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DAS TABOR – WER SIND WIR
Gegründet wurde das Werk 1921. Seit 1946 besteht die private Rechtsform «Verein Kinderheimat Ta-
bor», welcher den Betrieb des Schul- und Wohnheims Kinderheimat Tabor in Aeschi sicherstellt. Der 
Verein ist seit der Gründung eng mit dem Bund freier evangelischer Gemeinden FEG Schweiz verbun-

den. Als eigenständiges Diakoniewerk werden keine kirchlichen Ziele verfolgt. 

Der Verein Kinderheimat Tabor umfasst ca. 300 Mitglieder 
und wird hauptsächlich von Privatpersonen und Kollektiv-
mitgliedern getragen. Der Vorstand ist für die strategische 
Ausrichtung der Institution zuständig und setzt sich mit 
der Heimleitung für die professionelle 
Umsetzung der Zielvorgaben ein. Der 
Vorstand besteht aus fachlich ausge-
wiesenen ehrenamtlichen Mitgliedern 
und erfüllt darin den Auftrag der Qua-
litätssicherung und Aufsicht.

Das Tabor ist Arbeitgeber für ca. 30  
Vollzeitstellen und etwa 45  Mitarbei-
tende. Die Hälfte davon ist im sozial-
pädagogischen Bereich tätig. Das Schul-
team umfasst Klassenlehrpersonen und 
verschiedene Fachlehrkräfte. Weitere 

Mitarbeitende verteilen sich auf die Bereiche Leitung & Ver-
waltung sowie auf die Bereiche Dienstleistungen & Unter-
halt. Der fachlichen Qualifikation und Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeitenden messen wir grosse Bedeutung zu. 

Wir sind deshalb auch Ausbildungs-
betrieb. 

Finanziert werden die Leistungen 
hauptsächlich durch die öffentliche 
Hand und anteilmässig durch die Zu-
weisungsstellen, resp. Eltern. Weitere 
Erträge werden über Spenden, Gön-

nerbeiträge und Legate gewonnen. Diese Mittel kommen 
den unmittelbaren Bedürfnissen der Kinder zu Gute. Ger-
ne informieren wir Sie näher über die Vereinsmitgliedschaft 
oder über Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung 
(steuerlich abzugsfähig).

WILLKOMMEN 
IM TABOR
Die Kinderheimat Tabor ist ein privates, vom Kan-
ton Bern und der interkantonalen Heimvereinba-
rung (IVSE) anerkanntes Schulheim der besonde-
ren Volksschule.

Wir bieten schulbildungsfähigen Mädchen und Kna-
ben, die aufgrund persönlicher Veranlagung oder 
ungünstiger Entwicklungsbedingungen auf eine 
längerfristige heil- und sozialpädagogische Förde-
rung angewiesen sind, eine Entwicklungsplattform. 
Kinder und Jugendliche werden bei uns in ihrer 
emotionalen, sozialen und schulischen Entwicklung 
ganzheitlich unterstützt.

Die Betreuung und Begleitung der uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen basieren auf der christli-
chen Wertegrundlage.

WILLKOMMEN

AUFTRAG UND LEITBILD
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AUFTRAG UND LEITBILD 
Pestalozzi hat schon früh erkannt, Menschen sollen ganzheitlich wahrgenommen und gefördert werden.  

Einfacher ausgedrückt über; KOPF, HERZ und HAND!  

Die Kinder und Jugendlichen, die wegen ungünstigen Lebens- und 
Lernvoraussetzungen im Tabor Aufnahme finden, sollen sinnge-
mäss in dieser Ganzheitlichkeit gefördert werden. Mit einer ange-
passten Bildung sprechen wir den Intellekt an. In Beziehungen und 
Erlebnissen werden Emotionen, ebenso wie Lebens- und Sinnfra-
gen angesprochen. In praktischen Tätigkeiten werden Fertigkeiten 
entdeckt, entwickelt und auch körperliche Ressourcen gestärkt. 
Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen wieder eine mög-

lichst positive und selbstständi-
ge Lebensgestaltung zu ermög-
lichen, damit sie sich später in 
Ihrem beruflichen und sozialen 
Umfeld angemessen bewegen 
können. Grundsätzlich haben 
alle Menschen, aber im spe-
ziellen Kinder und Jugendliche 
das Recht auf Liebe, Annahme,  
Geborgenheit, Schutz, Verständ-
nis, Anerkennung, Bildung, Erzie-
hung, Erfolgserlebnisse, Un ter-
stütz ung und noch vieles mehr. 

