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Werte und
Beziehungen

Liebe Leserin, lieber Leser

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe ist „Wer-
te“.
Ich fragte mich, was hinter dem Begriff 
„Werte“ steckt. Es ist mehr als der Wert von 
materiellen Sachen, nämlich der Inhalt, das 
was wirklich zählt.
Mein Sohn hatte sich mit ca. vier Jahren an-
gewöhnt „ja, sehr gerne!“ zu sagen. Leider 
hat er diese Freundlichkeit mit den Jahren 
wieder etwas verloren.
Gehen die Werte verloren? War früher alles 
besser? Oder war es einfach anders? Ob wir 
etwas gut oder nicht gut finden, hat mit un-
seren Wertvorstellungen zu tun. Wir bewer-
ten oft mit unserer persönlichen Erfahrung 
aus unserem Erleben und unserem Umfeld.
Werte geben uns Orientierung und ermögli-
chen es uns, unser eigenes Handeln und das 
von anderen Menschen einzuschätzen. Da-
rum ist es wichtig, dass wir mit guten Wer-
ten leben.
Meine Werte bestimmen mein Handeln. 
Nicht die Frage nach dem konkreten Han-
deln ist entscheidend, sondern die Frage 
nach den dahinterstehenden Werten. 
Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir 
fest, dass sie wichtige Werte vermittelt. Es 
gibt zwar viele Anweisungen in der Bibel 
(„Du sollst nicht …“). Aber man darf sie 
nicht aus dem Zusammenhang reissen. Die 
Gebote der Bibel stehen in engem Zusam-
menhang mit der liebevollen Beziehung 
von Gott zu den Menschen.
Der Text über die zehn Gebote beginnt in- 
teressanterweise nicht mit einem Gebot, 
sondern mit der Zusage: „Ich bin der Herr,  
dein Gott“ (2. Mo 20,2).
Bevor irgendwelche Anweisungen kommen, 
sagt Gott: Ich will eine persönliche Bezie-
hung zu dir haben. Und diese persönliche 
Beziehung beeinflusst unsere Werte positiv. 
Ich bin beeindruckt, dass auch das Tabor 
so handelt. Zuerst wird ein Kind als ge-
liebt von Gott gesehen, bevor das Verhal-
ten beurteilt wird. Durch das Weitergeben 
von christlichen Werten und nicht nur mit 
Anweisungen, können die Mitarbeiter den 
Kindern anders begegnen. Denn der Glau-
be an Gott ist der wichtigste Wert, den wir 
leben können.
Ich wünsche Ihnen, dass dieser Wert auch 
Ihr Leben beeinflussen kann.

Benjamin Schär
Pastor FEG Kloten
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Was mir besonders „wertvoll“ ist 
Urs Klingelhöfer, Heimleiter

Eine Schülerstatistik der anderen Art
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Editorial

Mit der Frage nach den Wertetrends be-
schäftigt sich seit Jahren der Gründer des 
Trendbüros, Trendforscher Peter Wipper-
mann. Zu diesem Zweck werden alle zwei 
Jahre grosse online-Befragungen durch-
geführt und gesellschaftliche Wertetrends 
ermittelt, beobachtet und interpretiert. Im 
Jahr 2018 landete erstmals der Wert „Natur“ 
auf dem ersten Platz, gefolgt von „Gesund-
heit“ und um drei Positionen verbessert hat 
sich der Wert „Familie“, von Platz 6 auf 3. 
Ebenfalls zeigt der Werte-Index 2018 auf, 
dass das Bedürfnis nach Sicherheit stark zu-
nimmt, dafür Leistungsstreben in Form von 
Erfolg und das Thema Freiheit absacken. 

