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Liebe Leserinnen und Leser

«Bewegen, sich bewegen lassen, in Bewegung 

bringen …» lautet unser Jahresmotto für das 

Schuljahr 2016 / 17. Ganz diesem Motto ent-

sprechend ist auch unser Magazin gestaltet, 

zeigen doch alle Artikel auf, in welcher Weise 

unsere Institution aktuell in Bewegung ist.

Im Porträt auf Seite 2 stellen wir die beiden 

neuen Abteilungsleiterinnen der Abteilungen 

«Wohnen», Cornelia Odermatt, und «Woh-

nen Plus», Regula Bruggmann, vor. Mit der 

Anstellung dieser beiden Fachpersonen mit 

langjähriger SONNENBERG-Erfahrung als 

Wohngruppenleiterinnen konnten wir den 

Prozess der Implementierung unseres neuen 

Organigramms abschliessen. Alle Führungs-

einheiten verfügen nun über eine qualifi-

zierte Leitungsperson.

Unser Jahresmotto möchten wir auf der Insti-

tutionsebene, der Erwachsenenebene und der 

Ebene der Kinder und Jugendlichen in vielfäl-

tiger Weise angehen. Von grösster Bedeutung 

ist dabei die bewusste Bewegung der beiden 

Bereiche Sozialpädagogik und Heilpädagogik 

aufeinander zu. Es ist unser Ziel, die Gemein-

samkeit der Aufträge dieser beiden Bereiche 

noch stärker zu betonen und im gemeinsamen 

Austausch und Tun die Situation unserer Schü-

lerinnen und Schüler noch positiver zu gestal-

ten. Lesen Sie hierzu den Artikel auf Seite 3.

Wiederum grosszügig unterstützt durch den 

Lions Club Arosa – und insbesondere dank der 

Grosszügigkeit der Besitzerfamilie und Mit-

arbeitenden des Hotels «Blatter’s Bellavista» 

– durften Schülerinnen, Schüler und Mitar-

beitende aus der Abteilung «Sehen Plus» eine 

traumhafte Lagerwoche in Arosa erleben. Eini-

ge Impressionen hierzu finden Sie auf Seite 4.

«Hurra, der SONNENBERG hat eine neue 

Website» lautet der Titel unseres Artikels 

auf Seite 5. Dass wir bei der Gestaltung un-

serer Website den Fokus auf eine möglichst 

umfassende Barrierefreiheit legten, versteht 

sich von selbst. Diese Zugänglichkeit wurde 

von der Organisation «Access for all» geprüft 

und mit AA (sehr gut) bewertet.

Im Hinblick auf das neue Schuljahr haben wir 

versucht, die vorhandenen Räumlichkeiten 

noch optimaler auf die Bedürfnisse unserer 

Klientinnen und Klienten auszurichten. So ha-

ben wir beispielsweise die Nutzbarkeit des 

Physiotherapieraumes und der Räumlich-

keiten für lebenspraktische Fertigkeiten und 

Ergotherapie nochmals verbessert. Ebenfalls 

konnten wir in unseren Räumlichkeiten an 

der Weststrasse optimale Voraussetzungen 

für die Übergangsinsel der Abteilung «Sehen 

Plus» schaffen. Lesen Sie hierzu den Artikel 

auf Seite 6.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Le-

sen dieses Magazins!  

Thomas Dietziker

Direktor
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Seit Beginn des Schuljahres 2016/17 

gibt es zwei neue Abteilungsleite-

rinnen im Bereich Sozialpädago-

gik. Beide Stellen konnten mit ehe-

maligen Wohngruppenleiterinnen 

des SONNENBERG besetzt werden: 

Regula Bruggmann und Cornelia 

Odermatt haben die Herausforde-

rung angenommen und betreuen 

nun mehrere Wohngruppen.

Die Wohngruppen im Bereich Sozial-
pädagogik sind aufgeteilt in die 
beiden Abteilungen «Wohnen» und 
«Wohnen Plus». Zur Abteilung «Woh-
nen» gehören sechs Wohngruppen, 
auf welchen vorwiegend Schüle-
rinnen und Schüler der Abteilungen 
«Sehen» und «Sprechen – Begeg-
nen» leben. Die Abteilung «Wohnen 
Plus» umfasst vier Wohngruppen 
mit grösstenteils Schülerinnen und 
Schüler der Abteilung «Sehen Plus».
Im Zuge der Anpassungen der Füh-
rungsstruktur im SONNENBERG wur-
den neu zwei Abteilungsleitungs-
stellen geschaffen. Diese sind seit 
dem neuen Schuljahr von Corne-
lia Odermatt (Wohnen) und Regula 
Bruggmann (Wohnen Plus) besetzt. 
Sie haben die Personalführung von 
Peter Syfrig, Bereichsleiter Sozial-