Diese Bedürfnisse nehmen wir ernst und stärken zugleich die Ei-
genverantwortung und die Fähigkeit unserer Kinder und Jugend-
lichen, sich in einer sozialen Gemeinschaft einzubringen.

Zur Unterstützung der Kinder und Jugendlichen  
setzen wir folgende Schwerpunkte ein:
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• Beziehungsorientierte sozialpädagogische Förderung in den Wohngruppen.

•  Individuell angepasste Förderung, Methodik und Didaktik in unserer  
besonderen Volksschule, in kleinen Lerngruppen. Gezielte Förderung durch 
Logopädie und Psychomotorik.

•  Ergänzende agogische Unterstützung durch Einsätze im Gartenbetrieb  
und Landwirtschaft (Partnerbetrieb), sowie praktische Tätigkeiten in  
weiteren Dienstbereichen. 

•  Orientierung an Ressourcen, Kompetenzen und Lösungsfokussierung.

•  Einbezug und Unterstützung des familiären Netzes des Kindes.

•  Vermittlung von christlichen Wertmassstäben durch das 
 persönliche Vorbild und aktive Impulse.

•  Motivierte Mitarbeitende mit entsprechender Ausbildung, 
 persönlicher Kompetenz und christlicher Grundüberzeugung

•  Qualitätssicherung und Transparenz auf allen Stufen.
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WOHNEN 
Im Wohnheim Aeschi leben in vier getrennten Wohngruppen jeweils 6 – 7 Kinder zusammen. Dazu kommt die 
Aussenstation in Frutigen mit 5 Plätzen für ausschliesslich Jugendliche. Insgesamt finden bis zu 32 Kinder und  

Jugendliche im Tabor eine fördernde Wohnumgebung.

Die Wohngruppen verfügen über eine familienähnliche Struktur.  
Jedem Kind und Jugendlichen steht ein Einzelzimmer zur Ver-
fügung, wo es sich zurückziehen kann und seinen individuellen 
Schonraum vorfindet.

Die Gruppen werden grundsätzlich durchmischt geführt. Dies 
bezieht sich sowohl auf die Alters- als auch Geschlechterstruktur, 
die jeweils ausgewogen in den einzelnen Gruppen vertreten sind.

Die Kinder und Jugendlichen verbringen 2 – 3 Wochenenden und 
die Mehrheit der Ferien (ca. 10 Wochen) in ihrem familiären Umfeld 
oder werden bei Bedarf durch Kontaktfamilien unterstützt. Wäh-
rend zwei Wochen im Sommer und zwei Wochen über die Weih-
nachtsfeiertage bleibt das Heim geschlossen.

Die Erzieherteams der Wohngruppen orientieren sich in ihrer Ar-
beitsweise an sozialpädagogischen fachlichen Grundlagen. Neben 
festgelegten Abläufen und unterstützenden Konzepten im Gesamt-
heim verfügen sie über eine angemessene Eigenständigkeit zur Ge-
staltung ihrer Gemeinschaft und Identitätsbildung als Gruppe.

Durch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Lager sowie Projekt-
tage werden der Zusammenhalt und das Miteinander gestärkt. Die 
Alltags- und Lebensgestaltung im gemeinsamen Haushalt fördern 

die Autonomie, Selbstverantwortung und die sozialen Kompeten-
zen der familienähnlichen Gemeinschaft.

In Frutigen betreibt die Kinderheimat Tabor eine betreute Ju-
gend-WG. Damit tragen wir den Erfordernissen Jugendlicher Rech-
nung, die nach der Schulzeit weitere Unterstützung im Wohnen be-
nötigen, eine Rückplatzierung nicht möglich oder sinnvoll ist oder 
nach der Schulzeit eine zeitlich begrenzte Betreuung ausserhalb der 
Familie benötigt wird (Ablöseprozesse). Das Angebot richtet sich an 
Jugendliche im Alter von 15 bis ca. 22 Jahre. Die Jugend-WG bietet 
Platz für 4 – 6 Jugendliche, die eine Lehrstelle oder eine anderweitige 
Tagesstruktur haben oder eine weiterführende Schule (10. Schul-
jahr) besuchen. Eine nachgehende Unterstützung an die Platzierung 
kann angeboten werden. 

