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Editorial 
 
«Mit Träumen im Herzen» heisst das Buch von Giuseppe Catozzella. Der Autor 
beschreibt die Flucht einer jungen Frau, die ihren Traum von einem besseren 
Leben mit dem Tod im Mittelmeer vor Lampedusa bezahlt. Der Roman beruht 
auf  einer wahren Geschichte und ist eine Konfrontation mit dem, was in der Welt 
gegenwärtig geschieht.  
 
«Die Pilgerreise nach Rom» nimmt das Thema auf. Die Oberstufenschülerin 
wanderte – wie vormals ihre emigrierte Mutter, die auf  ein besseres Leben hoffte 
– auf  deren Spuren ein Wegstück südwärts und versuchte dabei ihre eigene Bio-
graphie zu verstehen. Gleichzeitig gedachte sie der Flüchtlinge, die aus ihrer süd-
lichen Heimat fliehen und oft wenig Glück erfahren, geschweige denn je ihre 
Träume erfüllt sehen. Die Schülerin und ihre Begleiterin nehmen Leserin und 
Leser mit auf  ihre Wanderung.  
 
Ein Mittelstufenschüler setzt sich mit sich selbst und den einschneidenden bio-
graphischen Erlebnissen auseinander. Auf  einer Inselreise kam er zur Ruhe, ver-
arbeitete Geschehenes, um Vertrauen in sich und seine Umwelt aufzubauen, mit 
frischem Mut in die Zukunft zu blicken und neue Schritte zu wagen. 
 
Die individuell abgestimmten erlebnispädagogischen Projekte wie «Insel»- oder 
«Heldenreisen», unterstützen Kinder und Jugendliche, Vertrauen zu fassen und 
sich selbst wahrzunehmen, dem nachzuspüren, was und wer sie wirklich sind. 
«Ein traumatisierter Mensch hat häufig wenig bis gar keinen Zugang zu seinem Körper be-
ziehungsweise zu seiner Körperlichkeit. Daher ist es ratsam, immer wieder Angebote zu 
machen, Körperlichkeit zu erleben und freudvoll kennenzulernen, angefangen beim einfachen 
Spaziergang bis hin zu intensiveren Erfahrungen.» 1 
 
Wertewandel, sich verändernde Weltbilder, Pandemie, Krieg, Medienvielfalt, all 
diese Einflüsse verstärken die Verunsicherungen des Lebens und tragen ausser-
dem dazu bei, dass viele Kinder unter anspruchsvollsten Bedingungen heran-
wachsen müssen.  

1 Praxishandbuch Traumapädagogik Martin Baierl/Kurt Frey
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Die beiden letzten Jahre haben folglich auch von den Mitarbeitenden viel abver-
langt, die komplexe Arbeit – gekoppelt mit dem, was laufend in der Welt passiert 
– hinterlässt Spuren. Umso mehr gilt es den Fragen nachzugehen, wo Kraftquel-
len für Mitarbeitende entstehen. Denn nur wenn sie auch durchatmen dürfen, 
gelingt es, beschriebene Projekte zu gestalten, die Träume in den Herzen der Kin-
der zu erkennen und ihnen ein sicheres Gegenüber zu sein. 
Danke, den Mitarbeitenden, den Eltern und an all jenen, die das Oberfeld un-
terstützen, damit Kinderherzen aufgehen und sich kleine Träume erfüllen! 
 
Astrid von Euw, Gesamtleiterin 



Eine Pilgerreise nach Rom:  
«Auf Spurensuche nach meinen Wurzeln»  
 
Was genau ist eigentlich eine Heldinnenreise? Was bedeutet eine solche Reise für 
eine Jugendliche oder einen Jugendlichen? Was braucht es, damit eine Heldin-
nenreise ihr Ziel erfüllt? Diese Fragen standen am Beginn unseres Spendenpro-
jektes.  
Die Heldenreise ist eine Herausforderung und ermöglicht Grenzerfahrungen – 
im Gelingen, im Scheitern, im sich selbst neu erfahren, im Umdeuten.  
 
Seit knapp sieben Jahren lebt Natalie nun schon im Heim Oberfeld. Nun wird 
sie ihren Schulabschluss machen und in die Berufswelt einsteigen. Gemeinsam 
haben wir uns überlegt, wie ihre Heldinnenreise aussehen soll. Natalie war vor 
einigen Jahren bereits auf  einer etwas kürzeren Pilgerreise, auf  welcher sie den 
Weg von Lausanne nach Genf  innerhalb einer Woche zurücklegte. Schnell war 
klar, jetzt will sie weiter. In der Kunsttherapie setzte sie sich intensiv mit ihrer 
Herkunft Afrika auseinander:  
«Auf  meiner Spurensuche bin ich auf  unglaublich schöne Facetten meines Heimatlandes 
gestossen. Die farbigen Landschaften, das Lachen der Menschen, ihre Heiterkeit, die Fröh-
lichkeit und die wunderbaren Tänze faszinierten mich. Leider musste ich aber auch lernen, 
dass nicht alles nur schön und gut ist. Ich musste mich auch mit den schwierigen Geschichten 
meines Landes und dessen angrenzenden Ländern auseinandersetzen. Millionen Menschen 
in Afrika leben in Armut. Es fehlt an Bildung und Perspektiven. Ich möchte mit dieser 
Reise meinen Wurzeln entgegenwandern und gleichzeitig mit jedem meiner Schritte den 
Menschen aus Afrika auf  ihrem Weg in die Migration einen oder zwei Schritte zurück 
schenken.» 
 
