am Mittwoch 
die Besichtigung der «Grotte di Frasassi» in Genga bevor. Die Grotte be-
steht aus einem Komplex mehrerer Höhlen mit Stalaktiten und Stalagmiten. 
Als wir vor dem Eingang auf den Einlass warteten, wurde die Stimmung 
etwas nervös: Was wird uns hinter der grossen Türe, die direkt ins Innere 
des Berges führte, erwarten? Als es endlich losging, suchten sich einige 
Kinder Sicherheit, indem sie sich bei einem Erwachsenen einhängten. Zu-
erst ging es einen Gang entlang weit ins Erdinnere. Plötzlich eröffnete sich 
eine riesige Höhle; es sah aus, als ob der ganze Berg innen ausgehöhlt 
sei. Unser Guide erzählte, dass in diesem Hohlraum der ganze Mailänder 
Dom Platz hätte. Man kam aus dem Staunen fast nicht mehr raus, der Blick 
nach oben führte beinahe ins Dunkle und rund herum war man umgeben 
von riesigen, wunderschönen Tropfsteinsäulen. Zu sehen war ebenfalls die 
Stelle, wo ein Einheimischer aus Ancona die Grotte zum ersten Mal betrat: 
Zuoberst an der Decke war eine kleine Öffnung, durch die sich der damals 
junge Mann in die Tiefe und völlige Finsternis wagte. Manche Kinder konn-
ten dies kaum glauben. Staunen, Respekt vor dem unglaublichen Werk der 
Natur und teilweise auch eine leise Angst verbreiteten sich. Der Weg führte 
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uns zwischen den Tropfsteinen hindurch immer weiter in den Berg hinein, 
vorbei an verschieden geformten Mineralien, tiefen Abgründen und kleinen 
Seen, alles begleitet vom Geruch des nassen Steins und leichtem Schwe-
felduft. Nach anderthalb Stunden mit unvergesslichen Eindrücken gelang-
ten wir wieder ans Tageslicht. Alle haben diese doch lange Zeit bestens 
gemeistert, viel über die Tropfsteine, die Mineralien und die Erosionen ei-
nes Berges gelernt −  eine sicherlich langwährende Erinnerung. Ein Kind 
meinte, es sei fast nicht zu glauben, dass man im Innern dieses Berges 
besser geschützt sei vor einem Erdbeben als draussen im Freien. Nachdem 
alle durch einen Zvieri gestärkt waren, nahmen wir den Weg zurück nach 
Genga unter die Füsse. Den lehrreichen und eindrücklichen Tag liessen wir 
in Pergola in einem kleinen Restaurant bei Pasta und Pizza ausklingen.  

Der Donnerstag brachte uns zum Abschluss nach Furlo in eine Schlucht, 
durch welche die alte «Via Flaminia» führt. Diese wurde einst durch die Rö-
mer als Verbindungsweg nach Fano erbaut. Der Weg führte entlang des 
«Fiume Candigliano», umgeben von einer traumhaften Landschaft, einge-
bettet in Felsketten links und rechts. Wir wanderten durch die Schlucht, ent-
deckten einige Tiere und Pflanzen, massen unsere Kräfte im Weitwurf von 
Steinen und genossen die unberührte Landschaft. So wie sich der Fluss in 
dieser Umgebung eingebettet hat, behaglich und im Einklang mit der umge-
benden Natur vor sich hin fliesst, war auch die Stimmung bei uns: Zufrie-
den, befreit und unbekümmert. Ich habe die Wohngruppe selten so ausge-
glichen und als Einheit erlebt. Es war ein sehr schöner Abschluss der Pro-
jekttage.  

Am Freitag hiess es um vier Uhr morgens Tagwache. Manche überdreht, 
andere noch sehr müde, stiegen wir mit unseren Rucksäcken in den Bus 
und los ging die Fahrt zurück in die Schweiz. In den ersten Stunden schlie-
fen die meisten noch, und erst nach einer Znüni-Pause kam dann wieder 
Leben in die Kinder. Nach etwa acht Stunden Fahrt kamen wir müde und 
zufrieden im nassen und weitaus kälteren Marbach an.  

