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Editorial 

Im Oberfeld ist Ruhe eingekehrt. Bis auf einzelne Kinder, die ihre 
Ferien in unserer Betreuung verbringen, sind alle nach Hause gereist, 
um in der Familie die Festtage zu feiern. 

Und trotzdem − im Heim läuft immer etwas.  

So hatte ich mir vorgenommen, die Tage nach Weihnachten für das 
Schreiben des Editorials zu nutzen, in Ruhe. Doch die Tiere im Stall 
haben eine andere Idee. Kälbchen kommen zur Welt, eins nach dem 
anderen − die einen sind stark und tun kurz nach der Geburt ihre ers-
ten Schritte, andere benötigen Unterstützung, da die Geburt sowohl 
der Mutter wie dem Neugeborenen alle Kräfte raubt und sie nur durch 
unsere Hilfe wieder auf die Beine kommen.  

Auch die Heimleiterin sitzt im Stroh und tränkt die Kleinen, mistet den 
Pferdestall aus, hilft und geniesst die etwas andere Art von Arbeit als 
jene, mit welcher sie es üblicherweise zu tun hat. Kinder und Erwach-
sene aus der Ferienbetreuung kommen auf den Hof, Nachbarn, Spa-
ziergänger, Mitarbeitende, die ihrer Verwandtschaft das Heim zeigen.  

Der Stall − die kleine «Gebärstation» − wird zum Begegnungsort: Die 
kleinen Kinder staunen ob der ersten unsicheren Schritte der Kuh-
kinder, die Grossen versuchen ihr Glück beim Tränken der Kälbchen, 
die Erwachsenen reden über Gott und die Welt, die Pferde schieben 
das Tor auf und möchten an der Gesellschaft teilhaben. 
− Es weihnachtet im Oberfelder Stall. 
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Warum ich im Stall mithelfe? Vielleicht ist es ein Ablenkungsmanö-
ver, um mich vor dem Schreiben zu drücken? Nein, es gehört für 
mich dazu, denn Landwirtschaft und Garten sind Teil des Oberfelds, 
gehören zu unserem Angebot − auch dort gilt es Sorge zu tragen, 
und unsere Kinder und Jugendlichen werden sich freuen, wenn sie 
nach den Ferien dem Nachwuchs im Stall begegnen. 

Wie wichtig die Tiere auf dem Hof sind, zeigt ein Beitrag in diesem 
«Mitenand».  

Im Unterricht behandelte die Oberstufe Sirius das Thema «Tiere im 
Hof». Das war zugleich Beweggrund und eine gute Gelegenheit, mit 
den Schülerinnen und Schülern einen Ausflug zu unternehmen und 
auf einem Bauernhof im «Tal der Wölfe» (Taminatal) eine junge Kuh 
zu besuchen.  

Peter Albertin sorgte dafür, dass die Kuh «Ganda» bei uns ein neues 
Zuhause fand; und so wurde auch sie  stille Zeugin der Weihnachts-
geschichte im Oberfelder Stall. 

Ja, und nicht zuletzt soll dieses «Mitenand» ein kleines Danke sein 
an unseren ehemaligen Heimleiter Peter Albertin, der das Heim 
Oberfeld über viele Jahre geprägt und zu dem gemacht hat, was es 
heute ist – einem Ort der Begegnung.  

Am 26. Januar 2018 geht Peter in den wohlverdienten Ruhestand. 

Seinen ersten Jahresbericht von 1978 beginnt Peter wie folgt: 
«Johannes Graf, der erste Oberfelder Wagenlenker, schreibt 1910: 
<Der Gedanke, ob er (der neue Heimleiter) mit seiner schwachen 
Kraft wohl das hier leisten könne, was man von ihm erwarte, mache 
ihm nicht wenig bange. Am liebsten wäre er wieder umgekehrt .....> 
Johannes Graf blieb 27 Jahre.  
Nicht anders war es mir zumute, als ich vor einem Jahr an jene 
Stelle trat. Tatsächlich, die übernommene Aufgabe ist so schwierig, 
dass ich oft ausbrechen möchte – und dennoch ist sie schön». 
Peter Albertin blieb 40 Jahre! 

Weiter schreibt Peter: «Die Rede kann nur dann von wirklicher 
Gemeinschaft sein, wenn Vielfalt möglich ist.» 

