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Editorial
«Belastete Kinder leiden immer in irgendeiner Form an Schmerz – und
Schmerz macht Menschen gereizt, ängstlich und aggressiv. Nur geduldige, liebevolle, beständige Fürsorge heilt; es gibt keine kurzzeitige
Wunderkuren. … Bedauerlicherweise neigt das System auch hier nicht
dazu, diesen Umstand zu erkennen. Stattdessen tendiert er zu
<schnelllebigen Lösungen>. … In meiner Arbeit habe ich gelernt, wie
wichtig es ist, sich einfach Zeit zu nehmen, um aufmerksam zu sein
und zuzuhören, ehe man irgendetwas anderes tut. Aufgrund der spiegelnden Neurobiologie unseres Gehirns hilft man einem anderen Menschen am besten dabei, ruhig und zentriert zu werden, indem man erst
sich selber beruhigt und zentriert – und dann einfach nur aufmerksam
ist». (Dr. Bruce D. Perry)
… Darauf kommt es in der Begleitung junger ( – und alter) Menschen
mit besonderen Bedürfnissen vor allem an, ob «Corona» den Alltag
bestimmt oder eine andere Krise. Die Heimbetreuung ist schon ein
Ausnahmezustand. Sich selbst zu beruhigen, zu zentrieren und sich
die Zeit zu nehmen, sind Fähigkeiten, die im Oberfeld jahraus jahrein
gefragt sind. Mit Fug und Recht darf deshalb gesagt werden, dass wir
den jüngsten Herausforderungen zwar nicht schadlos, aber doch krisenfest standgehalten haben. Und wenn es darum geht, eine Krise als
Chance und Neuanfang zu betrachten, dann sind das aufmerksame
Zuhören und die Dimension der Zeit noch bewusster in den beruflichen Auftrag zu verankern, denn sie wirken heilsam.
Am 13. März 2020 gab der Bundesrat den «Lockdown» und die damit
verknüpfte Schliessung der Schulen bekannt. Im Heim Oberfeld haben
wir die Massnahmen soweit umgesetzt, wie das mit einer lebensnahen

und verantwortbaren Betreuung kompatibel war.
Für Eltern und Kinder bedeutet die interne Sonderbeschulung eine
hochschwellige Intervention, was zur Folge hat, dass diese in einer
Krisenzeit nicht einfach leichtfertig aufzulösen ist und die Schülerinnen
und Schüler nach Hause geschickt werden können. Es war also sofort
klar, dass ein Mittelweg gesucht werden musste, um allen je unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden und gleichzeitig die Krise
ernst zu nehmen, welche die Welt erschütterte. Sehr schnell zeigte
sich, dass jedes einzelne Kind auf eine differenziert abgestimmte
schulische und sozialpädagogische Begleitung und Betreuung angewiesen ist; technische Hilfsmittel sind hierin keine Unterstützung, denn
die notwendige Sozial- und Heilpädagogik kann nicht «online» abgedeckt werden!
Wenn das ganze Umfeld verunsichert ist und in den Rückzug geht,
wenn der «gesunde» soziale Umgang nicht mehr geübt und gepflegt
werden kann und digitale Medien das Beziehungsangebot übernehmen, gilt es umso mehr, den Kindern und Jugendlichen einen sicheren
Ort zu gewähren – denn sie sind die Zukunft, und dafür müssen sie
gewappnet sein mit Lebensenergie, Mut und Sozialkompetenz.
Nach dem Entscheid des Bundesrates konnten kurzfristig individuelle
Lösungen mit Eltern und Beiständen getroffen werden. In den ersten
drei Wochen wurden jene Kinder, bei denen das möglich war, zu Hause betreut. Gleichzeitig pulsierte das Leben im Oberfeld mit reduzierter
Belegung weiter und sicherte zahlreichen Kindern und Jugendlichen
auch in dieser schwierigen Zeit Kontinuität und Halt.
Sorglos und unbekümmert sind wir nicht davongekommen: Im April
wurden wir selbst mit einem «Corona-Fall» konfrontiert. Das Prozedere der Quarantäne musste also als Ernstfall erprobt und durchgeführt

werden. Äusserlich ist es gut abgelaufen, Kinder, Mitarbeitende und
Eltern haben auch das überstanden und einander unterstützt. Was
aber eine Isolation mit Kinderherzen macht, das kann im nachfolgenden «Briefwechsel aus der Quarantäne» zwischen den Zeilen gelesen
werden.
Und wohin Isolation, Entfremdung, Ausgrenzung ausserdem führen,
damit haben sich die Oberstufenschülerinnen und– schüler in diesem
Jahr beschäftigt.
Sie haben sich mit dem Theaterstück «Andorra» von Max Frisch auseinandergesetzt. Das Drama handelt von Andri, einem jungen Mann,
der unehelich gezeugt von seinem Vater als jüdischer Pflegesohn ausgegeben wird. Die Bewohner Andorras begegnen Andri permanent mit
Vorurteilen, so dass er, selbst nachdem er seine wahre Herkunft erfahren hat, an der ihm zugewiesenen jüdischen Identität festhält und
letztlich daran zerbricht.
Die Literatur wurde im Unterricht behandelt und mit den Schülerinnen
und Schülern überarbeitet. In vielen Gesprächen gingen sie der Frage
nach, wie sich der einzelne seine eigene Identität gegenüber dem Bild,
das sich die Umwelt von ihm macht, bewahren kann? Ein Thema also,
das heute aktueller ist denn je. Die Jugendlichen setzten sich mit einem Stoff auseinander, der die Menschheit seit je bewegt und zum
Nachdenken aufruft.
Geplant war die Aufführung im Mai 2020, aber es kam anders – die
Coronakrise überrannte die Welt. Ist es allerdings gerechtfertigt, die
intensive Vorbereitung und den Einsatz der Jugendlichen einfach fallen zu lassen? Nein! Auf jeden Fall nicht absolut – ein Umdenken war