Die Projekttage waren ein Erfolg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wur-
den die Tage besser und besser, die Stimmung friedlicher und entspannter. 
Es wurde eine andere Kultur und Unbekanntes aus der Natur kennenge-
lernt, und einige konnten sich sogar etwas Italienisch aneignen. Die Kinder, 
die im Alltag so sehr mit sich selbst beschäftigt sind, konnten das Gruppen-
gefühl und die Solidarität untereinander in dem ungewohnten Rahmen stär-
ken. Die verschiedenen gewaltigen Werke der Natur wurden mit allen Sin-
nen erlebt und haben bleibende positive Eindrücke hinterlassen. Manchen 
fiel es leichter, für andere war es eine Herausforderung, doch jeder konnte 
seine Seele baumeln lassen und unbeschwert einige Tage geniessen. 
Fernab von Alltag und Routine, konnten alle abschalten, entspannen und 
das Wunder der Sonne, des Meeres und der Natur im Allgemeinen auf sich 
wirken lassen.  
       Lena-Maria Stoffel, Gruppe Terra 
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Jupiter im Bergell 

Unser Reiseziel für die Projekttage lag knapp unter dem Malojapass auf 
1‘070m Höhe. Der Campingplatz Mulina in Vicosoprano befindet sich 
noch in Bregaglia im Kanton Graubünden. Unweit davon talabwärts ge-
langt man durch eine atemberaubende Berglandschaft an die italienische 
Grenze, danach endet das Bergeller Tal in Chiavenna. 

Der an den Campingplatz grenzende Fluss «Maira» war ein Naturspiel-
platz, wie geschaffen für die Kleinen unserer Wohngruppe und immer wie-
der Anlaufstelle, um Burgen und Staumauern zu bauen oder Schiffe los-
zuschicken, die dann weiter flussabwärts kenterten. 

Auch einige der Jugendlichen wollten ins kühle Nass springen, jedoch nur 
in stehendem Gewässer. Sie fuhren also mehrmals an den Comer See 
und lernten dort unter der Anleitung von Tobias Kocher das Windsurfen. 
In ihren Neoprenanzügen sah das schon ganz professionell aus, wenn sie 
einmal auf ihren Brettern standen. 

Auf dem Campingplatz gab es Zeit für Gemeinschaftsspiele, oder es wur-
de ein Holzlöffel geschnitzt, fleissig Feuer gemacht und eifrig gekocht.  

Die «Eisheiligen» hatten sich genau zu unseren Reisedaten angekündigt 
und machten ihrem Namen alle Ehre − nass und kalt zeigte sich das Wet-
ter in dieser Höhenlage… wie froh waren wir über den trockenen Unter-
stand, welchen wir frei benutzen durften, unsere Kleider trocken lagern 
und einen Platz zum Kochen und gemütlichen Beisammensein hatten. 

Ungeachtet des ausdauernden Regens über die ganzen Tage hinweg 
haben die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen das Beste daraus ge-
macht. Spontane Programmänderungen waren notwendig, wie z.B. ein 

Ausflug nach Chi-
avenna (IT), wo 
das Lachen in der 
italienischen Gela-
teria schnell in die 
von Eis ver-
schmierten Ge-
sichter zurück-
kehrte. Während 
des Rundgangs 
durch die Stadt 
entdeckten wir auf 
einem Hügel eine 
Burg: die alte 
Burgruine von Chi-
avenna. Selbstver-
ständlich mussten 
wir diese erklim-
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men! Über Schluchten und viele Treppen führte uns ein Weg durch einen 
botanischen Garten aufwärts. Oben angekommen, riefen alle fröhlich «Wir 
haben die Burg erobert!». Und so konnten wir − zwar wetterbedingt früh-
zeitig, aber glücklich − das Lager ausklingen lassen. 