Wir entschieden uns dann dafür, ein soziales Projekt für Afrika zu machen. Das 
passende Spendenziel wurde schnell gefunden. Natalie möchte für eine Organi-
sation sammeln, welche mit Jugendlichen vor Ort arbeitet, damit junge Menschen 
in ihrer Heimat lernen, ihr Leben und ihre Gesellschaft so zu verändern, dass sie 
nicht aus dem eigenen Land in die Flucht getrieben werden, sondern in ihrem 
Zuhause eine Zukunft haben.  
«Ich wandere den geflüchteten Menschen aus Afrika entgegen, um ihnen mit jedem meiner 
‹gesammelten› Schritte eine neue Perspektive in ihrem eigenen Land zu ermöglichen.» 
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Gemeinsam gingen wir dann auf  die Suche nach der passenden Route, damit 
wir diese Ziele verfolgen können, und stiessen dabei auf  die Via Francigena in 
Italien. Wir entschieden uns für die Teiletappe von Bolsena nach Rom. Dafür 
planten wir insgesamt 10 Tage und folgende Etappenziele ein: 

1. Tag: Anreise 
2. Tag: Bolsena – Montefiascone = ca. 13 km 
3. Tag: Montefiascone – Viterbo = ca. 18 km 
4. Tag: Viterbo – Lago di Vico = ca. 20 km 
5. Tag: Lago di Vico – Sutri = ca. 18 km 
6. Tag: Sutri – Campagno di Roma = ca. 25 km 
7. Tag: Campagno di Roma – Isola Farnese = ca. 23 km 
8. Tag: Isola Farnese – Rom = ca. 20 km 
9. Tag: Besichtigung Rom 
10. Tag: Rückreise 
Total: 10 Tage unterwegs, ca. 137 Kilometer, 188’888 Schritte und 1’888 CHF 
als Spendenziel. 
 
«Der Weg führt durch Dörfer, in denen alle Wege nach Rom führen.» 
Das Projekt wurde auf  Crowdify.net hochgeladen, die Rucksäcke waren gepackt, 
die Wanderschuhe gut eingelaufen, die Routen geplant, Tickets und Unterkünfte 
reserviert. Das Projekt startete am 2. Mai 2022. 
 
Am ersten Tag ging es mit dem Zug von Heerbrugg bis nach Orvieto (IT). Wir 
waren 12 Stunden unterwegs und hatten somit viel Zeit, um noch einmal über 
das ganze Projekt nachzudenken, unsere Routen zu studieren und die Füsse noch 
etwas zu schonen. Wir freuten uns sehr, als wir um 20.00 Uhr unsere Unterkunft 
erreichten. Dabei staunten wir nicht schlecht, als wir die Projektseite auf  Crow-
dify.net zusammen ansahen. Bereits jetzt hatten wir das Spendenziel von 1’888 
Franken erreicht. Glücklicher hätten wir nicht sein können. Müde, zufrieden und 
voller Vorfreude legten wir uns schlafen.  
 
Wir begannen den zweiten Tag ruhig und schauten uns das schöne Städtchen 
Orvieto an. Der grosse Dom mit den wunderschönen Alabasterfenstern war fas-
zinierend. Anschliessend reisten wir nach Bolsena, um von dort aus die erste Wan-
deretappe in Angriff  zu nehmen. Das Wetter war wunderschön und unsere 
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Motivation entsprechend gross. Nach 31’808 Schritten erreichten wir dann müde 
und zufrieden Montefiascone.  
 
Am dritten Tag legten wir die Strecke von Montefiascone nach Viterbo zurück. 
Natalie fühlte sich etwas kränklich und wir waren froh, dass die Etappe nicht so 
lang war. Tapfer, trotz Erkältung erreichten wir nach 18 Kilometern unser Ziel. 
Jetzt war erst einmal die Gesundheit von Natalie wichtig, deshalb war viel Schla-
fen und Trinken angesagt.  
 
Wieder kräftig genug ging es am vierten Tag von Viterbo nach Vetralla. Das Wet-
ter zeigte sich von einer regnerischen und etwas kühleren Seite, was uns aber 
nichts ausmachte, denn wir waren bestens ausgerüstet. Die Route führte uns 
durch Mohnfelder, kleinere Waldabschnitte und malerische Ortschaften. Da wir 
erst spät in der Unterkunft einchecken konnten, mussten wir noch einige Stunden 
überbrücken, was ziemlich anstrengend war. Nach einem langen Tag und 34’479 
Schritten gingen wir müde zu Bett.  
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Tag fünf  und die vierte Etappe führte uns von Vetralla nach Sutri. Wir freuten 
uns auf  eine etwas kürzere Route, denn unsere Beine waren ziemlich müde. 
Zudem hatten wir gestern 5 Kilometer zusätzlich gemacht, was uns heute natür-
lich entgegenkam. Bereits am frühen Nachmittag erreichten wir die Unterkunft 
in Sutri.  
 
