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Jahresbericht des Therapeutischen Hofes auf Korsika 2013/2014 

Wir hatten einen Schweizer Sommer auf Korsika - nicht schlecht zum Arbeiten, weil es nicht so 
heiss war. Doch Rolf meint, dass ich schon gar nicht mehr wisse, wie ein Schweizer Sommer 
sei. Wir hatten auf jeden Fall bei unseren Schweizer  Telefonkontakten fast nur von Regen und 
Kälte gehört - und hatten euch im Schweiz-Englischen Sommer bedauert! Nun beginnen wir 
hier auf Korsika Regen herbeizusehnen, denn unsere Quelle für die Tiere ist versiegt. Wir sind 
sehr froh, hatten wir uns rechtzeitig entschieden, eine neue Quellbohrung zu machen. So 
konnten wir die Wasserversorgung auch in diesem trockenen Sommer und hoffentlich für viele 
weitere Sommer sicherstellen.  

Jugendgruppe 

In der Jugendgruppe hatten wir dieses Jahr über viele Monate eine stabile Gruppierung. Das gab 
Ruhe ins Haus, doch waren wir stark mit gruppendynamischen Themen konfrontiert. Wir haben 
festgestellt, dass wir von der betreuenden, erwachsenen Seite her zwar Steuerungsmacht haben 
um nicht Elternmuster zu wiederholen, welche für die Jugendlichen provozierend, angstaus-
lösend oder deprimierend sind. Bei jedem Jugendlichen machen wir uns als Team in gemein-
samen Reflektionen bewusst, wo die Verletzungsseiten eines Jugendlichen liegen und wie wir 
ihnen begegnen können, damit neue positive Erfahrungen möglich sind. Passiert doch mal ein 
wiederholender Effekt an Enttäuschung, Zurückweisung oder Ähnlichem wird das rasch mit dem 
Jugendlichen thematisiert und aufgelöst. Viel weniger Einfluss haben wir auf die sich bei uns 
wiederinszenierenden Geschwisterkonflikte. Die empfundenen psychischen Verletzungen auf der 
Geschwisterebene in der Herkunftsfamilie, oder bei Heimkindern in ihren Erfahrungen mit den 
anderen Heimkindern, sind nicht selten der Nährboden für die Konflikte in der Jugendlichen-
gruppe. Diese Konflikte haben uns in den letzten Monaten sehr beschäftigt. An einem so 
abgeschiedenen Ort wie Pietragiolu gibt es wenig Ausweichmöglichkeit. Standhalten, Aushalten 
und die Konflikte so gut wie möglich lösen, sind der einzig gangbare Weg. Das ist eine grosse 
Herausforderung für die ganze Wohngemeinschaft, doch letztlich eine grosse Chance um die  
soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu erweitern. Nicht selten finden sich auch 
psychische Beeinträchtigungen, welche gegenseitig wenig kompatibel sind. Hier waren die 
Herausforderungen manchmal an der Grenze des Tragbaren. Es ist auch für die Mitarbeitenden 
höchst anspruchsvoll dieses Zusammenleben gemeinsam zu gestalten und auszuhalten. Unsere 
jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen eine Menge an wunderbaren Ressourcen mit, 
doch dieses gemeinsame Zusammenleben mit der Klientel empfinden alle als grösste 
Herausforderung. Oft teilen sie uns mit, dass sie vor dieser Leistung - Regula und Rolf tun dies 
seit siebzehn Jahren - grösste  Achtung hätten. Rolf und ich sind jedoch überzeugt, dass es 
gerade dieses soziale Gemeinsame ist - den einfachen Alltag in grundsätzlicher Akzeptanz und 
Wertschätzung zu teilen - welche die grösste therapeutische Wirkung entfaltet. Dazu braucht es 
grosszügige und achtungsvolle Menschen welche Geduld, Einfühlungsvermögen und eine sehr 
gute eigene Reflexionsfähigkeit besitzen, um das zu leisten. So teilen unterdessen auf Pietragiolu 
jeweils vier bis fünf Erwachsene mit vier Jugendlichen ein Zuhause. Unsere häufigen Gäste, die 
zu Besuch kommen sind oft sehr beeindruckt von diesem nach aussen, meist problemlos  
wirkenden Zusammenspiel. Die Atmosphäre ist oft entspannt, freundlich und humorvoll - auf 
dieses Gelingen sind wir stolz.  

