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Editorial 

Kinder und Mitarbeitende im Heim Oberfeld kommen und gehen. 
Ein- und Austritte von Kindern und Jugendlichen, von Mitarbeitenden 
gehören zum normalen Schulgeschehen. Und trotzdem, im Oberfeld ist 
alles ein wenig anders ..… 

Im April 1978 nahm Frank Graf seine Arbeit als Erzieher im Heim Ober-
feld auf. Heute, nach vierzig Jahren, beginnt für ihn mit der Pensionier-
ung ein neuer Lebensabschnitt. In seiner langjährigen Tätigkeit als 
Sozialpädagoge und Werklehrer hat Frank viele Spuren hinterlassen, 
die auch in Zukunft wegweisend bleiben. Die Kinder werden sich an 
die bunten Feuervögel aus dem Johannispiel erinnern, an den feuer-
speienden Drachen am Michaelifest ..… und hinter dem Heim, neben 
dem Sinnesgarten und von mächtigen Bäumen geschützt finden wir 
das alte «Backhüsli». Im Zuge seiner praktischen Arbeit während des 
Studiums zum Sozialpädagogen hat Frank die Backstube ausgebaut, 
und noch heute wird mit den Kindern und Jugendlichen der Holzofen 
eingeheizt und das Brot gebacken ..… 

«Lieber Bert ..… Deine Arbeit beginnt am Montag, 20.04.1981, um 
14.00 Uhr ..…» schrieb mein Vorgänger Peter Albertin an Bert Graf. 
Auch Bert stieg als Erzieher in einer Wohngruppe ein. Anspruchsvolle 
Situationen und ergreifende Biographien lernte er kennen, schon bevor 
er sich zum Heilpädagogen ausbilden liess. 1987 übernahm er die 
Unterstufe und wechselte später in die Oberstufe, die er über viele, viele 
Jahre führte und die Jugendlichen mit Achtsamkeit und Weitsicht durch 
die Berufsfindung begleitete. Die menschlichen, wie auch pädagogi-
schen Fähigkeiten und das ganzheitliche Denken von Bert waren über 
all die Jahre sichere Pfeiler, und sein Wissen über die Waldorfpädago-
gik bedeutete eine grosse Bereicherung für das Kollegium – für das 
Heim Oberfeld. 

Nur wenige Jahre, bevor Frank die Arbeit im Heim Oberfeld antrat, 
erblickte Sandra Hämmerle das Licht der Welt. Eine ganze Generation 
also liegt dazwischen, und trotzdem haben sie neunzehn Jahre am sel-
ben Ort verbracht. Viele Menschen, die im Heim Oberfeld ihren Arbeits-
platz finden, verweilen lange und gewährleisten damit eine Kontinuität, 
die für Kinder, Jugendliche und Ehemalige von grosser Bedeutung ist.                            

1999 kam Sandra als Praktikantin zu uns. Heute kann sie auf eine lang-
jährige Zeit als Sozialpädagogin und Gruppenleiterin zurückblicken. An-
gehende Sozialpädagoginnen hat sie durch die Ausbildung begleitet, 
bewegende Schicksale mitgetragen, Kinder und Eltern in ihren Frage-
stellungen unterstützt. Mit viel Herzblut hat sie ihre Aufgabe wahrge-
nommen. Die Sozialpädagogik war ihre Leidenschaft. 
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Für das grosse Engagement, die vielen schönen Momente und die 
hinterlassenen Spuren, möchte ich Euch, Frank, Bert und Sandra, 
danken. Schön, dass Ihr diese lange Zeit im Oberfeld mitgewirkt habt!  

Nun geht Ihr neue Wege und wir wünschen Euch von Herzen 
eine gute Reise! 

Bunt und farbenfroh wie Eure Spuren, denen wir immer wieder be-
gegnen werden, sind auch die folgenden Seiten in diesem Mitenand. 
Alltags- und Fantasiegeschichten, Schilderungen aus den Projektta-
gen oder aus dem Epochenunterricht und der Jahresbericht erzählen, 
was das Oberfeld bewegt und in Atem hält. 
        Astrid von Euw 
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Kreise, die sich im Leben schliessen − 
    Projekte die man nie vergisst 

Kreise im Leben schliessen sich, und auch meine Zeit im Heim Oberfeld 
findet ihren Abschluss. 

Vor neunzehn Jahren bin ich als junge Frau nach Marbach gekommen. 
Damals verbrachten die Kinder noch einige Wochenenden im Jahr in der 
Wohngruppe. Wann immer möglich, nutzten wir die freie Zeit, um in der Na-
tur zu verweilen. Da ich aus dem Untertoggenburg komme, verbrachten wir 
mit den Kindern auch schon einige Tage in meiner alten Heimat. 

Nun, neunzehn Jahre 
später, habe ich es ge-
schafft, das Team zu 
überzeugen, noch ein-
mal mit den Kindern und 
mir ins Untertoggenburg 
zu reisen. Es war mir ein 
Anliegen, ihnen zu zei-
gen, wo ich meine Kind-
heit verbracht habe und 
wie schön es dort oben 
ist. Erstaunlicherweise 
war kaum einer von 
ihnen je zuvor im Ne-
ckertal.  

Wie vor Jahren, konnten wir auf einer Lichtung oberhalb des Neckers unser 
Lager einrichten. Der Bauer hatte die grosse Wiese gemäht und hiess uns 
herzlich willkommen. Auch zwei ältere Herren, die weiter hinten am Necker 
ein Häuschen besitzen, lernten die Jugendlichen bereits am ersten Tag ken-
nen. Die beiden Cousins, die jeden Monat einige Tage an ihrem schönen 
Plätzchen verbringen, waren grosszügig und erlaubten uns die Benutzung 
ihres «Plumpsklos». 

