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Die Gruppe Adlerhorst sammelte freiwillig der Strasse entlang Kehricht ein
Ursina Reusser, Benjamin Zürcher 

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die Frühjahrsausgabe der Taborzytig in 
den Händen. Ja genau, in den Händen! Wir hätten 
sie genauso gut auch digital verschicken können, 
als sogenannter „Newsletter“ online für Ihren PC, 
Laptop oder Smartphone. Technisch gesehen ein-
deutig machbar, günstiger, inhaltlich genau gleich 
aber vielleicht auch schneller überlesen oder in der 
Fülle von News gar im Spamordner vorschnell ver-
schoben und damit nichtig. Im Vorstand haben wir 
entschieden, weiterhin bewusst auf das Papierfor-
mat zu setzen, nicht weil wir etwa rückständig sind, 
vielmehr weil wir so den Tabornews auch einen 
würdigen Rahmen geben möchten. 
Ja, wir leben in einer Welt, wo das virtuelle digitale 
und das reale Leben mehr und mehr ineinander 
übergehen und Grenzen sogar verwischt werden. 
Viele Menschen und vor allem Kinder, flüchten zu-
sehends immer mehr in die virtuelle Welt, sie tau-
chen darin ab, oft weil sie mit dem realen Leben  
so ihre Mühe haben und nicht zurechtkommen.  
Einzelne Kinder gehen dadurch nicht mehr zur 
Schule, kapseln sich ab und bauen sich eine eigene 
Welt auf, wo sie für einen Augenblick zu Helden, 
Siegern und „Winner“ aufsteigen können und für 
einen Moment ihr reales oft eher erschwertes Da-
sein vergessen und verdrängen können. Für viele 
Menschen sind Games und verschiedene Angebote 
im Internet zu einer Art Ersatzdroge geworden. Er-
folg, Glück und sogar Liebe soll über den Bildschirm 
möglich sein. Ob nun virtuelle oder reale Drogen, 
alle haben sie gemein, dass sie nur Scheinwelten 
suggerieren und letztendlich Menschen in Unfrei-
heiten führen. 
Einmal mehr bin ich dankbar, dass wir im Tabor eine 
spannende Lebenswelt entgegensetzen können. 
Hier wird das Leben real und fassbar. Sei dies auf 
dem Spielplatz beim Springen auf dem Trampolin, 
im Küchenämtli beim Herrichten einer Mahlzeit,  
bei spannenden Einsätzen mit dem Hauswart und 
Gärtner, beim Streicheln von Tieren auf dem Bau-
ernhof oder beim einfachen Versteckenspiel beim 
Eindunkeln am Abend. Lassen Sie sich mitnehmen 
ins echte Leben im Tabor. 
Wiederum haben Kinder und Mitarbeiter span-
nende Ereignisse beschrieben. Nehmen Sie sich  
einen Augenblick Zeit und tauchen Sie ein in die 
Lebenswelt des Tabors.
Falls Ihnen unsere Zeitung Anregungen gegeben 
hat, so freut uns Ihre Reaktion auf info@kinderhei-
mat-tabor.ch.
 
Freundliche Grüsse 

Urs Klingelhöfer, Heimleiter
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Editorial

Lebens- und
Scheinwelten!

Laut Duden bedeutet Dienstleistung «Tätig-
keit, die jemand freiwillig leistet» Genau das 
wollten wir erleben, den Menschen etwas 
Gutes tun ohne Gegenleistung.
So machten wir uns auf den Weg als Grup- 
pe Adlerhorst der Kinderheimat Tabor. In  
der Gruppenprojektwoche verbrachten wir  
zusammen einen Einsatz als Putztruppe der 
Kantonsstrasse von Aeschi nach Spiez und 
Krattigen. 
Am Morgen ging es bei strahlendem Son- 
nenschein mehr oder weniger motiviert los, 
um entlang der Hauptstrasse Abfall zu sam-
meln. Schnell wurde uns bewusst, dass wir 
mehrheitlich Zigaretten und Büchsen finden 
werden. Das Ganze wurde zum Abenteuer, 
da jede gefundene Büchse ein Kuhleben be-
deutete und jedes gefundene Glas einen Dia- 
manten darstellte. Wir fielen auf, nicht nur, 
dass wir orange gekleidet waren, sondern 
auch das uns Autofahrer bemerkten und uns 
freundlich zunickten. Einer hielt sogar an und 
gab jedem von uns zwei Franken. Auch ein 
Bauer, den wir unterwegs trafen, strahlte vor 
Freude und motivierte uns zusätzlich mit sei-
nen lobenden Worten. „Vielen Dank für eure 
Arbeit, wir Bauern sehen diesen Abfall und 
nerven uns darüber, danke für euren super  
Einsatz für die Sauberkeit der Strassenränder 
und Wiesen.“ Unsere Jungs spürten dadurch, 
dass diverse Menschen unsere Arbeit schät-
zen und wir einen guten Dienst für die Allge-
meinheit machen. Schliesslich kamen wir, mit 
bereits fast vollen 60-Liter-Kehrichtsäcken und 
geschultem Auge für Abfall, in Spiez an und 

