
 

Inhalt Newsletter 
- Editorial 
- Events September / Oktober 2017 
- THES Community-Treffen August 2017 
- Rubrik "Wie bin ich zum THES gekommen?" 
- Aktuelles "Homeschooling-Umfrage" 
- Ausblick THES 

 

Wandbild "Grundsätze THES" vergrössern...  

Spätsommer –  
Zeit der Ernte und eine kurze Zwischenbilanz  
Liebe Leserinnen und Leser 

Vor gut einem Jahr bot sich die Gelegenheit, einen Ort zu kreieren, wo bildungsinteressierte 
Menschen unterschiedlichster Couleur sich begegnen und austauschen, einander Mut machen 
und gemeinsam Projekte angehen können. Das Projekt „THES“ im Effinger wurde geboren. 
 
Wo steht der THES heute? 
Wir sind eine kleine, feine Schar von PionierInnen, die sich als BrückenbauerInnen zwischen 
konventionellem und ganzheitlichem Bewusstsein verstehen und in Richtung von mehr Integration 
der Bildung wirken. Viele Menschen aus der Bildung, aus Wirtschaft und Verwaltung haben 
unseren Raum kennen gelernt. Einige von ihnen sind neu zu unserer THES-Community gestossen 
und bereichern mit ihren Talenten und Perspektiven den Austausch. 
 
Im THES pflegen wir eine neue Art des gemeinschaftlichen Zusammenwirkens, neue Formen der 
Kollaboration und Kommunikation. Uns geht es darum, SINN zu erfahren: In einer Gesellschaft, 
die zunehmend fragmentiert, naturentfremdet und konsumistisch-sinnentleert unterwegs ist, tut 
gemeinschaftliche SINN-Erfahrung und Zugehörigkeit Not. Das gemeinschaftliche Engagement in 
der THES-„Tankstelle“ und -„Mutmacherei“ nährt und erfüllt. 
 
„Just do it“ – Wir wollen weiter ins Handeln kommen und das junge „Pflänzchen“ THES sorgfältig 
weiter entwickeln. Unser Projekt bleibt spannend, und wir sind neugierig auf die „Lese unseres 
Primeurs“: Was bringt der Herbst an reifen Früchten? Wie organisieren wir unsere Community aufs 
nächste Jahr hin? Mit welchen spannenden Bildungs- und Zeitfragen mobilisieren wir weitere 
Menschen für ein aktives Engagement im THES? 
 
Bist vielleicht du neu in unserer Gemeinschaft der aktiven Tankstellenwarte und MutmacherInnen? 
Wir würden uns sehr darüber freuen. :-) 
 
Für die THES-Community 
Samuel Bertschinger 
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 Events 
 

     September 2017 

     06.      19:00 - 21:00      THES Sofagespräch  "Barlez wu Fransai? Sprachen-Bad oder Sprachen-Salat?" 

     14.      18:30 - 21:30      THES Community-Treffen 

     20.      19:00 - 21:00      THES Thema "Homeschooling" - Film, Diskussion mit Betroffenen & Interessierten 

     Oktober 2017 

     19.      18:30 - 21:30       THES Community-Treffen 

     25.      19:00 - 21:00       THES Arbeitsgruppe "Wir ver-Kindergarten die Schule" 

     26.      18:00 - 20:00       Schule anders denken 

     Weitere Informationen zu den Events... 

THES Community-Treffen 
Die Community von bildungsinteressierten Personen trifft sich einmal pro Monat im THES. Neben den THES-
Mitgliedern sind Interessierte im Effinger herzlich willkommen.  

Nachdem wir nun die Grundsätze sowie die Form des CoKreierens definiert haben, geht es in der nächsten 
Zeit darum, die Community zu festigen und konkrete Anliegen im Umfeld der Bildung einzubringen. 
Nachfolgend einige Aussagen zum Community-Treffen: 

 

Unser Prioritäten 

"Wir haben ein paar 
wertvolle, spannende 

Formate entwickelt, z.B. 
das Sofagespräch, die 

Filmvorführungen, „Dafür 
brenne ich“ und die THES 

Talks. Wollen wir diese 
Gefässe nutzen, um 

Themen und erarbeitete 
Inhalte gut zu 

kommunizieren?!" 