NICHT DAHEIM UND  
DOCH HEIMAT

Bewusst tragen wir den  
Begriff «Heimat» in unserem 
Titel. Kinder und Jugend liche 
dürfen im Tabor in Ergänzung 
zu den Familien in verschiede-
nen Lebensthemen Halt und 
verlässliche Beziehungsange-
bote erfahren. 
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Der Erlebnishof Hatti ist ein eigenständiger Landwirtschaftsbetrieb in 
naher Umgebung, der stark auf die Bedürfnisse der Heimkinder aus-
gerichtet ist. Der kleine naturnahe Bio-Bauernbetrieb bietet span-
nende Betätigungsfelder als Ausgleich und Ergänzung zum Schul- 
und Heimalltag und wird fachlich durch die Betriebsleiter begleitet.

Die grosse Tiervielfalt des Hofes bietet jedem Kind einen individu-
ellen Zugang zur Natur, verbindliche und verantwortungsbewusste 
Beziehung zwischen Mensch und Tier kann 
darin entstehen. Das ganzheitliche Lern- und 
Übungsfeld «Erlebnishof Hatti» steht unter 
dem Motto: Arbeit, Beziehung, Erlebnis!

In der auf Selbstversorgung ausgelegten 
eigenen Gärtnerei können die Kinder und 
Jugendlichen einfache Produktionsabläufe 
und das praktische Mithelfen erfahren, sowie 
einen Bezug zu Lebensmitteln und Blumen 
herstellen. 

Die Kinder und Jugendlichen können in 
der Gärtnerei Stärken entdecken oder einset-
zen, die in der Schule oder auf den Wohn-
gruppen weniger gefragt sind. Sie erlernen 

durch die fachlich und pädagogisch geschulten Mitarbeiter einfa-
che Arbeitsabläufe selbstständig zu bewältigen und werden in ihren 
grob- und feinmotorischen Fähigkeiten gefördert.

Weitere agogische Tätigkeitsfelder werden in der Hauswartung, 
Hauswirtschaft oder im Küchenbetrieb nutzbar gemacht.

Bei einigen Kindern und Jugendlichen haben diese praktischen 
Erfahrungen die Berufswahl massgeblich positiv beeinflusst. Unser 
Berufswahlcoach arbeitet in der Oberstufe intensiv mit den Schü-
lern und Lehrpersonen, Sozialpädagogen und Eltern zusammen, um 
gute Voraussetzungen für eine gelingende Berufswahl zu schaffen. 
Inzwischen besteht ein Netzwerk von verschiedenen Praktikums- 
und Wochenplatzangeboten. Gute Beziehungen zu verschiedenen 
Betrieben erleichtern den beruflichen Einstieg für unsere Schüler 
und Schülerinnen.

Für Eltern bieten wir die Möglichkeit des 
Elterncoachings an. Eltern finden Unterstüt-
zung und Begleitung im Entwickeln von Lö-
sungen für den positiven Umgang mit den 
Kindern und Jugendlichen daheim. 

AGOGIK UND COACHING 
Im Tabor werden unterschiedliche praktische Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen in den Dienstbereichen 
gestärkt. Für den Berufswahlprozess und die freiwillige Unterstützung der Eltern besteht ein Coachingangebot.
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Unsere Schule bietet ein Lernangebot in sämtlichen drei Zyklen an, 
von der 1. bis zur 9. Klasse. Zusätzlich können wir auch ein individua-
lisiertes 10. Schuljahr ermöglichen. Für den Kindergarten besteht kein 
internes Angebot.

Geprägt durch ein gutes Schulklima können die Kinder wieder 
Freude am Lernen gewinnen und ihren Möglichkeiten entspre-
chend zu Erfolgserlebnissen kommen.

Methodik und Didaktik werden den individuellen Leistungs- 
und Verhaltensmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie 
der ganzen Lerngruppe oder Klasse angepasst.