gefragt. Um dem «Social-Distancing» gerecht zu werden, wurde aus
dem Theater- ein Filmprojekt.
Später wird der Film den jungen Menschen, die bald in die Berufsausbildung übertreten und einen neuen Lebensabschnitt in Angriff nehmen, Zeitdokument sein, und sie an das Jahr «2020» erinnern, als die
Welt für einen Moment still stand und sie es trotzdem geschafft haben,
als Gemeinschaft und mit grossem Engagement ein Werk zu realisieen, das die Herzen bewegte.
***
Bei alledem, was im letzten halben Jahr geschehen ist, wie es aufgefangen wurde und was daraus entstand, haben kleine und grosse
Hände mitgeholfen. Die Eltern bewahrten Ruhe und unterstützten ihr
Kind, wo sie konnten, das Bildungsdepartement stand beratend zur
Seite und die Mitarbeitenden haben mit ihrem aussergewöhnlichen
Einsatz auch in dieser wirren Zeit das Oberfeld mitgetragen.
Die Kinder und Jugendlichen dankten es mit einem zuversichtlichen
Lächeln und der Freude an kleinen, selbstgefertigten Oasen, so wie
zum Beispiel am neu gestalteten Weiher im Oberfelder Park.
Eingebettet liegt er dort zwischen alten, hochstämmigen Birkenbäumen, durch deren Geäst leise der Sommerwind weht und die Welt tiefer atmen lässt.
Astrid von Euw, Gesamtleiterin

Briefwechsel aus der Quarantäne
Wie im Editorial beschrieben, musste sich eine Wohngruppe in Quarantäne begeben. Das Heimareal wurde in zwei Bereiche aufgeteilt.
Eine Wohnung mit eigenem Ausgang, das Gelände hinter dem Heim
und der Bauernhof wurden zur «Quarantänezone» erklärt. Die Gruppe
wurde durch Mitarbeitende aus der Sozialpädagogik und eine Lehrperson begleitet, ebenso gesellte sich das Landwirtschaftsteam dazu.

Die Jugendliche erkrankte zu Hause und wurde im Spital diagnostiziert, heisst innerhalb des Heimes gab es keine am Virus erkrankte
Personen. So war es uns wichtig, dass die «Kontaktkinder» an die frische Luft durften und ihr Immunsystem an der Sonne stärken konnten.
Im Rahmen des engen Austauschs zwischen der Leitung und dem
Stiftungsrat bot sich dessen Mitglied Ruth Erat an, das Gespräch mit
den Kindern aufzunehmen. Daraus entstand ein reger Mailkontakt.
Montag, 20. April um 11:35
Liebe Frau Erat,
Hier schreibt die Quarantäne-Crew, wir sind fleissig am Arbeiten und
freuen uns von der Aussenwelt zu hören!
Montag, 20. April um 12:48
Liebes Quarantäne-Team
Da draussen, wo ich bin, liegt vor dem Fenster der See. Seit heute
geht ein kühler Nordwind. Die Masten der Segelboote im Hafen wanken leicht hin und her. Wellen laufen landeinwärts. Wimpel flattern.
Wer jetzt ein Boot besteigt, ausläuft, die Segel setzt, ist alleine auf

dem See, kreuzt gegen den Wind auf, gelangt in eine Weite aus Wasser und Himmel. Fahrt aufnehmen, auch drinnen, im Haus, wenn
immer möglich, denke ich mir. Mit diesem Blick aus meiner Schreibstube grüsse ich euch herzlich. Ruth
Dienstag, 21. April um 11:42
Liebe Ruth,
Wir haben den zweiten Tag im Quarantäne-Unterricht begonnen. Es
ist anders als sonst. Die Klasse ist kleiner, gemischter und vor allem:
es gibt eigentlich keine Klasse. Es ist eher mehr wie eine gemischte
Pfadigruppe, die sich irgendwo versteckt, vor dem Feind, den aber
niemand sieht. Wir geben uns alle Mühe, versuchen den Alltag so normal wie möglich zu durchleben. Welchen Alltag? Es ist eigentlich alles
andere als normal. Wir haben einen eigenen Eingang und Ausgang.
Ausgang in eine Quarantänezone, die ein wenig Freiheit bedeutet ...
Anbei erhältst du ein Flemo von L., unserer Kleinsten, die sich die
Quarantäne so gewünscht hat. Sie wäre gerne bei ihrem Vater. Auf
ihrer Kugelschreiberzeichnung sieht man den Lehrer, Herrn Steiner,
und sie selbst in der Quarantäne. J.‘s Zeichnung zeigt ihn selbst und
den «Quarantäne Kumpel» A. beim Ballspiel, das immer beide gewinnen. S. zeichnete die «schreckliche Bienenkönigin», da er den Film im
Unterricht gesehen hat. Der Text von M. spricht für sich selbst. J. hat
ein paar der letzten Erlebnisse mit Piktogrammen festgehalten. Soweit
mal von unserer Seite!
Liebe Quarantäne-Grüsse Reinhard

M: Es ist schön friedlich in der Quarantäne. Wir haben viel Spass. Ich
sehe nicht viel ausser dem Heimgelände. Ich schätze diese Zeit, auch

wenn’s manchmal anstrengend ist. Zwar hoffen wir alle, dass es so
schnell wie möglich vorbei ist, damit wir in den normalen Alltag zurückgehen können. Wenn mein Gefühl eine Pflanze wäre, dann würde sie
so aussehen: Sie hängt ihren Kopf runter, die Blüten hängen traurig
runter mit ihren rosa Blütenblättern und hoffen auf Regen. Auch wenn
es für die ganze Welt anstrengend und schwierig ist, finde ich, dass es
so sein muss, damit wir auch die ganz kleinen Sachen wertschätzen.
Dienstag, 21. April um 14:30
Liebes Quarantäne-Team
Habt ganz herzlichen Dank für die Zeichnungen und die Schilderung
des Alltags. Auch hier, am Bodensee, ist es sehr friedlich. Und aus der
Wohnung sehe auch ich nicht viel: Menschen gehen vorbei, wenige
winken, einzelne unserer Freundinnen und Freunde kommen zu unserem Balkon. Dann scheint alles normal. Wir reden. Wir lachen. Wir
erzählen, was wir nach dieser Zeit tun, zum Beispiel den Geburtstag
unserer Nachbarin, der heute ist, «nachfeiern», wieder einmal ins Kino
sitzen oder in den Zug oder Bus steigen und nach Zürich fahren oder
auch nur nach St. Gallen. Nach einiger Zeit gehen unsere Freundinnen und Freunde wieder heim oder zur Arbeit oder auf ihren Spaziergang. Wie in eurem Text ist uns allen dann, als wären wir Blumen und
warteten auf Wasser. Doch das geht vorbei.
Ein Glacé, eine Pizza, das hilft. Heute habe ich einen RhabarberCrumble gebacken und zum Kaffee serviert. Dazu schauten wir die
Quarantäne-Zeichnungen an. Die Bienen-Königin hätten wir auch gerne in echt gesehen, auch bei einem Spiel, bei dem beide gewinnen,
mitgemacht. Das sind nämlich ganz besondere Spiele, weil ja niemand
verliert, keiner traurig sein muss, alle, die mitmachen, einen Preis bekommen.