Folgende Stellen haben von September 2013 bis September 2014 auf Pietragiolu platziert: 

Es sind sechs Jugendliche der Stiftung PASSAGGIO, davon ein Jugendlicher aus dem Kanton 
Basel-Stadt, eine Jugendliche aus dem Kanton Solothurn, zwei Jugendliche aus dem Kanton 
Bern und zwei Jugendliche aus dem Kanton Zürich. 

Schule 

In der Schule haben auch dieses Jahr wieder drei Jugendliche ihren Schulabschluss erfolgreich 
geschafft. Eine Jugendliche wurde im zehnten Schuljahr unterrichtet. Grossen Dank an unsere 



	 2	

beharrlichste und geduldigste Lehrerin. Regina Marksteiner leitet seit Beginn unsere Klein-
schule auf Pietragiolu. Willy Heger, unser Schulbegleiter vom Schulnetzwerk Schönfels kam 
dieses Jahr zum letzten Mal in unserer zehnjährigen, bewährten Zusammenarbeit nach 
Pietragiolu. Neu wird Regula Strickler unsere Ansprech- und Expertenperson sein. Deshalb 
kamen sie dieses Jahr beide angereist, um die Übergabe gelingend zu sichern. Wir danken an 
dieser Stelle Willy Heger für sein grosses Herz für unsere vom Leben benachteiligten 
Jugendlichen. Mit viel Ruhe und Geduld hat er sie jeweils durch ihre Prüfung begleitet. Unsere 
Jugendlichen begannen sich dabei zu entspannen und konnten auf diese Weise ihre 
erworbenen schulischen Kompetenzen, oft besser als erwartet, abrufen. Für diese menschlich 
warme und weise Präsenz möchten wir ihm auch im Namen unserer zahlreichen Schülerinnen 
und Schüler  herzlichst danken.  

Im Juli ging die alte Jugendlichengruppe gemeinsam mit dem jungen Team in ein siebentägiges 
Lager. Auch dieses Jahr kamen die drei Erwachsenen und die vier Jugendlichen braun- 
gebrannt, entspannt und freudig zurück. Es war ein richtig versöhnlicher Abschluss ihrer 
gruppendynamisch schwierigen Zeit. Alle vier hatten sich extrem Mühe gegeben, damit das 
Lager für alle eine schöne Erfahrung wurde. Das ist doch toll! Dann kamen sie nach Hause 
haben alle vier ihre Koffer gepackt, ihre Zimmer gereinigt mit uns Schlussgespräche geführt und 
unser Feedback-Formular ausgefüllt. Ein schönes gemeinsames Essen war der Abschluss. Als 
Rolf und Regula am Flughafen von Ajaccio vier Jugendliche gemeinsam verabschiedeten 
hatten wir schon ein etwas spezielles Gefühl. Es war das erste Mal, dass alle vier miteinander 
abreisten. Wir gönnten uns dann ein schönes Mittagessen in der Bucht von Ajaccio und kamen 
uns wie ältere, etwas erschöpfte Eltern vor! Zuhause erwartete uns abends eine ehemalige 
Jugendliche mit vier Freunden. In einer kleinen Verrücktheit hatten wir diesem Ferienplan 
zugestimmt, da wir zehn Tage ein grosses Haus ohne Jugendliche hatten. Schlussendlich war 
auch dies eine besondere Erfahrung, da wir diese, nun erwachsenen jungen Leute als 
ausserordentlich freundlich, interessiert und hilfsbereit erlebt haben. Zu unserer Jugendlichen -
die damals viel Raum eingenommen hatte - passte dieses erneute Raumeinnehmen, doch 
diesmal geschah es auf ganz angenehme Weise. Wenigstens standen uns dann auch noch ein 
paar Tage nur mit unserem Team bevor, um Aufräum- und Reparaturarbeiten zu erledigen, und 
unsere Strukturen zu diskutieren. Es ist sehr selten, dass wir ohne die Jugendlichen, die 
Chance erhalten, kleine Veränderungen einzuführen. Diese Gelegenheit galt es zu nutzen.  
Abends hatten wir uns zwei gemeinsame Teamausgänge gegönnt - einen an das Filmfestival 
nach Lama und einen an ein Pianokonzert im Cap Corse. Wunderschöne Sommerabend-
Kulturstimmungen waren das. Als gesamtes Team konnten wir das bis dahin nie geniessen!  

