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Editorial

Unsere Kinder und Jugendlichen freuen sich über den Um- und Neubau

Im Tabor ist alles so neu
Ein
neues
Gesicht

Liebe Leserin, lieber Leser
Erst kürzlich meinte unser Vorstandspräsident, ich sollte doch bei der nächsten Zeitungsausgabe ein aktuelles Foto von mir abdrucken. Offenbar war das bisherige nicht
mehr zeitgemäss, resp. habe ich mich in der
Zwischenzeit ziemlich verändert (Jahrringe
lassen grüssen).
Auch das Tabor hat im laufenden Jahr ein
anderes Gesicht erhalten. Man kann schon
von einem eigentlichen, massiven „Facelifting“ sprechen. Die vorliegende Ausgabe
soll diese Veränderungen einem breiten Publikum näher bringen und Sie für einen tieferen Einblick in unsere Institution „gluschtig“ machen. Dazu heissen wir Sie herzlich
willkommen am Samstag, 17. Oktober 2009
– unserem Tag der offenen Tür!
Wie nehmen unsere Kinder und Mitarbeitende solche Veränderungen wahr? – Was meint
die Nachbarschaft und Dorfbevölkerungen
zur neuen landschaftlichen Einbettung der
Gesamtanlage auf dem Wachthubel? – Mehr
dazu und viele weitere interessante Themen
haben wir für Sie aufbereitet.

Im Tabor ist alles so neu, alles hat sich verändert. Wir sehen die Berge, und das finden ich und die Kinder des Tabors sehr sehr
schön. Ich fühle mich hier sehr sehr wohl!
Es ist schön, wenn man sieht, dass Gott uns
eine wunderbare Natur gemacht hat.
(Anne)
Mir gefällt das Schulzimmer und die Turnhalle. Der Speisesaal ist schön, mit bunten
Stühlen. Die PC-Stühle sehen gut aus und
die Lampen sind weiss. Man hat eine schöne Aussicht.
(Cheyenne)
Es hat viele Fenster und Glaswände. Fast
alles ist farblich abgestimmt. Vieles ist
modern und luxuriös. Im Klassenzimmer
haben wir UFO-Lampen und sehr schöne
Möbel.
(Jasmin)

Das neue Schulzimmer der Mittelstufe mit den „Ufo“-Lampen

Im Winter tauchte ein Fuchs auf. Er war wie ein
Märchenfuchs. Das Besondere an ihm war, dass er,
obschon man ihn wegscheuchte, immer wieder
auftauchte. Er ist mir fast ans Herz gewachsen.
Doch dann war er weg. Ich nannte ihn Fox…
schön traurig!
(Joshua)
Ich sehe ein neues Haus, und ich will, dass die
Leute friedlich sind. Ich finde das Haus gut und
will, dass es so bleibt.
(Patricia)

Herzliche Grüsse

Urs Klingelhöfer, Heimleiter

Wir zügelten Pulte, Stühle, Bücher, Computer etc.
An einem Mittwoch durfte ich sogar mithelfen,
eine Wandtafel abzunehmen und die Küche auszuräumen. Es war streng, das Hin und Her, aber
jetzt gefällt es mir besser als vorher.
(Fränzi)
Adrian, der mit dem CAT und den
übrigen Baumaschinen (AmmannWalze, Komatsu-Minibagger) arbeitet, ist mein kleines Vorbild. Denn
ich will auch einmal Maschinist werden.
(Rolf)

Zum Schluss noch dies: haben Sie sich auch
schon gefragt, was eigentlich die drei Vierecke in unserem Logo bedeuten? Sie stehen
für drei wichtige Eigenschaften, denen wir
als Institution entsprechende Bedeutung zumessen;
„zeitgemäss – innovativ – transparent“!
Aufmerksame Beobachter werden beim Betrachten der neuen Heim-Anlage auf dem
Tabor diese Eigenschaften bestimmt entdecken. Aber auch inhaltlich, als professionelle
Sonderschule und sozialpädagogische Institution auf christlicher Basis, wollen wir die
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
im heutigen Umfeld anpacken, nach Ideen
und Wegen suchen und diese bestmöglichst
und vor allem transparent umsetzen.

Unser Schulzimmer sieht schön aus, zum Beispiel
die Fenster und die Türen. Im Speisesaal sehen
alle Stühle schön und bunt aus.
Unser Schulhaus ist hellgrün.
(Jacob)

Als der Umbau angefangen hat, war
ich noch neu hier im Tabor. Es war
ein bisschen ungewöhnlich ein Jahr
lang neben einem Umbau zu leben.
Umso grösser ist die Freude, wenn
es fertig ist.
(Philipp)

Altbau: Es sah immer langweilig aus. Die Turnhalle, die Schule und der Speisesaal lagen weit
auseinander. Die Turnhalle war sehr hässlich.
Neubau: Es ist sehr schön und nicht mehr langweilig. Turnhalle, Schule und Speisesaal sind nun
im selben Gebäude.
(Sascha)
Auf meiner Gruppe mussten die Bauarbeiter meine Zimmerdecke renovieren, und ich musste die
Hausaufgaben bei meinem Kollegen machen.
(Christoph)

Als sie anfingen das Haupthaus abzureissen, haben sie die Bäume und
Büsche ausgerissen. Als ein Bauarbeiter mit der Motorsäge einen
grossen Baum fällte, kippte der auf
das Dach der Gruppe „Bienihuus“. Zum Glück
gab es keinen Schaden.
(Andrea)
Es ging sehr lange, bis die Turnhalle wieder
eröffnet war. Der erste Tag im neuen Schulzimmer war komisch, denn alles war neu: die
Schulzimmer, der Esssaal, einfach das ganze
Gebäude.
(Pietro)
Fortsetzung auf Seite 2