Ich selbst habe nun, weil ja keine Sitzungen und keine Veranstaltungen stattfinden, viel Zeit für meine eigenen Arbeiten. Doch das ist
auch mühsam. Denn ich schreibe ein Buch und muss ständig korrigieren und verbessern. Immer finde ich wieder einen Fehler, etwas, das
mir nicht gefällt oder das vielleicht falsch ist. Dann muss ich ändern,
Informationen suchen, fragen, überlegen, was besser wäre, und so
weiter. Und wenn ich dann alles durchgesehen und umgeschrieben
habe, finde ich prompt etwas, das nun neu so nicht richtig ist. Doch ich
sage mir dann auch: Ich habe ja nun Zeit. Ich kann wieder von vorne
beginnen. Schlimm ist das weiter im Moment nicht. Und da ganz in
unserer Nähe ein Soft-Ice-Wägelchen steht, bestelle ich mir eines und
sitze da und schlecke vor mich hin, blicke auf den See – und prompt
sehe ich eine Veränderung, schwingen sich drei Schwäne in die Höhe
und fliegen Richtung Steinach davon – freie Tiere, aber auch Jungtiere, die von ihren Schwaneneltern vertrieben werden, weil sie sich einen neuen und eigenen Standort suchen müssen.
Herzlich Ruth
Mittwoch, 22. April um 11:48
Liebe Ruth,
Mit Freuden haben wir deine Nachricht von der Aussenwelt gelesen.
Und es scheint, dass die Welt da draussen, ausserhalb der Quarantäne, auch nicht anders ist, als hier drinnen.
Da heute alle sehr müde waren, müde von der Quarantäne vielleicht,
haben wir unsere morgendliche Betrachtung im Swimming-Pool gemacht … im leeren Pool.
Dabei schicken wir dir heute eine Audioaufnahme, die unser Stimmengenie N. gemacht hat.
Zusätzlich noch zwei Drohnen… fleissig wie die Bienen sind hier alle

und sind gerne in der Schule, wenn man das denn so bezeichnen darf.
Liebe Quarantäne-Grüsse
Reinhard
Mittwoch, 22. April um 19:50
Liebes Quarantäne-Team
Wisst ihr, dass ihr eigentlich auf einem Schiff daheim seid – nämlich
auf jenem, auf dem die Menschen 40 Tage, später vier Wochen warten mussten, ehe sie in einem Hafen anlanden durften? Dies natürlich
nur dann, wenn der Verdacht auf eine Seuche bestand, auf Typhus
oder so. Quarantäne als Wort kommt von vierzig. Und es erinnert
eben an diese Zeit der Schifffahrt.
Wenn ich also aus meinem Fenster zum Bodensee hin auf Schiffe
schaue, denke ich automatisch an euch. Immer wieder frage ich mich
dabei, wie es euch wohl geht? Hat die Pizza gegen den QuarantäneKoller geholfen. Oder seid ihr sowieso guten Mutes? Gibt es wieder
mehrere Sieger in einem Spiel?
Gestern Abend machte auch ich bei einer Art Spiel mit: Zeichnen mit
einer Gruppe Menschen, die alle Mitglieder im Kunstverein St. Gallen
sind: natürlich via Internet. Wir hatten zwei Aufgaben, die mir besonders gefallen haben:

Sich selbst blind zeichnen

Ein Gesicht mit einer Münze als Schablone für alle Linien, die
man macht, verwenden.
Bei beiden Aufgaben durfte man am Ende noch etwas ergänzen. Beim
Selbstporträt habe ich einen Teil meiner Brille gezeichnet und die
Oberlippe ein Stück weit ausgemalt. Beim Kopf aus den Münzen Linien habe ich die Pupillen ausgemalt.
Wie ihr seht, habe ich mir zwar Mühe gegeben. Aber das Resultat ist

in jedem Fall auch besonders – lustig, verzogen …
Man kann das natürlich nicht nur mit Gesichtern machen. Man kann
auch der Reihe nach eine Aufgabe geben: Blind ein Huhn zeichnen
oder ein Handy, einen Fisch, einen Drachen etc.
Macht ihr ab und zu auch solche Spiele?
Herzlich und mit Vorfreude auf neue Zeichnungen und Texte von
euch! Ruth

Donnerstag, 23. April 2020, 11:48
Liebe Ruth,
Vielen Dank für Deine Nachricht. Hat das mit der Tonnachricht noch
funktioniert?
Woher das Wort Quarantäne kommt, wussten wir noch nicht.
Ja, momentan fällt es uns nicht immer leicht, unsere Aufgaben richtig
zu erfüllen Es fühlt sich fast wie ein «Quarantäne - Koller» an … Trotzdem versuchen wir den Alltag zu meistern. Wir haben Deine Idee aus
dem Kunstverein gerne aufgenommen und in die Tat umgesetzt. Im
Anhang findest Du ein paar Bilder … die sind aber nicht so toll geworden wie deines … Eines der Kinder fragte ganz erstaunt, ob du tatsächlich eine Brille hast, die nur eine Seite hat.
Es freuen sich schon alle auf das Ende der Quarantäne, aber was uns
da draussen erwartet, wissen wir ja eigentlich auch nicht …
Morgen, wenn denn niemand von uns doch noch krank wird, haben
wir den letzten Tag. Wir freuen uns!
Einen lieben Gruss Reinhard und Quarantäne

