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Editorial

Kamera ... und Action!

«Begegnung
ist Information»

Liebe Leserin, lieber Leser
Unser Betrieb umfasst fast ca. 80 Personen, Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende. Um die Aufgabe als Betrieb bestmöglich zu erfüllen, gibt es
verschiedenste Gefässe, die der Kommunikation,
Organisation und Leitung dienen. Es gibt die Erzieherkonferenz, die Schul- und Gruppenleitersitzung, die Info- und Gesamtmitarbeitertreffen,
die Förderplanung und Auswertung derselben,
verschiedenste Projektsitzungen, Familien- und
Teamgespräche, und… Allen Veranstaltungen gemein ist das Zusammenkommen von Menschen,
der Austausch, die Begegnung, Diskussionen und
Verhandlungen oder das Abholen von Themen,
Informationen und Treffen von Entscheidungen.
Mit der Corona-Krise konnten wir viele Informationsgefässe nicht mehr in der gleichen Art führen, zum Teil waren gar Personengruppen ausgeschlossen und alles fand nur noch in ganz kleinen
Einheiten und doch mit grosser Distanz statt. Die
Kommunikation hatte sich dadurch deutlich verändert, nicht nur inhaltlich, sondern vor allem
atmosphärisch. Plötzlich war da nicht nur eine
äussere Distanz spürbar, vielmehr schien sich
auch wie im Inneren eine Distanz aufzubauen,
so wie ein Faden langsam dünner wird und dann
plötzlich reisst. So wurden nicht nur offizielle Informationsgefässe verändert, sondern vor allem
die inoffiziellen Möglichkeiten zur Information
eingeschränkt. Keine gemeinsamen Kaffee- oder
Schulpausen mehr, gemeinsames Essen nur noch
in kleinen Gruppen, persönliche Begegnungen
wurden vermieden, Sitzungen online geführt und
Homeoffice schuf auch äusserliche Distanz.
Jede Begegnung mit Menschen beinhaltet aber
viel mehr Informationsgehalt als wir uns vorstellen
können. Wie Personen in einen Raum treten, die
Begrüssung erfolgt, ein scheuer, strenger oder liebevoller Blickkontakt stattfindet, leise, stockende
oder laute Sprache benutzt wird, lachen oder
stirnrunzeln als Reaktion kommen, ja selbst Gerüche, die Farbe der Haut oder Schweigen haben
Aussagekraft. Als Menschen sind wir eben nicht
nur Datenverarbeiter von Informationen, sondern
Persönlichkeiten, die vollumfänglich wahrgenommen werden wollen. Wir wollen gesehen werden
und sind aufgerufen, selbst hinzuschauen. Einmal
mehr kann ich da von Jesus lernen. Er kam, um
Gottes Reich anzukündigen und aufzurichten,
aber suchte vor allem eines, die Begegnung mit
uns Menschen. In dem Sinne brauchen auch wir
im Tabor nicht nur Informationsgefässe, sondern
vor allem Begegnung.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und
freuen uns über Ihre Rückmeldung.
info@kinderheimat-tabor.ch
Freundliche Grüsse

Mit Geschick, Geduld und Technik wurden Legofiguren zum Leben erweckt
Lukas Eggenschwiler