Den Abschluss der feuchtfröhlichen Tage genossen wir mit einer selbstge-
machten Pizza, liessen es uns gut gehen und die erlebnisreichen Tage 
Revue passieren. 
       Nicole Weninger, Gruppe Jupiter 
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Jahresbericht 2015 

 

Aus der Führung des Oberfeldes 

Nach zehnjähriger Zugehörigkeit zum Stiftungsrat ist René Zünd zurück-
getreten. Als dessen Nachfolger wurde Alexander Breu, Gemeindepräsi-
dent von Marbach, gewählt. Nach 21 Jahren Mitarbeit im Stiftungsrat hat 
auch Doris Jung auf Ende 2015 ihren Austritt eingereicht. Die Ersatzwahl 
erfolgt im Frühjahr 2016. 

In den ersten Monaten des letzten Jahres setzte sich der Stiftungsrat inten-
siv mit der Frage der Ablösung der Heimleitung auseinander. Dabei galt 
es, sowohl Fragen der Gesamtorganisation, der Führungsstruktur als auch 
der personellen Besetzung zu klären. Auf Anfang August 2015 wählte der 
Stiftungsrat die bisherige Stellvertreterin, Astrid von Euw, zur Gesamtlei-
terin. Peter Albertin wechselte ins zweite Glied und versieht weiterhin die 
Schulleitung sowie Aufgaben in der Verwaltung. Im neuen Organigramm 
stehen die drei geführten Bereiche Schule, Sozialpädagogik und Verwal-
tung unter einer Gesamtleitung.  

In Anlehnung an die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften hat der 
Stiftungsrat wiederum eine umfassende Darstellung und Bewertung mögli-
cher Risiken der Stiftung (aufgeschlüsselt in die Dimensionen «intern / ex-
tern» sowie «strategisch, operativ und finanziell») vorgenommen. Im Sinne 
eines Frühwarnsystems erlaubt diese Risikobeurteilung dem Stiftungsrat, 
rechtzeitig auf mögliche negative Entwicklungen zu reagieren und damit zu 
verhindern, dass Schäden eintreten. 

Die Mitglieder des Ausschusses des Stiftungsrates besuchten eine Reihe 
von Weiterbildungsveranstaltungen, Hauskonferenzen und Schulanlässen 
und führten Visitationen von Schulklassen und Wohngruppen durch. Diese 
Aktivitäten dienten einem zweifachen Zweck. Zum einen erfüllte der Aus-

schuss damit seine Aufgabe als «interne Aufsicht» im Sinne der kanton-
alen Verordnung über Kinder- und Jugendheime. Zum anderen obliegt 
dem Ausschuss der Einsatz jener Wahrnehmungsinstrumente, die den 

Stiftungsrat in die Lage versetzen, die Qualität der pädagogischen und 

betrieblichen Arbeit in der Institution zu überprüfen.  

Die Inkraftsetzung des neuen Finanzierungsmodells durch den Kanton auf 
den 1. Januar 2015 bedingte zahlreiche Umstellungen in der finanziellen 
Führung und in der Rechnungslegung.  

 

Konzept 
Die neu konstituierte Leitung hat sich Gedanken über die nähere Zukunft 
gemacht. Dem geplanten Vorgehen liegt eine wesentliche Intention 
zugrunde: Die neue Führungsstruktur und der Rollenwechsel in der Heim-
leitung stellen Kontinuität – nicht Veränderung – in den Vordergrund. Es 
braucht sie zuallererst, denn sie gewähren den anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen Sicherheit.  
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Peter Albertin hat das Heim Oberfeld über 37 Jahre lang geleitet; die Or-
ganisation hat sich stets gewandelt, und zwar so, wie es sich aus dem Le-

ben abzeichnete und für die Weiterentwicklung nötig war. In diesem Sinne 
ist es Astrid von Euw ein Anliegen, dass alles, was im Heim angelegt und 
gepflegt wurde, sich organisch umgestaltet und das Oberfeld seinen 
Charme, seine Ausstrahlung und seine Qualitäten beibehält. Natürlich wird 
sie die Aufgabe auf ihre Art erfüllen, und allein diese Tatsache wird natürli-
cherweise Veränderung bewirken – wie es eben einem lebendigen Orga-

nismus entspricht. 

