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Editorial 

«Wenn es nur eine einzige richtige Antwort auf die vielen Fragen des 
Lebens gäbe, dann frage ich mich, warum es zu denselben Motiven so 

viele Bilder gibt.» Pablo Picasso 

Es sind nicht in erster Linie die im Lehrplan festgehaltenen Kompeten-
zen, die Sicherheit und Selbstvertrauen aufbauen. Es sind Bilder, die 
das Leben malt, es sind Projekte wie ein Theater, sichere Inseln und 
Orte, welche Lehrer und Sozialpädagogen mit den Kindern und Jugend-
lichen erarbeiten oder besuchen.  

Ein Ort, wie ihn die Wohngruppe Terra beschreibt, wo sich «Fuchs und 
Hase gute Nacht» sagen und die Erwachsenen ganz viel Zeit für jedes 
einzelne Kind haben, ein Ort, wo das Tempo gedrosselt wird, es keinen 
Handyempfang gibt, wo friedliche Ruhe einkehrt. 

Wenn Menschen, wenn Kinder und Jugendliche austauschen und sich 
über Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle, Absichten, Wirklichkeiten und 
Wünsche Gedanken machen, dann gewinnen sie an Sicherheit und 
können ihr Selbstvertrauen aufbauen. Sie werden sich ihrer Ängste und 
Freuden bewusst und finden einen tieferen Zugang zu ihrem Selbst.  

Neugierde, Interesse, Engagement, Zweifel und Staunen sind Elemente, 
die einen Lehrplan bereichern und mannigfaltige Antworten auf wichtige 
Fragen erschliessen, denen sie im künftigen Leben begegnen werden. 

«Die Freiheit aber brütet Helden aus...»  

..... sprach Karl im Schauspiel «Die Räuber», als er auf die Bühne trat. 
Karl ist der eine zweier Brüder, die beide auf der Suche nach individuel-
ler Freiheit sind, dabei die angestrebten Ideale verlieren und letztendlich 
mit Mord und Terror konfrontiert werden. 

 «Die Räuber» von Friedrich Schiller sind eine harte Kost und man kann 
sich durchaus fragen, weshalb eine Sonderschule ein solches Theater 
in den Lehrplan aufnimmt.  
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Schiller begann das Drama 1776 zu schreiben, als er gerade mal sieb-
zehn Jahre alt war, also kaum älter als unsere jugendlichen Schüler. 
Er lebte in einem Internat, studierte Medizin und schrieb während vie-
ler Nächte an seinem Erstlingswerk. Betrat ein Lehrer den Raum, fie-
len die «Räuber» unter den Tisch und er tat so, als würde er sich sei-
nem Studium widmen ...... 

Schiller konnte nicht ahnen, dass seine Aussagen, die er damals auf 
Papier brachte, heute aktueller sind denn je. Gewalt, Terror, Miss-
brauch, Dinge, die heute in der Welt geschehen, prallen ungefiltert auf 
die Jugendlichen ein, und sie sind damit auf sich alleine gestellt. 

Für Jugendliche ist es heilsam, wenn sie sich mit Themen bewusst 
und begleitet auseinandersetzen können, die sonst im Alltag unkon-
trolliert ihre Wirkung tun.  

Friedrich Schillers Sprache assoziiert mit der Ausdrucksweise der Ju-
gendlichen, bringt zu verarbeitende Dinge zum Ausdruck und befreit. 
Und genau diese Befreiung ist spürbar geworden, als die Schauspieler 
als Gemeinschaft auf der Bühne auftraten und das Publikum in ihren 
Bann zogen. 

Für viele Schüler und Schülerinnen ist das Theaterprojekt der letzte 
Akt einer langen Zeit im Oberfeld. Jetzt geht es für sie in die «Freiheit» 
und sie werden ihre aufgebauten Ressourcen, ihr neu gefundenes 
Selbstvertrauen brauchen, um der neu gewonnenen Freiheit mit offe-
nem Interesse zu begegnen, um die Welt zu erkunden und das eigene 
Leben zu bestehen. 

Dabei wünschen wir ihnen alles erdenklich Gute! 