Offenheit und das einfache Leben kamen uns da entgegen, und genau dies 
zelebrierten wir die kommenden Tage. 

Die Jugendlichen der Wohngruppe fuhren mit den Fahrrädern schon am 
Montag vom Oberfeld ins Neckertal. Sie hatten sich gewünscht, eine beson-
dere Leistung vollbringen zu dürfen. Die Jüngeren reisten am Nachmittag 
per Bus nach und brachten das Gepäck für die ganze Woche. Als sie am 
Abend wieder zurück ins Oberfeld sollten, konnten sie sich kaum vom Ne-
cker und der Umgebung trennen. Mehrmals wurde gefragt, wieso die Gros-
sen bereits hier sein dürfen und sie noch nicht. Wir wollten sie nicht mit vier 
Übernachtungen überfordern und hatten darum entschieden, dass sie erst 
am Mittwochmorgen ins Camp einrücken. So schafften wir zugleich Raum 
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für die Grossen, die in dieser Zeit ohne die Kleinen ihr Jugendlichsein aus-
kosten konnten. Mit viel Freude und Kreativität bauten sie das Camp auf 
und am Abend wurde am Lagerfeuer eine Wurst grilliert. 

Wir haben keine weiten Wege im Neckertal zurückgelegt, und doch schien 
mir, als hätten wir als Gruppe − Erwachsene, Kinder und Jugendliche − die 
unendliche Weite und Freiheit in dieser Abgeschiedenheiten vollends aus-
gekostet. 

Es wurde ein Ofen unter der Erde gebaut und einer auf einem Gerüst. Fast 
fühlte es sich an, als würde man an einem Kochherd kochen. Eine grosse 
Keule wurde geschnitzt, um Kartoffelstock zu stampfen, aus Tannzapfen 
bauten die Kinder eine Seifenschale für die tägliche Körperpflege. Die Na-
tur gab uns viel mehr, als wir zu hoffen wagten.  

Ein emsiges Treiben herrschte im 
Camp, immer war jemand mit etwas 
beschäftigt. Die Kleinen nutzten be-
sonders gerne die Verspieltheit des 
Neckers. Sie entdeckten Stellen, wo 
man einfach durchwaten konnte, und 
dann wieder solche, wo dazu ein 
paar Schwimmzüge nötig waren. Mit 
blossem Auge konnten sie die Fische 
sehen und wurden nicht müde, sich 
immer wieder im grün schimmernden 
Nass des Neckers zu suhlen.  

Es war mir eine grosse Freude, mit 
meinem Team und den Kindern noch 
einmal diesen wunderbaren Ort zu 
besuchen. Alle kamen wir zufrieden 
ins Rheintal zurück. Ich bin dankbar, 
dass wir Oberfelder so viele Freihei-
ten haben, um Projekte dieser Art 
durchführen zu können. Ich selber 
habe dabei immer viel gelernt und 
bin oftmals auch an meine Grenzen gestossen. Doch ich möchte keines 
davon missen. Wie die Kinder bin auch ich an den Anforderungen gewach-
sen. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht ein Teil 
dieses Ganzen gewesen wäre. 

Zwei Wochen nach dem Lager fragte mich ein Jugendlicher, ob ich wisse, 
wo er am Wochenende gewesen sei? Ich sagte einfach einmal frei heraus: 
«Warst du am Necker?» «Ja», meinte er ganz stolz.  
So war er mit dem Fahrrad von Gossau aus losgefahren und hatte unseren 
Lagerplatz aufgesucht. Da bleibt mir nur noch zu sagen: «Das war eine 
schöne, bereichernde Zeit!» 
        Sandra Hämmerle 
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Robinson Crusoe in der Klasse Mira 

«Meine Eltern verbieten mir, meinen Wünschen und Träumen nachzu-
gehen. Sie sagen mir, ich solle Kaufmann werden ..… aber: wer will 
schon Kaufmann werden, wenn man Seefahrer sein kann?»  

Wir widersetzen uns gemeinsam mit Robinson dem Willen seiner Eltern, 
obwohl wir im Innersten wissen, dass dies nichts Gutes heissen kann. 
Die Kinder im Klassenzimmer sagen: «Nein, mach es nicht, das kommt 
sicher nicht gut!» 

Bevor wir uns gemeinsam auf die «Unbekannten Abenteuer» mit 
Robinson Crusoe einlassen, müssen wir erst verstehen, wie sich das 
Leben vor 300 Jahren abgespielt hat. Wir inspizieren die in unseren Au-
gen merkwürdigen Kleidungsstücke, stellen fest, dass es zu dieser Zeit 
weder elektronische Geräte noch Autos gab und grosse Teile der Welt 
noch nicht bekannt oder erforscht waren. Es bedeutet also ein sehr 
grosses Risiko, sich auf eine Schiffsreise in fremde Gewässer einzu-
lassen.   

Trotz aller Widrigkeiten begeben wir uns gemeinsam mit Robinson 
Crusoe auf die Reise. Wir begleiten ihn mit dem Schiff nach Afrika, 
treiben dort in fremden Ländern Handel mit unbekannten Menschen. 
Dies bringt uns einigen Reichtum ein. Immer weiter treibt uns die Unter-
nehmungslust, bis wir in Brasilien ankommen und dort eine Zuckerrohr-
Plantage gründen.  

Bevor wir in See stechen, studieren wir natürlich alle genaustens den 
Aufbau eines Segelschiffes und legen die «Prüfung für Seebären» ab. 
Robinson ist auf seinen Reisen immer wieder mit grossen Gefahren 
konfrontiert. Er macht sich viele Gedanken und insbesondere die Furcht 
vor Kannibalen plagt ihn.  