Unsere Schüler bekamen den Auftrag, die 
Werte dieses Indexes für sich nach Wichtig-
keit zu ordnen, zudem durften sie weitere 
für sie „wertvolle“ Themen aufschreiben. 
Das spannende und doch leicht abwei-
chende Ergebnis ist in der Tabelle ersicht-
lich. Für ¾ aller Schüler ist das Thema Fami-
lie Top 1, bei ¼ immer noch hoch bewertet, 
sodass dieser Wert ganz oben anzutreffen 
ist.
Im Zitat von Giuseppe Mazzini kommt das 
treffend zum Ausdruck „Die Familie ist die 
Heimat des Herzens“. Das nicht ganz uner-
wartete Ergebnis „Familie“ macht für mich 
deutlich, dass für die Kinder auch bei einer 

Platzierung, aus welchen Gründen auch im-
mer, die Familie nicht an Bedeutung verliert. 
Im Gegenteil, sie behält höchste Dringlich-
keit und wird letztendlich zum Erfolgsfak-
tor für eine gelingende Arbeit mit den uns 
anvertrauten Kindern. 

Einzelne Kinder haben weitere Werte von 
Bedeutung aufgeschrieben, dazu gehö-
ren; „Freunde und Kollegen“, „Haustiere“, 
„schönes Leben haben“, „Hilfsbereitschaft“, 
„Akzeptanz“, „Gleichheit“, „Glauben“ und 
natürlich auch das „Gamen“ .  

Was sagt nun der Trendforscher zur zukünf-
tigen allgemeinen Gesellschaftsentwick-
lung? „In den vergangenen Jahrzehnten 
brachten technologische Entwicklungen 
enormen gesellschaftlichen Fortschritt. Der 
gesellschaftliche Fortschritt bemisst sich in 
Zukunft aber stärker denn je daran, wie  
sehr wir es in einer globalisierten, techni-
sierten Welt schaffen, gut miteinander zu 
leben. Technisch vernetzt zu sein, ist eine 
leichte Übung. „Die Technik verbindet uns 
aber nur unverbindlich. Jetzt geht es um 
tragfähige soziale Verbindungen“, erläu-
tert der Trendforscher Peter Wippermann, 
Gründer des Trendbüros.“ 
(vgl. auch www.cp-monitor.de).
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fragt habe. Sie hat einfach angefangen, von ih-
rem Leben zu erzählen.
Wir sind in Aeschi gewesen und haben ein paar 
Jungs getroffen. Sie sind sehr hübsch gewesen. 
Wir haben sie gefragt, ob sie Zeit haben. Sie ha-
ben geantwortet: „Ja natürlich, bei so zwei hüb-
sche Mädels müssen wir Ja sagen. Wir wollten 
anfangen und haben dann einfach zehn Minu-
ten geredet. Es war sehr cool, mit ihnen zu re-
den.
Wir waren in Aeschi und haben nach den in-
neren Werten gefragt. Es war interessant, was 
die Leute erzählten: Sie motivierten uns, dran 
zu bleiben und eine Lehre zu machen. Auch die 
unterschiedlichen Meinungen zu hören war sehr 
spannend. Und das Wichtigste ist: Wir haben bei 
der Umfrage auch etwas gelernt.
Für mich sind innere Werte sehr wichtig. Der 
Charakter ist das, was zählt. Äussere Werte soll-
ten auch vorhanden sein, doch das Innere weist 
einem den Weg und zeigt Fremden dein Verhal-
ten und den Umgang mit anderen Menschen.
Remo und ich (Nico) sind zusammen zu einer 
Frau gegangen, die vor dem Volg stand. Wir ha-
ben sie gefragt, ob sie an der Umfrage mitma-
chen wolle. Sie hat ja gesagt. Dann hat sie uns 
da eine Zehnernote gegeben und gesagt: „Geht 
euch ein Eis kaufen und bringt mir den Rest zu-
rück!“ Danach sind wie zu einer alten Dame ge-
kommen und fragten sie, ob sie an der Umfra-
ge teilnehmen möchte. Sie hat gesagt, ich solle 
ein wenig lauter reden, weil sie nicht mehr so 
gut höre. Ich fand die Frau ganz anders als alle 
anderen, die wir gefragt haben. Sie hat bei der 
Frage „Ist die Familie wichtig?“ einfach ange-
kreuzt: nicht wichtig. Danach haben wir keine 
Leute mehr gefunden, alle haben keine Zeit ge-
habt. Am Schluss gingen Remo und ich zu einer 
Frau und haben sie gefragt, aber sie hatte schon 
mitgemacht. Wir haben fünf Personen ein Blatt 
ausfüllen lassen, für einige Leute war die Umfra-
ge sehr schwierig. Als wir am Ende zum Auto zu-
rückkehrten, habe ich beim Einsteigen meinen 
Kopf angeschlagen. Es hat sehr wehgetan.
Ich habe Leute gesehen und gehört, für die in-
nere Werte sehr wichtig sind. Auch für mich 
sind Familie, Freunde, Spass haben und Glauben 
wichtig. Die Leute, die ich gefragt habe, antwor-
teten: Meine Frau, mein Leben, Familie, Liebe, 
Gesundheit …