Donnerstag, 23. April um 15:01
Liebes Quarantäne-Team
Das klingt ja sehr erfreulich. Morgen könnte also diese Zeit der Quarantäne vorbei sein, wenn nicht –
Man weiss das in unseren Zeiten ja nie, ob nicht doch –
Aber lassen wir das. Wer früher auf einem Schiff eine Quarantäne Zeit hinter sich bringen musste, sass oft im Unterdeck fest. Da stank
es, war dunkel, lebte man neben Kranken und Sterbenden, wurde,
wenn Wind aufkam, vielleicht selbst seekrank. Doch möglich war
auch, dass man ab und an nach oben kam, das weite Meer sah und
die Stadt, in der man an Land gehen würde. Wenn das so war, träumte man gewiss davon, was bald neu Wirklichkeit sein würde – in New
York zwischen Hochhäusern herumschlendern, beim Central Park einem Musiker zuhören, auf einer Bank sitzen, eine Cola trinken, in einer Zeitung blättern, einen Job und eine Wohnung finden, über die
grosse Brücke gehen, den Wind spüren. Die Kinoreklamen würden
aufleuchten, gelbe Taxis vorbeirollen, ein Artist auf einem Hochseil
von Hochhaus zu Hochhaus balancieren.
Was auch immer.
Was stellt ihr euch vor, was sein wird, wenn die Türe aufgeht? Sonne?
Einen Augenblick mit geschlossenen Augen auf der Schwelle stehen?
Tief ein- und ausatmen? Hinauslaufen? Einen Ball vor sich her rollen
lassen? Singen? Ein Lied pfeifen? Freunden zurufen?
Wenn ich an die Nach-Quarantäne-Zeit denke, die Zeit, in der es nicht
mehr heisst, wer über 65 ist, soll daheim bleiben, dann sehe ich mich
aus dem Haus gehen, zum Bahnhof, in den Zug steigen, im Speisewagen Kaffee und Gipfeli bestellen, in Brugg ankommen, vor dem Kindergarten auf meine Enkelin warten, ihr Lachen hören, ihr Rufen, sie
Laufen sehen – und dann wird sie, wie davor, in meine Arme fliegen

und ich werde sie hochheben, mich mit ihr drehen –. Gewiss wird sie
dann fragen: Hast du mich vermisst? Willst du mit mir spielen? Ich sage dann: Ja, natürlich. Und sie sagt: Weisst du, der Kasperli und die
Prinzessin warten schon.
Vielleicht werde ich vor Glück beinahe weinen.
Und ihr? Was denkt ihr euch? Erdbeertorte? Pizza und Cola? Ein
Fussballspiel und gleich das erste Tor selbst erzielen? Einfach einen
langen Weg gehen? Blumen sammeln …?
Ich werde heute versuchen, meine Vorstellung auf ein Blatt Papier zu
zeichnen – mit offenen Augen, aber so, dass alles miteinander auf einer einzigen Seite ist – Zeichnet ihr auch so etwas? Den Scan schicke
ich euch in der nächsten Mail
Herzlich Ruth
Freitag, 24.04. um 14:12
Liebe Ruth
So, die ersten haben das Schiff verlassen, aber nicht das sinkende,
sondern das gelandete. Anbei schicke ich dir noch die letzten Texte
und Zeichnungen unserer Schiffsbesatzung.
War schön mit dir schreiben zu können! Die Kinder haben deinen Texten verträumt zugehört und gerade beim Letzten wurden sie besonders still und liessen sich inspirieren.
Herzlichen Dank Dir für alles!
Liebe Grüsse Reinhard und das ganze Quarantäne-Team
M.: Es waren eigentlich gemütliche Tage. Trotzdem musste ich Zeit
verbringen mit Leuten, die ich nicht so mag. Wenn ich wieder nach
Hause darf, freue ich mich, endlich wieder normale Sachen zu unternehmen – alles offen, der Alltag auch endlich wieder normal.

L: Die Quarantäne war teilweise sehr lustig und angenehm, aber auch
nervig. Das Schönste war mit M.J. und M. zu reden und im Stall zu
arbeiten. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich meine Serie
schauen.
J: Ich bin sehr froh, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. Das erste, was
ich machen werde, ist die Freiheit in der Natur zu geniessen und vielleicht eine Runde zu laufen und die Wälder, Blumen sowie auch das
Vogelgezwitscher anders wahrzunehmen. Mich einfach wieder einmal
frei fühlen. Natürlich, die Menschen, die ich liebe oder mag wieder zu
geniessen und zu umarmen, denn am meisten vermisse ich meinen
Bruder. Aber sobald die Corona-Zeit vorbei ist, werde ich meinen Bruder geniessen.
Wir haben es geschafft!

Die Metamorphose eines Theaterprojektes
«Andorra» von Max Frisch
So war’s geplant
Zur Tradition im Heim Oberfeld gehört auch das Theaterspiel. Eine
Erfahrungsmöglichkeit für die Schülerinnen und Schüler, wie sie in
ihrer Einzigartigkeit kaum ein zweites Mal gemacht werden kann.
In diesem Sinne beschäftigte sich die Oberstufe mit einem Stück, dessen Inhalt in seiner Aktualität gesellschaftliche Verhaltensmuster und
politische Aspekte widerspiegelt.
Als Vorlage diente das Stück «Andorra» von Max Frisch, erstmals
1961 als Buchausgabe veröffentlicht. Das Drama handelt von Andri,
einem jungen Mann, der von seinem Vater unehelich mit einer Ausländerin gezeugt wurde und deshalb von diesem als Pflegesohn ausgegeben wird. Die Bewohner Andorras begegnen Andri permanent mit
Vorurteilen, so dass er, selbst nachdem er seine wahre Herkunft erfahren hat, an der ihm zugewiesenen falschen Identität festhält. Es
folgt seine Ermordung mit der Unterstützung des feindlichen Nachbarlandes. Nachdem die Andorraner alles geschehen lassen, rechtfertigen sie ihr Fehlverhalten und ihre Feigheit vor dem ’Gericht’ und entziehen sich ihrer Verantwortung indem sie ihre Schuld leugnen.
Es geht also um das Thema, wie die Umwelt das Anders-Sein eines
Menschen erzwingt, bis dieser es als Schicksal annimmt und daran
zerbricht.
Die Inszenierung richtete ihren Fokus im Besonderen auf die Thematik
der Ausgrenzung und darauf, wie sich ein Einzelner seine Identität
bewahren kann gegenüber dem Bild, welches sich andere von ihm
machen. Das Stück wurde dabei so erweitert, dass die Begriffe Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus nicht nur für den Zuschau-