        Astrid von Euw 
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Terra in Juf – Wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen 

Zwei Stunden von Marbach entfernt, führt uns eine schmale Strasse 
durch Schluchten und in Kehren die Hänge hinauf. Rehe, die neben der 
Strasse gemütlich grasen, Murmeltiere, die nach dem langen Winter-
schlaf ihre Freiheit auf der Wiese geniessen und ein Adler, der majestä-
tisch vor uns fliegt und uns den Weg zeigt. Wir erreichen Juf, das um-
geben von wilder Landschaft auf 2126 m.ü.M. in den Bündner Bergen 
liegt. 

Das ehemalige Restaurant Alpenrose wird uns für eine Woche lang be-
herbergen und jedem Kind ein heimeliges Zimmer geben, wohin es sich 
zurückziehen kann. Nach einer kleinen Stärkung erkunden wir die Um-
gebung von Juf: Schwefelanemonen, Krokus und Enzian wechseln sich 
mit Schneefeldern ab. Schnee, der sich bestens für kleine Schneeball-
schlachten eignet. 

Am nächsten Tag machen wir uns 
auf der alten Averser Strasse von 
Cresta auf den Weg nach Campsut, 
um dort am Ufer des Avner-Rheins 
das sonnige Wetter zu geniessen 
und zu grillieren. Steine ins Wasser 
werfen, einen kleinen Bach stauen, 
durch den Rhein laufen, «Lämmli» 
tränken, mit dem Feldstecher wilde 
Tiere suchen, den Bartgeier be-
obachten oder einfach den Moment 
geniessen; jedes Kind hat eine für 
sich passende Beschäftigung gefun-
den. Am späten Nachmittag kommt 
ein grosser Anhänger beladen mit 
Holz. Holz, das wir zu einem gros-
sen Feuer aufbauen, um es dann 
am nächsten Tag anzuzünden. 

Am Mittwoch führt uns ein einbahni-
ger Tunnel quer durch den Berg zum 
Val di Lei Stausee nach Italien. Die 
Mauer selbst befindet sich noch in 
der Schweiz, der sieben Kilometer 
lange See liegt aber auf italieni-
schem Gebiet. Nach einem steilen Abstieg über Geröll und Kies errei-
chen wir das Ufer des Stausees, wo wir unser Glück beim Fischen ver-
suchen. Es geht keine fünf Minuten und wir haben den ersten Fisch an 
der Angel. Voller Euphorie werfen wir weitere Ruten aus und die Geduld 
der Kinder wird auf die Probe gestellt. Siehe da, das geduldige Warten 
lohnt sich, ein Fisch nach dem anderen hängt an der Rute und jedes 
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Kind kann einen Fisch an Land ziehen. Mit der grossen Ausbeute ma-
chen wir uns auf den Weg zurück nach Juf, wo wir einen gemütlichen 
Nachmittag im und ums Ferienhaus verbringen. Zum Znacht gibt es den 
leider noch etwas zu wenig gebratenen Fisch, bevor wir uns nochmals 
auf den Weg nach Campsut machen. 

Dort heisst es Geduld haben, leise sein und den Waldrand beobachten: 
Nach nur wenigen Minuten kommt ein Hirsch nach dem anderen aus 
dem nahen Wald heraus auf die Wiese. In kleinen Gruppen überqueren 
die mächtigen Tiere die Strasse auf die nächste Weide, weiter über den 
Rhein auf die andere Seite, wo wir gestern noch grilliert haben. Es wer-
den immer mehr Hirsche, bis eine riesige Herde zusammen ist und wir 
sie aus nächster Nähe beobachten können. Die Dunkelheit bricht lang-
sam ein und wir zünden unser grosses Feuer an. Der Tag geht im Knis-
tern des lichterloh brennenden Feuers zu Ende und der Wind verbreitet 
die leuchtenden Glutsplitter über unsere Köpfe hinweg, wie wenn der 
Himmel plötzlich mit tausendenden kleiner Lämpchen übersät wäre.  