Und zu dieser Vielfalt gehört auch unsere Landwirtschaft, die unse-
ren Kindern und Jugendlichen immer wieder das Gefühl von Verstan-
denwerden ohne Worte, von Geborgenheit und Zuversicht gibt und 
daher in unserer Arbeit einen grossen therapeutischen Stellenwert 
besitzt.  
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Und so schreibt denn Peter Albertin 1978 auch: «Das Heim ist nicht 
nur Arbeitsplatz – und für die Kinder Ort des Lernens. Vielmehr will es 
Gemeinschaft sein von Menschen, die miteinander leben. Sie suchen 
ganz genau das Oberfeld – die Kleinen und die Grossen. Nicht einfach 

Zufall ist’s, dass man sich trifft.» − Auch wenn es an den Weihnachts-
tagen im Stall bei Esel und Rind ist ..... 

 

Lieber Peter, für deinen unermüdlichen Einsatz über all die Jahre, für 
deine Weitsicht und für deine grosse Menschlichkeit danken wir dir; 
wir werden deiner geleisteten Arbeit Sorge tragen und versuchen, sie 
zu pflegen und weiter zu entwickeln.  

Peter, für deinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir dir alles, alles 
Gute! Und wenn dich einmal das «Heim-Weh» oder die Langeweile 
einholen sollte, so spaziere doch einfach durch das Oberfeld, denn du 
weisst – im Heim läuft immer etwas. 

Die Oberfelder       Astrid von Euw 
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Ganda – die neue Kuh 

Vor drei Jahren hatte ich sie mit Pascal über Weihnachten im Stall 
von Jürg und Luzia gesehen. Ich erinnerte mich an sie, als die Milch 
knapp wurde. Bevor die Bergbauern «Ganda» ins Oberfeld brachten, 
wollte ich das künftige «Pflegepersonal» vorbereiten. 

Ich tat es eingehend, mit einer Epoche über die «Tiere im Hof». 
Selbstverständlich haben sich die Jugendlichen mit dem Lehrer von 
den Hauptdarstellerinnen und den verantwortlichen Fachleuten fast 
täglich «live» ins Bild setzen lassen. Wir durften zum Beispiel durch 
das Stethoskop das Grollen im Pansen der Kuh, die Herztöne und 
den Atemrhythmus abhören. Mit der Untersuchung der Tierärztin 
durch den Darmkanal war die Geburt des Kalbes unmittelbar eingelei-
tet. Auch bei der Herstellung von Frischkäse und beim Anrichten des 
Komposts waren wir dabei. Die nachfolgenden schriftlichen Heft-
einträge fassen unsere Beobachtungen und Erkenntnisse zusammen.  

«Tiere zeichnen sich durch geniale Fähigkeiten aus: Vögel bewegen 
sich frei in der Luft, Fische leben im Wasser, Eulen orten in der dun-
kelsten Nacht eine Maus und Hunde verfügen über einen hochentwi-
ckelten Geruchsinn. Das haben die Menschen vor langer Zeit erkannt. 
Sie begannen, Wildtiere zu zähmen, zu züchten, zu domestizieren. Zu 
den ersten Haustieren gehörten das Schaf und die Ziege, das Huhn, 
die Biene, das Schwein, das Pferd und die Kuh. Sie alle verhalfen zu 
Nahrung und warmer Kleidung. 

Die Kuh ist ein ausserordentlich vielseitiges Haustier. Sie steht des-
halb im Zentrum des Bauernhofs. Grosszügig verschenkt sie die über-
schüssige Milch. Zahlreiche leckere Lebensmittel werden aus Milch 
hergestellt: Käse, Joghurt, Quark, Sahne, Butter, aber auch Eiscrème, 
Schokolade und vieles mehr. Prinzessinnen badeten einst in der Mol-
ke. Kalb- und Rindfleisch ist beliebt. Die Kuhhaut, zu Leder verarbei-
tet, dient der Herstellung von Schuhen, Jacken Hosen, Taschen und 
Bällen. In südlichen Ländern werden noch heute Ochsen vor Pflug 
und Wagen gespannt. Kuhfladen ist ein besonders wertvoller Dünger, 
ja sogar Bau- und Heizmaterial. Eine einzige Kuh sichert in Nepal das 
Überleben einer ganzen Familie. In Indien sind Kühe heilig. Hindus 
dürfen sie nicht schlachten; oft sterben die Tiere an Altersschwäche, 
manchmal in einem eigens für sie eingerichteten Altersheim. 
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Anders als das Pferd, das sein Wesen im tanzenden Gleichmass der 
Körperbewegungen auslebt, hat sich die Kuh den Rhythmus einver-
leibt. Sie ist ein grosses Stoffwechselorgan und verdaut in mehrfach 
wiederholten Prozessen. Milch ist zwar ein kostbares Nebenprodukt, 
aber das eigentliche Gold kommt hinten heraus. Kuhfladen sind wah-
re Energiebomben. In Verbindung mit den Bodenlebewesen sorgen 
sie für fruchtbare Äcker und Wiesen. Sie enthalten Stickstoff, Phos-
phor und Kali im Verhältnis 2:1:3. Das sind die wichtigsten Elemente 
für das Pflanzenwachstum. Was die Kuh frisst, wandelt ihre Verdau-
ung auf wunderbare Weise in Substanzen, die den Aufbau einer neu-
en Flora sicherstellen. 

