
Liebe Leserin, lieber Leser

Wissen Sie was ein 1,5 kg schwerer Chihuahua 
und ein mächtiger 85 kg schwerer Bernhardiner 
gemeinsam haben? Richtig, beides sind Hunde 
und für die Haltung derselben müssen die Besit-
zer vor dem Kauf einen mindestens vierstündi-
gen Erziehungs- und Halterkurs  absolviert und 
bestanden haben. Das fi nde ich gut. Wie sieht 
das aber eigentlich bei der Gattung Mensch aus?

„Kinder kriegen ist nicht schwer – Kinder haben 
aber sehr!“ So heisst es im Volksmund. In den 
letzten Jahren scheint dies noch an Bedeutung 
zugenommen zu haben. Viele Eltern gelangen 
bereits bei einem Kind schnell an die Grenzen 
und geben zu, mit der Erziehung ihrer Kinder 
überfordert zu sein. Was man früher vielleicht 
noch an Generationenwissen übermittelt be-
kommen hat, scheint heute oft gar nicht mehr 
vorhanden und deshalb ist die Hilfl osigkeit umso 
grösser. Auch in der Fachwelt bemerke ich ei-
nen eigentlichen Notstand, was Erziehung an-
belangt. Neue Konzepte propagieren lautstark, 
dass die Kinder selber wüssten was für sie gut 
sei und die Lösung nicht von den Erwachsenen, 
sondern von den Kindern selber kommen müs-
se. Das Kind wird zum Experten seiner selbst und 
die Erwachsenen unterstützen nur noch diesen 
Selbststeuerungprozess. Um nicht missverstan-
den zu werden, auch ich bin überzeugt, dass der 
kindliche Einbezug in vernünftigem Masse sehr 
sinnvoll ist, immer aber unter Berücksichtigung 
und abgestimmt auf den Entwicklungsstand 
des Kindes. Erziehung ist und bleibt eine gros-
se Herausforderung, besonders in einer Zeit in 
der gesellschaftliche Normen und Werte schwer 
erkennbar sind und jede Familie sich einen eige-
nen Weg suchen muss.

In dieser Ausgabe möchten wir Sie zum Nach-
denken über das Thema „Erziehung“ anregen. 
Lesen Sie dazu die Beiträge von Schülern, Pas-
santen, einer Erzieherin und meinen kurzen 
Fachartikel. Falls Sie möchten, schreiben Sie uns 
an info@kinderheimat-tabor.ch. Wir nehmen Ihre 
Meinung gerne entgegen und werden diese dann 
anonym auf unserer Homepage aufschalten.

Zum Schluss noch dies: Stellen Sie sich vor, per 
Gesetz würden vor der Geburt eines Kindes 
10 Stunden Erziehungskurs (oder wenigstens 
eine Eignungsprüfung) für Frau und Mann vor-
geschrieben... eine Autoprüfung und entspre-
chende Kurse gibt’s ja schliesslich auch seit lan-
gem!

Mehr dazu unter www.elternbildung.ch.
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Wir sind alle Vorbilder!
Interview mit Cornelia Gugger, Sozialpädagogin Gruppe Bienihus

Erziehungs-
kurs – bald

obligatorisch?

Urs Klingelhöfer, Heimleiter

Editorial

P.P.
3703 Aeschi b. Spiez

Was heisst für dich „ein Vorbild sein“?

Jeder von uns ist ein Vorbild, ob er das will oder 
nicht. Jeder Mensch prägt dadurch wie er lebt 
und was er sagt. Ein glaubwürdiges Vorbild lebt 
die Werte und Normen, welche es vertritt – und 
spricht nicht nur davon.

Welche Werte sind für dich in der Rolle als Vor-
bild besonders wichtig?

Echt, fair und ehrlich sein; sowohl zu Fehlern 
als auch zu Stärken und Schwächen stehen kön-
nen. Vergebung annehmen und Vergebung ge-
ben können. Einfühlungsvermögen, Liebe, An-
nahme und Zeit haben, aber auch Konsequenz 
zeigen. Mich selbst als wertvollen Menschen 
sehen.

Wie versuchst du, die Jugendlichen deiner 
Wohngruppe durch dein Vorbild zu prägen?