Parallelen zum persönlichen Leben – die Faszination des Bauens

Gedanken zum Um- und Neubau
Fritz Schönholzer, Präsident des
Vereins Kinderheimat Tabor

Absolute Spitzenarbeit! Davon bin ich überzeugt. Die
an der Sanierung der Kinderheimat Tabor beteiligten
Handwerker und Fachleute
verstehen ihr „Handwerk“!
Innerhalb weniger Monate
setzten sie um, was in langer,
doch guter Zusammenarbeit
mit den Behörden entschieden wurde. Klar, alles benötigte seine Zeit, doch
an dieser Stelle will ich bewusst erwähnen, dass
man „mit dene vo Bärn“ gut zusammenarbeiten
kann.
Nun steht er also, der Um- und Neubau. Zweckmässig, funktional und schon von vielen geschätzt.
Was mich selber am Bauen besonders beeindruckt, sind die vielen Parallelen zum persönlichen Leben. Im Auftrag der Redaktion nehme
ich diesen Gedanken gerne auf…

Wer den Wachthubel mit seinen verschiedenen
Bauten kannte, weiss um die grosse Umgestaltung. Zwei grössere Häuser mussten weichen.
Energieeffizienz und Betriebsablauf wurden
dadurch unter anderem stark optimiert. Es gab
Weite – eine schöne Aussicht erwartet den Besucher. Platz wurde gewonnen, die Kinder können
eine grössere Spiel- und Sportfläche geniessen.
Der Architekt gab dem Projekt den sinnigen
Namen „SimplyMore“. Ja, „simplify your life“ –
manchmal muss man im Leben radikal sein, wegräumen, aufräumen, sich trennen von Dingen,

die das Leben behindern oder gar verhindern.
Daraus entsteht Weite, Durchblick und ein „Betriebsablauf“, der unser Innenleben erbaut,
nicht bedrückt. Das führt zu „Genuss“ im positiven Sinn.
Persönlich bin ich überzeugt, dass man solche Dinge am besten mit dem „Architekten“
unseres Lebens bespricht – mit Gott, unserem
Schöpfer. Er weiss, wie man mit Altlasten, mit
Zerstörendem, mit Hinderlichem umgeht – ich
habe es selber erlebt.
Die Verantwortlichen und die Mitarbeiter der
„Kinderheimat Tabor“ versuchen den Betriebsablauf und die „Betriebskultur“ auf christlichen
Grundwerten aufzubauen.
Gott hat auch eine „Projektidee“ – umsetzen
müssen wir sie selbst. Kluge Bauleute halten
sich an die Vorgaben, sonst besteht die Gefahr
der Zielverfehlung.
Kinder erhalten im Tabor eine neue Heimat. Das
hat seinen Grund in der Zielverfehlung unserer
heutigen Gesellschaft. Da wird viel gelitten,
bis die Behörde eingreift. Im
Tabor lernen die Kinder einen
Tagesablauf, Wertschätzung,
Selbstwert und Lebenswertes
kennen. Christliche Werte
gehen von einer Würde des
Menschen aus, diese gilt es
zu schützen. Die Kinder entdecken wieder neu, was in
ihnen steckt. Jedes ist auf
seine Weise begabt.
Damit sind wir wieder auf
dem Bau. Jeder Handwerker
gab sein Bestes. Das Zusammenspiel der verschiedenen
Fachleute faszinierte. Es war
ein Geben und Nehmen. Eine
gute Gemeinschaft entsteht
dadurch, dass jeder seine
Gaben einbringt. Ehe, Familie, Sportclub, Weggenossenschaften und Staat – alle
leben sie vom Geben und
Nehmen.
Das und vieles mehr, was ein verantwortungsvolles Leben fördert, wollen wir den Kindern im
Tabor vorleben. Das tun wir bewusst im Auftrag
unseres „Architekten“. Gott freut sich darüber.
Mein erster Beruf war Zimmermann. Nach
einem anstrengenden Arbeitstag schauten wir
vor der Wegfahrt auf die Aufrichte zurück –
und freuten uns.

Fortsetzung von Seite 1

Das provisorische Schulzimmer war sehr klein.
Dann war es soweit: Wir konnten wieder hinüber
zügeln: Ich freute mich sehr, wieder ins „alte“
Schulhaus zu gehen, welches jetzt neu und wunderschön ist.
(Sereina)
Kevin und ich mussten an einem Samstagmorgen in unseren neuen Schulzimmern die alten
Steckwände abnehmen. Wir teilten uns die Arbeit auf, jeder arbeitete etwa zwei Stunden.
(Patrick)
An einem Morgen war ich in der Schule. Plötzlich sah ich einen Kranhaken, der vor unserem
Fenster hing. Dann schwebte ein Beton-Eimer
hoch und alle schauten aus dem Fenster, um zu
sehen, was da los war. Es war lustig zu sehen, wie
die ganze Klasse hinausschaute.
(Ramona)
Wir haben zusehen können, wie mehrere Bauarbeiter beim Haupthaus die Eternitplatten wegnahmen. Die Bauarbeiter hatten eine Schutzmaske an, weil der Staub von den Platten
schädlich ist.
(Mathieu)
Neben unserem gemütlichen Übergangsschulhaus stand ein hässliches, olivgrünes Haus – das
neue Schulhaus. Ich dachte: „Das kann noch heiter werden.“ Nach dem Zügeln stellte ich fest:
drinnen war alles weiss, und ich fand es schick.
(Sébastien)
Wir hatten elf Monate im Übergangsschulhaus
Schule gehabt, dann fing endlich das Zügeln
in das neue Schulhaus an. In dieser Zeit habe
ich viele Sachen erlebt, besonders berührt hat
mich das Abreissen vom alten Gebäude – ich
war etwa sieben Jahre in diesem Gebäude (die
frühere Wohnung der Gruppe Wanderfalken,
Anm.d.Red.). Nun ist es schon seltsam, dass es
jetzt fort ist… Aber ich freue mich auch auf das
neue, das wir jetzt haben.
(Jennifer)
Es kamen immer Lastwagen, und wir schauten
zum Fenster hinaus. Unseren Lehrer nervte das.
Im Juni 2009 zügelten wir in das neue Schulhaus,
weil das alte abgerissen wurde.
(Raffael)

