
Jahresbericht des Therapeutischen Hofes auf Korsika 2014/2015 
Der Sommer 2015 war flirrend heiss. Oft waren wir schon frühmorgens schweissgebadet und das 
Denken wurde stockend. Die Arbeitsleistung nahm deutlich ab und mit einer gewissen Entlastung 
durch das Sommerferiencamp und den Schweizaufenthalten unserer Jugendlichen konnten wir 
unseren Alltagsbetrieb meistern. Das bedeutet: Tiere versorgen, Ziegen melken, Käse herstellen, 
Garten bewässern und notdürftig pflegen, den Grosshaushalt in Schuss halten, Mahlzeiten mit 
unseren frischen Kräutern und Gemüsen zubereiten, Büroarbeit erledigen, und natürlich Ausflüge, 
Gespräche und Auseinandersetzungen mit unseren Kids. Die Baustelle des Ziegenstalls hingegen 
wurde nicht auf Eis gelegt, doch aus Hitzegründen für einige Wochen eingestellt. Zum Glück 
hatten wir genügend Wasser für Mensch und Tier, sowie keine ernsthaften gesundheitlichen 
Probleme, welche die in Anspruchnahme der vom Tourismus überstrapazierten medizinischen 
Versorgung bedeutet hätte. Während zweier Sommermonate befinden sich statt 300'000 plötzlich 
zwei bis drei Millionen Menschen auf der Insel!  
 
 
 
Die Arbeit mit den Jugendlichen 
Ein Thema zog sich als glühend heisser, roter Faden durch das vergangene pädagogische Jahr. 
Wir waren in einer noch nie erlebten Weise mit dem Thema von Unehrlichkeit, Schummeln und 
Lügengeschichten konfrontiert. Das Vertrauen, das wir in unsere Kids haben konnten, war auf 
Sand gebaut, jederzeit einsturzgefährdet und überall gab es Risse. Manchmal hatten wir den 
Eindruck, dass wir nichts mehr glauben und uns auf nichts verlassen können, dass wir ständigen 
Manipulationen ausgesetzt sind und sich auch gegenseitig aussetzten. Dies war für uns 
Teammitglieder, jedoch auch für die Jugendlichen unglaublich irritierend und verletzend. Die 
Ohnmachtssituation erschöpfte uns alle sehr und liess mich als langjährig erfahrene Pädagogin 
erahnen wie Burnouts entstehen. Das Lügen-Thema ging hauptsächlich von einer Jugendlichen 
aus, erfasste jedoch fast wie ein Virus die ganze Gruppe. Unser Haupt-Highlight zu diesem Thema 
war die Standortsitzung, als die Klientin öffentlich das Problem zu sich nehmen konnte. Ein 
weiterer Hoffnungsschimmer am therapeutischen Horizont war, dass sie bei einer Skalierungs-
arbeit und der Identifikation mit dem Ziel: „Ich bin ehrlich“ überrascht und freudig feststellte, dass 
wenn ihr dies gelänge, ihr Leben viel entspannter und einfacher wäre, da auch die vielen 
Lügengeschichten für sie selber unglaublich anstrengend sind. Nun sind wir an der pädagogischen 
Arbeit der kleinen Schritte und der Rückschritte, die hoffentlich Neuschritte sind! Hinter dieser 
schwierigen Entwicklung steht ein schwer traumatisierter Säugling, welcher in seinen ersten 
Lebensmonaten aus Suchtgründen sehr unzuverlässig versorgt wurde. Daraus entstand der starke 
Lebenswille: „Wenn ich ein Bedürfnis habe, muss es sofort und bedingungslos erfüllt werden und 
dafür sorge ich mit jedem Mittel“. Also im Grunde eine sehr vitale und gesunde Strategie, welche 
jedoch den Erwartungen und Bedürfnissen der Mitmenschen nicht gerecht wird. Das Abwenden 
dieser Menschen aus Gründen des sich ausgebeutet und manipuliert Fühlens – verursacht durch 
Verlust von Nähe, Zugewandtsein und Geborgenheit – vergrössert dieses menschliche Drama 
unglaublich. Daraus mit 16 Jahren nun eine neue, dem erwachsenen Menschen angepasste 
Bedürfniserfüllungsstrategie zu finden und die Eigenliebe zu entwickeln, wird wahrscheinlich eine 
Lebensaufgabe sein. Wir wünschen diesem Mädchen von Herzen, dass es die verdiente 
Unterstützung noch so lange erhält bis der Weg gesicherter und die Schritte stabiler sind. Wir 
hingegen sind aus Erschöpfungsgründen auch dankbar dieses Thema wieder etwas in den 
Hintergrund treten lassen zu dürfen. Wichtig zu erkennen an dieser „Klientengeschichte“ ist, dass 
Lügen und Stehlen nicht einfach grundlos daherkommen, weil es böse Menschen sind. Lügen und 
Stehlen sind oft fehlgeleitete Selbsthilfeversuche! Deutlich wird daher die Wichtigkeit dem 
frühkindlichen Bereich grösste Sorgfalt und Ressourcen angedeihen zu lassen, denn die Schäden, 
die hier verhindert werden können, zahlen sich menschlich und finanziell hundertfach aus. Dies 
wird von der pädagogischen und entwicklungspsychologischen Forschung immer wieder betont, 
doch auf politischer Ebene sickern die Massnahmen nur spärlichst durch. Im Vorarlberg steht jetzt 
der Aufbau eines Früh-Hilfe-Netzwerkes an und es werden erste Versuche in diese Richtung 
geleistet (Sozial aktuell Heft Juli/Aug. 15). Und in der Schweiz? 
Trotzdem gelang es unserer Jugendlichen ihren Schulabschluss erfolgreich zu beenden und zwei 
weitere Schülerinnen konnten die 7. und die 8. Klasse erfolgreich absolvieren. Ausserdem haben 