Sie ist das einzige Tier, das jahraus jahrein auf demselben Flecken 
Erde fressen und scheissen kann. Als die herumziehenden Nomaden 
das Rind zum Haustier machten, wurden sie sesshaft. Sie entdeckten 
die Vorzüge von Kuhmist für die Landwirtschaft und, indem sie ihn 
kompostierten, verstärkten sie seine Wirkung. 

Im Miststock entwickelt sich ein feuchtwarmes Klima von 60 Grad. 
Nach sechs Wochen haben die Bakterien ihre Arbeit verrichtet. In 
längliche Wälle ausgebracht, bauen Pilze den Kuhmist zu Frisch-
kompost um. Bald bevölkern Würmer und andere Kleintiere den Erd-
haufen und schaffen in einem Dreivierteljahr den reifen Humus, der 
dem Gedeihen der Pflanzen als Grundlage dient. 

Die Hierarchie in einer Kuhherde ist variabel. Nicht allein die körper-
liche Kraft bestimmt die Position des Einzeltiers; Selbstbewusstsein, 
Alter, Intelligenz und soziale Kompetenz zählen ebenso viel. Mit ihrem 
Horn kommunizieren die Kühe. Sie markieren damit ihren Eigenraum 
und schützen das friedliche Zusammenleben unter den Artgenossin-
nen. Kuhhörner umgeben den von einer Nervenhaut durchbluteten, 
hochsensiblen Knochen. Sie sind warm und bilden eine auf die Ster-
nenwelt gerichtete Schale. 

Eine Kuh geht innige Freundschaften ein. Freundinnen fressen und 
liegen nebeneinander, pflegen einen zärtlichen Umgang oder stehen 
sich bei Auseinandersetzungen bei. Die Kuh, wie sie Giovanni 
Segantini malt, ist ein Urbild von Mütterlichkeit. Sobald sie trächtig ist, 
entwickelt sich das Kalb während neun Monaten in der Gebärmutter. 
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Ihr Bauch wird rund und das Euter gross. Nach der Geburt trinkt das 
Kalb die Milch. Später muss es sie mit den Menschen teilen.» 

In ähnlicher Gründlichkeit und genau so konkret haben wir uns mit 
dem Huhn und der Biene (die wie die Kuh für Pflanzen existenzielle 
Bedeutung hat), mit der Tierhaltung und dem Einkauf von Lebens-
mitteln befasst. Gleichzeitig spürten die Schülerinnen und Schüler bei 
der Kunstlehrerin in expressionistischen Farben und Formen der Tier-
seele nach. Und schliesslich ist die Klasse ins Tal hochgefahren, um 
dort, wo bereits mein Vater das Vieh für den Oberfelder Bauernhof 
gehandelt hat, «Ganda» – die neue, sanftmütige rätische Milchkuh –  
willkommen zu heissen. 
      Peter Albertin und Oberstufe Sirius 
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Gespräch über die Pensionierung für Peter und uns alle  

Irgendwann befällt es uns alle. Wir blicken um uns. Und es ist da. 
Zunächst ein Gefühl. Irgendwann eine Summe von Indizien. Wir sind 
nicht mehr, was wir waren. Etwas hat sich klammheimlich entfernt. 
Wir benennen es vorsichtshalber nicht. Es könnte uns in jene Ecke 
befördern, in der wir andere sahen – unsere Eltern, unsere Lehrerin-
nen und Lehrer, unsere Vorgesetzten: all jene, denen wir keine Zu-
kunft mehr attestieren mochten.  