Im August begann der Einstieg dann streng. Nacheinander drei Jugendliche in unsere 
Alltagsstrukturen zu integrieren ist anspruchsvolle pädagogische Arbeit. Mehr dazu im nächsten 
Bericht! 

Tierparadies 

Der Tierbereich  verlief in diesem Jahr ebenfalls ruhig. Im März mussten wir Abschied von 
unserer ältesten siebzehnjährigen Katze Aspeta nehmen. Im Frühjahr kamen sechs junge 
Zicklein zur Welt. Sie fanden alle einen Platz bei einer jungen Ziegenbäuerin in Corte. Das hat 
uns vor dem schmerzvollen Schlachtthema bewahrt - dafür gab es für unseren Sommerbesuch 
auch keinen leckeren Gitzibraten. Die Jugendlichen haben jeweils freiwillig auf Fleisch 
verzichtet oder bekamen ein paar Würstchen serviert!  Bei der Pfauenfamilie gab es 
Nachwuchs von fünf Küken. Weil zwei unterdessen schon ein Minirad drehen, wissen wir, dass 
es zwei männliche und drei weibliche Vögel sind. Im Sommer bekamen wir Besuch von lieben 
Freunden mit drei Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren. Mit Zoé, Medea und Balissa 
haben wir das Glück, mit so vielen Tieren zusammenzuleben dürfen, wieder neu bewusst 
erlebt. Ihre Zeichnungen vermitteln von diesem Glück. Sogar die Ratten im Stall und die 
Feuerwanzen im Garten gehören dazu. Siehe Bilder! Der alte Betonstall, den wir von unserem 
Vorgänger übernommen hatten - ein hässliches Gebäude, welches für Schweine konstruiert 
wurde - bereitete uns jedoch neue Sorgen. Grosse Brocken Beton fielen nun aus dem 
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Mauerwerk, das wir notdürftig reparieren konnten. Noch ist der Stall nicht einsturzgefährdet, 
doch haben uns diese Schäden zur Entscheidung gebracht, doch noch den Bau eines neuen 
Ziegenstalls in Angriff zu nehmen. Diese Baustelle ist auf das nächste Jahr geplant, weil da 
auch ein Praktikant, welcher im Erstberuf Zimmermann ist, und ein Mitarbeiter, der Gartenbauer 
gelernt hat, auf dem Hof mitarbeiten werden. Die gute Botschaft für uns ist, dass ein 
langersehnter Wunsch nach einem ziegengerechten Stall mit einer eingezäunten Wiese nun 
doch noch Wirklichkeit zu werden scheint. Mit einem neuen, perfekten Zaun dabei, der weder 
von Ziegen überspringbar noch von Wildschweinen unterwühlbar ist, können dann endlich 
unsere hochträchtigen Ziegen eingezäunt werden. So können Regula und Rolf mit 60 Jahren 
damit aufhören, im Frühjahr jeweils in den Macchiefelsen herumzuklettern, um Zicklein wie 
Ostereier zu suchen!  