sie ein fröhliches, 10-tägiges Feriencamp erlebt, bei dem das leidige Thema interessanterweise 
nicht stattfand! Auch hat sich eines der Mädchen ganz engagiert und vehement mit Transparent 
und Vortrag für die Verjüngung unserer Ziegenherde um ein Zicklein eingesetzt. Es ist 
wahrscheinlich das letzte Nachkommen von der alten "Schmusegeiss Strichli". Das aufgeweckte 
Geisslein bekam den Namen Corsetta. 
Die Mädels kochen und backen gerne, lieben Facebook und WhatsApp, und leider die 
schreckliche Fernsehserie „Berlin Tag und Nacht“ – also eigentlich ganz normale Mädchen.  
 
 
Folgende Stellen haben von September 14 bis September 15 auf Pietragiolu platziert.  
Es sind 6 Jugendliche über die Stiftung Passaggio platziert worden, davon 2 Mädchen und ein 
Junge aus dem Kanton Bern, ein Junge und ein Mädchen aus dem Kanton Zürich und ein 
Mädchen aus dem Kanton Solothurn. Die Jugendanwaltschaft St. Gallen hat ein Mädchen direkt 
platziert.  
 
 
 
Bauprojekte: Ziegenstall und Stöckli 
Mit viel Elan, und in der Gewissheit auch die universellen Energien unterstützend mit dabei zu 
haben, starteten wir im Februar mit dem Neubau unseres Ziegenstalls. Dies geschah 
entsprechend dem chinesischen Jahreshoroskop im Jahr der Holzziege und es ist auch das 
Geburtshoroskop von Rolf und Regula. Die Wiederholung des chinesischen Geburtshoroskop-
zeichen erlebt ein Mensch normalerweise ein einziges Mal, nämlich mit 60 Jahren. Wir haben 
dieses Jahr nicht etwa bewusst so geplant, doch waren wir dann doch freudig perplex, dass unser 
lange aufgeschobener Stallbautraum nun gerade auf dieses Jahr fiel. Wie ihr auf den Fotos seht, 
ist der Stallbau ja auch wunderschön geworden. Das pure Gegenteil unseres Betonloches, 
welches wir die letzten 20 Jahre unseren Ziegen und uns zumuten mussten. Nun darf Rolf auf 
seine alten Tage noch in einem wunderschönen und praktischen Stall sich seiner Ziegenhirten-
passion widmen. Ich mag es ihm von Herzen gönnen und freue mich ebenso auf die zu 
erwartenden Erleichterungen. Der universelle Segen drückte sich in diesem Frühjahr dann auch in 
18 bei uns geborene Zicklein aus, eine bisher unübertroffene Anzahl. 
 