Während einer Woche haben unsere Oberstufenschüler Stop-Motion-Filme gedreht. Bei dieser Art
des Filmens werden viele einzelne Bilder aufgenommen und als Video zusammengehängt. Zwischen jedem Bild werden die Figuren oder Darsteller nur ganz wenig bewegt, daraus entstehen
Bewegungen, die eine Geschichte erzählen.
Als Erstes machten wir uns Gedanken, welche Handlungen unsere kurzen Videos haben sollen. Danach
haben wir die entsprechenden Requisiten organisiert. Die Gruppen wählten ganz unterschiedliche
Hauptdarsteller: Von Legomännchen über ausgeschnittene Prinzessinnen bis zu richtigen Menschen
war alles vertreten.
Als die Stative, Lampen und iPads eintrafen, galt
es dieses neue Medium zu entdecken und auszuprobieren, was alles möglich ist. So entstanden bereits ab dem ersten Tag viele kurze, einzigartige
und lustige Videos. Da jede Gruppe ein bisschen
unterschiedliche Requisiten hatte, waren auch die
Herausforderungen für jede Gruppe ein wenig anders. Die Gruppen, welche mit Lego oder Playmobil
arbeiteten, hatten den Vorteil, dass sich die Figuren
zwischen den einzelnen Bildern nicht von selbst bewegen. Dadurch wirkten diese Videos sehr flüssig
und ruhig. Auf der anderen Seite hatten Gruppen,
welche mit richtigen Menschen vor der Kamera arbeiteten, den Vorteil, dass sie Bewegungen machen
konnten, die mit einer Puppe nicht möglich sind.
Zum Beispiel immer während dem Foto aufspringen, damit es im Video wirkt, als würde die Person fliegen. In jeder Gruppe fand ein interessanter
Prozess statt, denn alle brachten viele eigene Ideen
ein. Die Gruppen mussten sich also absprechen und

Kompromisse finden, um eine gemeinsame Geschichte zu finden und zu produzieren.
Nachdem jeweils ein Video fertig gefilmt oder
eben fotografiert worden war, konnte man in der
Software eine Tonaufnahme machen, welche mit
dem Video abgespielt wird. Auch hier waren die
Gruppen sehr kreativ. Sie haben ihre ausgefallenen
Ideen ausprobiert und damit die Videos zum Leben erweckt. Während der Woche entstanden sehr
viele coole und lustige Ideen. Die Schüler hatten viel
Freude an ihren eigenen Videos und waren stolz
auf ihre Arbeit. Sobald ein Video jeweils fertig war,
gingen die Schüler durchs ganze Schulhaus, um es
allen zu zeigen.
Hier zwei Meinungen von Jugendlichen:
Es war spannend, denn ich habe das zuvor noch nie
gemacht. Ich habe mich manchmal auch über meine
Teamkameraden aufgeregt, weil sie zu ruckartige
Bewegungen gemacht haben. Doch am Schluss ist
das ganze Projekt gut gelaufen, denn die Geschichte war trotzdem toll. John
Ich fand Stop-Motion sehr spannend. Leonie und
ich haben ein Video mit dem Titel „Mordfall in Paris” gemacht. Ich hatte mega Spass, mit ihr dieses
Video zu machen. Wir haben für das ganze Video
ca. 500 Fotos gemacht. Wir hatten mega Spass und
kein einziges Mal Streit. Mein absolutes Lieblingsvideo ist aber, als ich einen Donut gezeichnet habe.
Alles in allem haben wir etwa 2 Stunden für alles gebraucht. Wir haben auch noch ein Video gemacht,
in dem Leonie einen Stuhl zu sich nimmt und dann
wieder wegschiebt, ohne Ihn zu berühren. Alica
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Streetdance als sinnvolle und kreative Freizeitbeschäftigung (Symbolbild)