Unsere fünfte Etappe führte von Sutri nach Campagno di Roma über insgesamt 
25 Kilometer. Unglaublich, bis zu diesem Zeitpunkt der Reise waren bereits 3’000 
Franken Spendengelder zusammengekommen. Dies gab uns eine zusätzliche Mo-
tivation.  Der Weg zog sich sehr lange, und wir mussten immer wieder die Zähne 
zusammenbeissen. Langsam machte das tägliche Wandern etwas mit uns: Wir 
waren plötzlich sehr ruhig und nachdenklich. Nach sieben Stunden und 34’301 
Schritten erreichten wir dann endlich unser Ziel. Zur Belohnung gab es ein feines 
Abendessen.  
 
Von Campagno di Roma ging es weiter nach Isola Farnese. Auch auf  dieser 
Route haben wir 23 Kilometer zurückgelegt. Langsam waren wir uns das aber 
gewohnt, und das Ziel war ja auch schon beinahe in Sicht, was uns zusätzlich an-
spornte. Auf  dieser Etappe führten wirklich viele Wege nach Rom. Immer wieder 
mussten wir gemeinsam überlegen, welche Richtung nun zu gehen war. Mit 
Teamwork haben wir aber immer eine gute Wahl getroffen und sind schlussend-
lich nach 6,5 Stunden am Ziel angekommen.  
 
Tag acht war die Zieletappe. Früh am Morgen machten wir uns auf  das letzte 
Wegstück. Noch ein Mal schwangen wir unser schweres Gepäck auf  den Rücken. 
Es ging wirklich etwas leichter, jetzt wo das Ziel so nahe war. Auch unsere Stim-
mung wurde jede Minute heiterer. Nach ca. sechs Stunden konnten wir dann 
endlich unseren ersten Blick auf  die wunderschöne Stadt Rom werfen – ein atem-
beraubender Anblick. Die letzten Schritte gingen wir dann per pedes durch die 
Stadt auf  der Suche nach der ersten U-Bahnstation. Spannend, denn Natalie ist 
noch nie in ihrem Leben U-Bahn gefahren, und zudem war der Wechsel von den 
Wanderwegen in die brodelnde Grossstadt Rom überwältigend.  
 
Nachdem wir im Hotel eingecheckt sind, machten wir uns auf  den Weg in die 
Stadt. Wir suchten uns ein schönes Restaurant wo wir dann ein feines Abendessen 
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genossen. Anschliessend bestaunten wir den schönen Trevi-Brunnen und liessen 
den Tag auf  der Spanischen Treppe ausklingen. Wir haben es geschafft!! Mit die-
sen Gefühlen fielen wir dann in einen tiefen Schlaf.  
 
Den neunten Tag unserer Reise nutzten wir für die Erkundung der Stadt Rom. 
Mit einem Hop-on-Hop-of  Bus liessen wir uns durch die Stadt führen, besich-
tigten das Kolosseum, bestaunten den Petersplatz und machten sogar noch einen 
Ausflug ans Meer.  
 
143.56 Kilometer, 229’788 Schritte, 44 Stunden und 20 Minuten waren wir zu 
Fuss unterwegs und bereits 3’890 Franken Spendengelder sind zusammenge -
kommen! 
Gemeinsam haben wir es geschafft! Danke an alle, die uns auf  unserer Reise auf  
ganz unterschiedliche Arten unterstützt und begleitet haben! Ohne euch wäre 
das nicht möglich gewesen!  
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Natalie kehrte zurück von einer Reise, die Inneres bewegte, die Überwindung 
kostete, Auseinandersetzungen abforderte, Emotionen auslöste, Grenzen auf-
zeigte, Freude über Neues, Grosses auslöste und stolz machte auf  das, was sie ge-
leistet hat.  
Manchmal löste das Wandern intensive Gespräche aus und manchmal gingen 
wir stumm des Weges, versunken in unsere Gedanken. Dann führte jeder eine 
stille Auseinandersetzung mit sich selbst, mit Vergangenem, mit Künftigem. Und 
so sagte Natalie:  
«Auf  dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf  eins, auf  mich.» 
 
Vanessa Zünd und Natalie  
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Die Inselreise – Ein Interview  
 
Michael ist bald zwölf  Jahre alt und besucht seit drei Jahren als externer Schüler 
das Heim Oberfeld. In dieser Zeit verstarben sein Vater und kurz darauf  seine 
Grossmutter.  
Anhaltende, schwierige Verhaltensmuster und starke Stimmungseinbrüche führ-
ten - in Absprache mit der Mutter und dem ganzen Helfernetz - zum Entscheid, 
ihn im neuen Schuljahr intern in der Wohngruppe Jupiter zu begleiten.  
 
Michael schätzt eine nahe Beziehungspflege und kann sich nach Konfliktsitua-
tionen dafür bedanken, dass man ihn dennoch gerne habe. Um zu unterstreichen, 
dass er nichts falsch gemacht hat, und dass man ihm das Internat ermöglicht, um 
ihn in seinen Themen näher begleiten zu können, wurde eine Inselreise ange-
dacht. Sie soll eine Auszeit sein, die der Standortbestimmung dient und für Mi-
chael etwas ganz Besonderes sein soll, das nur ihm gehört. Er zeigte sich in der 
Vergangenheit stets offen gegenüber erlebnispädagogischen Projekten und be-
gegnete dabei immer wieder sehr klar seinen Schwellen und Ängsten, sodass er 
gefordert war, Lösungen zu finden und daran zu wachsen. Dies liess uns gespannt 
auf  dieses Projekt blicken, bei dem er mit Plane, Mätteli, Schlafsack und Essen 
für drei Tage draussen unterwegs sein würde, begleitet von Patricia Ulber. 
 
