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Editorial 
Es ist Spätsommer und draussen regnet es in Strömen, eine wohltuen-
de Abwechslung in diesem warmen Sommer. An meiner Haustüre klin-
gelt es und Tom, ein ehemaliger Schüler, steht klatschnass vor mir, der 
Regen scheint ihn nicht zu kümmern. Zusammen mit seiner ehemali-
gen Lehrerin macht er einen Rundgang durch das Oberfeld. Lustige 
und ernste Erinnerungen steigen auf und solche, die das Leben von 
Tom noch heute prägen. 
Als Unterstufenschüler kam Tom ins Heim Oberfeld. Zu Beginn wurde 
er jeden Tag von seiner Mutter auf dem Schulweg begleitet, später be-
wältige er ihn alleine und erlebte unterwegs so manches Abenteuer. 
Das eine oder andere musste vor dem Unterricht wieder  bereinigt wer-
den, andere regten zu einem aufheiternden Klassengespräch an. Ob 
sich die Marbacher noch daran erinnern, wie damals die Autoreifen 
aus der «Garage Hans Bösch» der Reihe nach die Obergasse hinun-
terrollten? Tom war für viele Überraschungen gut, und er hat sich stets 
auf ein Fachgebiet «spezialisiert»: Autos, Ziegelsteine, Schornsteine, 
Ventilatoren. Eines Morgens demontierte er im Dorf den Kamin eines 
Gartengrills, klingelte bei der Hausbesitzerin und meinte: «Mir ist auf-
gefallen, dass bei ihnen der Kamin fehlt. Ich habe zu Hause zufällig 
das gleiche Modell, wenn sie möchten, kann ich es ihnen gerne mon-
tieren ..…» 

Ein Thema aber hat Tom über all die Jahre 
nie ganz losgelassen − die Kirchenglocken. 
Sass er im Schulzimmer und hörte die Glo-
cken der beiden Kirchtürme schlagen, er-
kannte er jeden einzelnen Ton, hörte, 
wenn eine Glocke defekt war, und wusste, 
was das Geläut bedeutete: ein Begräbnis, 
eine Hochzeit, ein Feiertag ..…  
Und was macht Tom heute? Das hat er mir 
eben an diesem regnerischen Tag im Spät-
sommer erzählt. Er hat eine Maurerlehre 
abgeschlossen, dabei aber nie seine Lei-
denschaft für die Glocken verloren. Zu 
Hause, im Garten seiner Eltern, hat er sich 
einen Werkplatz eingerichtet und sich in 

die Glockengiesserei vertieft. Von Zeit zu Zeit besuchte er einen Fach-
mann in Innsbruck, schaute ihm über die Schulter und nahm das Er-
fahrene mit nach Hause, wo er über Stunden, Tage, ja über Wochen 
eigene Geläute herstellte. Heute weiss er genau, welchen Durchmes-
ser, welche Grösse und welche Dichte eine Glocke haben muss, um 
einen entsprechenden Klang zu erzeugen. Schritt für Schritt brachte er 
sich das alte Kunsthandwerk autodidaktisch bei. Er fertigt den Mörtel 
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für die «falsche» Glocke (die Gussform) selber an, macht Gipsabdrü-
cke für die Intarsien, konstruiert eigene Werkzeuge und hat zu Hause 
im Garten einen Brennofen gebaut, der die Bronze auf 1‘000 Grad er-
hitzt ..… 

Tom ist heute Glockengiesser aus Leidenschaft.  
Jetzt im November, wo der Nebel über dem Rheintal Einzug hält, hat 
Tom bei uns einen temporären Arbeitsplatz eingerichtet und giesst für 
das Heim Oberfeld zwei Glocken, die dereinst die Pause einläuten  
oder zum Essen rufen. So gehen Schülerinnen und Schüler in der 
Werkstatt ein und aus, halten inne, fragen ihn nach seiner Vergangen-
heit oder schauen ihm einfach zu – sie, ja wir alle sind tief beeindruckt! 
Auch draussen in Hof und Garten wird gearbeitet: ein neues Gehege 
für den Kleintierpark wird angelegt, eine Trockensteinmauer, ein 
Teich ..…                                                                                             
Der Markt mit den hofeigenen Produkten für Wohngruppen und Gross-
küche hat über den Sommer hin eine vielfältige und reichhaltige Ernte 
aus dem Garten präsentiert. Nun ist auch das kleine Hoflädeli fertig-

gestellt, das in der kalten Zeit kleine und feine Köstlichkeiten für die 
Winterküche bereithält.  
Die Kinder und Jugendlichen schauen dem Treiben zu oder legen so-
gar selber Hand an. 
Und wenn der Abend einkehrt und es im Oberfeld ruhiger wird, treffen 
sich die  Oberstufenschülerinnen- und schüler im Saal und proben für 
das Christgeburtspiel. 
Wenn wir dann aus weiter Ferne ein leises Glockengeläut hören, ist 
auch im Oberfeld Weihnachten eingekehrt. 
         Astrid von Euw 
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Interview mit dem Glockengiesser Tom 

Tom, was fasziniert dich am Glockengeläut? 