er, sondern auch für die Darsteller in ihrer Aktualität nachvollziehbar
wurden. Dadurch änderte sich insbesondere das Ende der Originalvorlage mit dem Ziel, eine Vision für ein «neues Andorra» zu schaffen.
Weshalb ein solches Drama? Das Thema ist aktueller denn je. Die
Literatur wurde im Unterricht behandelt und mit den Schülerinnen und
Schülern überarbeitet. Das heisst, die Jugendlichen setzen sich nicht
nur mit einem Theaterstück auseinander, sondern sie beschäftigen
sich mit einem Stoff, der unmittelbar zu den brandaktuellen Themen
wie Rassismus, Glaube, Humanität, Ausgrenzung führt, und sich darin
den Fragen stellt wie sich eine Gesellschaft, gerade auch in ihrer Verschiedenheit, eine menschenwürdige Zukunft sichern kann.
Coronakrise und die Metamorphose eines Theaterprojektes
Theaterspielen, sich in eine andere Figur verwandeln, eine fremde
Rolle annehmen und dabei für einen kurzen Moment eine andere
Identität erfahren, ist alleine schon eine Herausforderung, die sowohl
die inneren wie auch die äusseren Grenzen zu sprengen droht. Das
Meistern dieser Herausforderung setzt aber auch ungeahnte Kräfte
frei und hilft den beteiligten Spielern, über sich selbst hinauszuwachsen – einen «Seins-Zustand» zu erfahren, den sie wie einen Samen
ihr Leben lang mittragen werden. Dieser Erfahrungsprozess geht aber
nicht ohne das gemeinsame Erleben und Wachsen der am Theaterspiel beteiligten Protagonisten. Das Spiel der Interaktion macht sichtbar und für jeden einzelnen erlebbar, wie wichtig die Gruppe und das
gemeinsame Erschaffen sind. Es ist für einen Protagonisten nur möglich zu einem wunderbaren Spiel «abzuheben», wenn seine MitspielerInnen ihn dazu «verleiten» bzw. Teil davon werden. Eine alte Theaterweisheit besagt nicht umsonst: «Auf der Bühne bin ich nur so gut, wie
mein Partner ist».
Diesem Grundsatz des interaktiven Spiels und Übens folgend, hat un-

ser Theaterprojekt «Andorra» in Coronazeiten in manch eine «Not-»
bzw. «Schieflage» geführt.
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit mit dem Lesen des Stückes,
der Vertiefung in die Thematik, dem Improvisieren, Ausprobieren und
endlich mit der Auswahl des zu spielenden Rollenparts, folgte nach
dem Semesterwechsel die eigentliche Probezeit. Diese aber dauerte
gerade einmal ein paar wenige Wochen, bis der Lockdown im März
zum endgültigen Abbruch des Theaterprojektes führte.
Aus der Überzeugung, dass ein komplettes Streichen der Theaterarbeit für die Jugendlichen einem «Beziehungsabbruch» gleichkäme,
überdachte das Projektteam die Möglichkeiten und Aussichten grundlegend neu. Das Wissen darum, dass ein Theater nur in der Interaktion und dem Zusammenspiel entstehen kann, stellte uns im Einhalten
der «social distancing»-Verordnung vor kaum überwindbare Hindernisse. Obwohl dem künstlerischen Schaffen aber immer eine Metamorphose zugrunde liegt und damit auch ein Scheitern möglich ist, liessen
wir uns nicht entmutigen und setzten uns gemeinsam mit den Jugendlichen, die auch während des Lockdowns im Heim waren, zusammen.
Wir berieten das Spektrum von Inszenierungen, die auch in Coronazeiten denkbar und umsetzbar wären, und kamen zum Schluss, einen
Projekt-Film über das «gescheiterte» Theaterstück mit dem Titel
«ANDORRA 2020 - Ein Theaterprojekt in Zeiten von Corona» zu realisieren.
Und so ist es uns dann gelungen, mit unermüdlichem Vertrauen und
unschätzbarer Hilfe von grossen und kleinen UnterstützerInnen, das
Projekt doch noch zu realisieren. Wenn ein so begrenztes Vorhaben
plötzlich wie von unsichtbaren Händen, die sogar bis in die Dorfgemeinschaft reichen, getragen wird, dann ist das für mich, als Regisseurin dieser dramatischen Arbeit, ein Wunder der Menschlichkeit.

Notizen aus den Proben
17.02.2020:
Die Beschäftigung mit Rassismus, Identität, Rollenbild ... «du sollst dir
kein Bild machen», die Auseinandersetzung mit der Diversität, bzw.
was der Mehrwert einer Gruppe ausmacht, bestimmen zur Zeit unsere Proben.
Da findet plötzlich eine Diskussion zwischen einem Jugendlichen aus
Serbien und einem Jungen aus Kamerun über Glaube, Gott und die
Möglichkeit einer Wiedergeburt statt. Der Jugendliche aus Serbien
erzählt, dass er aus einer christlich-orthodoxen Familie stamme, aber
er selbst hinterfrage die Kirche. Er glaube eigentlich auch an die Wiedergeburt und frage sich natürlich manchmal, was er wohl im nächsten Leben sein werde? In voller Begeisterung meint der Junge aus
Kamerun, dass er im nächsten Leben am liebsten ein Hahn wäre! Erstaunt fragt ihn der Junge aus Serbien, warum er denn kein Löwe
werden möchte, worauf der Junge aus Kamerun erwidert, dass er lieber gegrilltes Fleisch esse ... Und nach einer kurzen Pause fügt er
hinzu: «Eine Schildkröte, das würde mir auch sehr gefallen».
Das Übergreifen in andere Bereiche:
In den darauf folgenden Tagen kommt ein Jugendlicher, der ebenfalls
in dieser Zeit stark in die Theaterproben involviert ist, zu mir in die
Kunsttherapie mit dem Wunsch, ein Bild von seinem Vater malen zu
dürfen. Ich führe dies auf die Proben und die darin erfolgte Auseinandersetzung mit der Rollenidentität zurück, weil dieser Junge noch nie,
während seiner ganzen Therapiezeit bei mir, von sich aus ein Bild
malen wollte.