Kläranlage 

Unser Bauprojekt, "Kläranlage" ist vollendet und nach einigen Wochen, begleitet von beun-
ruhigenden Geruchswellen, läuft sie nun einwandfrei. Grosser Dank gebührt der David Bruderer 
Stiftung  und der Moritz und Elsa von Kuffner-Stiftung  sowie der Ökumenischen Kirchgemeinde 
Thun, welche mit ihren grosszügigen Spenden die Finanzierung ermöglicht hatten. Eine 
detaillierte Spendenübersicht aller Stiftungen und Institutionen finden Sie am Ende des 
Jahresberichts. Wir haben den Satz im Brief einer Spendenzusage schmunzelnd zu Herzen 
genommen, so dass gehofft wird, "nicht nur einen Beitrag zur Klärung des Abwassers, sondern 
auch zur Klärung der Probleme unserer Jugendlichen beigetragen zu haben". Ein bisschen 
konternd sagen wir dazu, dass, wie auch bei den Kläranlagen ein Restproblem zurückbleibt, 
welches je nach Belastungsgrad nie ganz behoben werden kann! Fazit bei allem Lebendigen: 
Es ist grosse Sorge zu tragen, Belastungen zu vermeiden und ökologisch verantwortlich zu 
handeln.  

Die "alten Hasen" und die jungen MitarbeiterInnen 

Ein Jahr geniessen wir nun schon die Mitarbeit von AnnaLena Oertle und Peter von Heeren, 
unseres jungen MitarbeiterInnenpaares. Sie wohnen in der ausgebauten Studiowohnung, 
welche diesen Sommer um einen grossen, eigenen Balkon erweitert wurde. Es ist das  Resultat 
eines weiteren Sommerengagements von Tony Hauser, dem Zimmermann aus Glarus, der uns 
in unzähligen Projekten unterstützt hat. Grossen Dank! Es ist ein verdienter, nicht überflüssiger 
Luxus, da diese Wohnung aus einem einzigen Raum besteht. Wir sind dankbar, viel weniger 
Abenddienste leisten zu müssen und meistens zwei, statt wie früher nur einen freien Tag pro 
Woche zu haben. Dies ermöglicht uns tatsächlich neben unserem Therapeutischen Hof  etwas 
Privatleben zu geniessen. Wir haben uns sogar eine zweiwöchige Paarreise zu unserem 
dreissigjährigen Beziehungsleben leisten können - und das mitten im Juni - wo Garten, 
Jungtiere und Milchverarbeitung anstehen! Wir fuhren das erste Mal nach England und hatten 
zwei Wochen schönes Wetter, exceptionel! - wie uns jeden Morgen unsere B&B-Mam 
begeistert versicherte. - Wir spüren, dass diese Übergangszeit in der Zusammenarbeit mit 
einem jungen MitarbeiterInnenpaar sehr sinnvoll und unserem Alter angepasst ist, um in ein 
paar Jahren in eine neue Phase auf Pietragiolu mit der Altersruhezeit von Regula und Rolf 
einzuleiten. AnnaLena und Peter bringen in geduldiger, beharrlicher und humorvoller Weise 
etwas mehr Organisationsstrukturen ins Haus und Regula und Rolf weiten diese, dem Klientel 
und den mediterranen Bedürfnissen entsprechend, immer wieder etwas aus. Doch dies 
geschieht mit gegenseitigem Wohlwollen und entsprechenden Witzeleien. Dank ihrer 
Begeisterung und Tatkraft ist wieder ein richtiger Gemüsegarten auf Pietragiolu entstanden, der 
in den Gartenmonaten nun mindestens zur Hälfte die Selbstversorgung deckt.  