Wir aber, wir waren die Zukunft. Natürlich. So ist das. So ist das im-
mer. Und zudem waren wir in einer Zeit, die dem Alten definitiv nicht 
mehr traute, jung. Trau keinem über dreissig. So hiess der Satz. Und 
er meinte, dass das Alter nicht nur Stagnation bedeutet, nicht einzig 
saturiertes Postenausfüllen und selbstzufriedene Verwaltung von 
Pfründen. Der Satz meinte auch, dass alle, die angekommen schei-
nen, Beruf, Familie und Haus besitzen, nicht mehr verlässlich sein 
können für die andern, die bewegen, verändern, neu beginnen, vor 
sich das, was wir Zukunft nennen. Erinnern wir uns: Wie war das da-
mals, vor beinahe einem halben Jahrhundert? Ein System, das den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr entsprach, und Men-
schen, die längst nicht mehr offen für Neues waren. So sahen wir, 
was wir vorfanden. Wir hatten gute Gründe zu ändern. Das Umfeld, 
die Bedingungen, die ausgrenzende Pädagogik mit ihrem Leistungs-
primat und den vorgegebenen Lernschritten. Das Kind sollte in der 
Mitte stehen und sich  ganzheitlich entwickeln, nicht durch die Defizit-
Beurteilung seiner Entwicklungschancen beraubt werden. Und für die 
sensiblen und offenen Menschen der Zugang zur pädagogischen und 
heilpädagogischen Arbeitswelt zu öffnen. 

Die Zeit verging. Einiges änderte. Wir beackerten das weite Feld mit 
pragmatischer werdenden Mustern. Und nachsichtig lächelten auch 
wir über den einstigen Optimismus. Und dennoch – aufgeben ist nicht 
zu unserer Sache geworden. Die permanente Aufgabe der Suche 
nach gangbaren Möglichkeiten blieb. Im Heim Oberfeld entstand nach 
dem ersten Aufbruch, der mit Peter Albertin und seinen Mitdenkenden 
und Mitarbeitenden begann, ein zweiter. Mit der La Luna wurde end-
lich ein Raum für Mädchen geschaffen, der ihnen Schutz vor Übergrif-
fen bietet. Und mit den Kleinwohngruppen und Terra und Mira wurde 
auf die schwierigeren Situationen reagiert. Individualisierung, Rück-
zugsräume, Sportmöglichkeiten, Kunsttherapie wurden ausgebaut, 
die Landwirtschaft und der Garten zum neu belebten Grundpfeiler der 
heil- und sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit. Der Um-
gang mit den neuen Medien forderte ebenso wie die Arbeit an der 
Qualitätssicherung.  
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War das nicht grossartig, wie die Krisenintervention über weite Fahr-
radstrecken hin zu den Wurzeln einzelner Kinder führen konnte? Ist 
das nicht wunderbar, wie im Verlaufe der letzten Jahrzehnte in 
Marbach eine pädagogische Insel entstand, die selbst auf schwierige 
Lebenslagen von Angestellten reagierte? Und ist die Planung, die in 
kleinen Schritten zum grossen Sprung in eine Zukunft ohne Peter 
Albertin führte, nicht einmalig? Ja. Die Leistung bleibt. Peters System 
der langsamen Formulierung ist als Prinzip des Wegs hin zu tragbaren 
Formen zeitlos.  

Dennoch. Am Ende werden Verdienste aufgelistet und dann wird das 
Buch zur Geschichte. Basta. Natürlich: Was nun angegangen werden 
kann, könnte nicht ohne das Davor sein. Aber wir, die wir davor da 
waren, gehören der Vergangenheit an. Pensionierung ist Geschichts-
werdung zu Lebzeiten. Und wir kommen in den Speicher der Zeit, die 
war.  

Doch wir sehen uns nicht als Vergangenes. Wir erinnern uns. Und wir 
reagieren empfindlich, wenn alle Welt tut, als könnte sie ganz gut oh-
ne uns auskommen. Dabei war auch das unser Prinzip: Wer lehrt und 
leitet, muss dies so tun, dass dieses Lehren und Leiten überflüssig 
wird.  

Natürlich, so rufen wir uns zu: Uns braucht es so nicht mehr. Aber das 
ist Theorie. Man lädt zu diesem oder jenem. Aber man lädt andere 
ein. Unser Kapitel hat seinen Abschluss gefunden. In Ein Mann wird 
älter von Italo Svevo heisst es ganz am Ende: «Er wusste noch gar 
nicht, welch wichtiges Kapitel seines Lebens […] seinen Abschluss 
gefunden hatte.» – Ja. Wir wissen es noch gar nicht. Aber das Kapitel, 
das seinen Abschluss findet, ist wichtig – bleibt es. Wir haben es zu 
besehen. Möglich, dass unsere neue Empfindlichkeit für uns etwas 
enttäuschend ist.  Aber dass wir nun Zeit haben zurückzuschauen, 
uns Rechenschaft abzugeben, ist von Bedeutung. Nicht nur für uns. 