Zunächst steht die Umsetzung des Berufsauftrags der Lehrerschaft vor der 
Tür. Ob und wie weit sie Auswirkungen auf die Konzeption zur Folge hat, 
ist noch nicht absehbar. 

 

Aus dem Heimalltag 

Nach der grossen Sommerpause wurde die neue Heimordnung mit den 
Kindern und Jugendlichen diskutiert. Ihre vordergründige Sehnsucht ist da-
rin berücksichtigt worden, gleichwohl bedeutet das zusätzliche Klippen, die 
zu meistern sind. Subjektiv war für sie die Enttabuisierung des Handys 
wichtig. Zwar haben sie Medien grundsätzlich abzugeben; mit den Verant-
wortlichen abgesprochenes, begrenztes Kommunizieren mit dem Handy ist 
vom vierzehnten Altersjahr an jedoch erlaubt. 

Nach dem ersten Aufatmen lassen die kniffligen Entscheide nicht auf sich 
warten: «Endlich dürfen wir das Handy benutzen! Können wir einander 
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Hotspot geben, dürfen wir ins Facebook, was ist mit Fotografieren, Gamen 
und Filmen .…?» Fragen über Fragen – und der Alltag wird ein wenig kom-
plizierter. 

In erster Linie verbinden die Jugendlichen mit der offeneren Heimregel die 
Erleichterung ihres Lebens im Heim und die Erfüllung eines lang gehegten 
Wunsches. Nun ist auch in dieser Hinsicht bereits die Normalität einge-

kehrt. Der Handygebrauch ist in den Hintergrund gerückt, die Fragen nach 
den tiefer liegenden Problemen, Sehnsüchten und Verletzungen, die das 
Leben phasenweise schwer machen und aufgearbeitet werden wollen, sind 
wieder da. Dabei sind das Handy, die elektronischen Medien vor allem Ab-

lenkung, Kompensation oder der Versuch, die Sehnsucht mit einer Sucht 
zu stillen. Sie verhindern, dass nicht das betrachtet werden muss, was drin-
gend anzuschauen wäre. Heimalltag heisst also, «kleine» Geschichten zu 
beheben und tieferliegende Probleme freizulegen, um an ihnen arbeiten zu 
können. Das ist die eigentliche Aufgabe der Kinder, Jugendlichen, Eltern 
und Mitarbeitenden. 

 

 

Kinder und Jugendliche 

Waren die letzten Sonderschulplätze bisher bereits vor den Sommerferien 
vergeben, zeigt sich gegenwärtig die Tendenz, dass erst im Spätherbst 
jeder Platz belegt ist. Die Situationen um Kinder und Jugendliche werden 
immer komplexer; Krisen orientieren sich nicht an offiziellen Terminen, und 
so treffen über das ganze Jahr Anfragen ein, die geprüft werden müssen. 
Auffallend ist ferner die Tatsache, dass sich unterjährige Anfragen oft an 
die Intensivgruppe richten − meist handelt es sich dann um Akut-
Situationen. 

Ein weiteres Thema, das bewegt, ist die Berufsfindung der Jugendlichen. 
Schaffen sie den Weg in die Berufswelt, welche Begleitung benötigen sie, 
was muss im Vorfeld mit den Eltern besprochen sein, damit sie die Trag-
weite möglicher Stolpersteine erkennen? Immer häufiger scheitern Jugend-
liche in der Berufsausbildung und wissen nicht, wie sie wieder Fuss fassen 
können. Manchmal kehren sie ins Oberfeld zurück mit der Frage, wohin soll 
ich, was kann ich tun? Die harte Wirklichkeit ist eine andere als der ge-

schützte Raum im Heimalltag. Lehrlinge müssen «funktionieren», das Pro-
dukt und nicht die eigene Sorge und Befindlichkeit stehen im Vordergrund. 
– Damit sind manche Jugendliche überfordert und es gilt zu überlegen, wie 
die Vorbereitung noch besser gelingen kann. 