Die Zeit vergeht im Nu. Den letzten Tag vor unserer Abreise starten wir 
mit einem gemütlichen Frühstück im Ferienhaus. Mit Spielen, Malen 
einer neuen Gruppenfahne, rumstöbern im «Juferlädeli» und Postkarten 
schreiben verbringen wir den Morgen in unserer heimeligen Unterkunft. 
Die Vermieter des Ferienhauses, die auch das «Lädeli» betreiben, hat-
ten für jegliche «Notlagen» das passende, zum Teil improvisierte Hilfs-
mittel zur Verfügung. Da sie keinen Nagellackentferner hatten, gab der 
Mann kurzerhand ein Fläschchen Benzin und einen Lappen, «mit dem 
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geht es auch». Wer so abgelegen lebt, weiss sich in jeder Situation zu 
helfen. Am Nachmittag verlassen wir das Avers-Tal und fahren nach 
Andeer. Einige entspannen sich im wohltuenden Mineralheilbad, ande-
re erkunden die Umgebung des historischen Dörfchens Andeer, bevor 
der letzten Abend des Lagers in Juf gesellig ausklingt. 

Am Freitag zieht es uns aus dem abgelegenen und idyllischen Juf mit 
seiner wilden und doch beruhigenden Umgebung wieder zurück ins 
frühlinghafte Marbach. 

Unsere Lagerwoche war erfüllt von schönen und unvergesslichen Mo-
menten, vielen Sinneseindrücken und einmaligen Erlebnissen in der 
Natur. Die Natur hat sich mit den unzähligen Wildtieren und dem ge-
mächlichen Aufkommen des Frühlings von einer ihrer schönsten Seiten 
gezeigt. Sowohl die Kinder wie auch die Erwachsenen haben die Aus-
zeit in der wilden Natur des Avers-Tal geniessen können und einen Teil 
der Ruhe und Gelassenheit der Berglandschaft mit nach Marbach ge-
bracht.  
        Lena-Maria Stoffel 
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Die Räuber – ein Schauspiel von Friedrich Schiller 

Theateraufführung im Heim Oberfeld 

«Es ist wieder so weit, das Heim Oberfeld macht ein grosses Theater: 
Die Räuber von Schiller – eine Tragödie.» Mit diesem Satz aus der Fe-
der des alten Moor (Mathias) ist eigentlich alles gesagt. Doch Theater-
freunde wollen vielleicht noch mehr erfahren. 

Was hat die anspruchsvolle Literatur im Lehrplan einer Sonderschule 
verloren? Ist das nicht blanke Überforderung? Tatsächlich hatten die bei-
den Klassen der Oberstufe das Schauspiel im Original der Sturm- und 
Drang-Epoche gelesen, in der Wiedergabe zu begreifen versucht und 
Textstellen mit Unterstützung der Leiterin, der Regisseurin und der Leh-
rer sorgfältig gekürzt und umformuliert, ohne die Wirkung der Sprache 
zu mindern. Oft ward im ursprünglichen Wortlaut gesprochen, denn 
Friedrich Schiller war siebzehnjährig, als er mit der Arbeit an seinem 
Erstlingsstück begann. 

Mit ihren Taten bewegen sich die Räuber nahe am Terror. Sie rächen 
sich für persönlich oder gesellschaftlich widerfahrenes Unrecht. In der 
Kindheit mutmasslich tief verletzt, werden sie Verbrecher, Mörder oder 
Vergewaltiger. Der Verfasser bemerkt in der «Vorrede, geschrieben in 
der Ostermesse 1781: ….. Mancher Charakter tritt auf, der das feinere 
Gefühl der Tugend beleidigt und die Zärtlichkeit unserer Sitten empört.» 

Die dramatische Geschichte enthüllt das Böse «in seiner nackten Ab-
scheulichkeit, stellt es in kolossalischer Grösse vor das Auge» des Zu-
schauers, der den zwiespältig oder unglücklich handelnden Protagonis-
ten folgen, die «nächtlichen Labyrinthe durchwandern und sich in Emp-
findungen hineinzwingen muss, unter deren Widernatürlichkeit sich die 
Seele sträubt». Konkurrenzneid, Geldgier und Machthunger, gepaart mit 
einer materialistischen Ideologie, reduzieren das Leben auf ein System 
rational abstrakter Kalkulation, das in der Selbstvernichtung endet. «Wer 
es einmal so weit gebracht hat, seinen Verstand auf Unkosten des Her-
zens zu verfeinern, dem ist das Heiligste nicht mehr heilig, dem ist die 
Menschheit, die Gottheit nichts.» 