Herr Held: Ihr wart gemeinsam auf  einer Inselreise. Was ist das?  
Michael: Eine Insel ist eine Reise mit einem Mitarbeiter aus dem Heim. Und 
man macht sie je nach Persönlichkeit.  
Patricia: Ein Inselprojekt ist für jemanden, der einen Ort braucht, um sich zu 
erholen. 
Michael: … und um frei zu sein. 
Patricia: Genau. Eine Auszeit, um zu schauen, wo ich jetzt stehe und was ich 
gerne alles erleben möchte.   
 
Herr Held: Was war für dich, Patricia bei der Planung wichtig? 
Patricia: Ich hatte die Billette, so hatten wir fixe Zeitpunkte und Zielorte. Mir 
war wichtig, für jedes Wetter etwas dabei zu haben. Und das Handy für den Not-
fall.  
Michael: … damit ich im Notfall meine Mama anrufen kann.  
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Herr Held: Es gibt ja diese Frage, was für drei Dinge man auf  eine einsame Insel mit-
nehmen würde. Was war dir Michael wichtig, auf  diese «Insel» mitzunehmen?  
Michael: Mir waren Essen und Trinken sehr wichtig. Jeden Tag Suppe. Und 
eine Apotheke. Hasi habe ich auch mitgenommen, der ist jetzt in der Wäsche. 
 
Herr Held: Was waren denn Themen, die euch begleitet haben und die aufgetaucht sind?  
Michael: Jim Knopf  hat uns die ganze Reise begleitet.  
Patricia: Wir haben etwa 80 Seiten aus «Jim Knopf» gelesen und gemerkt, dass 
die beiden auf  Abenteuerreise sind wie wir – und dass ebenfalls viel Unvorher-
gesehenes geschieht.  
Michael: Mir ist ein Zahn ausgefallen. Das habe ich in mein Tagebuch geschrie-
ben.  
Patricia: Es sind immer wieder Dinge anders gelaufen als wir gedacht haben 
und dann ist es doch gut gekommen. Mit einem WC in Degersheim, mit dem 
Wetter, einem Schlafplatz, immer wieder mussten wir eine Enttäuschung anneh-
men und dann ist es doch cool geworden. 
 
Herr Held: Was habt ihr ganz grob gemacht? Welche Wege, Orte und Tätigkeiten gab 
es? 
Patricia: Ich habe Michael zuhause abgeholt und wir sind nach Degersheim ge-
fahren, um einzukaufen. Wir wollten weiter ins Wissbachtobel, dort war aber alles 
überflutet. Als wir überlegten wie weiter, bekam ich überraschend einen Anruf  
von meinem Bruder. Wir vereinbarten einen Treffpunkt, konnten mit ihm noch 
einen Bagger anschauen und dann bei seinem Bauwagen übernachten, wo es 
sogar eine Feuerstelle gab.  
Michael: Zum Znacht gab es Reis. Am nächsten Tag waren wir genervt, weil 
der Schlüssel nicht passte. 
Patricia: Genau, das Projekt des zweiten Tages war es, dass wir den Schlüssel 
zum Bauwagen bei einem Kollegen holen wollten.  
Michael: Wir wanderten 10 Kilometer weit.  
Patricia: … und dann stellte sich heraus, dass wir den falschen Schlüssel be -
kamen.  
Michael: Nudeln und Sauce haben unsere Laune gerettet. Und in der zweiten 
Nacht hat es dann geregnet. 
Patricia: Du hast früh geschlafen und ich habe eine halbe Stunde lang bei  
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Dauerregen die Plane gehalten, dass du nicht nass wirst. Am nächsten Morgen 
war es kalt und wir konnten kein Feuer machen. Ausserdem mussten wir Gas 
geben, um unseren Bus zu erwischen. 
Michael: Ich hatte geschnauft wie ein Bär, aber wir hatten es geschafft. Wir 
waren sogar früher da und es gab eine Ovi. 
Patricia: Und zum Abschluss sind wir ins Heim Oberfeld, wo du eine Einladung 
in der Wohngruppe Jupiter hattest.  
Michael: Das Besondere war, dass niemand gemerkt hatte, dass ich da bin, ausser 
Otto. Der hat sich so gefreut, als er mich bemerkt hat. Er hat gerufen: «Du bist 
daaaaa!»  
 
Herr Held: Nehmen wir an, die Umgebung und die Art, wie ihr die Insel gestaltet habt, 
passe zu Themen in deinem Leben, Michael. Wie haben sich diese gezeigt? 
Michael: Wenn ich genau überlege, war das, als Papa vorhatte, dass wir in einen 
Freizeitpark gehen wollten und es hatte wie verrückt geregnet. Und wir sind zu-
hause stundenlang herumgesessen und als wir gerade losgehen wollten, ist Mama 
nachhause gekommen. Weiter weiss ich nicht mehr so genau.  
Patricia: Wir haben auch über Situationen geredet, von denen du findest, das 
hätte jetzt also wirklich nicht passieren müssen. Und unterwegs hast du in dein 
Tagebuch geschrieben, dass du deinem Papa «Tschüss» sagen konntest.  
Michael: Ist das etwas Besonderes?  