Robinson ist recht selten zufrieden mit dem, was er hat. Er will immer 
noch mehr und noch erfolgreicher sein. Um dieses Ziel zu erreichen, will 
er sich der englischen Krone widersetzen und auf eigene Faust nach 
Afrika segeln, um Sklaven einzukaufen. Die Kinder finden diese Vorstel-
lung ziemlich absurd. Wir begeben uns − trotz aller Zweifel − mit seinem 
Schiff und einer Crew Richtung Süden auf See, um uns in Afrika mit 
einer Ladung Sklaven einzudecken. Die Auseinandersetzung mit dem 
Unrecht, das den Sklaven in der damaligen Zeit widerfahren ist, führt 
dazu, dass der sobald zu erleidende Schiffbruch Robinson gerade 
«recht geschieht»!  

So wird nichts aus seinen Plänen, und die Fahrt endet auf einer ein-
samen Insel. Niemand aus der Crew hat überlebt. Wir sind alleine und 
auf uns selber gestellt. Zum Glück ist das Schiffswrack in der Nähe, und 
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Robinson kann noch viele nützliche Dinge bergen. So gelangt er zu 
Pistolen, Werkzeugen, Stoffen und anderen praktischen Dingen, die 
ihm das Überleben auf der Insel erleichtern.  

Als erstes brauchen wir einen Unterschlupf. Zu Robinsons Glück findet 
er eine natürliche Höhle, um deren Eingang er einen Zaun aus Pfählen 
baut. Pfähle wachsen natürlich nicht einfach so auf der Insel. Er muss 
erst dünne Stämme fällen und diese anspitzen. Das ist viel Arbeit. Um 
es sich in seiner Höhle gemütlicher zu machen, baut er sich Möbel aus 
den Planken des Schiffs und schlägt sich schlussendlich aus einem 
Baumstamm ein Brett als Regal. Weil wir uns kaum vorstellen können, 
wie anstrengend diese Arbeit wohl gewesen ist, versuchen wir es sel-
ber: aus einem Baumstamm soll in mühseliger Handarbeit ein Brett ent-
stehen − es ist bis heute kein Brett geworden ….. 

Nach geraumer Zeit auf der Insel haben wir uns allmählich eingenistet 
und fühlen uns sicher. Wir gehen auf Erkundungstour und decken uns 
mit Vorräten ein. Robinson findet viele essbare Pflanzen, welche wir 
ebenfalls kosten wollen. Heute kann man diese einfach in einem Laden 
kaufen. Deshalb können wir uns im Schulzimmer Melonen, Zitronen, 
Limetten, Manjok und viele weitere exotische Nahrungsmittel schme-
cken lassen. 
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Nach vielen Jahren auf der Insel geht Robinson − obwohl er sehr spar-
sam mit seinen Vorräten ist − der Schiffszwieback aus. Zum Glück ent-
deckt er in der Nähe Weizenhalme. Er überlegt, wie er es schafft, auf 
der Insel Brot zu backen. Viele Probleme türmen sich auf, die wir mit 
ihm zu lösen versuchen.  

So mahlen wir in einem Mörser die Körner und destillieren über dem 
Feuer Meerwasser, um unseren Teig zu würzen. Mit viel Mühe bringen 
wir doch einige ziemlich leckere Brötchen zustande.  

Robinson zählt seine Tage auf der Insel und führt ein Tagebuch. Wir 
tun es ihm gleich und versuchen, seine Zählweise zu begreifen. 

Nach vielen Jahren der Einsamkeit auf der Insel wurde seine grösste 
Angst Wirklichkeit: Es landen tatsächlich wilde Menschen auf der Insel, 
sie haben Gefangene und stellen grausige Rituale mit ihnen an. Eines 
Tages aber rettet Robinson einen dieser Gefangenen.  

«Freitag» soll er heissen. Freitag wird uns zum Freund und begleitet 
uns von nun an. Erst nach achtundzwanzig langen Jahren auf der Insel 
werden wir von einem Schiff gerettet und können nach England zurück-
kehren. Durch unsere Plantage in Brasilien sind wir nun reiche Leute 
geworden. Robinson gründet eine Familie, seine Abenteuerlust und 
den Drang zum Segeln verliert er aber nie. Als seine Frau stirbt, macht 
er sich wieder auf die Reise. 

Unsere eigene Reise führt uns nun in die Ungewissheit der Sommer-
ferien, aus der wir − so hoffen wir − gut erholt und frisch motiviert für die 
Abenteuer des neue Schuljahres zurückkehren werden. 

 

Erfahrungsbericht Holzhacken:  
In der Geschichte von Robinson Crusoe geht es darum, dass er ge-
strandet ist. Und aus irgendwelchen Gründen macht er sich ein Brett 
aus einem Baumstamm. Unsere Lehrer dachten, wir müssten das auch 
machen. Ich fand das noch cool, ich habe auch viel daran gearbeitet. 
Es war sehr streng. (Alessio Muke) 

       Die «Miraner», Klasse Mira 
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Jahresbericht 2017 
 

Aus der Führung des Oberfeldes 

Für die auf Ende 2016 zurückgetretene Stiftungsrätin Monika Käppeli 
wurde Matthias Kaelin gewählt. Mit der Pensionierung von Peter 
Albertin im Januar 2018 galt es auch, die Stelle der Stellvertretung 
der Heimleitung zu besetzen. Für diese Funktion wählte der Stif-
tungsrat Markus Heeb, Schulleiter im Oberfeld. 

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 dem Stiftungsrat, rechtzeitig auf mögliche negative Ent-
wicklungen zu reagieren und damit zu verhindern, dass Schäden 
eintreten. 