Ich wünsche allen, die nun das Haus mit Leben
füllen, ein dankbares Zurückschauen und ein
mutiges Vorwärtsschauen.

September 2008:
Juli 2008: Aushub für Pelletsheizung

Juli 2008

Renovation Schulzimmer

Von Anfang an mit von der Partie

Bericht Baumaschinenführer
Kannst du dich kurz vorstellen?
Mein Name ist Adrian, und ich bin 29 Jahre alt.
Von Beruf bin ich Maurer. Zusätzlich habe ich
verschiedene Kurse für Baumaschinen gemacht.
Ich arbeite für die Firma Gebrüder Müller in Reichenbach. Auf der Taborbaustelle bin ich hauptsächlich als Baumaschinenführer tätig.
Welche Maschinen hast du im Tabor gebraucht?
Vor allem den Bagger, und zwar mit verschiedenen Aufsätzen, wie zum Beispiel: Löffel, Spitzhammer und Greifer (Sortierzange). Im Weiteren
zum Einsatz kamen ein Steinbrecher, eine Walze
und ein Tumber.

Welches waren deine Arbeiten im Tabor, und
wie viele Stunden hast du mit „deinen“ Maschinen hier gearbeitet?
Ich war ca. 300 Stunden auf der Tabor-Baustelle
tätig. Ich war von Anfang an dabei. Wir begannen mit dem Abbruch der alten Gebäude. Danach wurden die verschiedenen Materialien sortiert und aufbereitet (Beispiel Steinbrecher). Die
entstandenen Vertiefungen wurden wieder aufgefüllt. Der nächste Schritt war das Verdichten,
das heisst, der Boden wird gewalzt. Zum Schluss
folgt das Humusieren. Dabei wird das Gelände
für die Arbeiten der Landschaftsgärtner vorbereitet.

Was war bisher deine schönste Arbeit mit dem
Bagger?
Die Bergstrasse auf das Latrejefeld war ein spannendes Projekt. Es ist besonders schön in der Natur zu arbeiten und viel Platz zu haben.
Kannst du von einer Panne oder einem Missgeschick mit einer Maschine erzählen während der
Zeit im Tabor?
Ja, da gibt’s eins. Beim Abbrechen des unterirdischen Durchgangs ereignete sich ein Fehler.
Niemand hatte die Pläne genau angeschaut, und
so war uns nicht bewusst, dass es dort noch wichtige Leitungen gab. Als der Heimleiter meldete,
dass im ganzen Haupthaus der Strom ausgefallen ist, wurde mir klar,
dass es sich wohl genau
um eine solche gehandelt
hat. Beim Abbrechen des
Durchganges wurde nämlich die Hauptstromzufuhr
zerstört.

recherchiert von Christine Schneider,
Fachfrau Betriebsunterhalt i.A.

für den Um- und Neubau wurden …
… 34,84 t Eisen
19,33 t Eternit
33 Mulden Altholz
78 m3 Sperrgut
650 m3 Betonabbruch und
380 m3 Mischabbruch entsorgt
weiter wurden ...
… 11 km Elektrokabel verlegt
300 Lichtschalter, Steckdosen und
Bewegungsmelder eingebaut
1367 m2 Boden verlegt
600 m3 Beton verwendet

Gibt es Unterschiede zwischen der Baustelle eines
Kinderheims und einer
„normalen“ Baustelle?
Ja, da gibt’s vor allem einen Unterschied. Auf dieser Baustelle sind viele
Leute unterwegs. Es gibt
auch immer wieder neugierige Kinder, welche die
Nase zuvorderst haben
wollen. Für mich heisst
das, dass mehr Vorsicht
geboten ist.

Der Neubau ist
abgeschlossen!
– fehlt noch
etwas?

Welche Eigenschaften sind wichtig für den Beruf
des Baumaschinenführers?
Es ist von Vorteil, wenn man ein gutes Vorstellungsvermögen hat – dass man sieht, wie das Gelände bearbeitet werden muss. Ebenfalls wichtig
sind ein gutes Gefühl für die Maschinen, eine
ruhige Hand, gute Konzentrationsfähigkeit und
Zuverlässigkeit.

Ja – ein neuer
Spielplatz!

Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen an Adrian, den Baumaschinenführer,
stellte Benjamin (Schüler)

Was machst du am liebsten mit dem Bagger, gerade auch jetzt im Tabor?
Das Humusieren gefällt mir am besten. Ich finde es schön einem Gelände den Feinschliff zu
verpassen und freue mich über das schöne Endresultat.