Patricia: Das ist etwas Wichtiges und nicht allen Menschen möglich. Du hast 
mir erzählt, dass danach nichts mehr so war wie vorher.  
Michael: Es war, als ob eine Welt zusammengekracht wäre. Als hätte jeder einen 
Planeten und als wenn meiner explodiert wäre. Und den möchte ich jetzt wieder 
aufbauen mit meiner Mama und den Leuten aus dem Heim Oberfeld.  
Patricia: Du hast mir erzählt, dass du jetzt dran bist, diese neue Welt aufzubauen 
und ihr vielleicht auch noch etwas Tolles hinzufügen möchtest. 
Michael: Ich will meine Zukunft cool gestalten. Ich möchte noch zwei Hobbys 
mehr pflegen: Schwimmen und mit Legos Häuser und Städte gestalten. Ich habe 
länger schon nicht mehr kreativ drauflosgebaut. Ich möchte mit meinem Cousin 
für meinen Lego-Luici und Lego-Mario ein unterirdisches Level bauen. 
 
Herr Held: …ein unterirdisches Level? Du kommst ja selbst in ein neues Level… 
Michael: Ja genau! Der Zahn ist raus. Ich habe schon seit drei Jahren keinen 
Zahn mehr verloren und der Arzt sagte, wenn ich den bis zwölf  noch drin habe, 
müsse er ihn rausnehmen.   
 
Herr Held: Was war denn die grösste Herausforderung?  
Michael: Eigentlich war es schwierig für mich, ich sehe ja viele Erwachsene,  
die müssen ihre Rechnungen bezahlen und haben Kreditkarten und ich komme 
nicht damit klar, wie ich das später einmal schaffen soll. Als Kind ist es ja schon 
schwer. 
Patricia: Und auf  dieser Insel? 
Michael: Dass ich es in diesen 40 Minuten von oben bis nach ganz unten wie 
ein Verrückter zum Bahnhof  geschafft habe. Es war aber auch das Coolste, am 
Bahnhof  habe ich mir dann selbst auf  die Schulter geklopft.  
 
Herr Held: Was hat euch unterwegs geholfen? 
Patricia: Für mich war es die Vorfreude darauf, es geschafft zu haben.  
Michael: Wir hatten echt Glück gehabt bei all diesen Sachen. Mir hat es gehol-
fen, dass du gesagt hast, wir müssen es einfach schaffen, und dann haben wir es 
geschafft.  
 
Herr Held: War auf  dieser Insel ein Schatz vergraben? Welcher? 
Michael: Wir haben einen Schatz gefunden und dann ist er wieder verloren ge-
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gangen. Wir haben auf  dem Bahnhof  20 Rappen gefunden und dann habe ich 
sie wieder verloren. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. 
Patricia: Ein Schatz für mich war der Moment, als wir Toast vom Grill hatten. 
Dazu gab es einen Cappuccino und wir haben den ganzen Morgen Stayin’ alive 
gesungen.  
Michael: Lacht von Herzen und sagt: Stayin’ alive, stayin’ alive! Ich kenne das 
von einem TikToker. 
Patricia: Du kennst das von Tiktok, ich kenne es von meinem Papa. Das ist ein 
Schatz, den ich mitnehme. 
Michael: Am Anfang dachte ich: Draussen zu übernachten werde ich nicht über-
stehen. Ich habe es überstanden, bin viel gelaufen und denke jetzt, dass ich etwas 
positiver in die neue Wohngruppe übertreten kann.  
 
Herr Held: Wie haben andere Personen auf  eure Geschichten reagiert? 
Michael: Mama hat gesagt, das sei echt spannend. Und mein Cousin auch.  
Patricia: Meine Arbeitskolleg:innen hatten Mitleid, als sie das Wetterradar stu-
dierten.  
Ich wurde auch gefragt, warum ich alleine mit einem Kind unterwegs sei und 
was man tun müsse, dass so etwas gehe. Es hat Staunen ausgelöst, dass solche 
Projekte realisierbar sind und die Heimleiterin Ja dazu sagt.  
 
Michael, Patricia Ulber und Stefan Held 
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Jahresbericht 2021 
 
Aus dem Stiftungsrat 
Auf  Ende 2020 trat Frau Dr. Ruth Erat als Vizepräsidentin und Stiftungsrätin zurück. 
Seit der Stiftungsgründung war sie ein tragendes Mitglied. Mit viel Erfahrung und 
grosser Wertschätzung hat sie die Visitationen im Heim Oberfeld übernommen und 
mit Feingefühl reflektierende Berichte verfasst. An dieser Stelle gilt es einen grossen 
Dank für ihren unermüdlichen Einsatz auszusprechen. Frau Dr. Christa Urech wurde 
zur Vizepräsidentin und Frau Katrin Graber neu in den Stiftungsrat gewählt. 
In Anlehnung an die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften hat der Stiftungsrat wie-
derum 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 Entwicklun-
gen zu reagieren und damit zu verhindern, dass Schäden eintreten.  
 