Zwecks Ermittlung der notwendigen baulichen Investitionen und Un-
terhaltsarbeiten in den nächsten Jahren wurde ein Rundgang durch 
die Liegenschaften durchgeführt. Zur Verbesserung der Übersicht 
und Bewirtschaftung zweckgebundener Gelder wurde ein Fonds-
reglement erlassen. 

Die Mitglieder des Ausschusses des Stiftungsrates besuchten eine 
Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen, Hauskonferenzen und 
Schulanlässen und führten Visitationen von Schulklassen und Wohn-
gruppen durch. Diese Aktivitäten dienten einem zweifachen Zweck. 
Zum einen erfüllte der Ausschuss damit seine Aufgabe als «interne 
Aufsicht» im Sinne des Sonderpädagogikkonzeptes. Zum anderen 
obliegt dem Ausschuss der Einsatz jener Wahrnehmungsinstrumen-
te, die den Stiftungsrat in die Lage versetzen, die Qualität der päda-
gogischen und betrieblichen Arbeit in der Institution zu überprüfen. 
Aktuelle Fragen aus den Visitationen, die an der Basis beschäftigen, 
werden auch im Stiftungsrat diskutiert, so etwa die Differenz im Ver-
halten von internen und externen Schülerinnen und Schülern. Wäh-
rend jene Regeln zu beachten haben, gewohnt sind, diese ernst zu 
nehmen, dazu im Heim auch immer wieder angehalten werden, ha-
ben diese die Gewohnheit, Regeln dann zu brechen, wenn sie einen 
Freiraum, der dafür geeignet scheint, ausmachen. 
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Konzept 

Entgegen der Annahme, das Postulat vermehrter Integration führe zu 
einem geringeren Internatsbedarf, bewegten sich diesbezügliche Anfra-
gen auf dem bisherigen Niveau; darüber hinaus wurde aufgrund prekä-
rer Lebenslagen die Wochenend- und Ferienbetreuung im Januar 2017 
sogar auf 365 Tage ausgebaut. Sie ist darauf ausgelegt, jenen Kindern 
einen sicheren Ort zu bieten, die vorübergehend oder längerfristig in 
eine instabile Situation geraten. Die Gestaltung von Tageslauf und Frei-
zeit ist auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der jeweils zu betreuen-
den Kinder ausgerichtet und gewährleistet sowohl Anregung als auch 
reizarme Räume, in denen sie sich erholen. 

Im Spätherbst 2017 wurde das Konzept des sonderschuleigenen 
Dienstes zur «Behinderungsspezifischen Beratung und Unterstüt-
zung» (B&U) den umliegenden Gemeinden vorgestellt. B&U ist ein An-
gebot des neu überarbeiteten, dem Bildungsdepartement Anfang No-
vember eingereichten Betriebskonzepts. Ausserdem ist die Eröffnung 
einer zweiten Mittelstufenklasse auf den Sommer 2018 in Planung. 
Ziel ist ferner die Ergänzung der Externatsbeschulung durch eine er-
weiterte Tagesstruktur, wie sie das Sonderpädagogik-Konzept vorsieht. 

Mit der zusätzlichen Klasse wird die Erhöhung der Schülerzahl auf-
gefangen. Zugleich erlaubt sie eine minimale Verkleinerung der 
Unter- und Mittelstufen, was wiederum eine leichte Entspannung in 
anspruchsvollen Konstellationen bedeutet. 

 

Aus dem Heimalltag 

Das kantonale Versorgungskonzept und die dezentralen B&U-Dienste 
bezwecken, die Regelschule dahingehend zu unterstützen, dass vorab 
Unterstufenschülerinnen und -schüler mit besonderen Bedürfnissen in 
der öffentlichen Schule verbleiben können. Grundsätzlich ist das Vor-
haben zu begrüssen und für das eine oder andere Kind Chance, seinen 
Weg im gewohnten Zusammenhang weiter zu gehen. Der Oberfelder 
Alltag allerdings zeigt die andere Seite der Medaille: Bereits aus dem 
Kindergarten werden Notfälle gemeldet, und die Problematik lässt sich 
selten aus dem Schulkontext allein begründen. Es sind Notlagen, die 
viel tiefer in den Kinderseelen verborgen sind. Um sie aufzuarbeiten, 
reichen die Angebote der Regelschule bei Weitem nicht aus, es muss 
nach Hilfestellungen gesucht werden, die über den Unterrichtsrahmen 
hinausgehen und dem Kind Sicherheit, Geborgenheit und Entlastung 
verschaffen. Wie das zu bewerkstelligen ist, beschäftigt uns täglich neu 
und fordert jeden aufs Äusserste. 



12 

 

Diese Kinder gehen grundsätzlich gerne zur Schule. Sie freuen sich auf 
ihre Schulkolleginnen und auf die Lehrpersonen. Es sind oft unerklär-
liche Dinge, die das Kind am Lernen hindern: plötzlich aufsteigende Ge-
fühle, Bilder, welche das Kind nicht mehr einordnen kann, ausgelöst 
vielleicht durch ein Schulthema, durch die Äusserung eines Kameraden, 
durch einen Ausruf, einen Reiz, einen Gegenstand, einen Geruch ..... – 
das Kind wird «getriggert». Das heisst, ein Gefühl oder eine Erinnerung 
steigt hoch und das Kind glaubt, genau in jener Situation zu sein. Es 
kann nicht mehr abstrahieren und wahrnehmen, dass es sich in einem 
anderen Zeitgefüge befindet. Szenen spielen sich vor dem inneren Au-
ge ab, die nichts mit der Realität zu tun haben. Um entsprechend zu 
handeln, sind die Begleitenden aufgerufen, etwas zu verstehen, das 
eigentlich nicht zu verstehen ist. Das bedeutet, dass sich Lehrpersonen 
und Sozialpädagoginnen intensiv mit psychiatrischen Phänomenen aus-
einandersetzen müssen, wenn sie derartigen Verhaltensweisen gerecht 
werden und im Alltag das pädagogische Handeln verfeinern wollen. 
Die zentrale Frage stellt sich: Wie gelingt es, trotz massivster Verhal-
tensauffälligkeiten den gesunden Kern des Gegenübers nicht aus den 
Augen zu verlieren? Denn nur unter dieser Voraussetzung entstehen 
Ideen, aus welchen sich gesundende Angebote entwickeln. 