Wie aus einer normalen Biketour ein Hig

Tanzen ist Träumen mit den Füssen

Tellenburger statt H

Jürg Däpp

Benjamin Zürcher

Freizeit ist, wie der Name sagt, Zeit die frei ist.
Unverplante, freie Zeit, ein herrliches Gefühl. Ich
kann machen, was ich will. Oder soll ich besser
nichts machen? Schnell merkt man, dass es nicht
immer ganz so einfach ist, die Freizeit sinnvoll
zu nützen.
Im Tabor gibt es verschiedene Freizeitangebote,
die rege genutzt werden. Nebst verschiedenster
Spiel- und Sportmöglichkeiten wie Turnhalle,
Trampolin, Fussball oder Unihockey spielen und
im Sommer der eigene Pool, zusammen abmachen, gamen oder Musik hören sind sehr beliebt.
Daneben gibt es auch verschiedene externe
Angebote wie Sportvereine oder alles was mit
Musik zu tun hat, die beliebt sind. Eines davon
ist das „roundabout” des Blauen Kreuzes. Es
handelt sich um ein mädchenspezifisches Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebot
im Kinder- und Jugendbereich, welches Streetdance-Tanzgruppen für Kids (Mädchen zwischen
8 und 11 Jahren) und Youth (junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren) anbietet und dieses Jahr
das 20-jährige Jubiläum feiert.
Zwei Jugendliche aus dem Tabor machen dort
mit und geben einen Einblick ins „roundabout”
und welche Veränderungen die Corona-Pandemie brachte.
Wie bist du zum „roundabout” gekommen?
Darina: Ich tanze sehr gerne und verbringe viel
Zeit damit. Durch eine Bekannte hörte ich vom
„roundabout”, war schnell davon begeistert und
mache nun schon länger mit.
Wie oft trainierst du pro Woche?
Einmal wöchentlich haben wir Training. Daneben tanze ich täglich.
Was ist das Ziel, warum machst du das?
Tanzen gibt mir die Möglichkeit, mich auszudrücken, meinen Emotionen freien Lauf zu lassen und mich sportlich zu betätigen. Wir hatten
bisher 4 Auftritte vor Publikum und im Sommer
gibt es einen grossen Event in Bern, an dem alle
„roundabout”-Teams teilnehmen werden. Ich
freue mich mega darauf. (Anmerkung: wegen
der Corona-Krise wird der Anlass verschoben.)
Macht es Spass und lohnt sich der Aufwand?
Auf jeden Fall. Ich möchte das „roundabout”
nicht missen.

Soweit so gut. Und dann kam die Corona-Krise
und plötzlich war Vieles anders. Das gemeinsame Training war nicht mehr möglich und der
Jubiläums-Event in Bern wurde abgesagt. Doch
statt den Kopf hängen zu lassen wurde er benutzt, um neue Möglichkeiten zu finden, das
Training weiterhin durchzuführen.
Eva (Name geändert) berichtet, wie sie Wege
fanden, weiterhin gemeinsam zu trainieren.
Was ging dir durch den Kopf, als du gehört
hast, dass das gemeinsame Training nicht mehr
möglich war?
Ich fand es megablöd, dass wir uns nicht mehr
treffen konnten. Besonders auch, weil ich dort
gute Freundinnen habe, mit denen ich über alles reden kann.
Welchen Weg habt ihr dann gefunden, um
trotzdem zu trainieren?
Nach einiger Zeit fingen wir an, via Skype mit
Laptop und Lautsprecherboxen wieder als
Gruppe zu trainieren. Unsere Tanzleiterinnen
tanzten jeweils einige Moves vor, die wir dann
als Halb-Gruppe von etwa 4 Girls nachtanzten.
Die andere Halbgruppe und die Leiterinnen
schauten dann zu.
Um zu trainieren, mussten wir in separate Räume ausweichen, wo es genügend Platz und eine
Internetverbindung gab. Ich konnte bei der
Wohngruppe Wanderfalken einen Raum benutzen und die Jungs auf der Gruppe sogar motivieren, auch mitzumachen.
Wie hat sich diese Lösung bewährt?
Es funktioniert eigentlich gut. Manchmal ist die
Verbindung nicht so gut, das Bild oder der Ton
stockt und dann muss ich den Move unterbrechen.
Macht es so auch Spass?
Es ist schon nicht das Gleiche, wie wenn man
sich richtig sieht. Wenn ich dann aber am Tanzen bin, macht es Spass.
Wie geht es weiter?
Wenn nichts mehr ändert, können wir uns im
Juni wieder treffen zum zusammen tanzen. Darauf freue ich mich sehr. Und der Jubiläumsevent
in Bern wird nun im September nachgeholt.