9 

 

Der junge Dichter warnte davor, «mein Schauspiel auf der Bühne zu 
wagen». Die Oberfelder Inszenierung war erst recht ein Wagnis, war die 
augenblickliche Schöpfung der am hohen Seil einer bizarren Gruppen-
dynamik schaukelnden Artisten, «Soziale Skulptur» (Joseph Beuys), 
Aktionskunst, ein Glücksmoment, wenn sie gelang. Sie hat ein Publikum 
berührt, das dem offenen Prozess wohlwollend gegenüber stand. 

Genau dieses Publikum fand den Weg ins Oberfeld, traf auf die von ex-
plosiver Spiellust ergriffene Truppe und war begeistert. Eine theater-
erfahrene Zuschauerin aus der Nachbarschaft nannte das Bühnenerleb-
nis «genial» und meinte, neben Choreographie und Komposition hätten 
sie die authentisch agierenden Einzeldarsteller, die selbstbewusst auf-
tretenden, furchteinflössenden Räubertöchter und Amalia beeindruckt, 
die dem abgewiesenen Tyrannen nachrief: «Ich bin eine Frau, aber eine 
rasende, ich fühle mich stark wie eine Tigerin!» 

        Peter Albertin 
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Der Rheintaler — Pressemeldung vom 15. Juni 2017 

«Die Räuber» brillant inszeniert 

Marbach  Gestern feierte ein Drama von Friedrich Schiller auf der 
Bühne des Heimes Oberfeld Premiere – das Publikum war begeis-
tert. Ein Dreivierteljahr haben die Oberstufenschülerinnen und -
schüler des Heimes «Die Räuber» einstudiert. 
       Kurt Latzer 

Einmal mehr zeigt das Heim Oberfeld grosses Theater, mit einer Ge-
schichte, die von Liebe, Verrat, Bruderhass, Neid, Geldgier und Mord 
erzählt. «Die dramatische Geschichte enthüllt das Böse in seiner nack-
ten Abscheulichkeit», heisst es im Programm. Alles in allem eine schwe-
re Kost für so junge Leute, mit einer harten aber klaren Sprache.  

Frappierend auch die Passagen, die einem in der heutigen Zeit wieder 
begegnen und zum Nachdenken anregen. Die beiden Klassen der 
Oberstufe haben das Erstlingswerk des jungen Friedrich Schiller gele-
sen, in der Wiedergabe zu begreifen versucht, Textstellen mit Unter-
stützung der Leiterin, der Regisseurin und der Lehrer sorgfältig gekürzt 
und umformuliert. Dass die Sprache dabei nichts an Kraft und Wirkung 
eingebüsst hat, zeigte sich gestern Abend an der Premiere auf eindrück-
liche Weise. Die Schülerinnen und Schüler gingen in ihren Rollen auf, 
lebten die Charaktere, die sie verkörperten. 

….. Das Publikum war begeistert und betroffen zugleich, die Leistung 
der Jugendlichen wurde in den höchsten Tönen gelobt ….. der Auftritt 
der Akteure mit tosendem Applaus belohnt, die Leistung des gesamten 
Theaterteams gewürdigt. Und wie es sich für eine Premiere gehört, hat-
ten die Gäste nach der Aufführung die Gelegenheit, sich bei einem 
Apéro mit allen Darstellern, der Regisseurin und Lehrkräften zu unter-
halten. 
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Jahresbericht 2016 

Aus der Führung des Oberfeldes 

Als Nachfolgerin der auf Ende 2015 zurückgetretenen Stiftungsrätin 
Doris Jung wurde Rita Fehr-Batliner gewählt. Für den Ausschuss des 
Stiftungsrates stellte sich Martin Sieber zur Verfügung. 
Frau Monika Käppeli hat über zweiundzwanzig Jahre, also seit der 
Gründung der Stiftung, mitgewirkt. Auf feinfühlige Art und Weise hat 
sie sich in Gespräche eingebracht, stets die diffizilen Themen um die 
Kinder beleuchtet und dementsprechend die Sitzungen durch ihr 
Fachwissen als Psychiaterin bereichert. Nun hat sie auf das Jahres-
ende 2016 ihren Rücktritt erklärt. 

