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Editorial

„Chili“ und die offene Stalltüre
Zusammenspiel

Liebe Leserin, lieber Leser
Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich die
verschiedenen Kinder, Mitarbeitenden, Rollen und Funktionen betrachte, die das Leben
im Tabor ausmachen. Auch in dieser Ausgabe
finden Sie spannende Einblicke zum Leben
im und ums Tabor. In allen Artikeln wird etwas sichtbar von der Wichtigkeit des „Zusammenspiels“. Im ersten Artikel der „Open Farm“
bezieht sich das auf den Kontakt zwischen
Kindern, Erwachsenen und den Tieren auf
dem Bauernhof. Ebenfalls bedeutungsvoll ist
das Zusammenspiel im Dreieck zwischen den
Kindern im Tabor, deren Eltern und den sogenannten „Profis“, den Sozialpädagogen auf
den Wohngruppen.
Der Schulreisebericht zeigt auf, wie wichtig
gemeinsame Erlebnisse unter Schülern und
Lehrerschaft sind, damit im Alltag das Zusammenspiel „Schule“ funktioniert.
Wer das Thema „Zusammenspiel“ kultiviert
und gar zelebriert, wird als „Winner“ vom
Platz gehen können, wie der Erlebnisbericht
aus dem Stade de Suisse sehr schön beschreibt.
Wir leben in einer Welt, wo wir aber nicht nur
das „Zusammen“ erleben, sondern vermehrt
übersteigerte Individualität und Egoismus das
„Zusammen“ bedrohen und gar verdrängen.
Der Preis ist hoch und so vereinsamt ein grosser Teil unserer Gesellschaft zusehends. Schon
am Anfang der Schöpfungsgeschichte, spricht
der Schöpfer Gott: „Es ist nicht gut für den
Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.“ (1. Mose 2,18).
Wir Menschen sind also vom Grunde her, auf
das „Zusammen“ angelegt. Der Zweite Teil im
Wort „Zusammen-SPIEL“ scheint im ersten Moment fast etwas verstörend, erleben wir doch
das „Zusammen“ nicht immer spielerisch, eher
als Arbeit, manchmal auch als Last. Das Wort
„Spiel“ soll uns aber helfen, nicht immer alles
so mega ernst zu nehmen, Lockerheit zu bewahren, das Lustvolle zu entdecken und auch
einmal nach verlorenem Spiel ein Neues zu
beginnen. Als Erwachsene sind uns da Kinder
ein grosses Vorbild, von ihnen können wir das
„Spielerische“ ganz neu entdecken.
In dem Sinne freue ich mich auch auf das
„ZUSAMMENSPIEL“ zwischen Ihnen als Leser
und uns als Taborgemeinschaft.
Konkret freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen, vielleicht als neues Vereinsmitglied?
Weitere Infos finden Sie auch unter www.kinderheimat-tabor.ch.
Freundliche Grüsse

„Hilfe! Holt mich aus dem langweiligen Keller!“
Chili vom Hatti mit Stephan und Christina Thalmann

Endlich, zu meinem fünften Geburtstag darf ich
wieder meine Pfoten auf die Tasten des Computers des Erlebnishofes hauen und euch über mein
Hundeleben im Hatti berichten.
Leider schaffe ich es noch immer nicht, früh am
Morgen aufzustehen. Ich geniesse die Morgenstille in meiner Hütte und schlafe aus, bis mir der
Bauer ruft zum grossen Milchschaumschmaus.
Wie ich das liebe, Milchschaum samt Filterpapier
zum Frühstück! Das musst Du unbedingt auch
probieren, vielleicht nach einer Nacht im Stroh.
Es schmeckt einfach fantastisch…
Heute ist wieder Mittwoch, ein ganz besonderer
Tag! Clemens, der Sohn des Bauern, hat einen
neuen Namen für diesen Tag erfunden: „Open
Farms!“ Ich frage mich echt, warum muss heute
alles immer Englisch sein? Ich, als echter Schweizer Sennenhund bevorzuge die Mundart und
sage dem „Offene Stalltür“.
Die Idee der „Offenen Stalltüre“ ist schnell erzählt: Die Hof-Türe steht an diesen Mittwochnachmittagen von Mai bis Juni allen offen, die
einen Eintritt zahlen und Freude an Begegnungen mit Bauernhoftieren haben. Was genau
los ist, kann ich leider nicht berichten, obwohl
das meine Aufgabe wäre. Alle anderen Bauerhoftiere werden bewundert, gestreichelt und
liebkost, nur ich werde an diesen Nachmittagen
in den dunklen Keller gesperrt. Das ist der Dank
für all meine Bemühungen… Würde ich den Hof
nicht Tag und Nacht so aufmerksam bewachen,
könnten die den Erlebnishof Hatti schon lange
schliessen!
Ich werde an diesen Nachmittagen also in den
Keller gesperrt. Zugegeben, an den heissen Som-