Den universellen Segen schienen wir zu haben, doch auf der einfachen materiellen Ebene floss 
der Geldsegen der angefragten Stiftungen den Stallbau mitzufinanzieren leider spärlich. So viel 
Glück wie beim Spendenaufruf für die Wasserprojekte anfangs 2014 war uns nicht beschieden. So 
mussten nebst Eigenleistungen auch Rechnungen aus der Betriebskasse bezahlt werden. Wir 
hoffen, dass uns im nächsten Jahr noch ein paar Zustüpfe erreichen. 
Ein besonderer Dank gilt deshalb auch den drei Stiftungen, die 2015 Unterstützungen gesprochen 
haben, sie sind namentlich am Ende des Jahresberichtes aufgeführt. 
Mit dem Stallbau sind dann unsere grösseren Infrastrukturprojekte abgeschlossen. Das ist 
wunderbar, weil wir uns ja auch langsam, wollen wir das seriös in die Hand nehmen, mit der 
Nachfolgeplanung beschäftigen sollten.  
 
So wird das Jahr 2016 und 2017 für uns zu einem neuen Aufbruch führen. Mit einer Erbschaft von 
Rolfs Vater wird es uns möglich sein, unser "Stöckli", wie wir es getreu der Berner Bauern-
hoftradition nennen, umzubauen. Aus der schon lange auf dem Grundstück stehenden Scheune 
soll eine Alterswohnung für Rolf und Regula entstehen, damit die alten Bauern den Jungen Platz 
einräumen können. Wie das auf Pietragiolu alles vonstatten gehen wird, können wir heute noch 
nicht konkret sagen. Wir rechnen mit etwa einem vierjährigen Prozess, erste Abklärungen und 
Gespräche sind im Gange. Via Jahresbericht werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Doch auch 
dafür scheinen wir uns ein geeignetes Jahr ausgesucht zu haben, denn das Affenjahr 2016 
verspricht die Fähigkeit unkonventionelle Lösungen für alte Probleme zu finden. Und die 
Affenenergie soll die Kommunikation, den Humor und Witz verbessern, um damit mit Anmut und 
Leichtigkeit durch stressige Zeiten zu kommen. Was sollten wir uns noch mehr wünschen!?  
 
 



Mitarbeiterinnenteam 
Nun schon das zweite Jahr geniessen wir die Unterstützung eines jungen MitarbeiterInnenpaares. 
Dieses Jahr sind es gar zwei Paare, die sich in der Halbzeit ablösten. Für unsere Bedürfnisse 
spüren wir, dass dies nicht unsere Top-Lösung ist. Trotzdem gingen wir auf dieses Angebot ein, 
weil die beiden Frauen bei uns schon bewährte Praktikantinnen waren und Zoé Fürer bereits zum 
dritten Mal einen Einsatz bei uns leistet.  
 
Ilaria Gandossi und Tobias Pfenninger haben den Jahresanfang gemacht: Unsere herzens-
warme "italienische Mama“ Ilaria, die mit Klugheit und Klarheit unsere Jugendlichen, die Tiere und 
den Garten betreute und uns alle mit den wunderbarsten Pastagerichten verwöhnte. Ihr Partner 
Tobias, enthusiastisch und strahlend, kam mit der Qualifikation Gartenbauer und Förster und hat 
sich mit Tatkraft und Können dem Stallbau gewidmet. Die wundervoll mit Pietragiolu-Steinen 
eingekleidete Südfassade wird ein bleibendes Andenken an ihn bleiben. Daneben hat er seine 
Partnerin in allen sozialpädagogischen Belangen unterstützt und für freudige Gitarrenabende am 
Lagerfeuer gesorgt. Und im Januar soll ihr kleines "Pietragiolu-Kind“ zur Welt kommen, 
wahrscheinlich auch noch im Ziegenjahr geboren! Wir freuen uns schon fast wie Grosseltern.  
Nun ist die strahlende und dynamische Zoé Fürer gerade mit der Lagerleitung eingestiegen und 
hat in souveräner und liebevoller Art Ilaria abgelöst, was ja nicht so einfach schien! Auch ihr 
Partner Donath Weyeneth bringt als Jazzgitarrist, Musiklehrer und brillanter Autodidaktik-
Schreiner wieder eine breite Palette an Ressourcen mit, wie bspw. für die musikalische 
Untermalung unseres Kurzfilms auf der Webseite eine Musik zu komponieren und einzuspielen.  
 