 

Kinder und Jugendliche 

Die Not der Kinder bewegt, lässt immer wieder aufhorchen; täglich 
müssen wir die (Beziehungs-)Angebote überdenken. Gleichzeitig gibt es 
Gestaltungsmittel, die sich bewähren und denen ein unschätzbarer Wert 
eigen ist. Wer kann sich denn vorstellen, wie Jugendliche, die sich in 
der Schule so schwer tun, die kaum ihren Alltag zu bewältigen wissen, 
wunderbare Stimmungen und Augenblicke in die Welt zaubern, unter 
engagierter Anleitung eine Inszenierung von Schillers «Räubern» auf 
die Beine stellen, in der sich dramatische Szenen überschlagen und 
menschliche Abgründe verstanden werden müssen, wie dieselben Ju-
gendlichen die Initiative zum Weihnachtsspiel ergreifen, wo Hingebung, 
Humor und tiefe Wärme zum Ausdruck kommen? – Ja, es sind diesel-
ben Kinder und Jugendlichen, die solches schaffen! Immer wieder zeigt 
sich, dass handlungsorientierte und kreative Aktivitäten (wie tiergestütz-
te Pädagogik, die Arbeit in Garten und Landwirtschaft, das Werken, 
Theaterprojekte u. a.) eine angstfreie Zone gewähren, in der das Kind 
seinem seelischen Befinden Ausdruck geben kann, ohne in die nächste 
Stresssituation zu geraten. Sie erlauben die Verarbeitung der tiefen Nar-
ben, ohne neue Verletzungen zu generieren. Wenn das gelingt, dann 
wird der Alltag leichter. So verletzlich Kinder und Jugendliche sind, so 
sehr sie ihr Umfeld verletzen können, sie arbeiten hart an sich, wenn sie 
die nötige Zuwendung und die richtigen Instrumente dazu bekommen. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Notlagen der Kinder und Jugendlichen und die nicht einfacher wer-
denden Anforderungen lassen manchen erschrecken; denn was sie zu-
weilen von Mitarbeitenden verlangen, darauf wird man in keinem Studi-
um vorbereitet. Die Leitung ist deshalb bestrebt, Mitarbeitende in dieser 
schwierigen Aufgabe zu unterstützen, mit ihnen zu reflektieren und sie 
zu fördern, denn was der Alltag zeigt, das steht in keinem Lehrbuch; es 
muss erfahren und verarbeitet werden. Um aus fachlicher Sicht Inputs 
zu bekommen und gelernte Strategien zu überdenken, besuchten alle 
Mitarbeitenden zwei Weiterbildungseinheiten mit der psychiatrischen 
Fachärztin Dr. med. Sibylle Kühnel zum Thema «Traumatisierung er-
kennen und professionell handeln». Darin wurde angeregt, die Alltags-
situationen noch spezifischer zu betrachten und die Arbeitshaltung 
entsprechend anzupassen. 

Während viele Rätsel ungelöst bleiben, bewegt sich der stetige Kreislauf 
der Zeit vorwärts. Kinder und Mitarbeitende gehen im Oberfeld ein Stück 
ihres Weges und ziehen dann weiter: Nach ihrem breitgefächerten Ein-
satz für die Jugendlichen, die Mädchenwohngruppe, den Hof und die 
Ausbildung von Lehrlingen hat Eliane Wenger zuletzt noch bei den 
Jüngsten ausgeholfen. Im Juni ist sie in ihren Herkunftskanton zurück-
gekehrt. 

Auch mehr als ein halbes Berufsleben haben Tam Albertin Hong in der 
Heimküche, der Näherei und im Garten und Ursi Berger in der Wasch-
küche verbracht. Ursi wurde im Februar pensioniert und Tam kündigte 
im Herbst aus dem Bedürfnis, vermehrt in ihr Heimatland reisen zu kön-
nen. Um die Wäsche kümmert sich nun die Jupiterbetreuerin 
Felicia Züst. In der Näherei arbeitet Dao Lais und in der Küche 
Benjamaporn Rotach. 

Die Oberstufenlehrerin Irène Inauen hat sich um die freiwerdende Stelle 
der Schulleiterin im Sonderschulheim Hemberg beworben und verliess 
uns im Sommer. Andrea Berger, die vor dem Mutterschaftsurlaub die 
Klasse Mira führte, übernahm zusammen mit Peter Albertin die Jugend-
lichen der Klasse Sirius. Für Mira konnte der Junglehrer Benoît Bandel 
gewonnen werden. Die langjährige Mitarbeiterin Heidi Eugster-Vogel 
wurde Mutter und verliess im Frühsommer die Wohngruppe Terra. 

In der Unterstufe stand ein Generationenwechsel bevor. Die langjährige 
Lehrerin Isabelle Schumacher wurde von den quirligen Kindern in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Ihre Klasse unterrichtet nun 
Melanie Sutter, die gleichzeitig den B&U-Dienst leitet. 