Von klein auf bin ich an Glocken interessiert; zuerst war es einfach nur der 
Klang. Später wollte ich wissen, wie es in einem Kirchturm aussieht. Etwa 
im Jahr 2005 bin ich dann in einen Kirchturm hochgestiegen; nun war ich 
erst recht fasziniert. Ich bin nach Hause und habe erste Tonformen model-
liert, um anschliessend aus Zinn kleine Glocken zu giessen. Das habe ich 
bei meinem Vater in der Werkstatt gemacht. Im Hinterkopf hatte ich damals 
schon an einen Bronzeguss gedacht .… Mein Vater stellte schnell die Fra-
ge, wie ich denn die Bronze erhitzen wolle?  
Und wie hast du das gemacht? 

….. dann habe ich mein Interesse in Autos gesteckt; auch jetzt bin ich mir 
am überlegen, was ich an meinem Auto noch so alles umbauen könnte. 
Aber – ich weiss nicht wie – ich bin trotzdem wieder bei den Glocken gelan-
det. Lustigerweise habe ich 2012 auf meinem Handy die Aufnahme eines 
schönen Geläuts gefunden, dann war’s wieder um mich geschehen. 

Hast du denn immer Tonaufnahmen von Kirchgeläut gemacht? 

Ja immer, ganz früher noch mit dem Kassettenrekorder. Heute mache ich 
es mit dem Handy und stelle die Aufnahmen auch auf YouTube, um sie mit 
anderen Leuten zu teilen. 
2016 schaute ich auf mein Leben zurück, was ich so alles in meiner Vergan-
genheit gemacht hatte, und dachte mir, dass es an der Zeit wäre, eine Glo-
cke aus Bronze zu giessen. So habe ich am 24. Januar 2017, an meinem 
Geburtstag, zusammen mit einem Freund und zwei kleinen Bunsenbren-
nern versucht, die Bronze zu schmelzen – die Bunsenbrenner haben den 
Versuch nicht überlebt ..… Die Bronze hatte den Schmelzpunkt nur knapp 
erreicht. Das Video habe ich heute noch und ich muss immer wieder dar-
über lachen. 
Und dann hat dich das Glockengiessen nicht mehr losgelassen? 

Ja, danach habe ich einfach immer geübt und geübt – was dabei andere 
Menschen von mir dachten, war mir egal. Ich wollte es einfach schaffen. 
Du bist auch nach Innsbruck zu einem Glockengiesser gefahren? 

Ja, das erste Mal war ich bereits 2006 dort, und ich gehe immer wieder. Ich 
habe auch  einen eigenen «Turm» gebaut. 
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Wo? 

Im Garten meiner Eltern. 
Und in diesem Turm hängen deine eigenen Glocken? 

Also jetzt gibt es den Turm nicht mehr, aber ja, sechs Glocken hatte ich da. 
Und dort hast du oft geläutet? 

Ja, ja, jeden Tag, immer wieder! Die Nachbarn haben nichts gesagt. Aber 
heutzutage, mit dem Geläut, das ich heute aufhängen würde, hätten die 
Nachbarn wohl keine Freude (lacht), das wären ja dann 46 Kilo (lacht er-
neut).  
Hast du nicht mit deinem Unterstufenlehrer damals auch eine Glocke 
gegossen? 

Doch, mit Herrn Dudli, aber wir wissen beide nicht mehr genau, in welchem 
Jahr das war. Ich werde das noch herausfinden. Ich weiss einfach, dass 
beim Guss der Inschrift eine Zahl spiegelverkehrt war. 
Als wir miteinander deinen Auftrag besprachen, hast du mir eine 
grosse Glocke als Muster mitgebracht. Darauf steht eine Inschrift zum 
heiligen St. Antonius. 
Ja genau, da steht: «Heiliger Antonius, sei uns Fürbitt in aller Not». 
Was bedeutet das? 

In Diepoldsau ist Antonius der Schutzpatron der katholischen Kirche. Wer 
weiss, vielleicht kauft mir die Kirchverwaltung die Glocke einmal ab, das 
wäre schön (lacht). Wenn nicht, dann behalte ich sie selber. 
Was hat denn der heilige Antonius für eine Bedeutung? 