        Ruth Erat 
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Ein Leben lang im Marbacher Oberfeld 

Was einst die Regel war, ist heute Ausnahme: aufwachsen, arbeiten 
und in den Ruhestand treten auf derselben Koordinate. Das Schicksal 
der Bäume, die im Oberfelder Boden Wurzeln treiben und dort stehen, 
bis sie von selbst umfallen, scheint auch mir beschieden zu sein. 

Natürlich hätte ich als junger Lehrer wegziehen können, aber ich ent-
schloss mich zu bleiben, zunächst wohl vor allem wegen meiner Her-
kunftsfamilie – und die war grenzenlos. Von meinen Eltern habe ich nie 
gelernt, Arbeit und Freizeit zu trennen. Unser Leben war das Leben im 
Heim. Das andere war Peripherie. 

In der illustren Gesellschaft von siebzig ein- und austretenden Kindern 
und Erwachsenen aus aller Welt bin ich gross geworden, habe mit ihr 
unter einem Dach gewohnt, 365 Tage im Jahr das Essen geteilt, ge-
sungen, gefeiert, gelacht und geweint. Ferien ohne Betreuungsauftrag 
kannten wir kaum. Professionelle Pädagogik, in Stunden berechnet, 
war kein Thema.  

Die inneren Kontinente der Seele, die menschlichen Tragödien, die 
Phänomene der Natur und die Rätsel des Universums erschlossen 
sich mir auf diesem kleinen Flecken Erde. Ich habe alles erfahren, was 
«draussen» geschieht, Grauenhaftes und Wundervolles, sozusagen 
mikrokosmisch. 

Einer vorgeburtlich geträumten Ahnung der Mutter und dem «Prinzip 
Verantwortung» (Hans Jonas) folgend, trat ich sehr jung in die Fuss-
stapfen des Vaters, die ich nicht mehr verlassen habe. Wie weit und ob 
ich die Leitung der Institution tatsächlich aus originärem Interesse so 
früh übernommen hatte, reflektierte ich öfters – jedenfalls war sie mei-
ne Aufgabe. 
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Aus meiner eigenen Verbundenheit mit dem Platz und der Überzeu-
gung, dass niemand zufällig hier strandete, keimten Wille und Möglich-
keit, den Kindern und Erwachsenen nach Massgabe ihrer Perspektive 
und Intention einen Hort zu sichern. Das Leid machte vor den Toren 
des stattlichen Gebäudes nicht Halt, aber manche fanden im Dasein 
ein zweites Zuhause und viele über kurz oder lang ihren Pfad. 

Abenteuer gab es zuhauf: nächtliche Suchaktionen, Einbrüche, 
Fehden, Erpressung, Anschläge, Ernstfälle und Fehlalarm, Theater-
spektakel, Jahresfeste, Sinnesfreuden, ein Bauernhof, Tiere, das nahe 
Martinstobel, unvergessliche Ausflüge und Reisen.   

Hunderte haben mit mehr oder weniger tauglichen Massnahmen erzo-
gen, übten und irrten sich in der pädagogischen Kunst auf ihrer Lehr- 
und Wanderschaft. Ich war dabei, schaute zu, empfand Mitgefühl. Mir 
wurde klar, worauf es ankam. Und schliesslich wusste ich, weshalb ich 
weitermachen wollte. 

Wenige Monate nach meinem 25. Geburtstag und der Pensionierung 
meines Vaters, sass ich auf seinem Stuhl. Der Stabwechsel war au-
genfällig, die Kontinuität gewahrt. Allein, die eingespielte Crew spürte 
den Wandel. Von den Wellen der 68-er Strömung getragen, suchte ich 
neue Wege, nicht Anpassung und Wohlverhalten um jeden Preis, kei-
ne winddichte, brave Oberflächenstruktur, keine «Disziplinierung light» 
durch mediale Faszination, standardisierende Verfahren, Plus- und 
Minuspunkte, Ritalin. Ich konfrontierte unmittelbar, mit meiner Prä-
senz, konnte je nach Bedarf streng sein und wenn nötig ein Donner-
wetter loslassen, doch das dauerte kurz, bis die Luft wieder rein war. 
Dann kehrten Heiterkeit und Grossmut zurück. 