Die internen schulischen Fördermöglichkeiten orientieren sich an 
fachlichen Grundlagen der Heilpädagogik und den Bildungskompe-
tenzen im Lehrplan 21. Die spezifischen Ausbildungen unserer Lehr-
personen ermöglichen die Förderung sowohl 
von eher schwächeren, als auch bildungsstar-
ken Schülern. In der 8., 9. und besonders 10. 
Klasse orientieren wir die Förderziele auch an 
den Bildungs- und Anschlusszielen der nach-
obligatorischen Schulzeit (weiterführende 
Schulen, Berufsausbildung Sek II, IV/EBA/EFZ) 

Die Klassen werden durchlässig geführt und umfassen jeweils 
eine Lerngruppe von 4 bis maximal 12 Schülerinnen und Schülern 
(Unter-, Mittel- und Oberstufe).

Bei einer positiven gefestigten Lern- und Verhaltensentwicklung 
besteht die Möglichkeit, die öffentliche Schule von Aeschi zu besu-
chen. Ebenso für Schüler, die grundsätzlich keine besondere Volks-

schulbildung (Sonderschulung) bedürfen.
Unsere Schülerinnen und Schüler leben 

im internen Wohnheim. Durch die enge Ver-
bindung zu den Wohngruppen können die 
schulischen Lerninhalte auch ausserhalb der 
Schule optimal gefördert, gestützt und er-
gänzt werden.

Durch Spezialwochen (Skilager, Landschul- 
und Projektwoche, … ) wird das Lernen er-
fahrbar und der Gemeinschaftssinn vertieft.

Den kirchlichen Unterricht besuchen die 
Jugendlichen je nach Hintergrund ausserhalb 
der Institution. Die religiöse Herkunft wird da-
bei entsprechend berücksichtigt. 
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SCHULE 
Als separative besondere Volksschule ist uns eine nachhaltige und gelingende Integration unserer Schülerinnen 
und Schüler sehr wichtig. Mit unserer überschaubaren Schulgrösse und der aktiven Unterstützung aus den Wohn-

gruppen schaffen wir dazu die nötigen Voraussetzungen.   
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LOGOPÄDIE, PSYCHOMOTORIK, THERAPIE 
Zum Auftrag der Kinderheimat Tabor gehören vor allem pädagogische Angebote und Massnahmen.   

Durch spezifische interne und externe Therapieangebote können zusätzliche Impulse  
ermöglicht und Förderangebote geschaffen werden.

Als besondere Volksschule bieten wir bei Bedarf ein Grundange-
bot an Logopädie und Psychomotorik an. Eine vorgängige exter-
ne Abklärung legt Umfang und Intensität der Unterstützung fest. 
Die Therapie kann intern oder extern erfolgen und unterstützt 
vor allem den Unterricht. Eine enge Zusammenarbeit aller Akteure 
fördert die Wirkung der besonderen Massnahmen. 

Bei erforderlichen Psychotherapien, psychiatrischen und medizi-
nischen Unterstützungsleistungen arbeiten wir mit den entspre-
chenden Fachstellen in der Region zusammen oder nutzen bei 
Möglichkeit das bereits bestehende Helfernetzwerk der Kinder 
und Jugendlichen.

Lässt sich eine erschwerende Situation längerfristig nicht günstig 
beeinflussen und zeigen Massnahmen keine Wirkung, sodass da-
raus eine Krise resultiert, können wir auch kurzfristig ein «Time 
Out» von einer oder mehreren Wochen erwirken. Kinder und 
Jugendliche werden zu diesem Zweck aus der krisenbelastenden 
Umgebung herausgelöst. In einer neutralen und externen Umge-
bung kann dann eine beruhigende und stabilisierende Situation 
geschaffen werden. Das Time Out ermöglichen dem Helfernetz-
werk und dem Kind/Jugendlichen eine Neuorientierung und eine 
Wiederaufnahme der Platzierung mit konstruktivem Fortgang.  
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Geblieben ist bis heute, bei 
aller Modernisierung und  
Erweiterung, ein grosses Herz 
für junge Menschen und  
deren Entwicklung, gegründet 
aus der selbigen Gründungs-
motivation – der christlichen 
Identität und dem daraus 
folgende diakonischen Selbst-
verständnis.