Peter Albertin, der ehemalige Heimleiter, blieb dem Oberfeld über vierzig 
Jahre lang treu. 1978 - im Alter von fünfundzwanzig Jahren - übernahm 
er die Gesamtleitung von seinem Vater. Mit Wärme, mit dem Glauben an 
das Gute in jedem Menschen, mit Humor und Weitblick hat er das Heim 
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Oberfeld geleitet. Nie hat er den Bezug zur Basis verloren, immer war er 
für jedes Kind, jeden Jugendlichen, alle Mitarbeitenden da, ist einge-
sprungen, wenn es Notsituationen gab, plante Kriseninterventionen, die 
zu Abenteuerreisen wurden und den Jugendlichen wieder Boden unter 
die Füsse gaben. Für Mitarbeitende hatte er immer ein offenes Ohr und 
nahm sich Zeit. Vielen Menschen hat Peter Albertin Wege und Welten 
eröffnet und sie durch das Oberfeld begleitet. Bereits in seinem ersten 
Jahresbericht schrieb er: «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.» An diese Aussage hat sich Peter Albertin gehalten und war somit 
mehr als ein Vorgesetzter – Peter ist ein Mensch, der mit Weitsicht zu 
verstehen versucht, was Mitarbeitende, was Kinder und Jugendliche, 
was eine Institution braucht, um Entwicklungsschritte gehen zu können. 
Mit dem Blick in die Zukunft und für die Zukunft übergab er bereits vor 
drei Jahren die Gesamtleitung an seine Nachfolgerin und tauchte noch 
einmal ganz ein in die Basis der Schule – als Klassenlehrer. 

Ende Januar 2018 trat Peter Albertin in den Ruhestand; wir wünschen 
ihm alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt und sagen 
Danke für seinen unermüdlichen Einsatz über all die vielen Jahre!  

Marbach, im Januar 2018  

Werner Krüsi    Astrid von Euw   Markus Heeb 
Präsident des Stiftungsrates  Heimleiterin   Stv. Heimleiter 
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Die Fantasiewelt 

Es war einmal eine Schlange, sie hiess Jasmin. Sie schlängelte durch 
eine Fantasiewelt, da begegnete sie einem riesigen Echsenauge. Es 
machte ihr ein bisschen Angst, weil das Echsenauge sie so anschaute. 

Da ging sie weiter durch die Fantasiewelt und begegnete der Wüsten-
sonne. Sie bekam sehr heiss und ging schnell zur anderen Fantasiewelt. 
Dort sah sie eine riesige Prinzessinnen-Kutsche und stieg ein. Sie wuss-
te nicht, dass es eine Prinzessinnen-Kutsche war. Jasmin ruhte sich aus, 
wusste aber nicht, wo die Kutsche sie hinbringen würde. Sie fuhr mit der 
Kutsche zu einer heiligen Blume.  

Die Kutschentür öffnete sich von selbst, die Schlange stieg aus und sah 
direkt vor sich eine riesige Blume. Sie ging hin und schaute sie an, sie 
war mit einem grossen unsichtbaren Schild bedeckt. Die Schlange be-
rührte den Schutzschild und bekam dadurch besondere Kräfte. Die hei-
lige Blume sagte zu ihr: «Die Kräfte, die ich dir gegeben habe, sind Un-
sichtbarkeit und ein Schutzschild!» Die Schlange freute sich über die 
Kräfte der heiligen Blume und bedankte sich bei ihr.  

Sie ging noch tiefer in die Fan-
tasiewelt und begegnete einer 
Pfote. Indem sie da hindurch 
schwamm, bekam sie kalt. Inner-
halb einer Sekunde wirkten die 
neuen Kräfte automatisch und 
der Schlange war nicht mehr kalt. 
Die Pfote sagte nur: «Tempe-
raturwechsel und Unterwasser-
atmung». Die Schlange kapierte 
nicht und guckte komisch. Da 
sagte die Pfote: «Kräfte, Tempe-
raturwechslung und Unterwas-
seratmung». Und dann kapierte 
die Schlange, was die Pfote da-
mit meinte. Sie probierte unterzu-

tauchen und zu atmen, und das gelang ihr sehr gut.  

Jasmin, die Schlange, schwamm und schwamm und plötzlich entdeckte 
sie eine Drachenhöhle. Sie hatte ein bisschen Schiss hineinzugehen. 
Dann hörte sie eine dunkle Stimme. Die Angst wurde grösser. Sie sah 
etwas Dunkles in der Höhle und fragte ängstlich: «Hallo! Ist jemand da?» 
Am Anfang hörte die Schlange nichts, doch plötzlich hörte sie den Dra-
chenhund sagen: «Willst du eine Mission machen?» Aber die Schlange 
entgegnete: «Wieso soll ich auf eine Mission gehen?» Der Drachenhund 
antwortete: «Weil du dann Kräfte bekommst». Die Schlange sagte sofort: 
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«Ja, ich mache die Mission! Wo 
soll ich die Mission erfüllen?» Der 
Drachenhund meinte: «Beim Eis-
baum musst du sie erfüllen, du 
musst einen Kristall vom Baum 
holen und ihn mir bringen, dann 
wirst du Kräfte bekommen». Die 
Schlange war einverstanden und 
fragte noch: «Was für Kräfte werde 
ich dann bekommen?» Der Dra-
chenhund antwortete: «Ich werde 
es dir sagen, wenn du die Mission 
erfüllt hast.» Die Schlange war 
also einverstanden und machte 
sich auf die Mission. Der Drachen-
hund wünschte ihr viel Glück bei 
der Suche. Die Schlange bedankte 
sich mit einem «Okay» und «Bye». Auch der Drachenhund sagte«Bye». 
Die Schlange ging davon.  