Der wichtigste Punkt für mich ist, dass Gott 
mich liebt so wie er mich geschaffen hat. Das 
gibt mir ein Ja zu mir, meinem Körper und ich 
weiss, dass mich Gott nicht ablehnt wegen mei-
ner Schwächen.
Ich hoffe, dass die Jugendlichen dies bei mir 
spüren und merken, dass dies auch für sie gilt 
und ihre Identität dadurch gestärkt wird. Denn 
wenn sie wissen wer sie sind, ist das ein gutes 
Fundament für alles Weitere.

Wann ist eine Vorbildrolle positiv und wann 
negativ?

Eine Vorbildrolle ist dann positiv, wenn sie ei-
nen Menschen dazu animiert, etwas nachzuma-
chen was gut ist. Die negative Vorbildrolle lernt 
dagegen, wie man anderen Personen oder sich 
selbst direkt oder indirekt schadet.

Weshalb orientieren sich Kinder an Vorbildern?

Kinder lernen am Modell. Das heisst, sie schau-
en ihren Eltern einfach alles ab und versuchen 
es nachzumachen. Es ist für sie der einfachste 
Weg etwas zu lernen, weil es ihnen im Alltag 
immer wieder automatisch vorgezeigt wird. 
Häufi g sind sich die Eltern dieser Tatsache zu 
wenig bewusst.

Wo waren deine Eltern für dich vorbildlich?

Meine Eltern waren relativ streng und konse-
quent; trotzdem konnten sie zu Fehlern stehen 
und sich dafür entschuldigen. Sie lebten mir 

vor offen und ehrlich zu sein, gerade auch im 
Bezug auf die eigene Vergangenheit. Dadurch, 
dass sie zu ihren Schwächen standen, haben 
wir einen gesunden Umgang damit erlernt. 
Die Aussagen der Bibel wurden bei uns zu Hau-
se gelebt, und immer wieder überdacht. Gott 
stand immer im Zentrum. Auch haben uns unse-
re Eltern Vergebung erlernt, das Schönste was 
es überhaupt gibt.

Hast du heute Vorbilder in deinem Leben? 
Wenn ja, wie prägen dich diese?

Es gibt in meinem Leben zwei Sorten von Vor-
bildern:
Die Einen kenne ich nicht persönlich. Durch ihr 
Leben haben sie viele Menschen geprägt; z.B. 
Albert Schweitzer. Aus ihren Biografi en kann 
ich für mein Leben lernen.
Die Anderen sind diejenigen, zu denen ich ak-
tiven Kontakt habe. Es sind „normale“ Men-
schen, die mich durch ihr Sein oder Handeln 
beeindrucken. Es sind Menschen, die mich kri-
tisch beobachten und dementsprechend ehrlich 
spiegeln. Sie sind sehr wertvoll für mich, weil 
ich viel von ihnen lernen kann.

Was denkst du? Wird sich die Vorbildrolle in der 
Zukunft verändern?

Die Rolle des Vorbildes wird sich in ihrer Funk-
tion nicht ändern, aber es wird wahrscheinlich 
immer mehr Vorbilder geben die nicht mehr 
die gleiche Prägungskraft haben. Ihre Werte 
sind verwässert und sie haben oft selbst nicht 
wirklich mehr Werte und Normen. Das wird 
eine grosse Herausforderung, weil dann Kinder 
und junge Menschen niemanden mehr haben, 
an dem sie sich auf eine gute Art und Weise ori-
entieren können.
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Nebst diesen beiden Beziehungsmodellen sieht 
Winterhoff noch eine weitere jüngste Tendenz 
in der symbiotischen Beziehungsgestaltung 
zwischen Kind und Erziehenden. Als Symbiose 
wird hier die gegenseitige Abhängigkeit be-
zeichnet. Es fehlt die grundlegende gesunde 
Abgrenzung zweier Persönlichkeiten. „Der Er-
wachsene denkt und handelt für das Kind, er 
verliert die Fähigkeit, es mit der notwendigen 
Distanz zu betrachten.“ (Winterhoff, 186) Die 
Folgen können wir uns selber ausdenken.