25.02.2020:
In einer anderen Probesituation geht es um das Spielen von extremen
Gefühlen wie Schmerz, Verlust, Schock, Wut – eine Szene, in der ein
Spieler in der Rolle des Sohnes den Gewinn und gleichzeitigen Verlust
seiner leiblichen Eltern spielen muss. So etwas zu erarbeiten, ist eine
grosse Herausforderung für die Jugendlichen und stösst an die Grenzen ihrer Geduld. Nach wiederholtem Üben bleibt der Jugendliche, der
den Sohn spielt, plötzlich vor seinem «Vater» (der ihm gerade die
Nachricht vom Tod seiner Mutter überbracht hat) stehen und beginnt
ganz unvermittelt das Lied aus dem Schlusschor «N’kosi Sikelel’e» zu
singen. Nach einer kurzen Pause stimmen die anderen Spieler mit in
den Gesang ein.
Ohne meine Anweisung, und ohne dass ein Lied an dieser Stelle intendiert war, haben die Spieler über das spontane Singen einen Weg
gefunden, wie sie zum Gefühl, dem «Füllen» dieser schwierigen Szene gelangen konnten.
29.03.2020:
In der Lockdown Phase treffe ich mich mit den «übrig gebliebenen»
Jugendlichen, die im Theaterprojekt mitmachen, in der HeimGärtnerei, um darüber zu sprechen, ob und wie wir nach dem Lockdown mit dem Theaterprojekt weiterfahren.
Den Vorschriften gemäss sitzen die Jugendlichen, verteilt in entsprechendem Abstand, auf Hockern, Aussaatbänken, Arbeitstischen, Kisten und versuchen mich zu überreden, das Theaterstück auf jeden Fall
durchzuführen. Während wir so diskutieren steht ein kleiner Junge aus
der Unterstufe etwas abseits und reinigt die Schalen der frischen Hühnereier für die Küche. Mit staunenden Augen und offenen Ohren hört
er den grossen Jugendlichen beim Reden zu … und ganz plötzlich,
wie aus dem Nichts, fängt er selbst an, über die Verschiedenheit aller

und Einzigartigkeit jedes einzelnen Eies zu referieren … Überrascht
und still hören wir alle zu.
Das war ein zutiefst essentieller und fast schon philosophischer Moment, so dass ich den Tränen nahe war.
Zwischenstand Anfang Mai:
Der Prozess des Projektes hat sich dahingehend entwickelt, dass wir
gemeinsam beschliessen, einen Film über das Theaterprojekt
«Andorra» zu drehen. Szenen, die zu proben noch möglich sind, werden weitergeübt, andere umgeschrieben, verändert, durch spontanes
Improvisieren ersetzt.
18.05.2020:
Zweier- und Dreierszenen sind wieder möglich. Heute Nachmittag haben wir eine Szene aus «Andorra» geprobt, in der es um die Begegnung von Mutter und Sohn geht. Im Skript steht, dass die Mutter ihren
Sohn küsst, was uns «coronatechnisch» natürlich vor eine Herausforderung stellt, aber nicht nur das; die Diskussion darüber ergibt auch,
dass die Jugendlichen ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen entsprechend verschiedene Erfahrungen zu diesem Thema mitbringen. Gemeinsam überlegen wir also, wie es denn Zuhause gehandhabt wird, wenn es um das Zeigen von elterlicher Liebe geht. Es
gibt Familien, da ist das Küssen und Umarmen der Kinder an der Tagesordnung und ein wichtiger Bestandteil der nahen Beziehung. Für
solche Jugendliche ist es ganz besonders schwierig, sich vorzustellen,
wie man eine derartige Szene in der Form des «social distancing»
spielen bzw. darstellen soll. Andere Jugendliche hingegen kommen
aus einem kulturellen Umfeld, in dem körperliche Berührungen in dieser Form und das Geküsstwerden eines Jugendlichen von seiner Mutter nicht üblich sind. Ein Junge wird daraufhin von den anderen ge-

fragt, wie denn seine Mutter ihm zeige, dass sie ihn gerne habe, worauf er sagt: «Meine Mutter macht das nicht, niemand bei uns macht
das», denkt erneut kurz nach und fügt hinzu: «Sie ist einfach da, immer gleich, einfach so, dass sie immer gleich ist. Auch bei Corona, sie
ist immer gleich ... und sie kocht für mich», (dabei strahlt er übers ganze Gesicht).
Regula von Euw, Intermediale Kunst- und Ausdruckstherapeutin

DANK
Für die vielen grossen und kleinen Spenden
bedanken wir uns ganz herzlich!
Namentlich seien die Stiftung OPOS, die Steinegg Stiftung, die Hans
und Wilma Stutz Stiftung und den Lions-Club St Gallen,
so wie die Raiffeisen- und St Galler Kantonalbank erwähnt. Mit ihrer
Unterstützung war es erst möglich, das Filmprojekt der Oberstufe zu
realisieren.
Ein grosser Dank gilt auch der Gemeinde Marbach, die uns erlaubte,
im „Oberen Bad“ zu filmen, und der Katholischen Kirchgemeinde, die
uns die Kirche für die Dreharbeiten zur Verfügung stellte.
Danke auch der Holzbau Kobelt AG für die Zimmermannsbekleidung
und der Firma Bärlocher in Staad, wo wir im Steinbruch
unvergessliche Bilder aufnehmen konnten!

Jahresbericht 2019
Aus dem Stiftungsrat
Sowohl im Stiftungsrat als auch in der Heimleitung ergaben sich keine
Mutationen.
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») vorgenommen. Im
Sinne eines Frühwarnsystems erlaubt diese Risikobeurteilung dem
Stiftungsrat, rechtzeitig auf mögliche negative Entwicklungen zu reagieren und damit zu verhindern, dass Schäden eintreten.
Zwecks Ermittlung der notwendigen baulichen Investitionen und Unterhaltsarbeiten in den nächsten Jahren wurde ein Rundgang durch die
Liegenschaften durchgeführt. Der Anbau an das Oekonomiegebäude
und die Sanierung des Vorplatzes konnten realisiert werden. Im Haus
La Luna wurde die Heizung ersetzt. Im Hauptgebäude wurden einige
Türen und Fenster erneuert. Ebenso wurden Entscheidungsgrundlagen für den Ersatz der Heizungsanlage in die Wege geleitet, die
2020/21 ersetzt werden muss.
Die Mitglieder des Ausschusses des Stiftungsrates besuchten eine
Reihe von Weiterbildungsveranstaltungen, Hauskonferenzen und
Schulanlässen und führten Visitationen von Schulklassen und Wohngruppen durch. Diese Aktivitäten dienten einem zweifachen Zweck.
Zum einen erfüllte der Ausschuss damit seine Aufgabe als «interne
Aufsicht» im Sinne des Sonderpädagogikkonzeptes. Zum anderen
obliegt dem Ausschuss der Einsatz jener Wahrnehmungsinstrumente,
die den Stiftungsrat in die Lage versetzt, die Qualität der pädagogi-