Der heilige Antonius hilft dir in der Not. Zum Beispiel kannst du in die Kir-
che gehen, und wenn du etwas verloren hast, kannst du es in das Büchlein 
schreiben; anscheinend findest du danach den Gegenstand wieder. Also 
ich habe es selbst noch nicht versucht, habe zum Glück immer alles wieder 
selber gefunden, bis auf den Autoschlüssel. Aber zum Glück hatte der 
«Vor-Vorbesitzer» noch einen (lacht). 
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Und wie ist es nun für dich, Tom, dass du für das Heim Oberfeld, 
wo du deine ganze Schulzeit verbracht hast, Glocken giessen 
darfst? 

Also die Zeit war «saukurz», es wäre schön, wenn ich noch etwas län-
ger hier bleiben könnte! Mit Abstand schaut man alles etwas anders 
an, und so war es sicher ganz ein neues Gefühl, als zu der Zeit, als ich 
selber Schüler war. Es war eine interessante und lustige Erfahrung für 
mich. Ich würde es sofort wieder machen! 
Und mit den Kindern und Jugendlichen, die dir immer wieder über 
die Schulter schauten, hattest du es auch gut? 

Ja, ja, tip top, die vermissen mich sicher schon bald (lacht schallend)! 
Ich glaube, es hat ihnen auch gefallen. Das Erklären war schwierig für 
mich, man kann das nicht einfach so verstehen, diese Arbeit muss 
man machen und dabei Erfahrungen sammeln. 
Und was sind deine Perspektiven? 

Es ist schwierig, in diesem Geschäft Fuss zu fassen, aber ich mache 
es einfach gerne. Vielleicht kann ich die eine oder andere Glocke ver-
kaufen; das würde mich freuen. Glocken sind nicht einfach nur für 
zehn Jahre oder so, die halten viel länger und so kann ich mich − 
«blöd gesagt» −  auch ein Stück weit verewigen. 
Wie würdest du denn das Glockengiessen beschreiben? 

Das ist eine Kunst. 
Also bist du ein Künstler? 

Ja, das kann man so sagen (schmunzelt). 
Jetzt ist es kurz vor Mittag, und Tom 
muss rasch los, denn jeden Freitag geht 
er in die Widnauer Einsiedlerkapelle am 
Binnenkanal, um dort sechs Minuten 
lang die Woche auszuläuten. 

Früher in der Schule sind wir einmal an 
dieser Kapelle «vorbei-geböötlet» und 
ich wollte immer mal dahin. 
(Die Bootsfahrt wurde wohl an einem 
Johannifest unternommen) 

Tom, die Zeit mir dir war eindrücklich 
und für uns alle sehr berührend. Wir 
danken dir ganz herzlich, dass wir an 
deiner Arbeit so intensiv teilhaben 
durften. 

Wir freuen uns darauf, dass unsere Schultage mit deinen Glocken 
einen neuen Klang bekommen −  danke Tom! 
       Das Gespräch führte Astrid von Euw 
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Wieso schreibst Du das auf die Glocke? 
Was heisst denn das? 

Warum machst Du eine falsche Glocke, 
was ist denn das? 

Wie weiss Du denn, dass die Form 

gross genug ist? 

Wo kommt denn das Metall hin, 
da ist doch gar kein Platz? 

Schülerinnen und Schüler stellen 
Tom viele Fragen: 
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Da ist ja alles rot, 
das wird doch explodieren? 

Aber wo wird denn die richtige Glocke? 

Wo kommen die beiden 
Glocken denn hin? 

Sind wir dabei, wenn Du 

das mit dem Metall machst? 
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Rund um das Oberfeld − Sinnestherapie in der Natur    
Herkömmliche schulische Heilpädagogik richtet den Fokus primär auf 
das Unterrichts- und Lernverhalten. Im Heim Oberfeld sind Landwirt-
schaft und Garten zusätzlich feste Bestandteile des pädagogisch-