Sind wir doch ehrlich, eine Krise ist nicht immer nur
negativ und kann auch positives hervorbringen.
Am Anfang waren die Einschränkungen sehr einengend und lösten ein Gefühl von Gefangenheit
aus. Andere Gefühle wie Angst und Unsicherheit
begleiteten uns ebenfalls. Wir als Gruppe haben
gerne Sicherheiten und Klarheit. Auf einmal war
die weg. Immer wieder kamen konkrete Fragen
auf wie: „Dürfen wir dies oder jenes noch tun?
Wo müssen wir uns einschränken? Was passiert,
wenn….?”. Bald stellten wir auf der Gruppe jedoch fest, dass diese Situation auch etwas Befreiendes haben kann. Auf der einen Seite wurde auf
der Gruppe alles viel ruhiger, weil bis auf 4 Jungs
alle im Homeschooling waren. Wir hatten füreinander mehr Zeit. Auf der anderen Seite fiel der
ganze gesellschaftliche Druck bezüglich unserem
Konsumverhalten und das Vergleichen unter den
Kids einfach weg. Auf einmal waren Freizeitvorschläge wie Europapark, Aquapark, Trampolinhalle, Kino, Mc Donald’s etc. keine Frage mehr.
Denn diese Freizeitprogramme gehören mittlerweile zu unserer Gesellschaft wie das Gelbe zum
Ei. Vor den Gruppenwochenenden kamen wir als
Erzieher jeweils unter Druck, wenn man diese
Programmpunkte nicht ins Programm aufnehmen
konnte. Die Ansprüche gingen deutlich zurück.

Voranzeige
Wegen der Einschränkungen
kann die Schulschluss- und
Verabschiedungsfeier
nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden.
Informationen dazu finden
Sie auf unserer Website.
www.kinderheimat-tabor.ch

ghlight wurde!

Planen – Aufbrechen – Ankommen?

Hamburger

Wie Columbus Amerika entdecken
Daniel Ammann

Etwas anderes konnten wir gruppenübergreifend
auch noch feststellen. Unsere Kids lernten die
Angebote rund ums Tabor neu schätzen. Sei dies
im Tabor selber oder in Aeschi mit unserer grossartigen Natur sowie Freizeitangeboten, wie z.B.
das Suldtal. Sie wurden dankbar für die Angebote
bezüglich unserem Umschwung im Tabor, für den
Spiel- und Rasenplatz, für das Trampolin, die Turnhalle, Brätliplatz etc..
Und so möchte ich noch von einer „normalen” Biketour berichten, die zu einem Highlight dieser
Zeit wurde. Das Wetter war wechselhaft und die
Wetterprognose prophezeite Regen. Trotzdem
war es warm und wir fuhren los in der Annahme,
dass wir verregnet würden und anschliessend eine
warme Dusche benötigten. Wir fuhren auf einem
Wanderweg Richtung Mülenen. Es hatte schwierige Passagen und so waren wir gefordert und
teilweise überfordert. Einer raste die Treppen hinunter und die Anderen stiegen jeweils vom Velo,
um einen Sturz zu vermeiden. Wiederum rutschte
ein anderer ständig ab den Pedalen und landete hart auf der Stange. So meinte er zum Schluss
der Passage, dass er seine Familienplanung jetzt
definitiv vergessen könne. Wir mussten so viel
lachen, dass wir teilweise Bauchschmerzen bekamen. Als wir unten ankamen, überquerten wir
den Suldbach. Es ging nicht lange und schon lag
einer im Bach, um sich abzukühlen. Als wir dann
weiter Richtung Reichenbach fuhren, wurden wir
von der ersten Regenwolke heimgesucht. Wir
gönnten uns eine Glace. Als der Regen vorbei war,
fuhren wir Richtung Frutigen. Eigentlich wäre
das Ziel Kandersteg gewesen. Als wir jedoch ins
Kandertal blickten, stellten wir dort starken Regenschauer fest. Also wechselten wir kurzerhand
unser Ziel und gingen zur Tellenburg in Frutigen
(Siehe Foto). Dort auf dem Turm nahmen wir unseren Lunch ein. Als dann der Wind immer stärker
wurde, traten wir nach einer halben Stunde die
Heimreise an. Wir fuhren in Frutigen bei der Jugendwohngruppe vorbei und der Kander entlang
zurück nach Reichenbach, Mülenen. Ab Reichenbach fing es an in Strömen zu regnen. Bis wir in
Aeschi waren, hörte es auch nicht mehr auf. So
kamen wir nass, aber mit guter Laune im Tabor an
und nahmen wie besprochen eine warme Dusche.
Unter der Woche war die amüsante und abwechslungsreiche Velotour immer wieder ein Thema.
Ausserdem löste diese Tour ein Bike-Fieber aus, so
dass noch mehr Biketouren folgten.