Für etliche Grenzgänger war das ein Glück. Sie dankten es, indem sie 
die Sonderschule auf Trab hielten und verändert haben. Ihre elemen-
tare Bedürftigkeit erweiterte das Angebot, war Leitmotiv bei den zahl-
reichen Um- und Neubauten, der Erhaltung der Landwirtschaft, der 
Eröffnung der Intensiv-, der Klein- und der Mädchenwohngruppe. Sie 
stellten die lernende Organisation auf den Prüfstand und provozierten 
kreative Ideen. 

Während ich mich auf den Abschied im Februar 2018 einstimme, 
erzähle ich in der Oberstufenklasse vom kosmischen Strahlenmeer, 
von Planeten, Spiralnebeln und Sterngeburten. Als ich 1978 ange-
treten bin, unterrichtete ich die Jüngsten, sammelte Schnecken-
häuschen, baute Höhlen für Zwerge, erfand Geschichten und war 
gleichzeitig Wohngruppenbetreuer, Betriebs-, Schul- und Heimleiter. 
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40 Jahre im Spannungsfeld unterschiedlichster Interessen und An-
sichten, Anwalt der Heimkinder, Biographiebegleiter, Personalcoach, 
Patron, Arbeits- und Geldbeschaffer, Gutsverwalter, Aussenkontakt-
mann, Konzept- und Briefeschreiber, Lektor, Projekt- und Krisenmana-
ger, Tourenfahrer, Ernährungsberater, Nothelfer, Seelenpfleger ..… 
Am Ende wundert mich selbst, wie ich das Ganze so lange gestemmt 
habe. 

Die ungewöhnlichen Bedingungen meiner Jugend, die Umgebung, die 
Eindrücke und Impulse müssen mich mit dem erforderlichen Rüstzeug 
ausgestattet haben. Die Vielseitigkeit des Berufs, die robuste Statur 
(ein Bubentraum war Schwingerkönig) und eine zähe Konstitution 
schützten mich vor Erschöpfung; ausserdem Resilienz, eine Kraft, die 
mich in der Bewältigung von Schwierigkeiten stärkte. Sie entsprang 
einem positiven Menschenbild und dem unbeugsamen Vertrauen in 
die Zukunft und steigerte sich, wann immer ich mich für die Kinder ein-
setzte. 

Das Oberfeld war für mich Heimat und Aufgabe, aber auch eine Oase 
aus sprudelnden Quellen. Wie oft wurde ich dort von weitem begrüsst, 
mit leuchtenden Augen, traurigen Blicken, schalkhaften, frechen und 
deftigen Sprüchen willkommen geheissen, durch ergreifende, köstlich 
skurrile und handfeste Begebenheiten erfrischt!  Am selben Ort durfte 
ich Kind sein, Bruder, Spielkamerad, Freund, Partner, Vater und Opa. 
Das hat mich davor bewahrt, private und fremde Zeiten zu spalten, sie 
mit Uhren zu messen, Erziehung auf das bezahlte Machtgefälle zu 
gründen. Ich arbeitete nie mit einer «Klientel» und kümmerte mich jen-
seits beruflicher Pflichten um Notlagen. 
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Und endlich sind da die unzählbar vielen Menschen, die mich ge-
prägt, gefördert, befähigt und unterstützt haben. An dieser Stelle 
kann ich nur einige nennen. Zum Kreis der ersten Begleiter gehörten 
mein Vater und die Geschwister. Dann stiessen die Söhne, Töchter 
und Enkelinnen dazu. Drei Frauen haben schliesslich das Standhal-
ten möglich gemacht. Meine Lebensgefährtin: hingebungsvoll hat sie 
dafür gesorgt, dass sich unsere Sprösslinge und die eingeflogenen 
Kuckucksjungen gern an die Oberfelder Jahre erinnern; noch heute 
geht sie mit mir den steinigen, schönen – und ihren eigenen – Weg. 
Meine Mutter: sie hat mir das grosse Herz, Phantasie und eine hilf-
reiche Philosophie in die Wiege gelegt. Meine Nachfolgerin: sie ist 
beim Teilen von «Bürd und Last» den Heimkindern und mir zur 
Freundin geworden; aufgewachsen wie ich, in einer übergrossen 
Familie, sind «die Untragbaren und Herausgefallenen» ihre Leiden-
schaft. 

Wenn ich zurückblicke, schaue ich auf ein erfülltes Leben und bin 
bereit – für die «geschenkten Jahre» im Marbacher Oberfeld. 

        Peter Albertin 
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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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