September 2008: Kellergeschoss

Um- und Neubaustatistik

November 2008: Speisesaal

Vielleicht könnte das ein Projekt sein,
welches Sie gerne unterstützen möchten?
Wir freuen uns über jede Gabe und danken
Ihnen schon jetzt ganz herzlich im Namen aller Kinder! Bitte auf dem Einzahlungsschein
den Vermerk „Spielplatz“ anbringen.

Die Baustelle im Winter

Chronologie über die Bauplanung und -realisierung
Bearbeitet von Urs Klingelhöfer, Heimleiter

Nach 10 Jahren Planung, vielen Gesprächen, Rückschlägen, Hoffen und Bangen,
können wir nun mit grosser Freude eine neue Gesamtanlage in Betrieb nehmen.
Es brauchte den Mut einen Schritt zu wagen, die Bereitschaft auf neue Situationen
einzugehen, die Geduld, auf gute Entscheide und Gottes Hilfe zu warten, die Kraft,
nicht aufzugeben und den Elan, sich immer wieder mit Details zu beschäftigen,
und das Durchhaltevermögen bis zum Schluss auf hohem Niveau zu halten.
Während der ganzen Phase entstand ein Mailverkehr von 423 eingegangenen Mails
allein bei der Heimleitung. Die Baukommission traf sich zu ca. 26 Sitzungen, und
auf der Baustelle fanden innerhalb von einem Jahr ca. 60 Bauabsprachen statt.
Mit total 13 Meilensteinen und verschiedenen Zwischenetappen können Sie den
10-jährigen Prozess mit folgenden Ausführungen etwas nachvollziehen.

Anpassungen an das Raumprogramm folgen. Wechsel der
Projektbegleitung und Anpassung des Bauprogramms.
20.01.2005	Koordinationssitzung mit den Bauverantwortlichen des
Kantons, Erstellen grober Zeitplan. Kostendach von 4 Mio.
wird uns zugesagt. Überarbeitung Projekt und Redimensionierung kann erfolgen.

22.03.1999

06.12.2005
Meilenstein 6:
	Fürsorge-, Heim- und Spitalkommission des Kantons
bewilligen die Kredite für den Wettbewerb Fr. 199’000.–,
resp. Fr. 252’000.– für die Projektierung.
24.02.2006	Sitzung und Begehung mit Vertretern Kanton und Bund (BSV)
über das weitere Vorgehen, Erstellung eines Zeitplanes für den
Wettbewerb 2-stufiges Verfahren.
31.05.2006	Ausschreibung Präqualifikation Architektenteams.
16 Teams beteiligen sich – 14 können beurteilt werden und
4 Teams werden zum Hauptwettbewerb zugelassen.
18.01.2007	Gewinner Hauptwettbewerb für Projektierung: “brügger
architekten ag“ Spiez/Thun (Ausstellung der 4 WettbewerbsProjekte im Tabor Ende Januar)
11.06.2007	Detailprojekt wird beim Kanton eingegeben. Mehrkosten 		
sind zu erwarten wegen der neuen Erschliessung der
Anlage.

Meilenstein 1:
Gesuch an den Kanton – Teilsanierung im Umfang von 		
Fr. 910’000.–
23.04.1999	Antwort Kanton: Wegen Sparmassnahmen Projekt 			
zurückgestellt.
23.02.2000
Wiederaufnahme Projekt Kanton und erste Besichtigung 		
– Auftrag: Erstellen einer Gebäudezustandsanalyse
26.10.2000
Verfügung/Bewilligung für Gebäudezustandsanalyse
Fr. 40’000.–
16.05.2001
Vorstellen Gebäudezustandsanalyse an Verantwortliche 		
des Kantons.
28.05.2001

Meilenstein 2:
Grünes Licht des Kantons zur Weiterbearbeitung einer 		
Gesamtsanierung
11.07.2001
Eingabe Sanierungsprojekt an den Kanton
14.09.2001	Stellungnahme Kanton mit Vorschlag Ernennung
Projektbegleiter
26.03.2002	Erneute Eingabe Sanierungsprojekt mit Raumprogramm
fachlicher Begleitung durch Projektbegleiter
(Option Haupthaus abreissen)
18.06.2002	Präsentation des Sanierungsprojekts im Tabor
an Verantwortliche Kanton/Bund
08.07.2002
Überarbeitete Eingabe Sanierungsprojekt wird nochmals 		
eingereicht.
Meilenstein 3:
Positiver Mitbericht Hochbauamt zur baulichen Sanie-			
rung, Kreditanträge für Wettbewerb und Projektierung
30.10.2002
Grundlegende Fragen des Kantons zum Betriebs- und 			
Betreuungskonzept sowie zur Gesamtinstitution werden 		
gestellt. – Planungsstop!
26.11.2002
Grundlegende Fragen werden vom Tabor her beantwortet.
16.12.2002
Der Kanton fordert eine vertieftere Betrachtungsweise 		
der Fragen und erwartete ein pädagogisches Gesamtkon-		
zept. „Ihr Vorgehen und Ihre eingereichten Unterlagen 		
hätten in wirtschaftlich besseren Zeiten genügt!“ M.L.
18.09.2003
Das pädagogische Gesamtkonzept Tabor ist erstellt, vom
Vorstand verabschiedet und wird beim Kanton eingereicht.
26.01.2004
Nachfrage an Kanton: Wegen Überbelastung und Krank-		
	heit der Mitarbeiter beim Kanton bleibt unser Dossier 			
liegen.
31.03.2004
Aussprache zwischen dem Kanton, Vereinspräsidenten 		
und Heimleitung über das pädagogische Konzept. Auf-		
trag: Konzept nochmals überarbeiten.
26.06.2004
Überarbeitetes Konzept wird eingereicht und nochmals 		
mit dem Kanton diskutiert.