Eigentlich wollte Christoph Kolumbus nach Indien segeln. Er hatte so seine Vorstellungen, wie
er dorthin kommt und was er dafür braucht. So
machte er sich auf den Weg. Nun, er kam nicht
nach Indien, stattdessen landete er auf den Bahamas. Zwar bemerkte er seinen Irrtum nie, aber
weil es ihm da so gut gefiel, kehrte er immer
wieder auf die Bahamas zurück.
Machen sich Jugendliche auf die BerufswahlReise, kann es ihnen durchaus so ergehen wie
Christoph Kolumbus. Sie haben auch Ideen und
Berufswünsche und machen sich auf den Weg.
Dabei kann es geschehen, dass ein Jugendlicher
am Anfang der Berufswahl bildlich gesprochen
Indien vor Augen hat (z.B. einen handwerklichen Beruf erlernen möchte) und dann auf den
Bahamas (z.B. im Gesundheitswesen) ankommt.
Wenn es dem Jugendlichen dann dort, wo er gelandet ist, auch noch so gut gefällt wie Kolumbus, umso besser.
Die Berufswahl ist nebst offenem Ziel oft auch
mit Unsicherheiten, Ängsten und vielen Fragen
verbunden. Deshalb benötigen die Jugendlichen Hilfe und Anleitung im Berufswahlprozess. Wichtige Unterstützer sind neben den
Eltern auch die Schule, die Bezugsperson der
Wohngruppe und der Berufswahlcoach. In der
ersten Phase gilt es, eigene Interessen und Begabungen zu entdecken. Als nächstes geht es
darum, die verschiedenen Berufsfelder in ihrer
ganzen Vielfalt kennen zu lernen. Dann werden
Berufe erkundet, die den eigenen Interessen
und Fähigkeiten entsprechen würden. So wird
die Auswahl an möglichen Berufen eingegrenzt.
Das anschliessende Schnuppern soll dann helfen, die Erfahrung in der Praxis zu machen und
den Wunschberuf in den verschiedenen Facetten zu erfahren. In der letzten Phase geht es darum, eine Lehrstelle zu finden und dabei bieten
wir ebenfalls Begleitung und Unterstützung an.
Yanick ist einer dieser Jugendlichen, der sich
kurz vor dem Lehrstart befindet. Er berichtet im
Interview über sein Erleben.
Yanick, welchen Beruf wolltest du als Erstes
erlernen und was ist jetzt dein Favorit?
Mein erster Berufswunsch war Zimmermann.
Wie bist du zu diesem Wunschberuf gekommen?
Im Wochenämtli wurde ich durch den Arbeitsagogen darauf aufmerksam gemacht.