Bald darauf sah Jasmin den Eisbaum, stellte ihre Temperatur ein und 
hatte sofort schön warm. Sie ging zum Eisbaum und holte sich einen 
Kristall herunter. Plötzlich passierte etwas: der Eisbaum wehrte sich mit 
seinen Kristallen, indem er sie hin und her schlug. Die Schlange schlän-
gelte schnell zurück zur Höhle und sagte: «Ich habe den Kristall!» Der 
Drachenhund sagte: «Gut gemacht.» «Wo sind meine Kräfte?» fragte 
die Schlange. Der Drachenhund meinte: «Du bekommst sie. Ich gebe 
dir Drachenflügel und du kannst Feuer spucken.» Jasmin freute sich sehr 
über ihre neuen Kräfte und verabschiedete sich vom Drachenhund: «Bye 
Drachenhund». «Bye», sagte dieser, und die Schlange schlängelte weiter, 
aber es machte ihr keinen Spass mehr. Sie versuchte zu fliegen und sie-
he da, es gelang ihr, denn sie bekam Drachenflügel. «Wow» sagte sich 
Jasmin, «ich habe ja riesige Drachenflügel!» Sie flog, und das fand sie 
cool. Sie flog zurück zur Drachenhöhle, aber der Drachenhund war ver-
schwunden, so flog sie weiter zum Eisbaum, und dieses Mal war der Eis-
baum aktiv. Die Schlange sprach zum Eisbaum: «Hallo Eisbaum, kennst 
Du mich noch?» Der Baum wehrte sich mit seinen Kristallen, die an sei-
nen Ästen hingen, aber die Schlange konnte sich rechtzeitig ducken. Sie 
sagte: «Ich weiss, Du bist wütend auf mich, aber bitte, darf ich nur noch 
einen einzigen Kristall holen?» Der Eisbaum überlegte, schüttelte sich 
und wollte sich wieder mit seinen Kristallen wehren, doch die Schlange 
duckte sich erneut. So gab der Eisbaum nach und liess einen Kristall fal-
len. Jasmin hob ihn auf und sagte zum Baum: «Danke, ich werde dich 
jetzt nicht mehr nerven.»  
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Ab jetzt wollte sie nur noch Spass haben und ging weiter, bis sie in der 
nächsten Welt einem Suppentopf mit einem Tintenfisch begegnete. Die 
Schlange fragte sich, was das wohl sei, schlängelte sich zu einem der Tin-
tenfischtentakel und berührte ihn vorsichtig, «iiigitt!» sagte sie. Die Schlange 

Jasmin «gruselte» sich und zuckte, 
dann ging sie schnell zur nächsten 
Welt. 

Da begegnete sie dem Universum, 
sie begann zu schweben. Doch 
plötzlich bekam sie keine Luft mehr, 
sie wollte unbedingt ihren Schutz-
schild benutzen und es funktionierte, 
schnell bekam sie wieder Sauerstoff. 
Da sie nicht schleichen konnte, be-
nutzte sie ihre Flügel, damit sie im 
Universum umherfliegen konnte. Als 
sie gruselige Geister sah, erschrak 
sie und flog schnell irgendwohin ..... 
bis sie unerwartet in einer anderen 
Welt war. 

Hier erblickte sie etwas Komisches, das ihr Angst machte: da war eine Mut-
ter mit ihrer Tochter. Sie sah nur zwei Haartrachten, eine von der Mutter und 
eine von der Tochter. Da drehte sich die Mutter um und guckte sie an, die 
Schlange flog schnell weg. Die Mutter schüttelte langsam den Kopf. Die 
Schlange aber war schon wieder in einer anderen Welt, in der es nur weiss 
war.  

Weit entfernt entdeckte sie ein kleines Auge. Das Auge sah sie an und kam 
näher und näher, bis die Schlange wieder Angst bekam. Das Auge wurde 
immer grösser, Jasmin bewegte sich nicht, und da war schon das Auge vor 
ihr und sagte: «Du hast Angst vor mir!» Die Schlange sagte: «Woher weisst 
du das?» «Weil ich Gedankenlesen kann» antwortetet das Auge. Jasmin 
meinte: «Cool, ich will auch Gedankenlesen.» «Du musst aber erst eine 
Mission machen», sagte das Auge. Darauf wollte die Schlange etwas ant-
worten, doch plötzlich sagte das Auge streng: «Nein! Sag lieber nichts, ich 
hasse böse Gedanken.» Die Schlange entschuldigte sich: «Sorry, dass ich 
böse Gedanken habe!» «Ist nicht schlimm, jeder hat doch böse Gedanken», 
erwiderte das Auge. Die Schlange meinte: «Ja, da hast du recht, und was 
für eine Mission muss ich denn jetzt machen?» Das Auge sagte: «Du musst 
einen Kristall vom Eisbaum holen.» Plötzlich sagte die Schlange: «Ich kann 
nicht!» «Warum nicht?», fragte das Auge. «Weil ich sonst den Eisbaum an-
lüge». Da sagte das Auge: «Dann komme ich eben mit dir mit». Die Schlan-
ge Jasmin freute sich echt darüber und sagte ganz aufgeregt: «Juppi, ich 
freue mich!» 