schen und betrieblichen Arbeit in der Institution zu überprüfen.
«Ich geniesse es, freue mich, den Kindern zuzuschauen. Sie schwimmen, tauchen, schlagen Salti, rutschen rückwärts hinunter ins Wasser,
nehmen wieder Anlauf … Was, so frage ich mich, soll an diesen Kindern ‹falsch› sein?» Während der Visitation und der genaueren Betrachtung eines Tagesablaufes wird jedoch klar, wie anspruchsvoll der
Aspekt der Strukturen und der Planung ist, wie offen diskutiert und wie
selbstverständlich Arbeiten übernommen werden und mit welcher Ruhe die Mitarbeitenden als Mitte des Geschehens präsent sind und die
Kinder in ihrem Sein begleiten und unterstützen, damit sie das
«Kindsein» erlernen dürfen. (Zitat aus einem Visitationsbericht)
Werner Krüsi, Präsident des Stiftungsrates

Konzept
Auf Grund der Leistungsvereinbarung mit dem Bildungsdepartement
wurde die Kapazität für externe Schülerinnen und Schüler erhöht und
im Sommer 2019 durch das Angebot einer Tagesstruktur
(Freizeitgestaltung, Nachmittagsbetreuung und Aufgabenhilfe) ergänzt. Ebenso wurden die Klassen mit konstanten Hilfen ausgestattet.
Sozialpädagoginnen aus der Tagesstruktur übernahmen die Aufgabe
der Assistenz in der Unter- und Mittelstufe. So sind ein enges Netz
und ein guter Austausch zwischen Schule und Wohnen gewährleistet.
Trotzdem zeigt sich immer wieder, dass Kinder, die Sonderschulung
benötigen, nicht in erster Linie wegen intellektueller Defizite im Oberfeld ankommen, sondern auf eine engmaschige Betreuung angewiesen sind. Für Eltern kann das neue Angebot Anstoss sein, sich überhaupt auf die Sonderschule einzulassen. Im Heimalltag aber bedeutet
es eine enorme Mehrbelastung, da sich festgefahrene Verhaltensweisen und alte Muster im Externat nur in kleinsten Schritten auflösen. Oft

ist das Internat für das Kind und die Eltern zwar eine schmerzhafte,
aber wirksam entlastende Wahl.
Seit 2011 betreibt das Heim Oberfeld eine Intensivwohngruppe- und
Klasse, das heisst, der sonderpädagogische Auftrag wurde um die
psychiatrische Aufgabenstellung erweitert. Die Diversifikation und entsprechende Kompetenzen erlauben es, dass die Kinder bei seelischer
Erkrankung das vertraut gewordene Umfeld des Sonderschulheims
nicht verlassen müssen und trotzdem eine adäquate Betreuung erhalten. Während der Aufbauphase wurde das Projekt von einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie begleitet und unterstützt. Es entstand eine enge Zusammenarbeit; psychiatrisches, sozial- und heilpädagogisches Wissen ergänzten sich. In der Hoffnung, Schnittstellen
zwischen Sonderschule und Psychiatrie zu verbessern, kam es zu einem Liaisonvertrag mit dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen
Dienst. Die Kooperation steht nach wie vor in der Versuchsphase und
es ist fraglich, ob sie denn überhaupt gelingt. Der Kinderpsychiatrische
Dienst und die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik sind eigenständige Institutionen (mit je spezifischen Leitbildern), so dass nur ein
peripherer Kontakt möglich ist, der nicht genügt, um vor Ort angemessene Unterstützung zu leisten. Das Heim Oberfeld ist also weiterhin
gefordert, sinnvolle, die Kontinuität sichernde Angebote zu schaffen,
damit auch schwerwiegende Krisen im Sonderschulsetting aufgefangen werden können.
Aus dem Heimalltag
Im Heimalltag zu arbeiten bedeutet, sich in einem spannenden, lehrreichen und von Gegensätzen geprägten Umfeld zu bewegen. Die Tage sind gefüllt mit Überraschungen, mit vielen schönen, aber auch
schwierigen Begegnungen oder Situationen, die es immer und immer
wieder zu klären gilt. Oft schaffen es alle gemeinsam, Kind, Eltern und

Helfernetz, das Boot durch tosende Gewässer zu steuern und am Ende den Horizont zu erblicken, zu erahnen, wohin der Weg führt. Ganz
selten geht nichts mehr. Dann gilt es für die professionellen Helfer, mit
dem Scheitern umzugehen, es auszuhalten, daraus Erfahrungen zu
sammeln und den Blick in die Zukunft nicht zu verlieren. Im Heim
Oberfeld kann nicht jeder Abbruch verhindert werden, und manchmal
zwingt eine neue Ausgangslage dazu, schweren Herzens loszulassen,
wie die folgende Geschichte erzählt:
Nach mehrfachen Schulabbrüchen, Dispensationen in anderen Sondersettings sowie diversen Klinikaufenthalten, wurde Patrick1 im Heim
Oberfeld platziert. Von Beginn weg musste jederzeit eine 1:1 Betreuung möglich sein.
Patrick, aufgewachsen in zerrütteten Verhältnissen, geprägt von psychischer Instabilität und körperlicher Gewalt, zeigte immer wieder ein
oppositionelles, körperlich aggressives und impulsives Verhalten, das
sich zwar über längere Phasen beruhigte, nicht aber die innerfamiliäre
Situation, die sich sogar zuspitzte. Die stetige Angst um das Elternhaus und das Verantwortungsgefühl aus der Parentifizierung heraus
waren schlussendlich stärker als das therapeutische Angebot. Die
seelische Unruhe wurde übermächtig, sodass der Jugendliche jeglichen Halt verlor, sich manchmal sogar fragte, warum er auf dieser
Welt existiert.
Das «Spiel mit dem Feuer», real wie auch als Metapher, eskalierte.
Diebstähle und Lügen häuften sich und gehörten zum Alltag, ebenso
Handgreiflichkeiten gegenüber Erwachsenen. Nächtliche Streifzüge
gerieten zur Routine, dabei wurden Häuser und Autos mit Spraydosen
besprüht, Fahrräder gestohlen und Kleider verbrannt, Geld entwendet,
Benzinkanister geklaut und während Kurvengängen angezündet …

