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Ein paar Schnitze aus der  
kirchlichen heilpädagogischen 
Arbeit  
 

 
ଈଉWie haben sich alle gefreut, dass die beiden Konfirmationen ohne irgendwelche 
Einschränkungen durchgeführt werden konnten! In zwei feierlichen Gottesdiensten wurden fünf 
Jugendliche des Schulheims Sunneschyn konfirmiert und vier Jugendliche der Heilpädagogischen 
Schule Region Thun. 
 
ଈଉNach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch konnte im Juni das Timbuktulager in Aeschi 
wieder stattfinden. Die Vorfreude war gross und das Lager sehr gut besucht, alle Betten in den 
Lagerhäusern waren belegt. Die Geschichte auf der Wanderung erzählte von Josua und dem 
Durchzug durch den Jordan. Den wunderbaren Sommerabend mit gemeinsamem «Brätle» und 
kleinen Mutproben genossen alle. Es wurde gesungen, gefeiert, gespielt, getanzt, gelacht und 
Freundschaften gepflegt. 
 
ଈଉWer Paulus auf seinen grossen Reisen begleitet, erlebt viele Abenteuer, davon können die 
KUW-Kinder einiges erzählen. Dabei haben sie Lydia, die Purpurfärberin, getroffen und konnten 
ihr beim Färben von Socken helfen.  
 
ଈଉAn der Zulg sind die KUW-Kinder dem Hirten mit seinen Schafen begegnet. Wie froh war der 
Hirte, dass die Kinder ihm halfen, die verlorenen Schafe zu suchen und eine sichere Koppel für die 
Tiere zu bauen. 
 
ଈଉDie KUW im Winterwald war wieder ein besonderer und besinnlicher Moment. Mit den 
Hirten folgten die KUW-Kinder dem Stern, der alle zur Krippe führte.  
Auf das anschliessende «Bräteln» mit Eltern und Geschwistern freuten sich die Kinder schon 
lange. 
 
ଈଉDie eindrückliche Geschichte der geteilten Orange von Charles Dickens, erzählten die 
Teilnehmenden der Fyrstunde an der stimmungsvollen Weihnachtsfeier in der Johanneskirche. 
Die Geschichte finden Sie auf der Rückseite. 
 
Wenn viele einen Schnitz weitergeben, kann Grosses entstehen. So auch durch  
ihren Anteil, liebe Kirchgemeinden des Bezirks Thun, welchen sie an  
den Bezirk einzahlen! Dadurch ist die kirchliche heilpädagogische Arbeit  
erst möglich und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich! 
  

Danke allen, die – in welcher Form auch immer – einen Schnitz mit 
uns geteilt haben! 
 
Auf Ende Jahr hat Beat Gottier, Präsident der Begleitkommission der kirchlichen 
heilpädagogischen Arbeit, krankheitshalber sein Amt an Markus Gäumann weitergegeben. 