18 

 

«Gehen wir jetzt», sagte die Schlange. Das Auge nickte und fing an zu 
schweben. Erstaunt rief die Schlange: «Du kannst ja schweben! Schau, ich 
kann auch schweben! …..» und breitete ihre Flügel aus, «….. aber nicht so 
gut wie du». Sie probierte trotzdem weiter, es war sehr wackelig beim 
Schweben und Fliegen. «Das ist so schwer», meinte sie. Das Auge sagte: 
«Du bekommst noch die Schwebekraft, dann kannst du auch schweben.» 
Die Schlange hörte auf zu flattern und sagte: «Echt?!». «Ja», erwiderte das 
Auge. «Ähm, Gedankenleserauge», sagte die Schlange. Darauf das Auge: 
«Ja, ouh, und nenn mich Dr. Gedankenleser, okay?» 
Schlange: «Dr. Gedankenleser?» 
Auge: «Ja.» 
Schlange: «Was müssen wir wieder machen, ich habe es vergessen?» 
Auge: «Wir müssen zum Eisbaum gehen, um einen Kristall zu bekommen, 
dann zum Diamanten und dort den Kristall, den uns der Baum gegeben 
hat, in die Mitte hinein legen, so dass der Kristall wie beim Eisbaum in der 
Mitte steht.» 
Schlange: «Das ist sehr viel!» 
Auge: «Es hört sich nach viel an, was ich dir gesagt habe, aber es ist nicht 
so viel. Wir müssen nur zum Eisbaum und zu den Diamanten und dann ist 
alles fertig.» 
Schlange: «Und was passiert dann?» 
Auge: «Warte! Ich spüre etwas Kaltes und Eisiges.» 
Die Schlange rätselte: «Ist es der Eisbaum?» 
Auge: «Nein, es ist etwas Kleines.»  

Da sprang plötzlich etwas einfach so aus dem Gebüsch heraus, es war ein 
Zwerg, der vom Eisbaum einen Kristall gestohlen hatte. Die Schlange rief: 
«Hinter ihm her!» und rannte los, das Auge ihr nach, und so verfolgten sie 
den Zwerg mit dem Kristall in seiner Hand. Zum Schluss rannte der Zwerg 
in eine grosse Höhle hinein, Schlange und Auge hinterher. Die Höhle war 
voll von anderen Kristallen und sie fanden den grossen Diamanten. 
Schlange: «Dr. Gedankenleser!» 
Auge: «Ja. Ich verstehe schon, wir haben den Kristall nicht dabei» 
Plötzlich warf der Zwerg den Kristall zu ihnen hin und verschwand. 
Auge: «Der Zwerg hat uns zugehört!» 

Die Schlange Jasmin nahm den Kristall, setzte ihn in die Mitte − und es 
passierte nichts. Das Auge war enttäuscht, weil es nicht klappte. Das Auge 
probierte mit all seinen Kräften, die Gedanken zu lesen und fiel dabei wie 
tot um, weil es sich zu sehr angestrengt hatte. Die Schlange reagierte so-
fort und fragte: «Was hat der Diamant gesagt?» Darauf antwortete das 
Auge geschwächt: «Der Diamant sagte: Heize den Kristall auf und lege ihn 
hin.» Die Schlange verstand und nahm den Kristall, doch plötzlich vergass 
sie das Wort und sagte: «Dr. Gedankenleser, ich habe das Wort verges-
sen!» Das Auge sagte mit aller Kraft und allem Mut: «Erhitze den Kristall!» 
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«Geschichte» schreiben in der Kunsttherapie 

Was heisst denn schreiben in der Kunsttherapie? Etwas in Worte fassen, 
einen Prozess, ein Geschehen bezeugen?  

Ein zentraler Aspekt in der Kunsttherapie ist der Gestalterische Prozess 
und was sich hieraus weiterentwickeln kann. Dieser ermöglicht nicht nur 
einen Zugang zur eigenen, nicht fremdbezogenen bzw. -bestimmten 
Fantasiewelt, sondern birgt auch jene Ressource in sich, die es dem 
gesunden Anteil unserer Psyche erlaubt, sich zu stärken und somit eine 
Balance in unseren «Seelenhaushalt» zu bringen. 

In diesem Kontext des Gestalterischen Prozesses legt das Wort, das 
Schreiben, das damit entfaltete Narrativ, ein Zeugnis über den eben voll-
zogenen Prozess (z.B. das gemalte Bild) ab. Die Fantasie erhält damit 
eine Kontur, eine Form (Formativ) und wird erkennbar in ihrer Geschicht-
lichkeit − wird zur Historie des Gestalterischen Prozesses und offenbart 
sich dadurch als die schöpferische Kraft im Menschen.  

Etwas formulieren bedeutet auch «in Distanz» gehen, das Geschriebene 
und darin mich selbst betrachten können. Unterscheidungen werden mög-
lich, Fremdbilder verblassen, und das, was sich durch mich gestaltet hat, 
beginnt zu tragen; und dies gerade deshalb, weil nur das 
«Eigenschöpferische», das von mir Gestaltete bzw. Geschriebene in mir 
resonieren kann. 

Dieses in mir Anklingen, Mitschwingen, ist letztendlich auch die Res-
source der im Menschen inhärenten schöpferischen Kraft, an die er 
«An-Bindung» findet bzw. die ihm die unterbewusste Gewissheit gibt, 
weitere Entwicklungsschritte vollziehen zu können. 

In diesem Sinne legt das Schreiben in der Kunsttherapie Zeugnis darüber 
ab, wie wir mit uns selbst, in unserer eigenen Lebensgeschichte, unter-
wegs sind. 
        Regula von Euw 

Nun verstand Jasmin die Schlange, sie nahm den Kristall und entfachte 
das Feuer, damit sich der Kristall erhitzte und sie ihn in den Diamanten 
einfüllen konnte.  

Von diesem Moment an waren alle Zauberkräfte in diesem Diamanten 
vereint, und wer jemals den Diamanten findet, erhält all seine Kräfte .....! 

        Nadine Engler 
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DANK 

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