Etymologisch stammt das Wort „Wert“ aus dem Ger-
manischen „werþa“, was „Wert, kostbar“ bedeutet 
und verwandt ist mit „werþan“ = „werden“ (entste-
hen). Aus dieser Wortherkunft lässt sich schliessen, 
dass Werte etwas Kostbares sind, das am Entstehen 
und demnach noch nicht abgeschlossen ist. 
Im Interview spricht Philippe Schindler, Gruppenlei-
ter der Wohngruppe Adlerhorst, über Entstehung, 
Sinn und Wert der Werte. 
Was sind für dich Werte?
Werte sind etwas, das grösser ist als ich. Sie sind wie 
eine göttliche Komponente von ausserhalb als über-
geordnete Orientierungspunkte gegeben, die uns 
helfen zu definieren, was wichtig ist. Ein Leben ohne 
Werte endet im Chaos, weil jede Orientierung fehlt. 
Aus den Werten werden Normen und Regeln abge-
leitet, die wir als Gesetze und Sitten kennen. So sind 
Werte für mich etwas Positives, Werte-volles und Le-
benswertes. 
Gibt es gesellschaftliche Werte, die allgemein aner-
kannt sind?
Ganz klar. Menschenrechte, Meinungs- und Religi-
onsfreiheit, Selbstverwirklichung, machen was man 
will und selber wählen können sind solche aner-
kannten Werte. Aber auch Respekt im Zusammen-
leben, Freundlichkeit, Zurückhaltung und Respektie-
rung der Privatsphäre gehören dazu. 
Sind Werte angeboren, oder muss man sich diese an-
eignen?
Ich denke, dass ein Teil der Werte wie Sehnsucht 
nach Wertschätzung und Annahme oder auch das in-
nere Empfinden was richtig ist und was nicht, ange-
boren sind. Andere Werte wiederum müssen zuerst 
entdeckt und kultiviert werden. 
Welchen Einfluss haben Werte auf dein Leben?
Je mehr ich mich mit den Werten beschäftige, die 
mir wichtig sind, umso grösser ist deren Einfluss auf 
mein Leben. Und umgekehrt gilt, wenn ich mich 
kaum mit Werten beschäftige, lebe ich so, wie es ge-
rade so kommt.
Werte sind für mich wie die Himmelsrichtungen. Ich 
orientiere mich daran, um mein Ziel zu erreichen. Im 
Sturm oder auch im Alltagsstrudel verliert man diese 
Werte manchmal aus den Augen. Es ist mir bewusst, 
dass ich nicht alle Werte erreichen oder erfüllen 
kann. Trotzdem orientiere ich mich immer wieder 
daran. 
Kosten dich Werte etwas?
Ja definitiv. Es fällt einem nicht immer alles in den 
Schoss. Hinschauen, sensibel sein und darum ringen, 

Welche Werte den Einwohnern von Aeschi wichtig sind, welche nicht Sind Werte eine Orientierungshilfe, um das Leben auf Kurs zu halten?