therapeutischen Angebots, das im Leitbild wie folgt beschrieben ist:  
«Die Auffassung, wonach kein Mensch in seinem Wesenskern behin-
dert ist, sondern nur über ein leiblich-seelisch beeinträchtigtes Instru-
ment verfügt, bestimmt die pädagogisch-therapeutischen Bemühun-
gen. Sinnespflege, Gedankeninhalte, Rhythmus, Rituale, soziale Lern-
felder, Kunst, Handwerk, Landwirtschaft und Ernährung sind wesentli-
che Mittel dazu. 
Der Gebrauch der Sinne ist eine wichtige Voraussetzung für die kindli-
che Entwicklung. Eine grundlegende Bedeutung für das Spüren des 
eigenen Körpers und das Erfassen (Be-greifen) der Welt hat der taktil-
kinästhetische Wahrnehmungsbereich. Wahrnehmungsstörungen be-
treffen meist die cerebrale Verarbeitung der aufgenommenen Sinnes-
reize. Durch Vermitteln von Spürinformationen und Lösen einfacher 
Probleme versuchen wir, die Defizite in der Reizverarbeitung auszu-
gleichen. Zu diesem Angebot gehören auch Landwirtschaft und Gar-
ten. Der Umgang mit Tieren hilft emotional blockierten oder verwahr-
losten Kindern, einen neuen Zugang zu ihrer Gefühlswelt zu finden. 
Die unmittelbare Arbeit an der Erde ermöglicht starke Wahrnehmungs-
eindrücke. Der Landwirtschaftsbetrieb vermittelt ausserdem den Ju-
gendlichen einen konkreten Einblick in berufliche Anforderungen.» 

Landwirtschaft und Garten laden Kinder und Jugendliche dazu ein, 
sich auf den neuen Ort einzulassen, sich mit dem Hier und Jetzt zu 
verbinden. Tiere, Pflanzen und Erde fragen nicht «Warum bist du hier, 
wie ist deine Vergangenheit?». Die Erde, wenn man sich mit ihr im Tun 
verbindet, gibt Boden, schafft Verwurzelung und macht dies am Gemü-
se, an den Pflanzen und den Früchten, die später als Nahrung auf den 
Tisch kommen, exemplarisch sichtbar.  
Tiere haben wie Kinder empfindsame Seelen und tasten sich Schritt 
um Schritt an ihr Gegenüber heran. Ihre Feinfühligkeit ist ausgeprägt 
und sie reagieren so auf den Menschen, wie er ihnen gegenübertritt. 
Sie sind Spiegel, begegnen unmittelbar und klar. Kinder und Jugendli-
che erhalten eine unverfälschte Rückmeldung auf ihr queres Verhal-
ten. Das wiederum unterstützt sie darin, sich selbst besser kennenzu-
lernen und dadurch herauszufinden, was sie brauchen, so wie der 
«Zappelphilipp» Leander (Name geändert) mit der Diagnose ADHS. 
Keine fünf Minuten konnte er ruhig auf dem Stuhl sitzen und dem 
Schulstoff folgen. Für Leander wurde eine Einzelförderung im Kleintier-
stall eingerichtet, um ihm Raum zu gewähren, den für ihn anspruchs-
vollen Schulalltag mit kleinen «Pausen» zu unterbrechen, in denen er 
seinem Bewegungsdrang, seiner tiefen Unruhe nachgeben konnte. 
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Leander wurde die Beschäftigung mit Ziegen, Eseln und Hasen ange-
boten; doch was suchte er sich zu guter Letzt aus? Die Hühner! Diese 
quirligen, kleinen Tiere, immer in Bewegung, schafften es, Leander zu 
beruhigen; jedes Mal, wenn der Junge den Kleintierstall besuchte, 
nahm er Körner auf seine Handflächen, legte sich bäuchlings auf den 
Boden, schloss die Augen und liess die Hühner das Futter aus seinen 
Händen picken ..... Leander hat für sich selbst dasjenige Tier gefun-
den, mit dem er seiner inneren Getriebenheit entgegentreten kann. 
Solche Beispiele sind es, die wir in der Landwirtschaft immer wieder 
erleben, und die uns bestätigen, dass die vielfältigen Angebote heil-
sam wirken.  
Kinder lernen sich auf dem Bauernhof besser kennen und entdecken, 
welche Sinneserfahrungen für sie lebenswichtig sind. «Gesammelte 
Eindrücke sind Erfahrungen geworden und in unserer Erinnerung wer-
den sie Teil von uns selbst. So steht die Wahrnehmung unserer Sinne 
am Anfang aller Lebens- und Lernprozesse» (Die zwölf Sinne des Men-
schen, Sebastian Knabe). Kinder und Jugendliche machen sich auf den 
Weg, mit all ihren Sinnen die Welt zu «be-greifen». Mit neuen Erfah-
rungen kehren sie in die Schule, in die Wohngruppe zurück. Dort wird 
in kleinen Schritten sichtbar, was die Begegnung mit Erde, Pflanze 
und Tier für eine Wirkung hat.  
Zusammen mit den Kindern versuchen wir, diese Betriebszweige wei-
ter zu fördern und zu gestalten. So haben Mittelstufenschüler ein neu-
es Tiergehege entworfen, das nun mit ihnen umgesetzt wird. Philipp 
Segmüller, einer unserer Gärtner, hat das alte Spielhäuschen in ein 
Hoflädeli umgebaut; kleine und grosse Schülerinnen und Schüler un-
terstützten ihn dabei. Sie verlegten den Pflastersteinboden, zimmerten 
die Eingangstüre und bauten Regale ein. Das Landwirtschaftsteam 
pflanzt mit den Kindern das Gemüse an und erntet es.  
In den Wohngruppen werden feine Spezialitäten eingekocht und auf 
unserem «Marktplatz» präsentiert.  
 