Unsere Ausbildungspraktikantinnen in Sozialpädagogik der Zürcher Hochschule waren 
Fabienne Scholz und Laura Leu. Fabienne war eine stille, jedoch sehr präsente und 
kompetente, junge Frau, welche ruhig und sicher ihre Arbeit tat. Laura, die Pferdebegeisterte 
und Shamanismus-Interessierte brachte frische Energie mit ihrem übersprudelnden, 
neugierigen Sein und viel Liebe zu den Jugendlichen und den Tieren mit.  
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Den Zivildienst haben Aaron Steffen für einen langen Einsatz von sechs Monaten und Tobias 
Diggelmann für einen kürzeren Einsatz von drei Monaten geleistet. Aaron, von Beruf Informatik-
technologe, hat durch einen Allround-Handwerker-Vater viel handwerkliches Geschick erhalten 
und wurde als Pfadfinderführer geeicht. Er hat unsere Herzen mit seiner Lebensleichtigkeit und 
seiner bescheidenen Art einfach zuzupacken, erobert. Von Tobias, unserem Musiklehrer und 
Jazzpianisten, werden wir das solidarische und neugierig-interessierte Engagement in einfach 
allen Pietragiolu-Bereichen, sowie sein herzhaftes Lachen in warmer Erinnerung behalten.  

Rolf, Regina und Regula geniessen meistens dieses lebendige Leben um sie herum - mit 
wenigen Momenten von etwas zu viel von allem - doch so ist das reiche Leben eben. 

Unser Jubiläumsprojekt 

An unserer letzten Generalversammlung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet um sich einer 
geeigneten Öffentlichkeitsarbeit zum zwanzigjährigen Jubiläum von Pietragiolu zu widmen, 
welche im Frühjahr 2015 stattfinden wird. Mit diesem Jahresbericht erhaltet ihr deshalb eine 
Einladung zu einer Fachtagung für Auslandplatzierung. In konzentrierter und engagierter Arbeit 
wurde diese Idee geboren. Nun sind wir auf das Echo der Sozialpädagogischen Fachwelt in der 
Schweiz gespannt. Es ist uns mit Prof. Dr. Klaus Wolf gelungen, einen wissenschaftlichen 
Fachmann und brillianten Redner zu diesem Thema zu engagieren. Der Titel beinhaltet die 
zentrale Fragestellung: "Auslandplatzierung, ein überflüssiges oder unverzichtbares Angebot in 
der Jugendhilfe?" Wir sehnten uns schon lange einen Raum herbei, um ausserhalb 
polarisierender  Medien diese Fragestellung fachkompetent diskutieren zu dürfen.  

Dank 

Grossen Dank den Stiftungen, der Kirche, unseren Vereinsmitgliedern und Einzelpersonen für 
alle grösseren und kleineren Spenden für den Infrastrukturausbau von Pietragiolu. Mit der 
Stallerneuerung wird auf Pietragiolu der Ausbau des Therapeutischen Hofes als gut 
funktionierende Infrastruktur im Grossen abgeschlossen sein. Das benötigte - ohne die üblichen 
Bankhypotheken und öffentlichen Subventionen zu erhalten - eine Zeitspanne von zwanzig 
Jahren! Nun können die Früchte der Aufbauarbeit geerntet werden. 

Für das erbrachte Vertrauen und die offene Kommunikation mit den zuweisenden 
Stellen möchten wir uns ebenfalls sehr bedanken.   

Von Stiftungsseiten gingen folgende Spenden ein: 2013 

• AMORC PRONAOS        Fr.    250.- 
• Ambassador Club  Alliance Thun      Fr.   2257.50  
• Carl und Elise Elsener Gut Stiftung Schwyz     Fr.  1'000.-  
• Walter und Bertha Gerber Stiftung Bern     Fr.    400.-  

 
Gedenkausstellung Kurt Sommerhalder     Fr.   6'250.- 

 
Wasser- und Abwasserprojekte erste Hälfte 2014  
 

• Agnos Stiftung Gattikon        Fr.      500.- 
• David Bruderer Stiftung       Fr. 25'000.- 
• Moritz und Elsa von Kuffner-Stiftung     Fr.   5'000.- 
• Kirchen in Thun (Ökumenischer Suppentag)    Fr. 15'220.- 
• Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Thun                              

Kollekte Konfirmation für die Anschaffung neuer Betten   Fr. 1'330.65 
für die Jugendlichen  