In Aeschi nachgefragt
 Thomas Nufer, das Schulteam und die SchülerInnen

Werte bieten Sicherheit und Freiheit
Jürg Däpp im Gepräch mit Philippe Schindler, Gruppenleiter der Wohngruppe Adlerhorst
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Im Dorf Aeschi haben die Schülerinnen und 
Schüler der beiden Oberstufen eine anonyme 
Umfrage zum Thema „innere Werte“ durchge-
führt. Befragt wurden insgesamt 52 Personen 
mit diesen vier Fragen.
1. Frage: Was kommt ihnen beim Stichwort „in-
nere Werte“ in den Sinn?
Am meisten mit je 12 Nennungen wurden Ehr-
lichkeit und Familie genannt. Wichtige Begriffe 
mit 4 – 8 Nennungen waren Glaube, Respekt, 
Freundschaft, Gesundheit, Treue, Liebe, Hilfsbe-
reitschaft, Vertrauen und Frieden.
2. Frage: Welche inneren Werte sind Ihnen sehr 
wichtig, wichtig oder weniger wichtig?
Die Antworten sehen Sie im Diagramm oben 
grafisch dargestellt.
Die 3. Frage, ob Sie Freunde gegen Geld eintau-
schen würden, wurde von allen Befragten klar 
verneint.
4. Frage: Was ist Ihr wichtigster innerer Wert?
Die wichtigsten Nennungen sind Vertrauen/
Treue/Ehrlichkeit (14 Nennungen), Familie 
(10) und mit je 5 Nennungen Glaube, Freunde, 
Respekt/Wertschätzung und Frieden.

Die Schülerinnen und Schüler berichten von ih-
ren Erfahrungen bei der Umfrage:
Wir haben eine Umfrage in Aeschi gemacht. Ich 
bin zu einem Mann gegangen und habe ihn ge-
fragt, ob er kurz Zeit hätte. Er antwortete da-
rauf: „Ich muss zu einem Fahrerwechsel, es tut 
mir leid.“ Wir haben uns trotzdem bedankt und 
haben uns freundlich verabschiedet. Nach ei-
niger Zeit, als wir zurückkamen, sahen wir den 
Mann immer noch auf der Bank sitzen. Wir dach-
ten nur: Er hätte einfach sagen können, dass er 
keine Lust habe, bei der Umfrage mitzumachen.
Ich hatte folgendes Erlebnis: Ich habe jemanden 
gefragt, ob er kurz Zeit hätte. Er hatte Zeit und 
ich füllte den Fragebogen für ihn aus. Er hatte 
zur jeder Frage eine Antwort und eine kleine 
Geschichte. Er erzählte mir, dass er auch in ei-
nem Heim aufgewachsen ist und fragte mich, 
ob es gut sei im Tabor. Ich sagte natürlich, dass 
es schön sei und dass ich mich nicht beschweren 
könne. Er war zwar ein älterer, aber liebevoller 
Herr.
Ich habe eine Frau getroffen, die von ihrem Le-
ben erzählt hat: Sie war drogensüchtig. Das hat 
mich sehr berührt, weil ich sie nicht danach ge-



„WERTE-Pädagogik ist WERTVOLLE Pädagogik“!