21.07.2005
Meilenstein 5:
	Eingabe überarbeitete Projektanmeldung an den Kanton.
28.09.2005	Erneut positiver Mitbericht Hochbauamt zur baulichen
Sanierung, Kreditanträge für Wettbewerb und Projektierung.

28.06.2007
Meilenstein 7:
	Sitzung in Bern mit Vertretern Kanton und Bund (BSV) über
eingereichtes Projekt. Ergebnis: Projekt wird auf der ganzen
Linie lobend beurteilt, die Mehrkosten werden anerkannt und
die voraussichtlichen Baukosten von Fr. 5,6 Mio. (inkl. Reserven)
bestätigt. Finanzplan und Kostenbeteiligungen werden geregelt.
22.10.2007	Erneut positiver Mitbericht Hochbauamt zur Feinplanung.
Einreichung Baugesuch!

30.08.2002

Meilenstein 4:
Leitbild und pädagogisches Konzept werden vom Kanton 		
genehmigt. Die Bauplanung kann weitergeführt werden.
14.12.2004	Rahmenbedingungen haben sich verändert, neu entsteht 		
eine Jugendwohngruppe und eine Klasse wird geschlossen.

20.02.2008
Meilenstein 8:
	Positiver Regierungsratsbeschluss RRB 250 über die Gesamtkosten von Fr. 5,6 Mio. und der Zusicherung eines Kantonsbeitrages von Fr. 2’123’000.–. Restfinanzierung durch Bund
(BSV 25.8.08) Fr. 700’000.–, Betriebsrechnung mit Amortisation
Fr. 2’375’000.– und Eigenmittel Tabor Fr. 150’000.–.
27.02.2008

Meilenstein 9 – Baubewilligung!

30.06.2008

Meilenstein 10 – Baubeginn mit Spatenstich!
Es folgen 11 Monate intensive Bauzeit

01.06.2009

Meilenstein 11 – Bezug Neubau
Beginn Rückbauten und Umgebungsarbeiten
21.08.2009	Handwerkeressen mit 60 Fachleuten aus Architektur,
Planung und Ausführung im neuen Speisesaal
16.10.2009
Meilenstein 12:
	Offizielle Einweihung und Übergabe der neuen Heimanlage
an die Kinder, mit Vertretern der Trägerschaft, Behörden und
anderen Partnern.

10.09.2004

Das neue Heizsystem

Holz-Pelletheizung

17.10.2009
Meilenstein 13:
	Tag der offenen Tür und Spielfest für alle Interessierten;
Dorfbevölkerung, Eltern und Angehörige von 11.00 Uhr bis
16.00 Uhr – Beachten Sie die Einladung auf der letzten Seite!

Eisenarmierung

Die Mitarbeitenden der Kinderheimat zu Herausforderungen und Erfreulichem rund um den Um- und Neubau

Hilfreich bei Veränderungen ist eine positive Einstellung
Das Heisswasser wurde während
den Arbeiten in einem mobilen Tank
aufgewärmt. Wir hatten an einigen
Tagen kein heisses Wasser. Die Leitungen kamen mit Rohren in die
Küche, und wir konnten so eine Aussentür nicht schliessen. Daher war es
im Winter zum Teil sehr kalt in der
Küche.

braucht ein Umdenken und „sich neu organisieren“, um die Einrichtung
so vorzunehmen, wie es der ganzen Belegschaft, aber auch mir selber am
besten dient.
Vorteilhaft finde ich, dass die Administration nun ein grösseres Büro hat
– vor allem auch mehr Abstellfläche – und eine wunderbare Aussicht! Toll
ist auch, dass Administration, Schule und Hauswirtschaft nun in einem
Haus untergebraucht sind.

Uns wurde schnell bewusst, dass
wir viele Arbeitsabläufe neu lernen
mussten.

Herausfordernd war das Abschied nehmen vom
gewohnten Umfeld und die Überlegungen zu
neuen Arbeitssituationen im Neubau – wie z.B.
werde ich die hohen Glasfronten im Speisesaal
reinigen…? Zudem musste man sich von manchem trennen – z.B. können die neuen Räumlichkeiten nicht mehr auf die gleiche Weise dekoriert werden usw.

Die neuen Küchenapparate geben uns
mehr Möglichkeiten, aber auch mehr
Kopfzerbrechen in der Bedienung.
Sehr viel Freude bereiten uns:
•
		
•
•
•

die Aussicht auf den Thunerund Brienzersee
die neuen Kühlschränke
die Abwaschmaschine
der Bürotisch

Das Küchen-Team (v.l.n.r.): Margrit Baumann,
Ursula Stettler, Esther Studer

Da wir während des Umbaus in ein provisorisches Schulgebäude ziehen mussten, gab es
für uns natürlich Einschränkungen. Die Schüler
hatten keinen richtigen Pausenhof mehr, die
Turnhalle war nur sehr eingeschränkt nutzbar
und der Baulärm war auch nicht gerade förderlich für die Konzentration während des Unterrichts. Die vielen Zimmer brachten aber auch
Vorteile mit sich: Plötzlich hatten wir ein Physikzimmer, einen Computerraum, viele Materialräume, 3 Klassenzimmer, einen Werkraum,…
und natürlich eine Outdoor-„Turnhalle“.