mertagen ist es hier angenehm kühl. Ach ja, der
Abfalleimer im Keller ist auch interessant. Was
da alles weggeworfen wird!
Plötzlich geht die Kellertüre auf und vor mir
steht ein Knabe, der in der Kinderheimat Tabor
lebt! Heute ist der Tag, da wurde für mich ein
neuer Held geboren! Halleluja! Er hat mich aus
dem langweiligen Keller befreit!
Jetzt nichts wie los mitten ins Getümmel. Was
ich da sehe, übertrifft all meine kühnsten Erwartungen. Da spielen Kinder, die ich vorher noch
nie gesehen habe, fröhlich auf der Spielwiese.
Am Gehege der Ziegen ist Streichelzoo angeschrieben und da werden Ziegen, Schafe und
Schweine gestreichelt. In Zukunft möchte ich unbedingt auch in den Streichelzoo. Denn ich, Chili, werde bestimmt die Attraktion der „Offenen
Stalltüre“! Bitte schreibt Mails, sprecht den Bauern und die Bäuerin an und holt mich in Zukunft
aus diesem langweiligen Keller raus!
Jetzt werde ich überwältigt von einem dermassen tollen Duft! Sind das nicht Cervelats und
Bratwürste auf dem Grill? Ich kann nichts dafür,
aus lauter Begeisterung tropft mir Wasser aus
der Schnauze. Ich mache alles um einen Bissen
dieser Würste zu bekommen. Doch oh je, mich
hat jemand verraten, der aus der Spielscheune
kam und der Bäuerin zurief, die gerade einem
Kind aufs Pferd zum Reiten half: „Chili ist auf der
Spielwiese!“ Diese feige Petze. So schnell wurde
ich noch nie in den Keller zurückgerufen… und
aus ist für mich an diesem Mittwochnachmittag
der offene Bauernhof!
Eure Chili vom Zündli
mit Berner Oberländer Stammbaum
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Zufriedene Eltern und Kinder am Grillfest der Wohngruppe Adlerhorst

Wenn einer eine Reise tut, kann er was erzä

Tischgespräche, nicht nur übers Essen Schulreise ist mein L
Benjamin Zürcher, Liselotte Pfister

Unsere Wohngruppen organiseren regelmässig Anlässe, zu denen Eltern, Geschwister und
Freunde der Tabor-Kinder eingeladen werden.
Die Wohngruppen Adlerhorst und Spatzen berichten davon, wie das so geht.
Am 9. Mai organisierten wir auf unserer Gruppe
Adlerhorst ein Elterngrillen. Dies fand jetzt zum
4. mal statt und ist bei uns schon fast Tradition.
Die meisten Eltern sowie Geschwister unserer
Jungs sind der Einladung gefolgt. Dies freute
uns als Team sehr. Ziel dieses Anlasses ist jeweils,
den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen sowie für die positive Zusammenarbeit danke
zu sagen. Nebenbei merken wir auch immer wieder, dass das Beisammensein und die Gespräche
in einem entspannten Rahmen einfach guttun
und die Beziehungen gestärkt werden.
Wechseln wir zum Programm. Währendem die
„Emmentaler-Burger“ auf dem Grill brutzelten,
eröffnete der Gruppenleiter das Apéro. Als die
Burger die richtige Bräune erlangten, wechselten wir langsam zum Hauptgang. Wie schon
erwähnt, bestand dieser aus Hamburger, Brötchen, Chips und Eistee. Hätte ich es doch fast
vergessen, Salat und Gemüse bzw. Dip war natürlich ebenfalls vorhanden. Nach dem Essen
verschoben wir uns in den Medienraum. Dort
hielt unser Gruppenleiter noch eine Dankesrede. Danach zeigten wir mehrere Fotoshows, die
einen Rückblick über das letzte Jahr gaben. Die
Bilder zeigten Eindrücke aus den verschiedenen
Lagern wie Ausflugswoche und Herbstwoche –
beide Lager waren Trekks – Skilager, von Weihnachten, diversen Ausflügen und natürlich aus
dem Alltag. So bekamen die Eltern einen Einblick in unseren Lebensalltag. Nach der Fotoshow entliessen wir die Kids und die Eltern ins
verlängerte Auffahrtswochenende.
Haben Sie sich auch schon gefragt, was die Taborkinder und Jugendliche das ganze Jahr erleben, wie sie ihre Freizeit verbringen oder wie ihr
Alltag aussieht?
Um den Eltern und Angehörigen einen bildhaften Eindruck des Spatzenlebens zu geben,
entstand vor einigen Jahren die Idee, die Eltern
an einem Sonntag zu einem Fotorückblick einzuladen. Zu diesem Anlass erhielten wir viele
positive Rückmeldungen. So entstand daraus ein
jährlicher „Spatzen-Fotorückblick“, an welchem