gönnten uns erstmal eine Mittagspause. Da-
nach ging es weiter nach Krattigen. Auch 
auf diesem Streckenabschnitt fanden wir ei-
niges an Abfall und waren wirklich erstaunt, 
wie viele Autofahrer ihren Kehricht einfach 
aus dem Fenster werfen. So sammelten wir 
auf diesem Weg ebenfalls sehr viel Abfall ein. 
Die Jungs hatten natürlich Freude, wenn sie 
im Wald ein kaputtes Teil eines Autos fanden, 
dazu konnten sie sich dann ihre Geschichte 
zum eventuellen Unfallhergang ausdenken. 
Schliesslich machten wir eine verdiente Zvie-
ripause im Wald, bevor es dann zurück nach 
Aeschi ging, um die Abfallsäcke einem Mitar-
beiter des Tiefbauamtes weiterzureichen. Die-
ser schenkte uns ein Eis, was natürlich allen 
ein Lachen aufs Gesicht zauberte. Auch durch 
diese Geste konnten wir alle die Dankbarkeit 
spüren für die Arbeit, die wir geleistet haben. 
Hier noch eine Aussage eines Kindes, das da-
bei war: „Anfangs war ich überhaupt nicht 
motiviert, aber ich war dankbar für das schöne 
Wetter. Dass wir von einem Autofahrer Geld 
bekamen und im Volg etwas einkaufen durf-
ten, fand ich super. Am Ende das Tages haben 
wir gesehen, wie viel wir gesammelt haben 
und das war schon ein gutes Gefühl.“
So erlebten wir einen ereignisreichen Tag und 
durften erleben, was es heisst, einen Dienst an 
der Gesellschaft zu vollbringen. Unsere Hoff-
nung ist, dass die Jungs bewusster mit unserer 
Umwelt umgehen und darauf achten, wo und 
wie sie den Abfall entsorgen. Auf jeden Fall 
war es ein lehrreicher Tag, an den wir noch öf-
ters denken werden. 



Beat Reichen und Rosmarie Ryter geben einen Einblick in ihren ArbeitsalltagSind die „Glücklichen“ dankbar oder die „Dankbaren“ glücklich?