Wie kann nun aber eine gesunde Erziehung in 
der heutigen Zeit aussehen, damit weder Aus-
wüchse der Ohnmacht noch Machtmissbrauch 
entstehen? – Ein schönes Bild fi nden wir in 
der Natur, insbesondere bei der Veredelung 
von Edelsteinen. Diamanten zum Beispiel sind 
durch den Entstehungsprozess äusserst unter-
schiedlich, wenngleich diese oft mit dem Auge 
kaum erkennbar sind. Sie sind äusserst wertvoll 
und gewinnen an Wert, wenn sie entsprechend 
geschliffen und in einer Fassung eingepasst 
werden. Erst jetzt kommen sie zur eigentlichen 
Geltung. Der Schleifprozess erfolgt übrigens 
auch über einen Diamanten, der selber bereits 
als Werkzeug geschliffen wurde. Beim Schleif-
prozess geht es darum, verschmutztes und we-
nig nützliches Material vorsichtig abzutragen, 
bis man zum eigentlichen Kernmaterial vor-
stösst und diesem zum Glanz verhilft. 

Erziehung verläuft in einem ähnlichen Sinne. 
Als Erziehende/Eltern dürfen wir einem wun-
derbaren individuellen Geschöpf Gottes zur 
Entfaltung verhelfen. Dabei haben wir selber 
bereits einen Schleifprozess hinter uns oder 
sind willens, uns immer auch wieder nach-
schleifen zu lassen, um als Werkzeug unsere 
Aufgabe bestmöglichst bewältigen zu können. 
Erziehungsaufgabe ist demnach eine Vere-
delungsaufgabe, weil jedes Kind von sich aus 
schon wertvoll ist. 

Der Psalmist bringt das in Psalm 139,13–15 sehr 
schön zum Ausdruck:

„Du (Gott) hast mich geschaffen – meinen Kör-
per und meine Seele, im Leib meiner Mutter 
hast du mich gebildet. – Herr, ich danke dir da-
für, dass du mich so wunderbar und einzigartig 
gemacht hast! Grossartig ist alles, was du ge-
schaffen hast – das erkenne ich! – Schon als ich 
im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar 
noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, 
da war ich dir dennoch nicht verborgen.“ 

Haben wir neu wieder Mut, diese Beziehungs- 
und Erziehungsaufgabe mit der nötigen Liebe, 
Sorgfalt und Bestimmtheit auszuführen – unse-
re Kinder und Jugendlichen sind es wert.

„Wert“-volle Erziehung 

Treffen sich zwei Sozialpädagogen in der Stadt. 
Fragt der eine den anderen: „Du, kannst du mir 
sagen, wo hier der Bahnhof ist?“ Sagt der an-
dere: „Nee du, das kann ich dir auch nicht sa-
gen.“ Antwortet der erste: „Macht nichts – aber 
ich fand es schön, dass wir darüber geredet ha-
ben.“
Am nächsten Tag begegnen sich die beiden wie-
der. Fragt der eine den anderen: „Na, hast du 
den Bahnhof jetzt gefunden?“ Antwortet der 
andere: „Nee, aber ich kann jetzt damit umge-
hen.“

Erklärt der Lehrer: „Wörter die mit ‚un-‘ anfan-
gen, bedeuten immer etwas Schlechtes, wie z.B. 
Unfrieden oder unangenehm. Kennt ihr noch 
ein Beispiel?“ Moritz meldet sich und sagt: „Ich 
kenn‘ noch eins: UNTERRICHT!“

Steigt ein Sozialpädagoge ins Taxi. Fragt der 
Taxifahrer: „Wo möchten Sie denn hin?“ Darauf 
der Sozialpädagoge: „Egal – ich werde überall 
gebraucht!“

Zum Schmunzeln...

Termin 2010
Weihnachtsfeier:
Donnerstag,  23. Dezember,
14 Uhr

Musical der Schule:

„Ä wunderbari Zyt“

Eine junge Mutter kämpft sich mit einem über-
vollen Einkaufswagen in Richtung Kasse. Ihr 
dreijähriger Sohn Sven befi ndet sich dicht hin-
ter ihr, als er wie gebannt vor einem Gestell mit 
lauter Süssigkeiten stehen bleibt und kurzer-
hand einen Schokoriegel behändigt. Damit 
läuft er nun freudig zur Mutter und versucht 
natürlich, deren Einwilligung zu erreichen.