Marianne Ledermann,
Hauswirtschafterin

Mein Arbeitsgebiet hat sich verändert. Früher
arbeitete ich neben der Hauptaufgabe in der
Raumpflege auch in der Wäscherei mit. Nun konzentriert sich mein Einsatz auf die Raumpflege,
welche ich detaillierter und in Eigenverantwortung wahrnehmen kann, womit ein effizienterer
Arbeitsablauf möglich wird.

Ich arbeite gerne im Neubau – durch die Zusammenlegung von Schule,
Küche und Verwaltung kommt man sich näher, was ich als Bereicherung
empfinde. Weiter freue ich mich über die neuen Hilfsmittel, die meine
Arbeit erleichtern. Im Rückblick auf die vergangenen Monate habe ich
festgestellt, dass eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen
sehr hilfreich ist, Neues aufzunehmen.

Carole Schwendimann, Lehrerin

Der Neubau ist sehr gut gelungen und dank den
zusätzlichen Schränken auch benutzerfreundlich geworden. Die Schüler
haben sich gut eingelebt und können sich nun abseits des Baulärms auch
wieder besser konzentrieren.
Am meisten freue ich mich natürlich über die neue Turnhalle mit dem
weichen Boden. Die Schulzimmer sind besser eingerichtet als in vielen öffentlichen Schulen und machen das Unterrichten sehr leicht und angenehm.
Während der Bauzeit ergaben sich für mich keine
Einschränkungen, da unser Büro im alten Haus
bleiben konnte, bis das neue Büro bezugsbereit
war.
Verschiedene Arbeitsabläufe haben sich mit
dem Umzug in das neue Büro verändert; auch ist
nicht mehr alles so konzentriert an einem Ort. Es

Mich erstaunte sehr, dass sich die Kinder in der
Zeit des Neubaus kaum in der Gefahrenzone
aufhielten. In dieser Zeit war der Spielraum der
Kinder sehr eingeschränkt. Die Turnhalle und
jetzt das Schwimmbad waren und sind wertvolle
Anlagen.
Der Neubau ist eine schöne und gelungene Veränderung, auch äusserlich gesehen. Ein Vorteil
war sicher, dass viele Bauschritte mitverfolgt
werden konnten und man sich so an das Neue
annähern konnte.
Ursula Jordi, Sozialpädagogin

Es gibt Neuerungen in einzelnen Abläufen,
aber diese entwickeln sich zum Positiven, z.B.,
dass man die Küche nicht mehr einfach betreten darf. Auch brauchte es
zu Beginn vermehrtes Nachfragen, was wo zu finden sei. Die meisten
„Kinderkrankheiten“ sind jedoch schon gelöst.
Nun kann die schöne Aussicht sogar beim Essen bestaunt werden. Der
neue Speisesaal ist ein gelungenes Bauwerk. Wenn dann der Rasen auch
noch fertig ist, kann dies zu einem Erholungsort bei Sport und Spiel werden. Die ganze Anlage wirkt auf mich offener und einladender.
Bearbeitet von Carin Keller

Daniel Schmied, Administrator

„Kabelsalat“

Die Eichenholz-Wandverkleidung wird vorbereitet

März 2009: die Küche entsteht

Nach dreijähriger Planungs- und Realisierungszeit gehen die Arbeiten zur Erweiterung der
Kinderheimat Tabor zu Ende.

Das Projekt „simply more“ ist umgesetzt!
Ein Bericht des Architekten, Heinz Brügger

Nach dem langen Planungsvorlauf mit der
Erarbeitung des Wettbewerbsprojektes, der
Eingabe der Finanzierungsunterlagen, dem Baubewilligungsverfahren und dem öffentlichen Ausschreibungsverfahren konnten in rund einjähriger Bauzeit die
Gebäude realisiert werden.
Die Idee des Projektes „simply more“ (so der
Wettbewerbsname) – aus weniger mehr zu machen – ist umgesetzt. Die sanierungsbedürftigen
Altbauten sind fachgerecht abgebrochen und
entsorgt worden und machen nun Platz für den
grossen, neuen Sportplatz auf dem Wachthubel.
Der Neubau ist an das bestehende Schulhaus
angebaut ohne die vorhandene Balance von
Schule und Turnhalle zu stören. Das Schulhaus
ist um Speisesaal mit Grossküche, Administration
und Lehrerzimmer erweitert, die Turnhalle um
die neuen Garderoben und den Materialraum
ergänzt worden. Beide Gebäude entsprechen
zudem den heutigen energetischen Anforderungen.

Der zweigeschosshohe, vollständig verglaste Essraum
öffnet grosszügige Aussichten zum Thuner- und
Brienzerseeraum.
Das Materialisierungs- und
Farbkonzept ist differenziert. Der Bodenbelag der
Erschliessungs- und der öffentlichen Bereiche besteht
aus einem warmen Rot-Ton,
welcher zusammen mit den
Eichenholzverkleidungen,
den
Wandvorsatzschalen
und der integrierten, indirekten Beleuchtung eine
helle, angenehme Atmosphäre schafft.
Die Schulzimmer sind in
einem neutralen Farbton
gestrichen, damit das Lichtund Schattenspiel der Oblichter
angemessen
zur Der freundliche Speisesaal mit Fensterfront
Geltung kommen. Die Farbgestaltung der Turnhalle ist bunt und anregend.
Der Aussenraum ist räumlich
durch den Rückbau von Haupthaus und Gruppenhaus markant verändert worden. Der
grosszügige Sport- und Pausenplatz ist sehr offen und hat
eine traumhafte Landschaft als
Kulisse. Neu gelangt man vom
kompakten Parkierungs- und
Ankunftsbereich für Autos und
Velos über die gedeckte Verbindung oder den Zugangsweg entlang der Baumreihe
zum Haupteingang.
Betrieblich sind die Bereiche
Schule, Verpflegung, Administration und Heimleitung
näher zusammengerückt. Ob
die angestrebten Synergien
erreicht werden können, wird
sich im täglichen Schulbetrieb
noch zeigen.