Im Tabor sind verschiedene Berufsgruppen zu fin- 
den. Dass es da Lehrpersonen gibt, die den Schulstoff 
vermitteln und Sozialpädagogen, deren Aufgaben-
gebiet die erzieherische Begleitung und Förderung 
der Kinder und Jugendlichen ist, ist soweit klar und 
überrascht kaum. Weiter gibt es Mitarbeiter, die in 
der Wäscherei, Reinigung, Küche, Verwaltung, als 
Hauswart oder Gärtner arbeiten. Diese Mitarbei-
ter haben einerseits den Auftrag, für den reibungs-
losen Betrieb zu sorgen und andererseits gehen ei-
nige Kinder regelmässig zu ihnen ins Wochenämtli. 
Die Kinder lernen dort Lebenspraktisches, z.B. wie 
man einen Boden reinigt, Gemüse rüstet, eine Glüh-
birne wechselt, ein T-Shirt zusammenlegt oder Salat 
anpflanzt. Meist sind diese Ämtli recht begehrt. Die 
Kinder schätzen es, alleine mit jemand Erwachsenem 
zu arbeiten und zu „fachsimpeln.“
Zwei dieser Mitarbeiter geben einen Einblick in ihren 
Arbeitsalltag. Unser Gärtner Beat Reichen erzählt, 
was alles zu seinen Tätigkeiten gehört. „Eine meiner 
Hauptaufgaben ist die Pflege und der Unterhalt von 
Garten, Treibhaus und Umschwung. Dazu gehören 
Rasen mähen, Blumen und Sträucher pflegen, Geh-
wege unterhalten oder auch Zäune instand stellen. 
Wir ziehen und verkaufen Blumen, Geranien, Gemü-
se und Salat. Einen grossen Teil des Gemüses und Sa-
lats nutzen wir für den Eigenverbrauch. So konnten 
wir letztes Jahr rund 800 kg Gemüse und Salat sowie 
etwa 300 kg Kartoffeln ernten. 
Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist es, Kin-
der im Gartenämtli anzuleiten. Die Kinder lernen bei 
mir, etwas zu säen oder zu pflanzen, zu pflegen und 
später zu ernten und was es braucht, damit optimale 
Bedingungen für gutes Wachstum herrschen. Oder 
auch, eine Arbeit über längere Zeit auszuüben und so 
Ausdauer zu entwickeln. So entdecken sie, dass man 
viel zu einem besseren Wachstum beitragen kann, 

Aber wachsen tut es doch selber, oder?
Jürg Däpp

Dankbarkeit aus der Schülersicht
 Lukas Huber und das Schulteam

AKTUELL
In der Gärtnerei erhalten Sie  

wieder Geranien und Setzlinge 
für Garten und Balkon. 

Herr Reichen berät Sie gerne  
Telefon 033 655 63 23.

Unsere Schüler bekamen die Aufgabe, zu for-
mulieren, wofür sie dankbar sind. Schnell stellte 
sich heraus, dass das gar nicht so einfach ist. Die 
Schüler nannten vor allem folgende Punkte, für 
die sie im Tabor dankbar sind:
für Freunde und Kollegen, am Wochenende nach 
Hause gehen dürfen und mit Zuhause telefonie-
ren, dass sie zur Schule gehen können und viel 
gelernt haben, für die Gesundheit, für Essen 
und Trinken, dass es uns gut geht und für den 
Wohlstand, für die Lehrer und Leiter, fürs Tram-
polin und Bad, den Rasen zum Fussballspielen, 
die Skatingrampe, fürs Velofahren und Drachen 
steigen lassen, fürs Skifahren und Boarden, fürs 
Draussen sein, für die Ausflüge, die schöne Aus-
sicht und fürs Gamen.
Dankbar im Allgemeinen sind die Schüler dafür:
Dass Gott sie erschaffen hat und gut für sie sorgt, 
für das Leben in der Schweiz, dass kein Krieg 
ist, dass sie eine Familie und Freunde haben, 
Kleider, Essen und Trinken, ein Dach über dem 
Kopf, Gamen und Freizeit und Zeit mit Freunden 
verbringen.
Auf die Frage, warum sie oft zuwenig dankbar 
sind, antworteten die Schüler so: 
„Weil ich sehe, dass andere etwas Cooleres oder 
Besseres haben, weil das Meiste für mich selbst-
verständlich ist, weil ich etwas nicht gewohnt 
bin, weil man immer mehr will und meint, den 
anderen gehe es besser, wenn man wütend ist 
oder sich missverstanden fühlt, bedankt man 
sich nicht, oder auch weil man auf eine Art gei-
zig ist und weil ich mir nicht überlege, wie gut 
wir es hier haben.“
Um Dankbarkeit zu lernen, schlagen die Kinder 
vor zu überlegen, wie es anderen geht, Gefühle 
zuzulassen, an die zu denken, die nichts haben, 
bewusst Bitte und Danke zu sagen, auch an klei-
nen Dingen Freude zu haben, zu schätzen, was 
man hat und alles Positiv zu sehen.

Lesen Sie hier noch ein paar Statements der 
Schüler zum Thema Dankbarkeit.
• Ich bin für vieles dankbar. Diesen Winter habe 
ich mich sehr auf das Skilager gefreut. Wir hat-
ten feines Essen und eine gute Stimmung, viel 
Spass. Meine Zeichnung (siehe oben rechts) hat 
viele Sachen, die etwas bedeuten:
Der Berg steht für die schönen Blicke vom Berg 
herunter oder über andere Berge der Schweiz.