Nino Küenzi und das Schulteam

jeweils Eltern, Grosseltern, Göttis und Gotten,
Freunde und Bekannte eingeladen werden.
Nach einem Apéro auf unserer Wohngruppe beginnt unsere lange (meistens von Praktikanten
mit viel Herzblut) vorbereitete Fotoshow. Ich als
Spatzenmitarbeiterin bin jeweils auch sehr gespannt auf diesen Teil und staune immer wieder über die Fotos, die Gesichtsausdrücke, die
Vielfalt an Spatzen-Unternehmungen und die
vielen Highlights wie Geburtstage, Ausflüge,
Lagerwochen etc. Es ist jeweils auch eindrücklich auf den Fotos zu sehen, wie die Kinder und
Jugendlichen wachsen und sich entwickeln. Dies
ermutigt mich immer wieder für unsere Arbeit.
Danach ruft uns das Zvieri im Speisesaal. Dazu
haben sich die Spatzen schon einiges einfallen
lassen: Belegte Brötchen, Muffins, Fruchtsalat,
Macarons, Ostereier, Zöpfli, Hot Dogs, Cookies,
Bretzeli etc. lassen die Besucherherzen jeweils
höherschlagen. Die Spatzenmitglieder erhalten
von den Angehörigen viele Komplimente. Die
zufriedenen Gesichter, das gemütliche Zusammensein und die Rückmeldungen lassen uns
diese Tradition weiterführen. Wir geniessen diesen gemütlichen Sonntag mit den Angehörigen
sehr.

Voranzeige
Samstag 7. Juli 2018
von 10.00 – 13.00 Uhr:
Schulschluss- und Verabschiedungsfeier mit
Theater der Oberstufe
„Ds Gounerquartett“
Mit kleiner Mittagsverpflegung.
Eingeladen sind alle Eltern unserer
Schüler, Verwandte, Bekannte, die
Dorfbevölkerung und weitere
Interessierte.

Einer der wichtigsten Fixpunkte im Schuljahr ist die
Schulreise. Die Oberstufenklasse von Benjamin Graf
fuhr dieses Jahr nach Biel und von dort mit der Standseilbahn nach Magglingen. Die Klasse wanderte nach
Twann und durch die Twannschlucht. Mit dem Schiff
ging es zurück nach Biel in das Freibad und wieder zurück ins Tabor.
Lesen Sie hier einige Auszüge aus den Berichten der
Schüler zur diesjährigen Schulreise.
Am Anfang dachte ich, dass die drei Stunden wandern
anstrengend werden. Aber es war leicht. Wir sind von
Biel nach Magglingen und dann wanderten wir nach
Twann. Wir gingen auch durch die Twannschlucht. In
der Schlucht war es sehr schön, die Natur und das Wasser, die Steine sahen auch sehr gut aus. Als das Schiff
dann kam, sind wir von Twann bis nach Biel gefahren.
Nico
Am Donnerstag fuhren wir nach Biel. Die ganze Klasse
ging mit der Magglingen-Bahn in die Berge. Danach
wanderten wir durch die Twann-Schlucht. Nico und ich
liefen zusammen. Wir haben noch ganz viel zusammen gesprochen.
Remo
Gegen Schluss sind wir aufs Schiff gegangen und das
Schiff ist zurück nach Biel. In Biel bin ich und meine
Kollegen baden gegangen bei so einem Parcours-Gerüste im Wasser. Wir haben uns ein Eis gegönnt und
sind zurückgegangen zum Auto. Mit dem Auto sind
wir ins Tabor gefahren.
Leo
Im Bieler Seebad hatte es einen kleinen Wasserpark.
Wir hatten Glück, weil wenig Leute da waren, konnten wir so lange darauf bleiben, wie wir wollten. Ich
und drei andere Schüler waren die ganzen 1,5 Stunden auf dem Park, bis wir gehen mussten.
Ich fand die Schulreise cool und es gab keinen Streit
und es war eine schöne und angenehme Stimmung.
Florian
Es waren Ameisen in meinen Rucksack gegangen, es
war sehr schlecht. Dann sind wir ins Schiff gegangen,
das war sehr schön, bis wir das Abgas geschmeckt haben. Dann sind wir in ein Bad gegangen. Dort sind wir
eine Stunde geblieben. Und dann sind wir um halb
Sechs zurückgekommen. Im Grossen und Ganzen hat
es mir gefallen.
Armand