 

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Zu Beginn des Jahres sind gestandene Mitarbeitende verabschiedet wor-
den. Das Hausdienst-Ehepaar David und Helen Ender sowie der Oberstu-

fenlehrer Jürg Albertin traten in den wohlverdienten Ruhestand, die Wohn-
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gruppenleiterin Jeannette Kobelt hat sich nach über zwanzig Jahren neu 
orientiert und in die Arbeit mit Erwachsenen gewechselt, Kathrin Hensch 
hat eine neue Stelle als Logopädin angetreten. 

Im Sommer folgte dann die Pensionierung des Klassenlehrers Bruno Dudli. 
Sein Abschied war geprägt von Erinnerungen an weit zurückliegende Be-

gebenheiten aus der Geschichte des Oberfelds. Mit Staunen hörten die 
Kinder den Erzählungen aus «lang vergangener Zeit» und die Erwachse-

nen liessen so manch lustige Anekdote Revue passieren. 

Als Hausabwart konnte Fabian Lüchinger gewonnen werden, ein junger 
engagierter Mann, der – wie schon sein Vorgänger – den Jugendlichen 
ohne grosse Worte Vorbild ist und sie in den Arbeitsprozess einzubinden 
vermag.  

Innerhalb des Lehrerkollegiums kam es zu Rochaden und Neuanstellung-
en. Stefan Held teilt sich die Aufgabe als Klassenlehrer der Mittelstufe 
Wega mit Tarja Dudli, und für die Oberstufe Sirius wurde Irène Inauen neu 
als Klassenverantwortliche verpflichtet. Peter Albertin unterstützt sie im Un-
terricht, soweit es seine übrigen Funktionen zulassen. Für Intermediale 
Kunst- und Ausdruckstherapie sowie Sprachförderung wurde Regula von 
Euw angestellt. 

Ebenfalls zu Personalwechseln und Verschiebungen kam es in den Wohn-

gruppen und im Garten. Eliane Wenger hat die Hof- und Gartenleitung an 
die Gesamtleitung zurückgegeben und ist nun Klassenassistentin in der 
Klasse Wega; weiterhin ist sie zuständig für den Kleintierstall und unter-
stützt im Einzelfall FaBe–Lehrlinge. 
Tim Lelaurain scheidet aus der Wohngruppe Mars aus und übernimmt ne-
ben der Vertretung im Stall die Verantwortung für den Garten. Die langjäh-
rige Mitarbeiterin und Gruppenleiterin der Mädchenwohngruppe LaLuna, 
Sandra Lelaurain, ist zum zweiten Mal Mutter geworden, hat deshalb ihre 
Arbeit im Oberfeld beendet und an Heidi Kaufmann übergeben. Mit viel 
Schwung hat Heidi zusammen mit einem jungen Team die Aufgabe in der 
LaLuna angetreten. 

Marbach, im Februar 2016  

 

Werner Krüsi    Astrid von Euw  Peter Albertin 

Präsident des Stiftungsrates  Heimleiterin  Stv. Heimleiter 
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Ob mit einem Frankenstück oder mit einer Fünfzigernote - Sie sind damit während zwei Jahren AbonnentIn der Heimzeitung und 
speisen gleichzeitig das Spendenkonto. Dieses Konto wird ausschliesslich zur direkten Unterstützung im Einzelfall (Anschaffungen 
wie Kleider und Schuhe, Geburtstags- bzw. Weihnachtsgeschenke, Instrumentalunterricht, Reitstunden etc.) und Veranstaltungen 
für die Kinder (Ausflüge, Theater, Feste, Konzerte) verwendet. 
Im Zusammenhang mit den knapper werdenden staatlichen Mitteln sind vor einigen Jahren die Elternbeiträge erhöht worden, was 
zu Härtefällen führt. Auch dort leistet das Spendenkonto Zuschüsse. 
             Ganz herzlichen Dank! 
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Muss leer bleiben—Rückseite ES 
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