In Anlehnung an die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften hat der 
Stiftungsrat wiederum eine umfassende Darstellung und Bewertung 
möglicher Risiken der Stiftung (aufgeschlüsselt in die Dimensionen 
«intern/extern» sowie «strategisch, operativ und finanziell») vorge-
nommen. Im Sinne eines Frühwarnsystems erlaubt diese Risiko-
beurteilung, rechtzeitig auf mögliche negative Entwicklungen zu 
reagieren und damit zu verhindern, dass Schäden eintreten. 

Die Mitglieder des Stiftungsrats-Ausschusses besuchten eine Reihe 
von Weiterbildungsveranstaltungen, Hauskonferenzen und Schul-
anlässen und führten Visitationen von Schulklassen und Wohngrup-
pen durch. Diese Aktivitäten dienten einem zweifachen Zweck. Zum 
einen erfüllte der Ausschuss damit seine Aufgabe als «interne Auf-
sicht» im Sinne des Sonderpädagogik-Konzeptes. Zum anderen er-
laubt der Einsatz dieser Wahrnehmungsinstrumente dem Stiftungs-
rat, die Qualität der pädagogischen und betrieblichen Arbeit in der 
Institution zu überprüfen.  

Konzept 

Das auf der Grundlage des neuen Sonderpädagogik-Konzepts in 
Kraft gesetzte Versorgungskonzept sieht vor, dass im Heim Oberfeld 
mittelfristig auf Kosten von ca. fünf internen wesentlich mehr externe 
Plätze für die Region Rheintal angeboten werden. Ob dies dem 
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 tatsächlichen Bedarf entspricht, sei dahingestellt. Die konkreten An-
fragen sind meist sehr komplex, und die Kinder benötigen nicht allein 
schulische Unterstützung. Zusätzlich ist unsere Institution vom BLD 
eingeladen, für die Regelschulen einen Dienst zur behinderungs-
spezifischen Beratung und Unterstützung aufzubauen (B&U). 

Komplexe Situationen und Notfälle erfordern die Möglichkeit einer 
durchgehenden Betreuung während Wochenenden und Ferien. Im 
Herbst hat sich die Leitung mit dem sozialpädagogischen Personal 
damit auseinandergesetzt und eine entsprechende Organisation 
vorbereitet. Seit Januar 2017 kann über das ganze Jahr für maximal 
sieben Kinder und Jugendliche jederzeit Betreuung angeboten werden. 

Aus dem Heimalltag 

Während sich die Oberstufenschülerinnen mit der Berufswahl ausein-
andersetzen müssen und dabei immer wieder mit ihren eigenen Mög-
lichkeiten und Grenzen konfrontiert werden, treiben die Unterstufen-
schüler wie Blätter im Wind, sind haltlos und weit davon entfernt, sich 
auf ein Schulgefüge einzulassen. 

Der Heimalltag fordert von den Mitarbeitenden grosse Flexibilität. 
Stundenpläne, Anstellungen und die Verteilung der Aufgaben geben 
zwar vermeintlich Struktur und Sicherheit, doch letztendlich muss eine 
spezifisch individuelle Antwort auf schwierigste Fragen und Verhal-
tensweisen der Kinder gefunden werden.  

Fünfzig Kinder und Jugendliche beleben den Heimalltag und machen 
ihn zu einer ständigen Herausforderung. Jedes Kind bringt seine 
eigenen Fragen, seine eigene Geschichte mit, und im Zusammen-
treffen mit den Kameraden potenzieren sich diese, so dass nur eine 
hohe Präsenz erlaubt, allen Nöten gerecht zu werden, sie richtig zu 
erkennen, zu verstehen und zu thematisieren. Darüber hinaus soll aber 
das gemeinsame Tun nicht aus den Augen verloren werden. Denn gu-
te, gemeinsame Erlebnisse wie Lagerprojekte, Reisen zu den persönli-
chen Wurzeln, Jahresfeste und Einsätze in der Natur stärken die Kind-
er in der Eigenwahrnehmung und bilden den Boden dafür, dass die 
jungen Menschen allmählich Sicherheit gewinnen.  
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Kinder und Jugendliche  

Die Sonderschulplätze für das Schuljahr 2016/17 waren schnell belegt, 
die Unterstufe wurde mit Anfragen überhäuft. Und bald schon zeigte 
sich, dass die aufgenommenen Kinder im Klassenzusammenhang nicht 
gefördert werden konnten und von den einfachsten schulischen Struk-
turen überfordert waren. Tägliche Kriseninterventionen prägten den 
Alltag.  