Wie die Geschichte ausgeht, können Sie sich ja 
selber ausmalen und ich bin überzeugt, dass je-
der von uns sich einen eigenen Schluss zurecht 
legt. Damit wird schnell einmal klar, Erziehung 
ist heute um einiges schwieriger geworden, 
weil wir ständig aus einer Vielzahl von Möglich-
keiten auswählen können und auch müssen. 
Die gesellschaftlichen Normen haben sich in 
den letzten Jahren praktisch fast aufgelöst, es 
gibt kaum mehr eine allgemein gültige „innere 
Richtschnur“, sprich Werte. Heute wird schnell 
einmal alles über Gesetze und Regeln abge-
wickelt (die dann leider oft doch nicht durchge-
setzt werden).  Richtig und falsch sind Begriffe, 
die in einer „Gesellschaft der Möglichkeiten“ 
schnell einmal als Undifferenziertheit abgetan 
werden. Und trotzdem kommen wir nicht drum 
herum, uns ständig die Frage zu stellen: „Was 
ist nun in dieser erzieherischen Situation richtig 
oder falsch?”

Wer nun aber Entscheidungen trifft weiss, dass 
damit immer auch eine Reaktion verbunden 
ist. Im besten Fall bekommen wir eine positive 
Rückmeldung oder dann setzt es eine negati-
ve Reaktion ab (versetzen Sie sich noch einmal 
kurz in unsere Geschichte). Erziehung ist dem-
nach also eine anspruchsvolle Angelegenheit, 
welche voraussetzt, dass die Erzieherpersön-
lichkeit genügend innere Stärke und Festigkeit 
aufweist, um sich auf das Gegenüber einzulas-
sen.

Als was sehe ich nun aber das Kind an? Dr. Mi-
chael Winterhoff, Kinder- und Jugendpsychi-
ater, hat in der Praxis festgestellt, dass sich in 
den letzten Jahren eine ungesunde Entwick-
lung im Verhältnis von Eltern/Erziehenden und 
Kindern entwickelt hat. Er stellt fest, dass viele 
Erziehende die Kinder zu partnerschaftlich er-
ziehen und damit vor allem jüngere Kinder 
total überfordern. Das moderne Postulat nach 
Mitgestaltung und Partizipation wird hier ent-
wicklungspsychologisch missverstanden. „Es 
setzt sich die Haltung durch, Kinder über Erklä-
ren und Begreifen erziehen zu können.“ (Win-
terhoff, 181) Was im ersten Moment als gutes 
erzieherisches Postulat klingt, stellt bei näherer 
Betrachtung vor allem bei jüngeren Kindern 
eine totale Überforderung dar. Ein partner-
schaftliches Miteinander ist erst dort gegeben, 
wo Mitsprache und Mitbestimmung gleich hoch 
gewichtet werden können, wie die Übernahme 
der Verantwortung über das Handeln. 

Eine weitere ungesunde Entwicklung im Ver-
hältnis Kind–Erziehende/Eltern sieht Winter-
hoff im Umstand, dass die Erziehenden immer 
mehr die eigenen nährenden Bedürfnisse nach 
Liebe und Anerkennung über das Kind zu stil-Liebe und Anerkennung über das Kind zu stil-Liebe und Anerkennung über das Kind zu stil-
len suchen. Damit besteht die Gefahr, dass sich len suchen. Damit besteht die Gefahr, dass sich len suchen. Damit besteht die Gefahr, dass sich 
ein solcher Erziehungsstil darauf ausrichtet, ein solcher Erziehungsstil darauf ausrichtet, ein solcher Erziehungsstil darauf ausrichtet, 
vom Kind geliebt und vordergründig anerkannt vom Kind geliebt und vordergründig anerkannt vom Kind geliebt und vordergründig anerkannt 
zu werden. Dieser Stil begünstigt Verhaltens-zu werden. Dieser Stil begünstigt Verhaltens-zu werden. Dieser Stil begünstigt Verhaltens-
weisen, worin Kinder verwöhnt werden, kaum weisen, worin Kinder verwöhnt werden, kaum weisen, worin Kinder verwöhnt werden, kaum 
Grenzen einhalten müssen und stark lustorien-Grenzen einhalten müssen und stark lustorien-Grenzen einhalten müssen und stark lustorien-
tiert leben können.tiert leben können.tiert leben können.