Im Gegensatz zum Vorjahr konnten die Stiftungsratssitzungen wieder mit physi-
scher Präsenz unter Einhaltung der entsprechenden Covid-Vorschriften durch-
geführt werden. Hingegen reduzierten die Mitglieder des Stiftungsratsausschusses 
die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen, Hauskonferenzen und Schul-
anlässen auf  ein Minimum. Die vorgesehenen Visitationen von Schulklassen und 
Wohngruppen konnten nicht in gewohntem Rahmen durchgeführt werden.  
Christa Urech nutzte den begrenzten Spielraum, die Gesamtleiterin während 
eines Tagesablaufs zu begleiten und verfasste einen ausführlichen Bericht, was zu 
einer Diskussion im Stiftungsrat führte mit der Überlegung, wie die Gesamtleite-
rin längerfristig entlastet werden kann. Das neu überarbeitete Organigramm sieht 
nun mittelfristig die Schaffung einer Stelle für «Soziale Arbeit» vor, welche gleich-
zeitig die Funktion der Stellvertretung übernimmt. 
 
Im Rahmen der notwendigen baulichen Unterhaltsarbeiten wurde die Sanierung 
von Nasszellen in den Wohngruppen und im Schulbereich abgeschlossen. Die 
neue Holzschnitzelheizung konnte eingebaut und zur Zufriedenheit aller in Be-
trieb genommen werden. 
 
Werner Krüsi, Präsident des Stiftungsrates  
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Konzeptionelle Schwerpunkte 
Vor zwei Jahren fing alles an: Wie eine Flut überschwemmte Corona die Men-
schen, und kein Stein schien mehr auf  dem anderen zu stehen. Der damit zu-
sammenhängende Mehraufwand und die Konsequenzen der Einschränkungen 
im Alltag wurden andernorts und auch im letzten Jahresbericht ausführlich be-
schrieben. 
Für die Kinder und Jugendlichen im Heim Oberfeld ist Covid-19 aber nur eine 
Geschichte unter vielen … Trotz des Umstands, dass die Pandemie bis in die letz-
ten Winkel des Lebens Einzug hielt, war es wichtig, den Kernauftrag im Fokus 
zu behalten. So haben wir uns intensiv mit der Förderplanung auseinandergesetzt, 
gemeinsame Fördergespräche durchgeführt, um die angewandte Methode zu re-
flektieren und neue Impulse aufzunehmen.  
In der Förderplanung geht es darum, das Kind in allen Facetten zu begreifen und 
zu überlegen, welche Hilfestellungen unterstützend wirken. Der Psychologe und 
Familientherapeut Mathias Wais beschreibt den Prozess der Förderung folgen-
dermassen: «Um diese Fragen aus der Kurzatmigkeit der blossen Erziehungsratschläge 
herauszunehmen, gilt es hier zunächst den Raum aufzuspannen, in welchem Erziehung 
überhaupt sinnvoll sein kann. Es ist jene Sphäre, die sich zwischen Schicksal und allmählich 
sich entfaltender Biographie auftut.»1 
 
Ebenso von Bedeutung war in diesem Jahr die Wiedereinführung der anthropo-
sophischen Medizin, als eine Erweiterung der klassischen Behandlungen. Sie un-
terstützt und aktiviert die gesunden Kräfte des Menschen, was insbesondere im 
Kindesalter von grosser Bedeutung ist. Eltern, Ärztin, Bezugs- und Lehrpersonen 
tauschen dabei gemeinsam aus, welche Impulse und Hilfestellungen notwendig 
sind, um die ganzheitliche Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. 
 
Auch die Kinderaufnahmen stellten uns vor Herausforderungen. Die Leistungs-
vereinbarung mit dem Bildungsdepartement bestimmt die Kapazität in den kan-
tonalen Institutionen. Da die Anfragen auch in diesem Jahr nicht nachliessen, 
musste das Platzangebot im Oberfeld vorübergehend erweitert werden. 
 

1 Mathias Wais «Kindheit und Jugend heute» J.M. Mayer Verlag
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Belegung 
 
                                               Mädchen                     Knaben                        Total   
                                      Extern   Tages-   Intern   Extern   Tages-   Intern   Extern   Tages-   Intern   Total 
                                                  struktur                          struktur                          struktur  
  Januar 2021             2        1       12       5       10      26       7       11      38      56 
 
  Eintritte                   1        –        3        2        4        4        3        4        7 
  Austritte                  1        –        2        2        –        3        3        –        5 
 
  Dezember 2021      2        1       13       5       14      27       7       15      40      62 
 