Die Pfeile stehen für die Möglichkeit, frei über-
all hinzugehen oder Sachen auszuwählen. Der 
Kreis steht für Zusammenhalt in meiner Familie 
und meinen Freunden. Die Elemente habe ich 
gewählt, weil wir alle auf die Gesetze zugreifen 
können. 
• Wir sollten eigentlich danke sagen dass wir 
gesund sind. Aber die meisten Menschen mei-
nen, dass es selbstverständlich ist, ist es aber 
nicht! Es gibt viele Menschen, die eine Krankheit 
haben und dankbar sind, dass sie überhaupt 
noch leben. Und die, die gesund sind, sehen 
das als selbstverständlich an und sind gar nicht 
dankbar.
• In meiner alten Schule haben wir nie ein La-
ger durchgeführt, ausser einer Stunde wandern, 
aber nur jedes zweite Jahr. Aber jetzt mache 
ich fast zwei Lager pro Jahr, z.B. in der Toskana. 
Dort sind wir ans Meer gefahren oder konnten 
Achterbahn fahren. Das Beste war das Meer.  
• Ich bin dankbar, dass das Tabor nicht ge-
schlossen ist, also mit Gittern und so wie im Ge-
fängnis. Ich bin auch allgemein dankbar, dass es 
Strom, Essen und Trinken genug gibt. Im Tabor 
bin ich dankbar, dass es einen Pool und ein Tram-
polin gibt, denn im Sommer gehe ich gerne ba-
den. Wofür bin ich auch dankbar? Dass wir ge-
nug Geld in unserem Land haben. 
• Ich bin dankbar dafür, dass wir im Tabor viele 
Ausflüge und Ferien machen können! Mein Lieb-
lingserlebnis war in der Toskana, es war warm, 
sonnig, cool, lustig und das Beste war, dass es 
mit den Bienis war. 
• Ich bin dankbar, dass ich in der Schweiz leben 
kann und ich immer genug zu essen, trinken, 
Strom, Arbeit, Schule und dass wir keinen Krieg 
haben. 
• Das Leben ist sehr wertvoll. Jedes einzelne 
Menschenleben ist kostbar. Wir dürfen dankbar 
und stolz auf jede Sekunde unseres Lebens sein. 
Sagt mal allen, die ihr kennt, wie schön es ist, 
dass derjenige oder diejenige lebt.
• Danke, dass ich im Tabor sein darf, Freunde 
habe, die zu mir stehen. Danke, dass wir so eine 
Super-Köchin haben dürfen, die uns immer le-
ckeres Essen macht. Danke auch, dass wir in die 
Toskana gehen durften. Wir hatten es mega cool 
und konnten sogar an den Strand baden gehen. 
Wir haben leckeres Eis gegessen und oft gelacht. 
Danke dafür! 



Beat Reichen und Rosmarie Ryter geben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag Hauptversammlung Verein Kinderheimat Tabor vom 1. April 2017

Verein bewilligt Sanierung Freibad
Urs Klingelhöfer

nicht nur beim Salat. Manchmal ergeben sich beim 
Arbeiten interessante Gespräche. Die Kinder können 
ihr Herz ausschütten und es ist schon öfters passiert, 
dass eine ganz neue (Ein-)Sicht entstand. Ich schätze 
die abwechslungsreiche Arbeit und freue mich, dass 
meine Arbeit, die oft in Form von Gemüse oder Salat 
auf den Tellern landet, geschätzt wird.“
Rosmarie Ryter ist verantwortlich für die Wäscherei. 
Sie berichtet von ihrem Arbeitsalltag. „Ich erhalte re-
gelmässig die (hoffentlich ) vorsortierten Wäschesä-
cke der Gruppen und die Schmutzwäsche von Küche 
und Hausdienst. Neben dem Sortieren, Waschen und 
Bügeln der Wäsche ist es meine Aufgabe, die persön-
lichen Kleider der Kinder mit einem Textilnamen zu 
beschriften und Kleider zu flicken. Aber auch Sonder-
wünsche wie Hosen kürzen oder Vorhänge anpassen 
gehören zu meinem Repertoire. 
Regelmässig habe ich ein Kind im Ämtli. Die Kinder 
lernen bei mir, wie man vorgeht beim Waschen und 
Falten der Kleider, worauf man achten muss und wie 
man einfache Flickarbeiten macht. Ich stelle immer 
wieder fest, dass die Kinder gerne ins Ämtli kommen, 
wohl auch, weil sie in diesem Rahmen unbeschwert 
darüber sprechen können, was sie gerade beschäf-
tigt. Und die Kinder sind dankbar, dass sie frisch ge-
waschene, duftende Wäsche im Schrank finden.“