Regeln, Werte und Vorbilder
 Urs Klingelhöfer, Heimleiter

Wenn wir die Nachbefragungen zur Platzie-
rungszeit oder Schlussbesprechungen mit 
Schülern etwas analysieren, so fällt auf, dass 
oftmals die „unnötigen“ oder gar „strengen“ 
Regeln beklagt werden. Eigentlich ja ganz lo-
gisch, wir lieben es nicht, wenn wir ständig un-
ter professioneller Beobachtung stehen, ob die 
Regeln und Normen eingehalten werden. Ein 
Polizeiauto am Strassenrand bewirkt bei mei-
ner Frau und wohl noch anderen Personen ein 
mulmiges Gefühl, manchmal sogar den Reflex 
die Geschwindigkeit unnötig zu drosseln oder 
gar aufs Bremspedal zu stehen. Im Durchschnitt 
begegnet uns im Strassenverkehr alle 28m ein 
Verkehrsschild, aber 70% davon nehmen wir 
sowieso nicht wahr. In der Schweiz gab es al-
leine 2017 fast 5000 Gesetze auf Bundesebe-
ne und etwa 17’000 kantonale Erlasse. Ein fast 
schon undurchdringbarer Dschungel. Normen, 
Regeln und andere Ordnungen begleiten uns 
somit ständig in unserem Alltag und so manch 
einer, nicht nur Kinder, wünschte sich, dass es 
doch auch ohne oder wenigstens mit weniger 
gehen könnte. 

„Plötzlich geht es also nicht 
nur um das Einhalten von 
Vorschriften und Regeln, da-
für werden grundsätzliche 
Verhaltensweisen wichtig.”

In Holland und Deutschland hat man bereits 
vor über 10 Jahren Versuche gestartet, einzelne 
Kleinstädte ohne Verkehrsschilder auszustatten. 
In Drachten (NL) hat man die Ergebnisse dazu 
erforscht und festgestellt, dass „die Leute ganz 
stark aufeinander achten und gut aufpassen 
was passiert. Und das macht es verkehrssicher.“ 
Dies berichtet der Verkehrsplaner Hans Mon-
dermann (vgl. auch https://www.swr.de/odysso/
ungewoehnliches-verkehrskonzept-stadt-ohne-
schilder/). 
Plötzlich geht es also nicht nur um das Einhal-
ten von Vorschriften und Regeln, dafür werden 
grundsätzliche Verhaltensweisen wichtig, wie 
etwa „Rücksichtnahme“, „Aufmerksamkeit“, 
„(Selbst)-Verantwortung“ usw. Wir können das 

auch „Werte“ nennen. Werte sind Grundhal-
tungen, Überzeugungen und Hinterlegungen 
für Verhalten, die man je nach Situation ange-
messen zur Wirkung bringt. 
Und genau hier setzen wir auch als Tabor ein. 
Die Kinder und Jugendlichen im Tabor sollen 
letztendlich befähigt werden, aus einem guten 
Schatz von Grundhaltungen, mit situationsge-
rechtem und angemessenem Verhalten reagie-
ren zu können. Es ist uns bewusst, dass dies ein 
grosser Anspruch ist und auch manch ein Er-
wachsener (nehme mich da nicht aus) hier noch 
lernen kann. Aus entwicklungspsychologischer 
Sicht weiss man zudem, dass die Verinnerlichung 
von Werten oft weit in das Erwachsenenalter hi-
neinreicht. Trotzdem sollen Werte bereits im pä-
dagogischen Alltag mit den Kindern unser Fo-
kus bleiben, denn Werte machen ein Leben und 
die Pädagogik wertvoll, auch wenn es in einem 
ersten Schritt nur darum geht, den Kindern den 
Sinn guter Regeln und Normen zu erklären und 
mit ihnen zu entwickeln. Die Chance auf die 
Übernahme guter Ordnungen wird damit klar 
erhöht. Noch mehr Wirkung wird erzielt, wenn 
Kinder glaubwürdige Vorbilder vorfinden, die 
gemeinsame Werte leben. Hierin sehen wir auch 
gerade die Stärke der Tabormitarbeiterschaft, 
die sich an einer christlichen Wertepädagogik 
orientiert. 
Zum Schluss noch etwas ganz Praktisches und 
auch Gewagtes. Gerne werden „die 10 Gebote 
in der Bibel“ (vgl. 2. Mose 20 ff) als Zwang und 
Einschränkung interpretiert und als „Verbots“-
Signale wahrgenommen. (Vergl. auch Editorial) 
Tatsächlich wirken sie dann sehr schwer. Betrach-
tet man sie aber als hilfreiche „Gebots“-Signale, 
so werden sie zum Schlüssel einer gelungenen 
Lebensgestaltung, persönlich und für eine gan-
ze Gesellschaft. 
Machen Sie den Test! 