Ein Sonderschulheim ist für komplexe Situationen zuständig und hat 
das pädagogisch-therapeutische Angebot auch auf Kinder und Jugend-
liche auszurichten, die schwer an ihrem mit traumatischen Geschichten 
gefüllten Rucksack tragen. Um solche Kinder aufzufangen, ihnen die 
Möglichkeit zu geben, sich einzulassen, ist zuallererst ein Vertrauens-
aufbau nötig und das Gefühl, dass eine zuverlässige Bindung, ein 
«sicherer Ort» entstehen kann. Wie aber ist  ein sicherer Ort möglich, 
wenn dreiviertel der Schüler einer Klasse in einer existenziellen Verun-
sicherung leben, dadurch bereits die vielfältigsten Überlebensstrategien 
entwickelt haben, schwierigste Verhaltensmuster generieren und ein 
Zusammensein beinahe unerträglich machen? 

Nach reiflichen Überlegungen teilten wir die Unterstufe Orion in zwei 
Klassen auf. Die eine Gruppe kann sich nun in kleinen Sequenzen auf 
Lerninhalte einlassen, die andere nähert sich Schritt um Schritt der Sen-
sibilisierung für die eigenen basalen Grundbedürfnisse. Die Kinder spü-
ren Verlässlichkeit, lernen sich adäquat auszudrücken und versuchen 
nach und nach Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu sich selbst und 
Vertrauen in das Gegenüber. Das sind erste Voraussetzungen, um sich 
überhaupt in einen Sozialkontext, in eine Klasse einzufügen. In einer 
nächsten Phase kann dann das schulische Lernen entdeckt werden. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Im Frühsommer entschied sich Esther Buob, die Bäuerin, einen neuen 
Weg zu gehen, und verliess das Heim Oberfeld nach fünfjähriger 
Tätigkeit. Sie hat in dieser Zeit viel dazu beigetragen, den Hof und die 
Tierhaltung den Bedürfnissen des Heimalltags anzupassen. 
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Paul Hungerbühler hat die Landwirtschaft im September übernommen 
und führt zusammen mit Tim Lelaurain, Jonathan Vanrenterghem und 
Philipp Segmüller den Betriebszweig «Stall und Garten». Fachunterricht, 
Gartenbau, Einzelförderungen und Kriseninterventionen sind wichtige 
Elemente im Angebot des Oberfelds, die zum Aufgabenbereich der 
Landwirtschaft gehören. 

Auch Bernadette Sanseverino fasste den Entschluss, neue Wege zu 
beschreiten und ihr Teilpensum als Oberstufenlehrerin abzugeben. 
Wir konnten den jungen Sekundarlehrer Markus Heeb für diese Stelle 
gewinnen. Gemeinsam mit Bert Graf führt er nun eine unserer Ober-
stufenklassen. 

Die Klassenlehrerin Andrea Berger ist Mutter geworden und begab sich 
Ende Jahr in den Mutterschaftsurlaub. Neu ist Melchior Vanrenterghem 
als Klassenlehrer zum Schulteam Mira gestossen; zusammen mit 
Simone Frei führt er die Intensivklasse, bis Andrea Berger wieder in 
den Schulalltag zurückkehrt. 

In der Wohngruppe Mars hat Claudio Buralli die Aufgabe der Wohn-
gruppenleitung an seine Kollegin Vania Betti übergeben, um sich Raum 
für eine berufliche Weiterbildung zu schaffen.  

Viele junge Menschen haben ihre Ausbildung in Sozialpädagogik bei uns 
abgeschlossen und neue Menschen kommen, um dasselbe zu tun. Sie 
bereichern den Alltag, stellen unbekümmert Fragen, bringen neue Ideen 
und Anregungen mit und sind wichtige Teammitglieder im Wohngrup-
penleben. 

 

 

Marbach, im Februar 2017  

Werner Krüsi    Astrid von Euw   Peter Albertin 
Präsident des Stiftungsrates  Heimleiterin   Stv. Heimleiter 
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DANK 

Für die vielen grossen und kleinen Spenden 
bedanken wir uns ganz herzlich! 