Tagesstruktur: Betreuung bis am Abend plus Taxidienst 

 
Aus dem Heimalltag 
Mitunter ist es auch durch die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung ver-
ursacht, dass die Anfrage für Sonderschulplätze massiv angestiegen ist. Die Ver-
mutung drängt sich auf, dass Kinder in den letzten zwei Jahren aufgrund von 
Maskenpflicht, Angst vor Krankheiten, der Erfahrung einer angstbesetzten Ge-
sellschaft, zusätzlich aussergewöhnliche psychische, emotionale und soziale Be-
lastungen zu bewältigen hatten. Diese Tendenz ist ebenso an der Nachfrage nach 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Angeboten abzulesen. Aber letztlich liegen 
den auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Notlagen, die zu einer Son-
derbeschulung führen, tieferliegende Probleme zu Grunde. Corona kann also 
eher als Beschleuniger, nicht aber als Ursache der Beschwernisse gesehen werden. 
Und nicht zuletzt werden die Schwierigkeiten durch «Social Media» beeinflusst 
und verstärkt. Es gelingt den Kindern und Jugendlichen kaum, sich von der me-
dialen Überflutung zu distanzieren und sich auf  das zu konzentrieren, was für 
den Reifeprozess benötigt wird. Die «Berieselung» lenkt von den Fragen ab, die 
das Leben stellt, zettelt Verstrickungen an, die nur bedingt auflösbar sind. So 
mussten auch in diesem Jahr schmerzhafte Erlebnisse mit Jugendlichen bearbeitet 
werden, in denen sie Opfer von digitalem Missbrauch wurden. Und dennoch 
sind Wiederholungen nicht auszuschliessen, zu verlockend ist das Angebot, 
«Freunde» zu gewinnen und das damit verbundene Zugehörigkeitsgefühl. Umso 
massgebender war es also, dass der Heimalltag den geordneten Rhythmus bei-
behielt, und das Leben ausserhalb der Pandemie im Zentrum stand. Denn es darf  
nicht vergessen werden: Für Jugendliche sind selbst «ein paar Monate» der so-
zialen Einschränkungen eine lange Zeit in ihrem noch kurzen Leben. Es wäre 
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verhängnisvoll, wenn SARS-CoV-2 das Alltagsgeschehen so dominierte, dass 
wichtige Lebenserfahrungen, die es braucht, um den Sinn in der Zukunft zu sehen 
und nicht den Lebensmut zu verlieren, zurückstehen müssten. 
 
Kinder und Jugendliche 
Für die Kinder und Jugendlichen im Heim Oberfeld ist Corona nur eine Ge-
schichte unter vielen, denn sie müssen sich mit Fragen auseinandersetzen, die für 
manche von uns weiter entfernt liegen als das Ende der Welt! Das hat zur Folge, 
dass sie im Alltag Verhaltensweisen zeigen, die oft verstörend, nicht nachvollzieh-
bar sind, und die erst dann begriffen werden, wenn der Blick unter die Oberfläche 
gelingt. Sind die biographischen Konturen erkannt, wird klarer: Die Reaktionen 
sind Hilfeschreie, Handlungen aus der Verzweiflung heraus, weil sie sich nicht 
verstanden fühlen, ein Notruf, weil das Kind keinen Ausweg kennt. Kinder wer-
den nicht als «Täter» geboren, aber die Gesellschaft, die «grenzenlose Freiheit» 
überfordert sie. Sie sind hilflos dem ausgesetzt, was die Erwachsenen in dieser 
Welt entscheiden, vernachlässigen und den Erzeugnissen der profitorientierten 
Ökonomie. So dringt Wut und Verzweiflung nach aussen, während sich tief  im 
Innern das geringe Selbstwertgefühl ausbreitet und im Herzen der Wunsch nach 
Geborgenheit, Sicherheit, klaren Grenzen und Verständnis unerfüllt brennt.  
 
Im Heim Oberfeld reihen sich die Biographien der vielen und einzigartigen Kin-
der wie ein Leporello aneinander, gestalten den Alltag kunterbunt und regen die 
Mitarbeitenden dazu an, ihre Aufgabe immer wieder neu zu überdenken, um 
bestmögliche Hilfestellungen zu erarbeiten. Es ist eine Herausforderung, manch-
mal eine Überforderung. Drei Skizzen versuchen aufzuzeigen, welche Fragen im 
Heimalltag bewegen: 
 
Olaf 2  ist zehn Jahre alt und seit dem dritten Lebensjahr fremdplatziert. Er ist 
hochgradig selbst- und fremdverletzend, die Schule funktioniert nur in einem 1:1 
Setting, und auch dann geht es mehr um das Erlernen von Sozialkompetenzen 
als um Kulturtechniken, die meist eine zusätzliche Überforderung darstellen. 
Kleinste Alltagssequenzen, manchmal kaum nachvollziehbar, können zu Re-
Traumatisierungen führen, die Olaf  weit zurückwerfen. Alles, was er bis dahin 

2 Alle Namen geändert
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gelernt hat, ist auf  einen Schlag wieder weg. Nur mühsam gelingt es ihm, Rück-
schritte aufzuholen und erneut Vertrauen zu fassen. Jeder Tag ist ein Kampf  mit 
sich selbst, mit dem Umfeld. Die Sehnsucht nach Zuwendung und Liebe ist un-
ermesslich, aber er muss sich sicher sein, muss Dinge zerstören, um die Bestän-
digkeit der Erwachsenen auf  die Probe zu stellen. Im Alter von drei Jahren wurde 
Olaf  das erste Mal fremdplatziert, gerade als er zum ersten Mal «Ich» sagen will, 
einem zentralen Augenblick im Heranwachsen eines Kindes. Das war einer der 
ersten grossen Rückschläge in diesem noch jungen Leben und heute bleibt die 
Frage offen, wie das Helfersystem es schaffen kann, ihm Vertrauen in sich und 
die nächste Zukunft zu geben. 
 