Über all die Jahre entwickelte Patrick eine Therapieresistenz zum einen und zum anderen ein ausgesprochen gutes Gespür dafür, was
Erwachsene hören wollen, denn damit konnte er den Kopf lange Zeit
aus der Schlinge ziehen. Patrick entwickelte eine Parallelwelt und eine
destruktive Autonomie, die ein grosses Gefahrenpotential aufwies,
indem er sich an Straftaten erfreute und daran seinen Selbstwert aufzubauen versuchte.
Trotz der Ressourcen, die Patrick durchaus hat, und auch wenn er
gerne im Oberfeld weilte, gelang es uns nicht, die Belastung alleine zu
tragen, sodass eine begleitende Unterstützung im Sinne einer Krisenintervention angefordert werden musste. Die betreffenden Fachstellen
kamen zum Schluss, dass Patrick nebst Strukturen und dem therapeutischen Setting auch einen sehr übersichtlichen, kleinen Rahmen
fernab des Familiensystems benötigt, und das Thema Schule sekundär zu betrachten ist.
Selbst wenn das Heim Oberfeld in solchen Situationen mit dem eigenen «Scheitern» konfrontiert wird, ist es wichtig, im Interesse des Kindes andere, entwicklungsfördernde Lösungen zu befürworten. Rückblickend generiert ein konstruktiver Umgang mit dem Scheitern sogar
neue Ideen und erweitert den Handlungsspielraum.
Kinder und Jugendliche
Schaut man aus dem Fenster des hundertjährigen Gebäudes auf die
Spielwiese vor dem Heim, so erblickt man eine bunt durchmischte Kinderschar. Kinder und Jugendliche unterschiedlichster Herkunft spielen
gemeinsam, und auf den ersten Blick würde man nicht glauben, dass
sie alle einen schweren Rucksack zu tragen haben. Biographische
Einschnitte belasten die jungen Menschen, und es ist die Aufgabe des
Sonderschulinternats, Kindern und Eltern neue Wege aufzuzeigen,

diese mit ihnen zu beschreiten, Wagnisse einzugehen und gemeinsam in eine hoffnungsvolle Zukunft zu blicken.
Die Förderplanung ist ein Weg, um Kinder genauer zu betrachten,
wahrzunehmen und neue Unterstützungsaspekte zu finden. Leitung
und Mitarbeitende haben sich in den letzten Jahren intensiv mit der
Förderplanung auseinandergesetzt und sie auch in diesem Jahr wieder gemeinsam besprochen und überdacht. Leitbildgetreu erweitert
die Oberfelder Förderplanung den analytisch zerlegenden Oberflächenraster der ICF2 um die Dimension der Biographie. Im Zentrum
steht das jährliche Fördergespräch, das durch einen vertiefenden
U-Prozess3 zur Begegnung mit dem Wesen des Kindes, zu dessen
Lebensmotiven und zu verbindlichen Hilfestellungen führt. Dabei sind
nicht die norm- und ergebnisorientierten, kurz- oder langfristigen Ziele
relevant, sondern die Frage, wie die an der lernenden Organisation
beteiligten Helfer die blockierten Wege öffnen.
Um was geht es im U-Prozess? Die Spuren der Vergangenheit reichen bis in die Gegenwart; doch Zukunft kann nur dann wirksam gestaltet werden, wenn ihr Potential freigelegt wird. Demgegenüber ist
die Ansicht, man lerne vor allem aus der Erfahrung der Vergangenheit, weit verbreitet. Und natürlich trifft es zu, dass untaugliche Verhaltensmuster bewusst gemacht und verändert werden müssen; aber
ebenso wichtig ist es, sich von der Zukunft leiten zu lassen, und ganz
bestimmt von der sich gerade entwickelnden Zukunft. Und wo sonst
zeigt sich der Impuls der Zukunft mehr als im Aufwachsen eines Kindes und in seiner Entwicklung zum jungen, mündigen Menschen?
Mitarbeitende setzen sich zusammen und erstellen eine Förderplanung. Im U-Prozess gehen sie vom Vergangenen und Gewordenen
aus, gelangen über die Betrachtungsweise von aussen zu einer In-

nensicht und versuchen, sich dem Zukunftspotential anzunähern,
dem, was im Kind werden könnte. Aus der möglichen Zukunft wird
Energie geschöpft. So können neue pädagogische Einsichten gewonnen und umgesetzt werden, die das Zukünftige vorbereiten.
Die Förderplanung soll das Kind unterstützen, indem es von inspirierten Erwachsenen mitfühlend begleitet und in den Ressourcen erkannt
wird, die es dann weiter zu entwickeln und zu fördern gilt.
Belegung
Mädchen

Knaben

Total Betreute

Extern

Intern

Extern

Intern

Extern

Intern

Januar 2019

2

11

11

26

13

37

Eintritte

1

5

8

8

9

13

Austritte

0

4

2

7

2

11

Januar 2020

3

12

17

27

20

39

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
War der Wechsel im Team durch die Pensionierung langjähriger Mitarbeiter vorübergehend spürbar, ist es jetzt wieder ruhiger geworden.
Viele junge Menschen gehen die Arbeit mit Freude an und sind interessiert, sich weiterzubilden und das Oberfeld mitzugestalten.
Besuche in anderen Sonderschulheimen oder Tagessonderschulen
regten dazu an, über neue Ideen und Formen in der eigenen Institution nachzudenken, das eigene Schaffen zu reflektieren. Es ist notwendig in der pädagogischen Arbeit und tut gut, auch Strukturen zu hinterfragen, die sich über Jahre bewährt haben.

Das ganze Leben ist ein Prozess, und niemand weiss, was die Zukunft
bringt. An der Zukunft zu arbeiten, bedeutet aber, Perspektiven zu entwickeln, die wiederum Kraft geben, das Gegenwärtige zu bewältigen.

Marbach, im Januar 2020

1

Astrid von Euw, Gesamtleiterin

Name geändert
ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
3
U-Prozess nach C.O. Scharmer, Entwickler von Managementverfahren am MIT der Harvard - Universität
2