Wer den kleinen Oberfelder Markt besucht, begegnet dort einem bun-
ten, friedvollen Treiben. Der Jahreskreislauf zeigt sich in seiner gan-
zen Pracht; Gespräche werden geführt, Ideen kreiert, neue Gemüses-
orten degustiert, Apfelsaft getrunken ..… und mittendrin erklingt ein 
fröhliches Kinderlachen. 
        Astrid von Euw 
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Am Montag ist Erntetag und dabei dür-
fen wir naschen. Die Oberstufe Perseus 
backt im Backhäuschen jeden Montag-
nachmittag Brot, das danach auf dem 
Markt an alle Wohngruppen verteilt 
wird. 

Im Gartenbau pflanzen wir Gemüse, 
Früchte, Salate und Obst an. Nach der 
Ernte gehen wir mit der Wohngruppe 
zum Markt und nehmen von dort das 
eigene Gemüse zum Kochen. Auf dem 
Markt gibt es kleine Häppchen von Kä-
se, Gemüse, Früchten. Oh, das ist 
schmackhaft! 

Das Hoflädeli ist neu, und wir durften es 
vor der Einweihung schön einrichten. 

Im Oberfeld ist immer etwas los: 
Am 29. Oktober hat Frau von Euw, 
zusammen mit Tim Lelaurain, Jonathan 
Vanrenterghem und uns das neue Hof-
lädeli eröffnet. Jetzt können wir auch im 
Winter auf dem Markt einkaufen: Honig, 
Tee, Sirup, Tomatensugo, Pesto… Je-
de Gruppe findet etwas Feines zum 
Mitnehmen. 

Was die Kinder zum Markt meinen: 
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Jeden Montag gibt es auf dem Markt 
einen feinen Zvieri. 

Auf dem Markt können wir essen und 
die verschiedenen Sachen aus dem 
Garten ausprobieren. Es ist schön, 
dass wir in den Garten gehen dürfen. 

Die Waren sind frisch, direkt vom Feld. 

Am Markt ist die Stimmung immer 
friedlich — «Mä trifft sich».  
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Das Oberuferer Christgeburtspiel 
Das Oberuferer Christgeburtspiel wird an diesem Tag von Jugendlichen 
des Heimes Oberfeld aufgeführt. Den Ursprung des Christgeburtsspieles 
finden wir im 16. Jahrhundert, als die «Oberuferer Weihnachtsspiele» 
zum ersten Mal während der Weihnachtszeit von einfachen Leuten für 
ihre Mitmenschen aufgeführt wurden.  
Der Gedanke liegt nahe, dass die Weihnachtsgeschichte in der heutigen 
Zeit nicht mehr so einfach zu verstehen ist und gerade Jugendliche die 
Erzählung als kindisch und unwahr oder veraltet empfinden. Umso schö-
ner ist es, dass es gerade den jungen Schauspielerinnen und Schauspie-
lern ein Anliegen ist, zu dieser Zeit ein Theater auf die Beine zu stellen 
und der Weihnachtszeit einen besonderen Ausdruck zu geben, in dem 
sie Verantwortung übernehmen und den Zuschauern das Herz auf ihre 
eigene Art und Weise öffnen.  
Mit schlichten Bildern und feiner Kerzenbeleuchtung wird das Christ-
geburtspiel zu einem Ruhepol inmitten der hektischen Vorweihnachts-
zeit. 
Die Lieder der Spielgruppe, «Cumpanei» genannt, und die Sologesänge 
werden mit dem Klavier nach Leopold van der Pals begleitet. 

Aufführungen: 
Montag, 17. Dezember 2018, 18.00 Uhr 

Dienstag, 18. Dezember 2018, 18.00 Uhr 
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DANK 

Für die vielen grossen und kleinen Spenden 

bedanken wir uns ganz herzlich! 