Klara das zwölfjährige Mädchen ist mit sieben Halbgeschwistern in einer Me-
tropole am Rande der Gesellschaft aufgewachsen. Alle Kinder der Familie wur-
den in verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Der Kontakt zur Mutter 
konnte nur bruchstückhaft gepflegt werden; seit längerem ist sie einmal mehr  
untergetaucht. Es folgt der Umzug in ein fernes Land und eine erneute Fremd-
platzierung, weit weg von Mutter und Geschwistern. Sprache, Umfeld, alles ist 
neu und unbekannt – wieder muss das Mädchen Wurzeln schlagen, ankommen 
an einem fremden Ort. Zwölf  Jahre alt ist Klara, eigentlich die Zeit, da sich die 
Kindheit abrundet, die letzte Phase des Kindseins ein Genuss sein müsste, da 
Klara noch unbekümmert sein und sich doch schon gross fühlen könnte. Bald 
«überfällt» sie die Pubertät – das Ungewisse. Wie kann ein Kind noch mehr Un-
gewissheit, noch mehr Instabilität ertragen, wenn es im bisherigen Leben noch 
nie die Erfahrung von Sicherheit erleben durfte? 
 
Cyrill ist bald fünfzehn Jahre alt, ein unruhiger, sensibler Junge mit klaren aus-
drucksvollen Augen, liebenswert, humorvoll und doch unendlich kräftezehrend; 
manchmal verträumt, oft rastlos, schnell abgelenkt, häufig verbal ausfällig und 
unkontrolliert. Eigene und fremde Grenzen kennt er nicht, Impulsdurchbrüche 
gehören zum Alltag, eine delinquente Entwicklung zeichnet sich ab, auch wenn 
die bisherigen Vergehen wenig differenziert und geplant waren. Mit dem Eintritt 
in die Pubertät verschlechterte sich der Zustand zusehends, aggressive Verhal-
tensweisen nehmen zu und die soziale Einbettung wird immer anspruchsvoller. 
Tag für Tag, ja Stunde für Stunde stellt sich das Rätsel, wie Cyrill unterstützt wer-
den kann, um das unmittelbar Bevorstehende, die Woche, den Monat durchzu -
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stehen und einer positiven Zukunft entgegenzublicken, eine Chance in einer Welt 
zu haben, in der Leistung im Vordergrund steht. Wie kann er sein Leben gestal-
ten, ohne in die Kriminalität abzugleiten? Und immer wieder treibt ihn die Frage: 
«Wer hat mich gern, einfach so wie ich bin?» 
 
Im Heim Oberfeld versuchen die Beteiligten solche und andere Geschichten auf-
zufangen, Kinder und Eltern darin zu unterstützen, Lebenszusammenhänge zu 
verstehen und vielleicht neu zu ordnen. Nicht immer kann das gelingen. Dann 
bleibt noch die Hoffnung, dass das Kind Erfahrungen sammeln durfte und im 
späteren Leben auf  Erinnerungen zurückgreifen kann, die neue Impulse auslösen 
und dem Leben das Aufbauende abringen.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Und die Mitarbeitenden? Wir müssen uns immer wieder mit der Frage auseinan-
dersetzen, was denn in der «Erziehung» der Kinder wichtig ist. Bestimmt ist es 
nicht das «Ziehen», und vielleicht sind es auch nicht die Methoden. Vielmehr 
geht es wohl um das Zugegensein der Erwachsenen, das Begleiten, die Gebor-
genheit, das Aufzeigen von Grenzen, um Halt, das Entdecken der Ressourcen, 
das Erschaffen schöner Momente und nicht zuletzt um das eigene Ringen, die 
Erkenntnis, dass es keine Komfortzone gibt, wenn man scheinbar unbegehbare 
Pfade beschreitet und es darum geht, Menschen auf  die noch unbekannte Zu-
kunft vorzubereiten.  
 
Den Alltag, wie er aus der unendlichen Vielfalt an Lebensbildern entstehen kann, 
und Corona gleichzeitig zu bewältigen, hat für die Mitarbeitenden ein Kraftakt 
bedeutet.  
Ebenso erforderten die Notaufnahmen personellen Mehraufwand. Zum einen 
war mehr Personal nötig, zum anderen ergaben sich Engpässe, wo es die Qua-
rantäneregeln einzuhalten galt. Die Arbeitspläne mussten rollend überarbeitet 
werden. Es war eine stetige Gratwanderung, die Kontinuität im Alltagsgeschehen 
aufrechtzuerhalten. Manchmal waren die Ermüdungserscheinungen für alle Be-
teiligten gross, und es ist nicht selbstverständlich, ein Team zu haben, das auch 
in solch aufreibenden Situationen unermüdlich Einsatz leistet, so wie es im letzten 
Jahr im Oberfeld geschehen ist.  
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Aber das Leben geht weiter … Trotz der widrigen Umstände ist es uns immer 
wieder gelungen, mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Feste zu feiern 
und schöne Augenblicke zu geniessen.  
So wurden im letzten Sommer unter freiem Himmel mit Musik und feinem Essen 
Mitarbeitende verabschiedet, die lange im Oberfelder Berufsleben standen und 
andere, die mit viel gewonnener Empirie weiter den pädagogischen Wirkungs-
bereich erkunden und bereichern werden.  
Verabschiedungen sind überdies Zeitreisen in die lange Historie des Heimes 
Oberfeld. Sie lassen auch junge Mitarbeitende daran teilhaben und es entsteht 
ein Grosses und Ganzes, eine Kraftquelle, um den Auftrag weiter zu erfüllen und 
die Sinngebung darin zu erkennen. 
 
Marbach, im Januar 2022 
          
Astrid von Euw, Gesamtleiterin  
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