Entgegen unserer Regel haben wir dieses Jahr wieder einmal einen Vorpraktikanten ausgebildet. 
Wir finden unser Setting – das Zusammenwohnen mit unserer anspruchsvollen Klientel – für 
Vorpraktika zu schwierig. Auch dieses Praktikum hat uns in dieser Haltung bestärkt. Dennoch hat 
sich Tobias Hofmann tapfer geschlagen und sich den Herausforderungen gestellt. Wenn es ihm 
zu viel wurde, gab es zum Glück noch Abstand gewinnende Tätigkeiten wie Baggerarbeiten und 
Auto- oder Maschinenreparaturen.  
 
Urs Mosimann, ein Student der Luzerner Fachhochschule für Soziale Arbeit, hat bei uns ein 
zweimonatiges Hitzepraktikum absolviert. Er kam in den zwei heissen Monaten Juli/August, in 
denen die Temperatur nicht mehr unter 34˚C fiel. Auch er hat sich tapfer dieser heissen Heraus-
forderung gestellt; uns alle in der Rolle des perfekten Hausmannes verwöhnt; still und zufrieden 
vor sich hingearbeitet und in unserem „Lebensmittelpunkt Küche“ viele wichtige Gespräche mit 
unseren Jugendlichen geführt, sowie gezielt und überlegt seine lösungsorientierten Fragen 
platziert. Ausserdem hat er kooperativerweise das Mitarbeiterpaar im Feriencamp mit unseren 
Jugendlichen unterstützt.  
 
Als Zivildienstmitarbeitender war Tobias Zingg für einen halbjährigen Einsatz bei uns. Als frisch 
gebackener Arzt hat er nach seinem Studium die andersartigen Arbeiten sehr geschätzt. Er packte 
hilfsbereit und engagiert überall an, wo ein Mann gefragt war – bei uns ja auch nicht selten in der 
Küche! Doch auch der Dachaufbau des Ziegenstalls machte ihm Spass, ebenso Reitausflüge mit 
den Jugendlichen oder das Leiten von Spielabenden. Regula konnte sich dank seiner 
medizinischen Ersteinschätzung der vielen kleinen somatischen Beschwerden unserer 
Jugendlichen viel Zeit in Ärztewartezimmern ersparen. 
 
Auch Timm Weinsack absolvierte seine restlichen drei Monate seines Zivildiensteinsatzes bei uns 
– er hatte bereits den halbjährigen Einsatz bei uns geleistet – und konzentrierte sich dabei auf 
Zimmermannsarbeiten am Ziegenstall. Auch dieses Andenken werden wir bleibend an ihn haben. 
Wir bedauern es fast ein wenig, diesen schönen Heuboden nicht auch in Zukunft als Festhalle 
benutzen zu können. Nebst dem Aufrichtefest konnten wir den 30sten Geburtstag von Ilaria in 
gemütlicher und luftiger Ambiance feiern. Timm ist wie eine Ziege: ganz anspruchslos, isst was auf 
den Tisch kommt, schläft wo es gerade Platz hat und sei es in einer Gruppierung alter Eichen, wo 
sich die Hängematte gut aufhängen lässt! 
 



Als Fachunterstützung aus dem Freundeskreis kam wieder einmal unser Zimmermannfreund Tony 
Hauser zu Besuch und schreinerte mit unseren Jugendlichen ihre vier neuen Betten. Die von der 
Konfirmandenklasse in Thun letztes Jahr mit einer Spende unterstützten Matratzen lagerten schon 
etwas lange auf unserem Dachboden und konnten jetzt endlich in die gemeinsam gefertigten 
Betten eingelegt werden. 
 