Mit 55 Personen war die diesjährige Hauptver-
sammlung des Vereins Kinderheimat Tabor in 
Aeschi wiederum gut besucht. Die Traktandenlis- 
te beinhaltete denn auch einige spannende The-
men. Die Gastreferentin EVP-Grossrätin Melanie 
Beutler, zugleich Vorstandsmitglied im Tabor, be-
richtete zu Beginn der Jahresversammlung von 
ihrer Arbeit im Kantonsparlament. Eine klare, 
von Werten geprägte und glaubwürdige Politik 
kann auch heute noch etwas bewegen, davon ist 
sie überzeugt, gerade weil viele Leute auch von 
politischen Eliten enttäuscht worden wären. «Als 
Christen haben wir auch in der Politik den Auf-
trag, Licht und Salz zu sein.» 
Zwei Mädchen umrahmten diesen ersten span-
nende Teil mit modernen Liedern auf hohem ge-
sanglichen Niveau. 
Nach einer längeren Phase des Suchens konnte der 
Präsident Fritz Schönholzer drei neue Vorstands-
mitglieder begrüssen. Die neue Aktuarin Ursula 
Schlatter, der neue Finanzchef Markus Buess und 
auch der Pfarrer Benjamin Schär, wurden alle ein-
stimmig gewählt. Letzterer soll als Bindeglied zu 
den freien evangelischen Gemeinden (FEG) in der 
Schweiz mitwirken und das Netzwerk der FEG-
Kirchgemeinden zum Tabor stärken. 
Urs Klingelhöfer, seit mehr als 20 Jahren haupt-
verantwortlicher Leiter des Tabors, wurde vom 
Präsidenten Fritz Schönholzer gewürdigt. Dieser 
konnte der Versammlung auch mitteilen, dass sich 
Vorstand und Heimleitung auf eine grundsätz-
liche Verlängerung der erfreulichen Zusammen-
arbeit geeinigt hätten. Urs Klingelhöfer möchte 
in den nächsten Jahren die bauliche Sanierung 
des Tabors weiterführen und die Innensanierung 
der Wohngruppe vorantreiben. Diese Sanierungs- 
phase werde sich während dem laufenden Be-
trieb über einen Zeitraum von fast 4 Jahren er-
strecken und insgesamt etwas mehr als eine hal-
be Mio. Franken kosten. Die Mittel sollen aus der 
laufenden Rechnung, einem Teil Fremdkapital 
und mit Spenden erbracht werden. Der Verein 
nahm davon Kenntnis und stimmte konsultativ 
dem Vorhaben zu. 
Das Tabor verfügt über ein eigenes Aussen-
schwimmbad, welches nach nun 50 Jahren eine 
dringende Erneuerung erfahren soll. Vor allem 
die Innenfolie muss ersetzt werden. Es muss mit 
Kosten von ca. Fr. 35‘000.– gerechnet werden. 
Der Heimleiter führte aus, dass das Aussenbad ei-
nen wertvollen pädagogischen Nutzen erfülle, zu 