 
Franziska, Kindergärtnerin und 

Community Mitglied 
  

  
 
 
 
 
 
 

Unser Weg 

„Wir haben uns in den 
letzten Monaten darauf 
konzentriert, den THES 
nach innen zu stärken 

und den Nutzen mit Sinn 
und Überzeugung 

deutlicher werden zu 
lassen. Die gemeinsam 

erarbeiteten 
Grundlagenpapiere 

definieren uns jetzt im 
Kern und zeigen auf, 

wohin wir uns entwickeln 
wollen. Die aktiven 

Member entscheiden 
laufend über die nächsten 
Entwicklungsschritte und 
mit welchen Themen wir 

ins Handeln kommen 
wollen.“ 

 

Fredi Zumbrunn, Dozent PHBern und 
Gründungsmitglied THES 

 

 
 
 

Neu dabei?! 

„Ich schätze die offene 
Atmosphäre und das 

erfrischende Denken in 
Bildungsthemen. 

Brandheisse Themen 
werden angegangen und 
neue Wege gesucht. Es 
ist ein echter Freiraum 

für Austausch und 
Inspiration. Ein Raum, 
wo Menschen wagen 

und gemeinsam 
gestalten. Ein Ort zum 

Verweilen und zum 
Wiederkehren!“ 

 
Ursina, Kindergärtnerin und 
neues Community Mitglied 
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Rubrik "Wie bin ich zum THES gekommen?"  

  
Zum Video... 

  
Zum Video... 

 
 

 

Umfrage zur Erfassung des Lernfortschritts im Homeschooling 

Mit dieser Umfrage wollen wir in Erfahrung bringen, wie Homeschooler den Lernfortschritt der Kinder 
erfassen, und inwiefern sie Interesse an einem Tool haben, dass die Erfassung des Lernstandes und dessen 
Rapportierung an den Schulinspektor erleichtert. 

Die Befragung richtet sich insbesondere an Homeschooler und an Lehrpersonen von kleinen Privatschulen. 
Sie kann aber auch von weiteren bildungsinteressierten Personen ausgefüllt werden.  

Hier der Link zur Umfrage, die bis zum 10. September 2017 läuft: Befragung mirroco. 

 

Ausblick zu aktuellen Projekten & Ideen im THES 
Das Community-Treffen brachte die Gewissheit, dass wir uns in einer nächsten Phase auf 3-5 Themen 
fokussieren sollten, damit wir genügend Energie für das Konkretisieren der aktuellen Inhalte 
zusammenbringen. 

Die folgenden Themen sind aus der Sicht der Community aktuell: 

- Schule, Familie, Freizeit                  mit Themen wie Homeschooling, Französisch, Hausaufgaben… 

- Schule anders denken                    Austausch um und in Schulen 

- Menschenbild & Haltung (neu)      Persönliche Bildung und was dazu gehört 

- Arbeitsgruppe Kindergarten          Werte und Entfaltung - was ist der Nutzen für die Schule 

- Übergang Schule, Beruf, Berufung beruflich tätig werden in Zeiten der Digitalisierung 
 

In diesen Themen wurde Einiges bereits skizziert. Jetzt gilt es, die Ansätze zu diskutieren und vor allem 
zu konkretisieren. Wir wollen daraus konkrete Projekte und Aktivitäten ableiten, die wir nutzen können, 
um konkret etwas zu bewegen. 
Am Donnerstag vormittags und Freitag nachmittags findet jeweils ein gemeinsames Arbeiten im THES 
statt. Du bist dazu herzlich eingeladen. So haben wir die Chance, uns aktiv weiterzuentwickeln sowie 
ausgereifte Ideen öffentlich zur Diskussion und zur Umsetzung zu bringen. 

Bring dich mit deinen Ideen ein und sei Teil in der Konkretisierung der Themen! 

Wir freuen uns auf viele spannende Begegnungen. 
Eure THES-Community 
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