Mit welcher Selbstverständlichkeit und mit welchem Engagement sich unsere jungen und älteren 
Helferinnen und Helfer bei uns einsetzen, berührt uns immer wieder von neuem. Wir erhalten mit 
ihnen nicht nur Arbeitsentlastung, sondern unterstützende Ressourcen, die fast jeden 
Lebensbereich abzudecken vermögen. Doch auch im privaten Zusammenlebens geniessen wir die 
interessanten Gespräche, nette gemeinsamen Tatort- und andere Filmabende, gemeinsames 
Musikhören und lecker zubereitete Mahlzeiten, die Rolf so gerne mit seinen alten 
Reisegeschichten aus jungen Tagen würzt. 
 
 
 

Unser Jubiläumsprojekt: Die Fachtagung 
Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens lud der Therapeutische Hof Korsika am 27. März 2015 
im Volkshaus Zürich zu einer Fachtagung zum immer wieder diskutierten Thema 
„Auslandplatzierung, sinnvolles oder überflüssiges Angebot in der Jugendhilfe“ ein. Mitorganisiert 
wurde dieser Anlass von der Stiftung PASSAGGIO aus Lützelflüh und vom Netzwerk Schönfels 
aus Lauterbrunnen. Wie Lukas Peer, Präsident des Unterstützungsvereins Pietragiolu, in seinen 
einleitenden Worten erwähnte, sollte diese Tagung genutzt werden um das umstrittene Thema 
„Auslandplatzierungen“ – in der Vergangenheit leider oft in negativen und/oder einseitig 
formulierten Schlagzeilen dargestellt – in einem offenen, konstruktiven und kompetenten Diskurs 
zu erörtern. Unter der frischen und umsichtigen Moderation von Frau Beatrice Conrad vom Institut 
für Systemische Impulse folgten rund 80 Teilnehmende den informativen und inspirierenden 
Referaten. 
 
Daniel Kübler, Leiter des Zentralbereichs Kinder- und Jugendhilfe des Amts für Jugend- und 
Berufsberatung des Kantons Zürich (AJB), erläuterte klar und ausführlich die Kriterien der 
Indikationen für eine Auslandplatzierung, inklusive Abklärungen im Vorfeld. Im Grunde sollte dies 
bei jeder stationären Massnahme ein Muss sein! Er wies auch auf die lange Tradition der Schweiz 
hin, welche ihre jungen Menschen für ihren Reifungsprozess als Au-pair oder Austausch-
schülerinnen und -schüler ins Ausland schickt. 
 
Liliane Würsch, Leiterin des Schulnetzwerk Schönfels in Lauterbrunnen BE, berichtete über die 
Beschulung der Jugendlichen und die Begleitung der im Ausland tätigen Lehrpersonen. Die Schule 
ist ein zentrales Angebot, besonders für die noch schulpflichtigen Jugendlichen. 
 
Dr. Klaus Wolf, Professor für Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik an der Universität 
Siegen (Nordrhein-Westfalen), reflektierte in seinem Referat die besonderen Orte für besondere 
Jugendliche in besonderen Situationen. Es gibt sie und es ist wunderbar, wenn immer wieder 
glückliche Passformen gefunden werden. Gleichzeitig plädiert er vor solch einschneidenden 
Entscheiden für gutes Nachdenken, statt dem einfachen Ausprobieren im Sinne von „gut gemeint 
ist nicht einfach gut getan!“. 
 
Die Nachmittagsdiskussionen in den drei Arbeitsgruppen, welche die Bedingungen vor-, während- 
und nach dem Auslandaufenthalt reflektierten, verliefen sehr angeregt. Fazit der Tagung war eine 
offene, grundsätzlich wohlwollende Stimmung gegenüber dem Angebot des Therapeutischen 
Hofes in Korsika. Es wurde deutlich, dass diese kleinsten, jedoch wertvollen Angebote für 
besondere Jugendliche in besonderen Situationen in einem professionellen Rahmen zu missen 
bedauerlich wäre. Dies war eine grosse wertschätzende Anerkennung für die langjährig geleistete 
pädagogische und therapeutische Arbeit auf dem Hof auf Korsika. 
 