ählen. Und sonst kann man nachfragen

Lieblingsfach

Spektakel, Stimmung und sogar Tränen gab es am Fussballmatch in Bern

Fussball-WM? Wir sind schon dran
Jürg Däpp

Die Mittelstufenklasse führte ihre diesjährige Schulreise wetterbedingt noch nicht durch. Die Vorfreude
darauf ist aber gross und die Kinder wurden über die
bevorstehende Schulreise informiert. Natürlich machen sie sich Gedanken darüber. Das tönt dann so:
Montag, 11.45 Uhr in der Mittelstufe:
„Liebe Schüler, ihr könnt eure Aufträge ablegen. Bevor ihr in die Mittagspause geht, möchte ich euch informieren, dass wir nächste Woche auf die Schulreise
gehen…“
„Wo gehen wir hin?“ wollen die Schüler wissen.
„Mit Bus und Zug fahren wir nach Allmendingen,
spazieren durchs Glütschbachtal, erkunden die Tropfsteinhöhlen, laufen bis zur Strättligburg, ins Gwatt
rüber und mit dem Schiff und Bus wieder zurück.“
Vor lauter Vorfreude, haben wir ein grosses Chaos,
weil alle durcheinander sprechen.
Lassen wir die Schüler mal zu Wort kommen:
Ich freue mich auf die Schulreise, weil...
…ich die Natur mag und ich gerne mit anderen Leuten unterwegs bin.
…wir wandern gehen und ich wandere gerne!
…wir zum Thunersee gehen.
Am meisten freue ich mich auf…
…den Schluss, das Glacé essen und chillen.
… darauf, dass wir in einen Höhle gehen.
…auf die Rückfahrt mit dem Schiff.
Ich stelle mir vor, …
…dass es sehr cool wird, weil sich alle sehr freuen.
…dass es cool wird und schön.
…dass ich mit meinem Freund gute Gespräche haben
werde.
Auf der Schulreise möchte ich…
…Zeit zum Spielen haben.
…sehr viel Spass haben.
…auf dem Schiff zuoberst sitzen.
Es könnte sein,…
…dass wir etwas cooles entdecken.
…dass jemand nicht mehr laufen mag.
…dass es regnet.
Ich hoffe, dass…
…die Sonne scheint und es nicht regnet.
…dass alle motiviert sind.
…dass wir noch etwas anderes machen als nur laufen.

Glänzende Augen, heisere Stimme, schweissige
Hände, trockener Mund, emotionales Hoch,
grenzenloser Jubel, Euphorie ohne Ende. Das
kann nur eines bedeuten, die Kinder haben einen Fussballmatch live im Stadion mitverfolgt.
Sie liessen sich von der tollen Stimmung anstecken und fieberten mit. Dass die Berner Young
Boys ausgerechnet in diesem Spiel in einem dramatischen Ende die Meisterschaft gewannen, ist
für die Fans umso schöner. Und Fans gibt es doch
einige unter den Kindern. Bei ihnen nachgefragt,
erzählen sie mit leuchtenden Augen, was sie an
diesem Samstagabend erlebten.
Viele der Kinder waren zum ersten Mal live an
einem Match dabei und waren beeindruckt von
der Stimmung im Stade de Suisse. Die Kinder
berichten, dass es sehr laut war, alle haben geschrien und die Kinder unterstützten vor allem
die Heimmannschaft. Ein Mädchen erzählte, dass
sie einmal „puuh Luzern“ rief. Darauf habe ihr
ein unbekannter Zuschauer gesagt, sie müsse
„Hopp YB“ rufen. Als YB dann kurz vor Schluss
das Siegtor schoss, habe sie geweint vor Freude.
Zwei Jungs berichten, dass es 31‘120 Zuschauer
hatte im Stadion. Davon seien 120 für Luzern
gewesen, alle anderen (das wären dann 31‘000!)
seien YB-Fans gewesen. Nach Spielschluss seien
fast alle Zuschauer auf das Spielfeld gerannt. Die
Polizei habe Platz gemacht, damit die Leute aufs
Spielfeld konnten. Die Kinder erinnerten sich
noch haargenau an den Spielverlauf. Auch wenn