Die einzigartigen räumlichen und belichtungsmässigen Qualitäten der bestehenden Schulzimmer sind integral erhalten geblieben. Durch die
neue, zentrale Anordnung von Treppe, Lift und
neuem Erschliessungskorridor sind mannigfaltige Aussichten entstanden, welche die Lage der
Schule auf der Kuppe des Moränehügels erlebbar machen.

Mit der Sanierung wurde auch das Haustechnikkonzept der Gesamtanlage erneuert. Die bestehende Ölheizung wurde durch eine Pelletsholzheizung ersetzt, welche nun die Wärme für
sämtliche Gebäude der Kinderheimat Tabor erzeugt. Die Warmwassererzeugung für das Schulhaus und den Turnhallenbereich erfolgt mit
Unterstützung von Sonnenkollektoren. In den

Neubaubereichen ist eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert. All
diese energetischen Massnahmen tragen zu der
markanten Reduktion von 85% des Gesamtenergieverbrauches im Vergleich zur alten Situation
bei. Die Erweiterung erfüllt die Anforderungen
des Minergiestandards und ist entsprechend zertifiziert.
Architekt und Planerteam haben die Gelegenheit erhalten, mit der engagierten Heimleitung
und Mitgliedern des Stiftungsrates ein Gesamtkonzept zu realisieren, welches mit vielen Details
Verbesserungen für den Schulbetrieb bringt. Die
Aufwendungen für den Unterhalt und Betrieb
des Schulheimes konnten deutlich reduziert
werden.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns für die
wertvolle, bereichernde Zusammenarbeit herzlich bedanken!

Kosten:
Bauzeit:
Bezug:
Volumen 
Neubau:
Schulhaus:
Turnhalle:

5.5 Mio.
16 Monate
ab Juni 2009
3’500 m3 (gem. SIA 116)
1’860 m3 (gem. SIA 116)
1’800 m3 (gem. SIA 116)

D

Das Haupthaus...

...und das Übergangsschulhaus...

„O-Ton“
Weshalb hat das Projekt „simply more“ der Architekten
„brügger ag“ die Baufachverantwortlichen des Kantons
überzeugt?
„Das Projekt hat sehr gute Ansätze für eine geeignete,
zukunftsgerichtete Lösung zur Verbesserung der räumlichen Situation und der Infrastruktur im Heim aufgezeigt. Ferner ist mit dem Vorschlag des Architekturbüros
Brügger eine wesentliche Optimierung der Betriebsabläufe und Aufwertung der ganzen Anlage in Aussicht
gestellt worden“.
Ursula Pauli, Projektverantwortliche Bauten GEF Kanton
Bern
Heute wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, besonders im Energiebereich. Wie wurde dies im Tabor umgesetzt?
„Die Warmwassererzeugung für das Schulhaus und den
Turnhallenbereich erfolgt mit Unterstützung von Sonnenkollektoren. In den Neubaubereichen ist eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
installiert. All diese energetischen Massnahmen tragen
zu der markanten Reduktion von 85% des Gesamtenergieverbrauches im Vergleich zur alten Situation bei. Die
Erweiterung erfüllt die Anforderungen des Minergiestandards und ist entsprechend zertifiziert.“
Heinz Brügger, Brügger Architekten
„Das ALBA schätzt das Tabor als eine Institution, in der
schulbildungsfähige Kinder und Jugendliche mit spezifischem, längerfristigem Förder- und Betreuungsbedarf
auf christlicher Basis gezielt, ganzheitlich und individuell abgestimmt auf eine selbständige, erfolgreiche Lebensführung vorbereitet werden.“
Christa Marti, Alters- und Behindertenamt, ALBA
Leiterin Abteilung Kinder und Jugendliche
Wie wird die Neugestaltung des Tabors auf dem Wachthubel im Dorf wahrgenommen?“
„Die laufenden baulichen Veränderungen im Wachthubel werden von den Gemeindebürgerinnen und
Gemeindebürgern von Aeschi grundsätzlich positiv
beurteilt. Insbesondere die Neugestaltung des Tabors
wird als eine gute Lösung bezüglich Ortsbild und Landschaftsschutz betrachtet.“
Kurt von Känel, Gemeindepräsident Aeschi
Wie hat der Baukommissions-Präsident die Bauphase erlebt?
„Sie war geprägt durch eine unkomplizierte, effektive
Zusammenarbeit in einem Team, das sich optimal ergänzte und zu dieser einzigartigen Neugestaltung der
Kinderheimat Tabor führte. Entsprechend dem Namen
des Projekts „simply more“!“
Andreas Limbach, Langnau
Was fasziniert den Präsidenten des Vereins Kinderheimat Tabor an der Neugestaltung des Tabors?
„Mich fasziniert die gewonnene Weite des Areals! Weite verbinde ich mit lebensförderndem Freiraum zur persönlichen Entwicklung – das wünsche ich dem ganzen

Tabor.“
Fritz Schönholzer, Murten

Der fertig gestellte Bau passt sehr gut in die Landschaft

Stimmen aus der Nachbarschaft
Bearbeitet von Heinz Bucher, Sozialpädagoge

Monika Ammann, Mutter von 4 Kindern zwischen 2 und 7 Jahren, erlebte die Bauphase aus
nächster Nähe. Den Anfang mit der Erstellung
des Neubaus habe sie mit ihrer Familie kaum bemerkt, waren doch die Tätigkeiten „weit hinten
im Taborareal“. Beim Durchfahren der Lastwagen und Betonmischer musste sie vermehrt auf
die Kinder aufpassen.
Der fertig gestellte Bau passe sehr gut in die
Landschaft und gefalle ihr sowohl von aussen als
auch von innen.

