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SCHUIHEIM SCHLOSS KASTETN

I Das Schulheim lud zum Ehemaligen-
treffen

Am letzten Freitag im September lud
das Schulheim Schloss Kasteln bei
schönem und lauem Herbstwetter
nach etwa einem Jahrzehnt wieder
einmal zum Ehemaligentreffen ein.
Fast hundert Anmeldungen trudelten
ein, es war eine Freude. Die Werbung
erfolgte via Socialmedia und pei
Mund-zu-Mund-Propaganda. Viele
ehemalige Kasteler-Kinder und auch
2ahlreiche ehemalige Mitarbeitende
folgten der Einladung.

Nach einer kurzen Begrüssung
durch den Institutionsleiteiund den
Präsidenten des Gönnervereins
Schloss Kasteln genoitsen die Gäste
auf der Schl.ossterrasse bei mildem
Wetter den vom Hof Kasteln gespen-
deten feinen Apéro mit Bio-Weiil und -
Tlockenfleisch. Immer wieder bot sich Otto Wasmer war der älteste Teilnehmer des Ehemaligentreffens

den Gästen an diesem Abend die Ge-
legenheit, das 2009 sanierte Schloss
mit kundigen Mitarbeitenden zu
besichtigen.

Die ehemaligén Bewohner, welche
teils vor langer Zeit in Kasteln ihre
Kindheit verbracht hatten überzeug-
ten sich von der positiven Entwick-
lung des Schulheims in den letzten
Jahrzehnten. Viele Erinnerungen
kamen hoch, aus Zeiten eines sehr
strengen Heimvaters. Manóh einen
kostete ès grosse Überwindung, sich
derVergangenheit zu Stellen und nach
vielen Jahrzehnten nach Kasteln zu-
riickzukehren. Die aus dem Archiv
hervorgeholten Fotoalben sorgten für
Erstaunen und auch für Heiterkeit.

Otto Wasmer, von 1942 bis 1944 in
Kasteln wohnhaft gewesen, eine für
damalige Verhältnisse kurze Zeit, war
an diesem Abend der älteste Teilneh-

mer. Eine grosse Zahl der anwesen-
den Gäste lebte von 1965 bis 1980 in
Kasteln. Ebenfalls gerne folgten der
Einladung ehemalige Mitarbeitende.
Es wurde fröhlich geplaudert und in
Erinnerungen geschwelgt. Auch un-
längst ausgetretene Jugendliche fan-
den sich zahlreich zu diesem Tieffen
ein und freuten sich, ihre ehemaligen
Bezugs-, Lehrpersonen und Grup-
pengschpänli anzutreffen.

Der gesellige Abeid mit einigen
unerwarteten Wiedersehen von
Freunden aus längst vergangenen Ta-
gen klang in der T[rnhalle erst weit
nach Mitternacht aus; Adressen wur-
den getauscht und vielleicht flammt
die eine oder andere Freundschaft
aus der Kindheit wieder auf. Es war
ein heiterer Anlass im den Gemäuern
von Kasteln, der in einiger Zeit wie-
der durchgeführt werden soll. zveBILD: ZilG
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