positiven Erlebnissen führe und zu den konflikt-
ärmsten Begegnungsorten der Kinder gehöre. 
Mit dem Aussenbad könne man trotz des engen 
Tagesprogramms der Kinder Zeiten nutzen, die 
dann sehr wertvoll und entspannend in den All-
tag einwirken würden. Das Aussenbad werde zu-
dem unentgeltlich auch den Schulen von Aeschi 
für den Schwimmunterricht oder Klassenabküh-
lung überlassen, auch Freizeitgruppen würden 
das Bad mieten und so könne die Investition mehr 
als gerechtfertigt werden. Nach kurzer Diskussion 
mit unterstützenden Voten wurde dem Rahmen-
kredit von Fr. 35‘000.– zugestimmt. 
Fritz Schönholzer kann einem leicht wachsenden 
Verein mit über 330 Einzel- und Kollektivmitglie-
dern vorstehen. Im Vorstand hat man nun aber 
festgestellt, dass die Mitglieder vorwiegend der 
älteren Generation angehören. So hat der Vor-
stand mit der Heimleitung zusammen Mass-
nahmen ergriffen, um die Zielgruppe der 30 – 
55-jährigen gewinnen zu können. Mit gezielter 
Werbung und der Schaffung von noch grösserem 
Mehrwert als Vereinsmitglied, soll die neue Ge-
neration gewonnen werden. Insbesondere die 
Teilnehmenden der Hauptversammlung sollen an 
einer Verlosung teilnehmen, die erstmals durch-
geführt wurde. Das Mittagessen für zwei Per-
sonen gewonnen hat Meieli Schärz, der 2. Preis, 
Badeplausch für eine Familie oder Gruppe im Ta-
borbad, ging an Jürg Kislig und der Hauptpreis, 
Speisesaalbenützung für ein Familienfest, ging 
an Margrit Gubser. Herzliche Gratulation! Fritz 
Schönholzer dankte allen Besuchern und konnte 
feststellen, dass wenn die Vereinsmitgliedschaft 
auch unmittelbar dem Mitglied vielleicht wenig 
bringe, so würde jedes Mitglied dem Tabor ge-
genüber eine sehr wichtige und ermutigende 
Rolle einnehmen, sei dies finanziell oder ideell, 
im Unterstützen einer christlichen werteorien-
tierten Pädagogik. 

Aber wachsen tut es doch selber, oder?
Jürg Däpp

Voranzeige
Schulschluss- und 

Verabschiedungsfeier 2017:

Die Schulschlussfeier findet  
am Samstag 8. Juli,  

von 10.00 – 13.00 Uhr in der 
Kinderheimat Tabor statt.
Mit kleiner Mittagesverpflegung. 

Eingeladen sind alle Eltern unserer 
Schüler, Verwandte, Bekannte, 

die Dorfbevölkerung und weitere 
 Interessierte.



Lego spielen vor dem Bildschirm
 Benjamin Zürcher

Der nicht immer einfache Umgang mit Games und der virtuellen Welt

Unsere Vereins-
mitglieder kommen 

zu Wort. 
Ich bin Tabormitglied, 

weil ich seit meiner 
Schulzeit mit dem Tabor 

verbunden bin.
 

 Paul Jakob, Steffisburg

Wer sind wir?
Bezeichnung

Schul- und Erziehungsheim auf christlicher  
Basis für Kinder aus schwierigen Umfeldbe- 
dingungen, oft mit Schul- und Milieuproble-
men.

Lage

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

Anlage

9 Gebäude mit grossem Umschwung für fa- 
miliäre Wohnatmosphäre (1 bis 2 Personen- 
Zimmer, je nach Alter), Schule und Freizeit- 
gestaltung.

Plätze

35 Kinder und Jugendliche, hauptsächlich im 
Schulalter, Mädchen und Knaben. 

Form

Erziehung, Schulung und Betreuung in 4 Schü-
ler-Wohngruppen und 3 Sonderschulklassen 
sowie die Möglichkeit des Besuchs der öf-
fentlichen Schule Aeschi, Jugendwohnen für 
Schulabgänger in Frutigen, eigene Gärtnerei 
und Einsatz in erlebnisorientierter Landwirt-
schaft, Berufswahl- und Elterncoaching.

Leitung/Mitarbeit

Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit aufga-
benspezifischer Ausbildung und Kompetenz.

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 sowie 
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) 
des Kantons Bern.