Aktuell

In unserer Gärtnerei
erhalten Sie jetzt wieder
Geranien, Setzlinge
und frisches Gemüse,
Schnittblumen und Salate.
Herr Reichen bedient Sie
gerne und stellt Ihnen sein
Angebot vor.
Tel. Gärtnerei 033 655 63 23

es verschiedenste Versionen gab, haben doch
alle erzählt, dass der YB-Goalie einen Penalty
hielt, YB einen Penalty verwertete und einer von
YB ganz am Schluss noch das Siegtor erzielte.
Und alle waren sich darin einig, dass es eine supercoole Sache war, live an einem Fussballmatch
dabei zu sein. Am 22. Mai folgte dann schon
das nächste Highlight, die Stadionbesichtigung.
Nach dem Mittag machten sich die Kinder und
Begleitpersonen voller Erwartung auf den Weg
nach Bern. Zuerst stand eine Führung durch das
Stade de Suisse auf dem Programm. Es wurden
verschiedene Räume wie die Mixed-Zone oder
die Besuchergarderobe gezeigt. Als es dann von
dort durch den Gang und die überdimensionale
Senftube auf den Kunstrasen ging, fühlten sich
einige wie Gladiatoren im alten Rom. Am meisten Staunen gab es aber bei der Besichtigung der
VIP-Logen, nicht nur wegen der Aussicht.
Und ja, es klappte tatsächlich, einen Blick ins
Training werfen zu können. Die 1. Mannschaft
des BSC Young Boys führte am Nachmittag ihr
Training durch und wir durften dabei sein. Für
die Kinder war es eine eindrückliche Erfahrung,
Spieler und Trainer zu beobachten und ganz nah
an der Mannschaft zu sein. So jedenfalls fühlte
es sich an, auch wenn die Zuschauer auf der Tribüne sassen und nicht aufs Feld durften. Die Kinder kamen begeistert und voller Eindrücke von
der Stadionbesichtigung zurück. Wer jetzt nicht
gelb-schwarz ist, beweist eine hohe Resistenz. 
Als Abschluss unserer Fussball-Aktivitäten findet
dann Ende Juni noch unser internes Fussballturnier statt. Rookies und Legenden (sprich Kinder- und Erwachsenenmannschaften) werden
untereinander um den Titel Fussballweltmeister
vom Tabor kämpfen. Wir sind gespannt, wer sich
durchsetzen wird. Und für alle anderen: es gibt
immer plausible Ausreden, warum es dieses Mal
nicht geklappt hat mit dem Sieg. Unfähiger Schiri, schlechter Rasen, kein Videobeweis usw. 

Wer sind wir?
Bezeichnung
Schul- und Erziehungsheim auf christlicher
Basis für Kinder aus schwierigen Umfeldbedingungen, oft mit Schul- und Verhaltensproblemen.
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 PersonenZimmer, je nach Alter), Schule und Freizeitgestaltung.