pädagogik, übernommen und sind 
nun die Ansprechpersonen für alle 
Mitarbeitenden der Wohngruppen.
Neben der personellen Führung 
besteht die Hauptaufgabe in der 
qualitativen Begleitung des päda-
gogischen Alltags. Dazu gehören 
die kompetente Beratung und Be-
gleitung von Mitarbeitenden, die 
Klärung schwieriger Situationen 
im Wohngruppenalltag oder das 
Vermitteln zwischen den verschie-
denen Bereichen und Abteilungen.
Nebst den administrativen Aufgaben 
arbeiten Regula Bruggmann und 
Cornelia Odermatt auch regelmässig 
auf den verschiedenen Wohngrup-
pen mit, um möglichst nahe an der 
Praxis zu sein und im Kontakt mit 
den Mitarbeitenden, Schülerinnen 
und Schülern zu bleiben.

Regula Bruggmann und Cornelia 
Odermatt arbeiteten zuvor beide 
mehrere Jahre als Wohngruppenlei-
terinnen im SONNENBERG. Die neue 
Aufgabe als Abteilungsleiterinnen 
sehen sie als Herausforderung und 
Möglichkeit zur persönlichen Wei-
terentwicklung. Als Leitungsper-
sonen auch die Entwicklung des 
SONNENBERG zu prägen und zu be-
gleiten sowie die Möglichkeit, das 
Profil der neu geschaffenen Stellen 
zu gestalten, ist für Regula Brugg-
mann und Cornelia Odermatt moti-
vierend und spannend. 

Regula Bruggmann hat nebst der 
Führung der vier Wohngruppen auch 
die Organisation der Entlastungs-

angebote (Wochenend- und Ferien-
entlastung) übernommen. Zudem 
arbeitet sie noch in einem kleinen 
Pensum im Bereich der Unterstütz-
ten Kommunikation (UK). Dabei geht 
es um den Support der Wohngrup-
pen sowie die Mitarbeit in der Fach-
gruppe UK des SONNENBERG.

Cornelia Odermatt absolviert aktuell 
noch die Weiterbildung «Case Ma-
nagement – Beziehungsorientiertes 
Handeln im sozialen System».

Momentan lernen Regula Brugg-
mann und Cornelia Odermatt ihre 
neuen Aufgaben und Verantwor-
tungen Schritt für Schritt kennen. 
Der Austausch untereinander, aber 
natürlich vor allem auch mit dem 
Bereichsleiter Sozialpädagogik, ist 
ihnen dabei sehr wichtig.
Spannend finden die beiden auch, 
Einblicke in andere Wohngruppen 
zu erhalten. Sie entdecken vorhan-
dene Ressourcen (z. B. Fachwissen) 
und lernen Eigenheiten und Rituale 
kennen, die sie aus ihrer Arbeit als 
Gruppenleiterinnen einer einzel-
nen Wohngruppe vielleicht noch 
nicht gekannt haben. Das gibt ih-
nen Inputs und Anregungen, die 
sie auf andere Wohngruppen über-
tragen können.

Wir wünschen Regula Bruggmann und 
Cornelia Odermatt weiterhin viel Freu-
de und Erfolg in ihrer neuen Funktion 
als Abteilungsleiterinnen.  

Muriel Morger

PORTRÄT

Cornelia Odermatt und Regula Bruggmann
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Bewegen, sich bewegen lassen, in 

Bewegung bringen … Wir wünschen 

uns für alle Kinder, Jugendlichen 

und Mitarbeitenden, dass das Schul-

jahresmotto «beWEGen» zu guten 

Erlebnissen, eindrücklichen Erfah-

rungen und vielversprechenden Er-

gebnissen führen wird.

Heil- und Sozialpädagogik bewegen 

sich aufeinander zu

Das Wichtigste an Entwicklung und 
Fortschritt für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen findet in 
den Bereichen Heilpädagogik und 
Sozialpädagogik statt. Im Schuljahr 
2016/17 wird das Ziel verfolgt, die-
se beiden Bereiche sinnvoll und sich 
gegenseitig ergänzend näher zusam-
menzubringen. Die Bereiche Heilpä-
dagogik und Sozialpädagogik mit 
den dazugehörigen Abteilungen be-
wegen sich gegenseitig sinnvoll und 
inhaltlich bereichernd aufeinander 
zu. Alle Beteiligten wünschen sich 
dazu gute Bewegungen in wertvolle 
Richtungen.