Finanzierung

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

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 Kontakt- 
daten. 

haupt nicht dem heutigen Standard was die 
Auflösung anbelangt (siehe Bild oben). Bei 
Minecraft gibt es fünf verschiedene Spielmodi 
(Kreativ-, Überlebens-, Hardcore-, Abenteuer- 
und Zuschauermodus). Im Überlebensmodus 
liegt der Schwerpunkt eben im Überleben.  
Der Spieler muss gegen Monster oder Angrei-
fer kämpfen, um sich und sein Inventar zu ver-
teidigen oder an neue Ressourcen zu gelan-
gen. Dazu kommt, dass er seine Lebens- und 
Hungersleiste im Auge behalten muss, damit 
er nicht stirbt und alles verliert. Er muss da- 
her Nahrung anpflanzen/plündern oder auf 
die Jagd. Der Kreativmodus ist dagegen hu-
man und dabei dreht sich alles ums «kreative» 
bauen. 
Ich finde, der Hersteller des Spiels hat weite 
Teile unserer Grundbedürfnisse und Instinktes 
des Mannes recht gut getroffen. Das Spiel wird 
nämlich mehr von Jungs gespielt. Man muss 
neues erkunden/erschaffen, um etwas kämp-
fen, sammeln, Handel betreiben und jagen. 
Wie in anderen Bereichen des Lebens stellt  
sich auch hier die Frage, was möchte ich als  
Betreuer/Eltern unterstützen und was nicht. 
Da kommen wir nicht darum herum, unsere 
Werte zu prüfen und dementsprechend eine 
Haltung einzunehmen. Mein Wunsch für un-
sere Kids ist, dass instinktive Bedürfnisse nicht 
einfach unterdrückt oder verlagert werden, 
sondern auch real in der Natur, beim Abenteu-
er oder beim «wirklichen» Legospielen ausge-
lebt werden dürfen. 

Lego spielen ist wieder voll in. Das könnte 
man auf den ersten Blick meinen, wenn man 
unseren Jungs auf der Gruppe zuschaut, wie 
sie würfelförmige Blöcke auf- und nebenei-
nander bauen, bis Gebäude oder Landschaften 
entstehen. Wie Sie vielleicht ahnen können, 
ist dieses Spiel nicht greifbar wie Legosteine, 
sondern findet virtuell am Bildschirm statt. Das 
Spiel boomt und wurde weltweit über 100 Mil-
lionenmal verkauft. Es wird daher auch nicht 
nur von Tabörlern gespielt. Übrigens reden wir 
hier von dem Spiel, von dem es bereits Bibeln, 
Bücher, Legobausätze, Duvets etc. gibt. Es ist 
das Spiel, welches am Mittagstisch doch recht 
viel «Raum» und Emotionen einnimmt. Wir 
reden hier von Minecraft! Auf der offiziellen 
Minecraft-Wiki-Webseite wird das Spiel so be-
schrieben: 
«Minecraft ist ein Spiel, in dem es um das Ab-
bauen und Sammeln von Rohstoffen sowie um 
das Herstellen und Bauen eigener Gebäude 
geht. Das Besondere an Minecraft ist, dass die 
gesamte 3D-Landschaft aus würfelförmigen 
Blöcken besteht. Der Spieler ist dazu in der 
Lage, diese Blöcke mit der Hand abzubauen 
und aus ihnen Werkzeuge und viele weitere 
nützliche Dinge herzustellen, aus denen er 
dann fast jedes erdenkliche Gebilde Block für 
Block erbauen kann. Beispielsweise baut man 
Steine ab, um aus ihnen Öfen herzustellen, mit 
deren Hilfe wiederum Sand zu Glas geschmol-
zen werden kann. Schliesslich hat der Spieler 
die freie Wahl, ob er nun die Welt erkundet 
und in Unterschlüpfen Schutz vor nächtlichen 
Monstern sucht, oder gleich zu einer eigenen 
Festung fortschreitet, bis hin zu grossen Far-
men und Viehzuchten. » 
Das Wort Minecraft bedeutet so viel wie «Mi-
nengewerbe» oder «Mienenhandwerk». Wie 
es bei virtuellen Spielen häufig der Fall ist, sind 
die Möglichkeiten nicht begrenzt durch die 
Grösse einer Legoplatte (Spielfeld) oder deren 
Anzahl Legosteine. Im Gegenteil. Die Kids be-
tonen, dass die Möglichkeiten fast unbegrenzt 
sind und dies eben auch ein grosser Anreiz ist. 
Paradoxerweise hat gerade die spartanische 
Darstellung ihren Reiz und entspricht über-