Fachbeitrag von Urs Klingelhöfer, Heimleiter



Mutter zweier Kleinkinder:
„Ich fi nde es wichtig, dass man den Kindern 
weitergibt, Respekt voreinander zu haben. Sie 
sollen lernen einander zu helfen und einander 
zu unterstützen, damit sie später in der Gesell-
schaft Anerkennung fi nden. Sie müssen ler-
nen, selbstständig zu werden und sie brauchen 
Grenzen. Man darf nicht einfach zu allem ‚ja‘ 
sagen.“

Grosseltern:
„Uns ist wichtig, dass Kinder mit Liebe erzogen 
werden. Sie sollen nicht einfach alles machen 
dürfen was ihnen gefällt – es müssen Grenzen 
gesetzt und dann konsequent durchgezogen 
werden. Kurz zusammengefasst: Liebe, Konse-
quenz und Strenge.“

Kondukteurin im Zug Spiez–Bern:
„In der Erziehung sollten Werte wie Anstand, 
Respekt, Ehrlichkeit und Selbstverantwortung 
vermittelt werden. Ziel: ein gesundes Selbstbe-
wusstsein. Wichtig ist, dass für die Kinder tat-

So stelle ich mir Erziehung vor...

sächlich jemand da ist. Sie sollten nicht herum-
geschoben werden, sondern in einem Umfeld 
aufwachsen das ihnen Halt gibt. Weiter braucht 
es die Einsicht, dass die Schule nicht für andere 
da ist – sondern für sich selbst. Ich nehme aber 
einen Trend zu klareren Grenzen wahr, was eine 
gute Vorbereitung für das weitere Leben ist. In 
meinem Beruf erlebe ich oft, dass Erwachsene 
keine Verantwortung für ein auffälliges Verhal-
ten ihrer Kinder übernehmen.“

Pendler zwischen Spiez und Bern:
„Erziehung sollte, wo möglich, in der Familie 
stattfi nden. Kinder und Jugendliche brauchen 
klare Grenzen, klare Leitplanken; zwischen de-
nen Freiraum besteht. Ein Ziel der Erziehung soll 
sein, dass Jugendliche sich auch selbst Grenzen 
setzen können: Das ist gut für sie selbst, aber 
auch für andere. Sie sollen schon früh lernen 
dass das, was im Moment für sie gut zu sein 
scheint, sich vielleicht langfristig als nicht gut 
erweist. Wichtig sind nach wie vor traditionelle 
Werte wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Wert-

Respekt voreinander haben
Passantenbefragung

„Mir ist wichtig, dass die Kinder lieb sind und 
dass sie nicht Drogen nehmen.“
Marco

„Ich möchte, dass man mit Hilfe von Tieren erzo-
gen wird. Ich fi nde es wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche keine Drogen oder Alkohol einneh-
men und auch, dass die Kinder hilfsbereit wer-
den.“
Jasmin

„Meine Eltern haben mich schon gut erzogen, 
bevor ich ins Tabor kam. Sie gaben mir ange-
passten Freiraum. Papi machte ab und zu einen 
Vater-Tochter-Tag mit mir.“
Delaja

„Ich würde meine Kinder Ordnung und Sauber-
keit lehren. Ich will, dass meine Kinder einmal 
Hilfsbereitschaft und Anstand haben. Sie sollen 
Respekt haben, nicht Alkohol nehmen und nicht 
machen, was sie wollen.“
Jacob

„Mein Traumerzieher sollte immer für mich da 
sein, wenn ich Hilfe brauche. Er sollte mutig sein. 
Ich sollte ihm gehorchen. Er sollte Rücksicht auf 
mich nehmen. Ich muss Regeln befolgen.“
Cheyenne

„Erziehung ist, dass die Eltern oder Erzieher/in 
den Jugendlichen und Kindern beibringt, was 
gut ist und was schlecht ist. Bei einer Erziehung 
ist es immer wichtig, ernst zu sein. Erziehung ist 
manchmal auch schwierig. Erziehung ist, dass 
aus dem Kind etwas wird im Leben. Erziehung 
ist, den Jugendlichen und den Kindern klar zu 
machen, dass das Leben nicht immer leicht ist.“
Anne

„Ich stelle mir unter Erziehung vor, dass man bei 
den Kindern gut schaut, ob sie genug lernen für 
die Schule und sich als Eltern für ihre Freizeit in-
teressiert. Und schauen, dass sie in ihrer Freizeit 
nicht nur zu Hause rumsitzen und fern schauen. 
Aber ich würde versuchen, ihre Wünsche zu er-
füllen. Zu streng würde ich mit ihnen aber auch 
nicht sein.“
Nilab

„Ich möchte eine Familie, die 
für mich da ist. Sie sollte Re-
spekt verlangen und gute Er-
fahrung haben um zu erziehen. 
Es sollte in der Familie Regeln 
geben.“
Vivienne