Das 20-minütige filmische Porträt des Pietragiolu-Hofes, vom Filmer und Sozialpädagogen Fritz 
Rösli, wurde sehr positiv aufgenommen. 



Danken möchten wir allen Helferinnen und Helfern, besonders jedoch Esther Hollenstein, welche 
ohne Honorar die vielen wichtigen Details dieser Tagung in aufwändiger Kleinarbeit makellos 
organisiert hatte. 
 
Einen Dank möchten wir auch den Referenten und dem Filmmacher aussprechen: Sie haben sich 
zu günstigen Tarifen oder gar unentgeltlich für diese an ein Fachpublikum gerichtete Informations- 
und Diskussionstagung engagiert. Ohne ihre grosszügige Unterstützung wäre dies nie möglich 
gewesen.  
 
Auf der Webseite www.auslandplatzierung.ch können bis Ende Jahr die beiden Einführungs-
referate heruntergeladen werden. Eine persönliche Rückmeldung von Prof. Dr. Klaus Wolf legen 
wir mit seinem Einverständnis und seiner Ermutigung dem Jahresbericht bei. Die auf 10 Minuten 
gekürzte Filmversion von Fritz Rösli kann auf unserer Webseite www.pietragiolu.ch angeguckt 
werden.  
 
 
 
Dank an unsere Spenderinnen und Spender 
Wie jedes Jahr erhielten wir auch im Jahre 2014 viele aufgerundete Mitgliederbeiträge sowie 
weitere kleinere bis sehr grosse Spenden von Privatpersonen und angefragten Stiftungen. 
Speziell für den Stallbau im Frühjahr 2015 spendeten uns Vereinsmitglieder die stattliche Summe 
von ca. CHF 11'000.--. Dank ihnen konnten wir bisher ⅓ unseres Stallbudgets mit Spenden 
finanzieren. 
Die Wasserprojekte vom Frühjahr 2014 konnten zu 100% aus Spendengeldern finanziert werden. 
Herzlichen Dank. 
 
Spendenübersicht für das Projekt „Wasser“ auf Pietragiolu erste Hälfte 2014: 

– Cassinelli-Vogel-Stiftung, Zürich 7'000.00 
– Agnos-Stiftung, Gattikon/Adliswil 500.00 
– David Bruderer Stiftung, Uitikon 25'000.00 
– Moriz und Elsa von Kuffner-Stiftung, Zürich 5'000.00 
– Kirchen in Thun (Ökumenischer Suppentag) 15'220.00 
– Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Thun                                        

(Kollekte Konfirmation „Anschaffung neuer Betten und Matratzen für die Jugendlichen“) 1'330.65 
 54'050.65 
 
Spendenübersicht für das Projekt „Ziegenstall“ auf Pietragiolu erste Hälfte 2015: 

– Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung, Ibach SZ 1'000.00 
– Walter und Bertha Gerber-Stiftung, Bern BE 400.00 
– Hilda und Walter Motz-Hauser-Stiftung, Uitikon ZH 7'000.00 

 8'400.00 
 
 
Einen weiteren besonderen Dank möchten wir Silvia Grossenbacher aussprechen, welche als  
Darlehensgeberin der ersten Stunde die Ermutigung und die Ermöglichung zum Aufbau von 
Pietragiolu unterstützt hat und nun ihr Darlehen von CHF 5'000.-- in eine Schenkung umgewandelt 
hat.  
Übrigens berührt auch diese Unterstützungsgeschichte unsere Jugendlichen und könnte vielleicht 
mit ein Grund sein, weshalb wir erfreulicherweise fast keine Vandalenakte zu verzeichnen haben. 
 
Besuche von der Insel und vom Festland bezeichnen Pietragiolu oft als Oase der Ruhe und des 
Friedens. Was könnten wir uns noch mehr wünschen?! 

 
 
 

Regula Munz, Therapeutischer Hof Pietragiolu, August 2015 