Was waren für dich die grössten Schwierigkeiten
im Berufswahlprozess?
Den Bewerbungsaufwand habe ich unterschätzt.
Ich habe nicht gedacht, dass ich so viele Bewerbungen schreiben muss. Mich bei so vielen Firmen melden und Gespräche führen war für mich
schwierig.
Gab es auch Ängste, Enttäuschungen oder
Unsicherheiten?
Ja, die grössten Enttäuschungen waren jeweils
die Absagen, die ich erhalten habe. Ich wurde unsicher, ob ich wohl je eine Lehrstelle finden werde, die zu mir passt.
Was hat dir Freude bereitet?
Wenn ich dann am Schnuppern war in einem Betrieb, hat mir das fast immer gefallen. Es freute
mich, verschiedene Betriebe kennen zu lernen.
Das Beste war dann natürlich die Zusage für eine
Lehrstelle. 
Wie geht es bei dir nun weiter?
Ab Sommer werde ich in der Jugend-WG in Frutigen wohnen und in Thun eine Lehre als Logistiker starten.
Neben Yanick beenden noch drei weitere Jugendliche die obligatorische Schulzeit. Mario wird wie
Yanick in die Jugend-WG nach Frutigen wechseln
und von dort aus das Gymnasium besuchen. John
wird von zu Hause aus ein 10. Schuljahr in Thun
absolvieren. Wir wünschen den Schulabgängern
einen guten Start in ihren Ausbildungen, alles
Gute, immer wieder viel Durchhaltevermögen
und dass sie ihre berufliche „Trauminsel” finden.

Neues Coronavirus
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Wer sind wir?

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.

Bezeichnung
Schul- und Erziehungsheim auf christlicher Basis
für Kinder aus schwierigen Umfeldbedingungen,
oft mit Schul- und Verhaltensproblemen.
Lage

Abstand halten.

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

Gründlich Hände
waschen.

BLEIBEN SIE JETZT ZUHAUSE.
RETTEN SIE LEBEN.

Ausser
in folgenden
Plötzlich
ist vieles
ganzAusnahmen:
anders!

• Home-Office ist nicht möglich und
Sie müssen zur Arbeit. Arbeitgeber
sind verpflichtet, ihre Mitarbeitenden zu schützen.
Urs Klingelhöfer,
Heimleiter
• Sie müssen
Lebensmittel einkaufen.
• Sie müssen zum Arzt/zur Ärztin/
Immer wieder
wurde ich von aussen darauf anzur Apotheke/Drogerie.
gesprochen
„...und
wie
ist das bei
euch im Tabor
• Sie müssen
anderen
Menschen
mit dem Corona-Virus,
wie macht ihr das?”
helfen.

Art 316.599.d

Anlage

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten
und niesen.

CORONA und das Tabor?
Anfänglich konnten wir die Tragweite wie viele
andere
auch nicht einschätzen. Als dann die öfwww.bag-coronavirus.ch
fentlichen Schulen geschlossen wurden, stellte
sich auch für uns die Frage, welche Massnahmen
die Direktion des Kantons, die GSI (Gesundheit
und Soziales), uns auferlegen würde. „Entweder bleibt man in der Institution oder man geht
für eine noch unbestimmte Zeit nach Hause und
kann das Angebot Homeschooling nutzen”,
war schon bald die Antwort. Anfänglich und
nach Rücksprache mit Eltern und Behörden,
nutzten ca. 1/3 aller Kinder die Möglichkeit, daheim betreut und beschult zu werden. Bei den
verbleibenden Kindern konnte die intensive
Betreuung daheim aus verschiedensten Gründen nicht längerfristig gewährleistet werden.
Für die Mehrheit der Kinder bedeutet das auch,
dass sie über Wochen nicht nach Hause gehen
oder Besuch empfangen konnten. So bauten
die Wohngruppen die Betreuung auch auf die
Wochenenden aus und das Schulteam war gefordert, nebst dem weiter stattfindenden Präsenzunterricht auch noch die Kinder im Homeschooling zu unterstützen. Zwar wurden die
Angebote inhaltlich reduziert und trotzdem
stellte sich nicht einfach eine Beruhigung ein,
denn alle waren doch sehr angespannt und
auch verunsichert, gab es doch in der Vergangenheit kein ähnliches Ereignis mit dieser Dimension und persönlichen Auswirkungen.
Im Nachgang dürfen wir dankbar festhalten,
dass wir nie kranke Kinder und Mitarbeitende
zu beklagen hatten und wir die Krise bisher
recht gut bewältigen konnten. Die Kinder und
Mitarbeitenden haben sich sehr gut mit den
teilweise einschneidenden Massnahmen arrangiert und auch die Unterstützung durch Eltern
und Behörden war sehr eindrücklich.
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Eindrücke der Mitarbeitenden aufleuchten lassen, die
uns vor Augen führen, dass in jeder Krise immer
auch Chancen und Möglichkeiten liegen. Auch

Ein Anliegen in «eigener Sache»:
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse
geändert hat. Im blauen Balken auf der ersten
Seite dieser Zeitung finden Sie unsere Kontaktdaten.