Christine Thielmann wohnt mit ihrer Familie
nicht nur nahe vom Tabor – ihre Kinder gingen
auch mit Mitarbeiter-Kindern des Tabors oder mit
Tabor-Kindern zur Schule. Als ihre Kinder noch
kleiner waren, habe sie es besonders geschätzt,
das Tabor-Schwimmbad mitbenützen zu dürfen.
In der Gärtnerei sei sie regelmässige Kundin,
bei der Wohngruppe Adlerhorst HolundersirupBezügerin, und mit den kleinen Kindern sei sie
auch oft im Hatti gewesen.

Spektakulärer habe sie mit
den Kindern die Abbruchphase erlebt. Das Fallen
der grossen Föhre, der Abbruch des Altbaus – plötzlich habe es mehr Licht in
der Wohnung gegeben,
und die Küche erschien
grösser.
Am störendsten war das
Mahlen der grossen Steinbzw. Betonteile, was während einer Woche in den
Ferien stattfand. Wegen
des Zeitdrucks waren die
Maschinen von 6.30 Uhr
bis 21.30 Uhr in Betrieb.
Als dieses Geräusch dann
am 1. August fehlte, war
es wie eine neue, ganz besondere Stille.
Die wunderschöne Umgebung der Kinderheimat Tabor

Peter von Känel ist dem Tabor schon seit Jahren
verbunden, dies sowohl in privater Hinsicht, mit
einzelnen im Tabor wohnhaften oder tätigen
Mitarbeitern, als auch in der Funktion als Schreiner, der in all den Jahren schon viele Reparaturaufträge ausführen durfte. Die Zusammenarbeit
habe er immer als ein erfreuliches „Geben und
Nehmen“ erlebt. Mancher Tabor-Jugendliche
habe schon bei ihm geschnuppert.
Sicher habe es ihn etwas geschmerzt, dass er
beim Neubau nicht berücksichtigt wurde, aber
realistischerweise müsse er sagen, dass dieses
Projekt für seinen Betrieb etwas zu gross gewesen wäre. So ist er dankbar, dass das Tabor bisher, und wohl auch weiterhin, für ihn ein guter
Kunde bleiben wird.
Der „Hubel“ habe sich deutlich verändert mit
dem Abriss eines markanten Gebäudes. Der
Neubau sei ein 100-prozentiger Gewinn und ein
„super Projekt“. Er integriere sich sehr gut in die
Landschaft.

Dass man im Tabor neu baute, sei für sie sehr gut
nachvollziehbar. Sie sei fasziniert von der verdichteten Bauweise; wie man Bestehendes gebraucht und ausgebaut habe. Die grossen, nun
freien Flächen seien sicher auch ein Gewinn für
die Kinder und Jugendlichen.
Toll sei, dass man sich mit der Pelletsheizung für
eine nachhaltige Energieform entschied. Auch
der neu erstellte Velo- und Geräteunterstand
mit seiner soliden Holzkonstruktion gefalle ihr –
„das ist Oberländer Baukunst“, freut sie sich.
Die Bauerei habe sie als Familie nicht gestört. Inzwischen haben Thielmanns etwas mehr Abendsonne...
Sie wünsche dem Tabor auch in dem neuen Gebäude weiterhin eine segensreiche Arbeit.

Die Administration

...fallen dem Rückbau zum Opfer...

... Gerätehaus und Sportplatz können entstehen.

Wer sind wir?
Bezeichnung
Schul- und Erziehungsheim auf christlicher Basis
für Kinder aus schwierigen Umfeldbedingungen,
oft mit Schul- und Milieuproblemen.

Lage
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.

Anlage
9 Gebäude mit grossem Umschwung für familiäre Wohnatmosphäre (1 bis 2 Personen Zimmer,
je nach Alter), Schule und Freizeitgestaltung.

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

Form
Erziehung, Schulung und Betreuung in 4 Schüler-Wohngruppen und 3 Sonderschulklassen
(Klassentyp Kt.BE A/B) sowie die Möglichkeit des
Besuchs der öffentlichen Schule Aeschi, Jugendwohnen für Schulabgänger in Frutigen, eigene
Gärtnerei und Einsatz in erlebnisorientierter
Landwirtschaft.

Leitung/Mitarbeit
Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit aufgabenspezifischer Ausbildung und Kompetenz.

Innenansichten
Herzliche
Einladung
zum

Tag
der offenen
Tür
Samstag
17. Oktober 2009
11.00 bis 16.00 Uhr
> Freie Besichtigung
> Bauchredner
> 4-er Salto-Trampolin
> Grilladen und Kaffeestube
> Wettbewerb
> Streichelzoo, Ponireiten
> Schminken uvm.

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 und Fürsorgedirektion des Kantons Bern.

Finanzierung
Die Kinderheimat Tabor wird vom Kanton Bern
subventioniert, weitere Beiträge erfolgen durch
die Versorger sowie freiwillige Spenden.
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Shuttlebus ab Aeschi
von 11.00 bis 16.00 Uhr
zu jeder halben Stunde