„Mein Traumerzieher muss nett 
zu Pfl anzen, Tieren und zu mir 
sein. Er darf mir bei den Haus-
aufgaben helfen. Er sollte Ver-
trauen zu mir haben.“
Sascha

„Eine gute Erziehung bedeutet 
nett zu Leuten zu sein. Nicht 
frech sein und ein Vorbild sein, 
wenn jüngere Personen anwe-
send sind. Man muss bestrafen, 
wenn man etwas falsch ge-
macht hat – wenn man es ihm schon gesagt hat, 
dass er das nicht darf. Auch wichtig ist Respekt 
vor älteren Personen und auch vor jüngeren Per-
sonen. Man muss Ordnung haben, so kann man 
sich sehr viel Zeit sparen.“
Philipp

„Erziehung ist Anstand, etwas beibringen. 
Die Eltern sollten den Kindern beibringen 
wenn man etwas falsch macht, dass man es 
dann das zweitemal richtig macht. Wenn man 
etwas macht, das man nicht machen sollte, 
muss man sich entschuldigen.“
Pietro

„Man sollte ein Vorbild für die kleinen Kinder 
sein, und sie nicht alles machen lassen. Sie be-
strafen, wenn sie etwas Schlechtes gemacht 
haben. Sie loben, wenn sie etwas Gutes ge-
macht haben. Und man sollte ihnen Aufmerk-
samkeit schenken.“
Christian

schätzung, Zuverlässigkeit, Pfl ichtbewusstsein, 
Geduld haben mit Mitmenschen, aber auch of-
fen sein für Neues. Durchhaltewillen ist auch 
anzustreben.“

Postbote:
„Kinder bis ca. 4. Klasse sind in der Regel sehr 
freundlich und scheinen wohlerzogen. Danach 
wird es etwas schwieriger. Die Taborkinder erle-
be ich als unfreundlich. Sie erwidern den Gruss 
nicht, halten auch nicht die Haustür auf, wenn 
ich mit Paketen beladen bin.“

... Gedanken dazu von unseren Schüler/innen



Stark durch Erziehung
Erziehung ist... (Kampagne www.e-e-e.ch)

Ein Anliegen in „eigener Sache“:
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre 
Adresse geändert hat. Im grauen Balken 
auf der ersten Seite dieser Zeitung fi nden 
Sie unsere Kontaktdaten.  

Wer sind wir?
Bezeichnung

Schul- und Erziehungsheim auf christlicher 
Basis für Kinder aus schwierigen Umfeld-
bedingungen, oft mit Schul- und Milieu-
problemen.

Lage

Die Kinderheimat Tabor liegt auf knapp 
1000 m ü.M., in landschaftlich schöner 
Umgebung auf einer Sonnen- und Aus-
sichtsterrasse über dem Thunersee und 
gehört zur Gemeinde Aeschi bei Spiez.

Anlage

9 Gebäude mit grossem Umschwung für 
familiäre Wohnatmosphäre (1- bis 2-Per -
sonen-Zimmer, je nach Alter), Schule und 
Freizeit gestaltung.

Plätze

35 Kinder und Jugendliche, hauptsächlich 
im Schulalter, Mädchen und Knaben von 
4 bis 18 Jahren.

Form

Erziehung, Schulung und Betreuung in 
4 Schüler-Wohngruppen und 3 Sonderschul-
klassen (Klassentyp Kt. BE A/B) sowie die Mög-
lichkeit des Besuchs der öffentlichen Schule 
Aeschi, Jugendwohnen für Schul abgänger 
in Frutigen, eigene Gärtnerei und Einsatz in 
erlebnisorientierter Landwirtschaft.

Leitung/Mitarbeit

Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit auf-
gabenspezifi scher Ausbildung und Kompe-
tenz.

Trägerschaft

Der Verein Kinderheimat Tabor als öffentlich-
rechtliche Körperschaft (ZGB), ist dem Bund 
Freier Evangelischer Gemeinden (FEG) in der 
Schweiz angegliedert.

Aufsicht

Vom Verein gewählter Heimvorstand und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern.

Finanzierung

Die Kinderheimat Tabor wird vom Kanton 
Bern subventioniert, weitere Beiträge erfol-
gen durch die Versorger sowie freiwillige 
Spenden.