die eigenen Werte zu leben, kosten Zeit und Energie. 
Das Eingeständnis, dass Werte grösser sind als meine 
Wünsche und Bedürfnisse, dass nicht immer ich im 
Mittelpunkt stehe und es nicht immer nur um mich 
geht, ist nicht nur angenehm. Man muss sich auch 
dagegen wehren, dass Werte nicht zum Buchstaben 
und zur sinnentleerten Norm werden und man darin 
gefangen wird, die Norm zu erfüllen.
Wie entwickelt man Werte?
Anfänglich werden Werte durch die Erziehung, die 
Eltern, durch die Schule und Vorbilder entwickelt. Ir-
gendwann beginnt die eigene Suche. Der Horizont 
erweitert sich, man beginnt, grössere Lebensfragen 
zu wälzen und macht sich auf die Suche, entwickelt 
und verfeinert die eigenen Werte. Mich haben da-
bei, oft unbewusst, auch Vorgesetzte und Mitarbei-
ter am Arbeitsplatz, das Lesen der Bibel, von Biogra-
fien und Büchern weiser Männer geholfen.
Welche Werte sind dir am wichtigsten?
Menschenrechte, Respekt, Familie, christliche Werte, 
Leben ist schützenswert und auch Lebensfreude und 
Genuss. 
Haben sich deine Werte verändert?
Das Älterwerden und die Lebenserfahrung geben 
mir einen neuen Einblick auf meine Werte. Durch 
persönliches Erleben habe ich beispielsweise gelernt, 
dass auch ungeborenes Leben Wert hat. Durch die 
Lebenserfahrung werden Werte verfestigt, so wie 
eine Spur in Schnee immer fester wird, wenn sie im-
mer wieder begangen wird. 
Philippe, vielen Dank für das Interview.

Sind Werte eine Orientierungshilfe, um das Leben auf Kurs zu halten?

Werte bieten Sicherheit und Freiheit
Jürg Däpp im Gepräch mit Philippe Schindler, Gruppenleiter der Wohngruppe Adlerhorst
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 Voranzeigen
Am 6. November ist  
wieder Aeschimärit 

Wir sind mit einem eigenen 
Stand dabei und freuen uns 

auf Ihren Besuch.

Weihnachtsfeier
 Dieses Jahr findet keine  
öffentliche Weihnachts- 

feier statt. 

für einstehen und Konsequenzen aussprechen 
um die Wichtigkeit der Werte zu unterstreichen 
und zu verteidigen.
Je mehr man von einem Wert überzogen ist, de-
sto einfacher geht es, diesen auch umzusetzen. 
Ausserdem wird man unglaubwürdig, wenn 
man Werte predigt und selber nicht dafür ein-
steht und ein Vorbild ist. Auf den Gruppen wer-
den immer wieder Gruppenabende durchge-
führt, um eben z.B. solche Werte zu besprechen. 
Wir versuchen dann den Kids aufzuzeigen, wie-
so uns dieser Wert so wichtig scheint. Gerade 
bei diesen Themenabenden kommt dann mei-
stens auch von ihnen die Rückmeldung, dass sie 
die Werte wichtig finden und lernen möchten 
bzw. leben möchten. Sie selber möchten ja auch 
mit Respekt behandelt werden oder dass man 
ihnen mit Wertschätzung und Liebe begegnet. 
Für den Wert Wertschätzung versuchen wir als 
Team einzustehen. Für uns sind unsere Kids wie 
auch das Umfeld Wertvoll. Das wissen die Kids 
auf den Gruppen. Egal wer neu ins Tabor kommt, 
er ist Wertvoll. Egal was er/sie für Stärken und 
Schwächen mitbringt. Und wenn einer damit 
Mühe hat und andere Kids oder Erzieher dem-
entsprechend herablassend behandelt, muss er, 
wenn eine Ermahnung nichts bringt, z.B. mit der 
entsprechenden Person laufen gehen oder eine 
Wiedergutmachung leisten.