9 Gebäude mit grossem Umschwung für familiäre Wohnatmosphäre (1 bis 2 Personen Zimmer,
je nach Alter), Schule und Freizeitgestaltung.
Plätze
32 Kinder und Jugendliche, hauptsächlich im
Schulalter, Mädchen und Knaben.

die Kinder haben sich intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt, dazu die Sozialpädagogin
Katrin
K. „Da die Kinder von den Regeln sehr
Nur nach telefonischer
genervt
schienen
und sie auch Unsicherheit
Anmeldung
in Arztpraxis
oder Notfallstation.
auslösten,
haben wir diese kreativ mit ihnen
dargestellt und abfotografiert. So konnten sie
einerseits den Sinn der Corona-Verhaltensregeln erkennen und verinnerlichen, andererseits
hatten sie auch Spass und die Angst vor dem
Virus wurde verringert. Philippe S., Leiter der
JWG schreibt: „Es hat uns als Familie und WG
mehr zusammen ‚geschweisst’. Wir genossen mehr die ,einfachen Seiten’ des Lebens.”
Lukas H., Lehrer der Unterstufe meint: „Durch
den reduzierten Unterricht haben die SuS den
Schulalltag, in meiner Wahrnehmung, konzentrierter wahrnehmen können. Und… mein
persönliches Unwort zu dieser Zeit: Es braucht
jetzt viel Flexibilität. ”. Auch der Schulleiter
Markus R. war herausgefordert: „Wie gewohnt
kam Timo jeden Tag auf mich zu und streckte mir
die Hand entgegen. Sobald ich ihn aber grüssen
wollte, zog er schnell seine Hand weg und begann zu lachen. Er freute sich, dass er mich überlistet hatte. Für mich war es am Anfang schwierig,
die Macht der Gewohnheit zu überwinden und
mich an die neuen Regeln zu gewöhnen” und ...
„Die Entschleunigung war wohltuend: Plötzlich
gab es fast keine Termine mehr, die man einhalten musste, ich konnte mich vermehrt auf die
Schule konzentrieren. Deshalb habe ich die Zeit
nicht als negativ, sondern als bereichernd und
ruhig erlebt. Diese Entschleunigung will ich in
meine Arbeit mitnehmen.”

Form
Erziehung, Schulung und Betreuung in 4 SchülerWohngruppen und 3 Sonderschulklassen sowie
die Möglichkeit des Besuchs der öffentlichen
Schule Aeschi, Jugendwohnen für Schulabgänger in Frutigen, eigene Gärtnerei und Einsatz in
erlebnisorientierter Landwirtschaft, Berufswahlund Elterncoaching.

Scan for translation

Aktuell

In unserer Gärtnerei
erhalten Sie frisches
Gemüse, Salat und
Schnittblumen.
Herr Reichen berät Sie
gerne.

 033 655 63 23

Leitung/Mitarbeit
Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit aufgabenspezifischer Fachausbildung und Kompetenz.
Trägerschaft
Der Verein Kinderheimat Tabor als öffentlichrechtliche Körperschaft (ZGB), ist dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden FEG in der Schweiz
angegliedert.
Aufsicht
Vom Verein gewählter Heimvorstand sowie die
Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion
(GSI) des Kantons Bern.
Finanzierung
Die Kinderheimat Tabor wird vom Kanton Bern
subventioniert, weitere Beiträge erfolgen durch
die Versorger sowie freiwillige Spenden.