Fahrprüfung bestanden, eigenes Auto, Delaja Schoch mit Amely und Grace Lüscher

Freie Fahrt in die Zukunft
Paulus Lüscher, Philippe Schindler

Wie jedes Jahr, treten auch diesen Sommer wieder einige Jugendliche aus dem Tabor aus. Eine
einschneidende Veränderung, verbunden mit
Abschied nehmen, Loslassen, Vorfreude und
auch Unsicherheit, was da kommt. Delaja Schoch,
die im Sommer aus der Jugend-WG in Frutigen
austritt, gibt uns einen Einblick über ihre Zeit im
Tabor und berichtet, was sie für Zukunftspläne
hat.
Eine wichtige Zeit in deinem Leben geht zu Ende.
Zuerst vier Jahre in der Wohngruppe Spatzen
und dann vier Jahre in der Jugendwohngruppe
in Frutigen. Jetzt bist du eine erwachsene Frau
und hast gelernt dein Leben selber in die Hand zu
nehmen. Vielen Dank, dass du uns einen kurzen
Einblick in deine Lebensreise im Tabor gibst.
Wie hast du den Übergang vom Elternhaus ins
Tabor erlebt?
Ich finde, dass die Entscheidung ins Tabor zu
kommen genau richtig war. Es hat mir genau das
gegeben was ich brauchte, nämlich einen Neustart. Durch die Distanz zu meiner Familie konnten wir eine entspannte Beziehung aufbauen.
Bezogen auf deine persönliche Entwicklung, wie
konntest du in der Wohngruppe Spatzen, und
wie in der Jugendwohngruppe profitieren?
Bevor ich ins Tabor kam, litt ich stark unter Mobbing und hatte eine Opferhaltung. Kleine erfolgreiche Schritte im schulischen Bereich, und auch
der gute Umgang mit den anderen Kindern vom
Tabor, gaben mir Selbstwert. Das hat meinen
Blick geändert und ich kam aus der Opferhaltung heraus. Dann wollte ich mein Leben selber
in Angriff nehmen und gestalten. Die Struktur
und gute Gespräche gaben mir Sicherheit und
haben mir im Kinderheim besonders geholfen.
Es war ein geschützter Rahmen, der mir in dieser
Zeit gut tat und mir neu einen festeren Boden
unter die Füsse gab. In der Jugendwohngruppe
war es wie wenn man vom geschützten Rahmen
ins reale Leben kommt. Die gute Beziehung zur
Familie in der Jugendwohngruppe und das Interesse des Wohngruppenleiterehepaars waren für
mich eine starke Stütze, um in den vielen neuen

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.

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

Herausforderungen im Alltag zu bestehen. Die
Leitungspersonen waren eher wie Mentoren
und Freunde, wo so vieles auf der Vertrauensbasis wachsen konnte. Hier schätze ich auch sehr,
dass wir miteinander leben und dennoch uns zurückziehen können.
Was wirst du in Zukunft vermissen?
Ich werde die Familie Lüscher und die Kollegen vom Tabor vermissen. Im Tabor und in der
Jugendwohngruppe habe ich ein Stück Heimat
gefunden und ich werde viele Erinnerungen mitnehmen.
Wie geht es bei dir weiter?
Ich werde die Lehre hoffentlich erfolgreich abschliessen und habe bereits eine Festanstellung
bei Coop bekommen. Dazu besuche ich ab Sommer die Tageshandelsschule in Thun, wo ich den
wirtschaftlichen sowie kaufmännischen Bereich
vertiefen kann. Auch ziehe ich in eine WG mit
drei anderen Personen. Darauf freue ich mich
sehr!
Delaja ich freue mich sehr über deine erfolgreiche Zeit im Tabor. Nochmals vielen Dank für
diesen wertvollen Einblick in dein Leben.

Form

Diese Jugendlichen treten im Sommer aus und
so geht es bei ihnen weiter:
• Joél Sommer (WF): Lehre als Bäcker EFZ
• David Iseli (WF): Berufsreifungsjahr im Lerchenbühl Burgdorf
• Collin Kirchhofer (AH): Lehre als Sanitärinstallateur EFZ
• Severin Zbinden (AH): Vorlehre als Gerüstebauer
• Abdul Mohamed Ali (AH): öffentliche Schule
7. Klasse Bümpliz
• Michèle Feller (SP): Lehre als Zierpflanzengärtnerin EFZ
• Florian Frutig (SP): Lehre als Detailhandelsassistent EBA
• Carmen Bone (BH): 10. Schuljahr
• Carla Schäfer (BH): Feusischule
• Delaja Schoch (JWG): Abschluss der Lehre als
Detailhandelsfachfrau EFZ
• Sabrina Burger (JWG): Abschluss der Lehre als
Milchtechnologin EFZ
Wir wünschen den Austretenden alles Gute und
Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg
und „immer gute Fahrt“.

Aufsicht

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

Vom Verein gewählter Heimvorstand sowie
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF)
des Kantons Bern.
Finanzierung
Die Kinderheimat Tabor wird vom Kanton
Bern subventioniert, weitere Beiträge erfolgen durch die Versorger sowie freiwillige
Spenden.