Wie kann ich Werte vermitteln?
Benjamin Zürcher, Sozialpädagoge

Werte beeinflussen das Handeln

Wer sind wir?
Bezeichnung

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

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 öffent-
lichen Schule Aeschi, Jugendwohnen für Schul-
abgänger in Frutigen, eigene Gärtnerei und 
Einsatz in erlebnisorientierter Landwirtschaft, 
Berufswahl- und Elterncoaching.

Leitung/Mitarbeit

Heimleitung und Mitarbeiterschaft mit aufga-
benspezifischer Fachausbildung und Kompe-
tenz.

Trägerschaft

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

Aufsicht

Vom Verein gewählter Heimvorstand 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.

Meine – deine – unsere Werte beeinflussen un-
ser Handeln. Anders gesagt, unser Wertesystem 
und unsere Wertvorstellung, das, was für uns 
wertvoll und wichtig ist, prägt unseren Alltag 
und unser Zusammenleben. Dabei können unse-
re persönlichen Werte von einem Verein/Gruppe 
oder der Gesellschaft abweichen. Wahrschein-
lich gibt es so viele Wertvorstellungen wie Per-
sonen. Trotzdem sollten die Werte mit unserer 
Gesellschaft verträglich sein. Das Ergebnis von 
gelebten Werten sind wiederum unsere sozia-
len Normen (Normen sind: Nicht fest gesetzte 
Regeln, Massstäbe oder Vorschriften, die das 
Zusammenleben ermöglichen). Werden Normen 
nicht eingehalten, entsteht daraus meistens ein 
Gesetz. Und wenn man dann die Gesetze nicht 
einhält, kommt man, wie man in unserem Volks-
mund so schön sagt, „mit dem Gesetz in Kon-
takt“. Von was bist du überzeugt, was für Werte 
besitzt du? Was ist dir im Alltag wichtig? Was 
möchtest du deinen Kindern oder deinem Um-
feld mit auf dem Weg geben? 
Einige Werte die für unser Zusammenleben im 
Tabor wichtig sind, sind z.B.: Ehrlichkeit, Liebe, 
Rücksichtnahme, Wertschätzung, Verlässlichkeit, 
Verantwortung, Vertrauen, Schutz etc. Werte 
vermitteln kann man, indem man erstens die 
Werte vorlebt und diese kommuniziert, damit 
das Gegenüber oder die Gruppe überhaupt weiss, 
was einem wichtig ist und somit am gleichen 
Strang ziehen kann. Und zweitens, dass man 
Strukturen und Grenzen festlegt, sei dies alleine 
als Autoritätsperson oder mit den Mitmenschen, 
mit denen man zusammenlebt. So werden diese 
Werte (Überzeugungen) klar und deutlich und 
werden dann hoffentlich weniger oder gar nicht 
mehr überschritten. Werden Abmachungen und 
Grenzen trotzdem überschritten – und die wer-
den überschritten, weil ein Kind oder Jugendli-
cher noch nicht die gleiche Moral- und kognitive 
Entwicklung besitzt, wie ein Erwachsener – dann 
kommt der ebenso wichtige dritte Punkt zum 
Tragen. Die Eltern oder der Erzieher müssen da-

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. 