WIE ALLES BEGANN – GRÜNDUNGSGESCHICHTE!  
Am 11. Oktober 1921 treffen 23 Kinder, drei Diakonissen und eine Lehrerin, im ehemaligen christlichen Kurhaus 

Schönbühl auf dem Wachthubel in Aeschi ein. Die Geburtsstunde der 100 jährigen Taborgeschichte.

Der Start der Institution geht auf die Initiative des Predigers Hans 
Fröhlich, Vorsteher des Diakonissenwerks Siloah in Gümligen der 
freien evanglischen Gemeinde FEG zurück. Er hatte ein grosses dia-
konisches Herz und wollte der Not von Kindern aus misslichen Ver-
hältnissen eine Antwort entgegen setzen. Das ehemalige Kurhaus 
Schönbühl wurde von diesem Moment an zur Kinderheimat Tabor. In 
den ersten Jahren führte die Diakonisse Schwester Elise Siegenthaler 
das noch junge Werk. 1925 wurden Prediger Ferdinand und Rosa 
Maurer als Hauseltern ins Tabor berufen. Ein Rückschlag erfolgte 
1927, als das Hauptgebäude fast vollständig zerstört wurde. Innert 
eines Jahres fand der mutige Wiederaufbau samt Erweiterung statt. 
Später pachtete man den nahen Bauernhof Hattenbühl. 1933 wurde 
die zweite Spezialklasse eröffnet für Kinder, die nicht die öffentliche 
Schule besuchen konnten und 1934 wurde das erste Schulhaus er-
richtet. Der Kanton Bern beteilgte sich fortan auch an den Lohnkos-
ten der Lehrpersonen. 

1936 konnte dann die Landwirtschaft Hattenbühl gekauft wer-
den. Im gleichen Jahr verstarb der Hausvater im Dienst an Herz-
versagen. Nach bewegten Jahren mit unterschiedlichen Leitungen 
wurden 1946 Samuel und Hedwig Brennwalder zu den neuen 
Heimeltern gewählt. In dieser Zeit wurde auch das Familien- und 

Gruppensystem zu je 12 Kindern eingeführt, die jeweils von einer 
«Tante» und einer Gehilfin betreut wurden. Das Tabor bekam 1946 
eine eigene Trägerschaft als Verein. Mit Brennwalders kehrte wieder 
Stabilität in den Betrieb ein, zugleich setzten sie die grössten bau-
lichen Erweiterungen und Erneuerungen um. Dies war nur möglich, 
weil der Kanton vermehrt staatliche Beihilfen an private Institutionen 
leistete. 1966 umfasste das Tabor damit vier Schulklassen und sechs 
Wohngruppen, in denen gegen 60 Kinder betreut wurden. Weiter 
zugehörig war der grosse Garten und die Landwirtschaft, das Hatti.

Ab 1971 überfnahm das Ehepaar Ernst und Therese Schädeli die 
Leitung. Der ehemalige Lehrer konsoldierte die Arbeit im Tabor und 
stand dem Werk 25 Jahre vor. In diesem Zeitraum wurde auch die 
nachgehende Fürsorge eingerichtet. Die Kinderzahl nahm wegen 
der Einführung der Sonderklassen deutlich ab, stabiliserte sich dann 
aber bei 32 – 35 Plätzen. 1996 wurde Urs Klingelhöfer, Sozialpäd-
agoge, als Heimleiter gewählt. Erstmals wurde der Begriff Hausel-
tern nicht mehr als Leitungs- und Rollenkonzept angewendet. 2006 
wurde das Angebot für Jugendliche in Frutigen als Jugend-WG er-
weitert. Es folgte eine weitere Phase der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung, Professionalisierung und Erneuerung der Liegenschaften 
auf den den zeitgemässen Standard. 
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HERZLICHEN DANK
FÜR IHRE 
UNTERSTÜTZUNG
Ihre Spende freut uns, Ihre Mitgliedschaft stärkt uns!

www.kinderheimat-tabor.ch

info@kinderheimat-tabor.ch

3703 Aeschi b. Spiez  |  Tel. 033 655 63 63 

Wir freuen uns über eine Spende: 

IBAN: CH67 0878 4016 2201 8610 1 

Postkonto: CH38 0900 0000 3000 5441 2
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Mitglied bei:

Socialbern (www.socialbern.ch) und CISA (www.cisa-schweiz.ch)