Die Bewegungsaktion

Mit allen Mitarbeitenden wurde am 
Schuljahreseröffnungstag «beWEGen» 
vielfältig erlebt und gestartet. So be-
wegen nun hoffentlich während des 
ganzen Schuljahres immer wieder 
Mitarbeitende, welche etwas für sie 

persönlich Neues am SONNENBERG 
kennengelernt haben, einen orangen 
Tischtennisball in unserer Cafeteria 
von einem Gefäss ins andere und no-
tieren im dazugehörigen «Logbuch», 
welche neue Erfahrung sie gemacht 
haben. Ziel dieser Bewegungsaktion 
ist es, das gegenseitige Verständnis 
für die vielen unterschiedlichen Be-
reiche und Aufgaben zu erhöhen.

Das Riesen-Domino

Am Freitag in der ersten Schulwoche 
des neuen Schuljahres fanden sich 
alle Schülerinnen und Schüler und 
viele Mitarbeitende in der Aula ein. 
Nebst der immer wieder eindrück-
lichen Vorstellung der neu zu uns 
gestossenen Kinder und Jugend-
lichen wurde das Motto «beWEGen» 
laut hörbar lanciert. Auf der Bühne 
ratterten rund 100 über Hindernisse 
gebaute grosse Holzplatten im Do-
minoeffekt, bewegt durch den An-
stoss, nacheinander nieder bis zum 
geplanten Schluss. Ein wahrlich ein-
drücklicher und durch tosenden Ap-
plaus aller in der Aula Anwesenden 
verdankter Start ins bewegte Schul-
jahr 2016/17.  

Peter Syfrig
Leiter Sozialpädagogik

Peter Hürlimann
Leiter Heilpädagogik

SCHULJAHRESMOTTO «BEWEGEN»

AGENDA

Schulferien 2016/17
Herbstferien 08.10.16 – 23.10.16
Weihnachtsferien 22.12.16 – 04.01.17
Sportferien 04.02.17 – 19.02.17
Frühlingsferien 14.04.17 – 30.04.17
Sommerferien 08.07.17 – 20.08.17

Schulfreie Tage 2016/17
Allerheiligen 29.10.16 – 01.11.16 
Mariä Empfängnis 08.12.16 – 11.12.16 
Fasnacht 27.02.17 – 28.02.17
Auffahrt 25.05.17 – 28.05.17
Pfingsten 03.06.17 – 05.06.17
Fronleichnam 15.06.17 – 18.06.17

Schulbesuchstage
17./18. 11.2016; 06./07.03.2017

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf 
der Wohngruppe sind jederzeit nach 
Absprache mit der zuständigen 
Klassenlehrperson oder der Bezugs-
person möglich.

Wochenendentlastung
04.11. – 06.11.16; 25.11. – 27.11.16; 
16.12. – 18.12.16; 20.01. – 22.01.17; 
24.02. – 26.02.17; 17.03. – 19.03.17; 
31.03. – 02.04.17; 05.05. – 07.05.17;
19.05. – 21.05.17; 23.06. – 25.06.17

Ferienentlastung
10.10. – 14.10.16; 17.04. – 21.04.17; 
10.07. – 14.07.17

Forum SONNENBERG
02.02.2017
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A ufregung und Vorfreude

R eise mit dem Zug

O bercooles Hotel

S onnenschein pur

A lle gesund, zufrieden

 und müde heimgekehrt

Dies die Kurzfassung unserer La-

gerwoche für alle eiligen Leser!

Für alle anderen hier die detaillier-

tere Variante:

Am Montagmorgen, 20. Juni 2016, 
trafen wir uns alle in der Aula im SON-
NENBERG, um uns musikalisch aufs 
Lager einzustimmen. Der Lagersong 
und das Steinbock-Lied begleiteten 
uns fortan täglich und wurden zu 
richtigen Ohrwürmern. Unter kom-
petenter Reisebegleitung nahmen 
wir anschliessend die vierstündige 
Zugfahrt in Angriff. In Chur wurden 
wir von Peter Lüscher, einem Mitglied 
des Lions Club Arosa, empfangen 

LAGERWOCHE «SEHEN PLUS» IN AROSA

und bis nach Arosa ins «Blatter’s Bel-
lavista» begleitet. Auch im Hotel wur-
den wir aufs herzlichste vom Ehepaar 
Blatter und seiner Crew begrüsst.

Die folgenden fünf Tage verbrachten 
wir wie Königinnen und Könige in ei-
ner wunderbaren Residenz mit traum-
hafter Aussicht – zusammen mit uns 
kam nämlich die langersehnte Sonne 
mit nach Arosa! So konnten wir un-
sere Ausflüge aufs 2653 Meter hohe 
Weisshorn und zum Eichhörnliweg 
bei schönstem Wetter und passend 
zu unserem Lagermotto «Bergfrüh-
ling» geniessen. Auch die grosse Ho-
telwiese und das Hallenbad wurden 
rege benützt.

Kulinarisch wurden wir täglich aufs 
Neue verwöhnt. Am Mittwoch koch-
ten gar die Mitglieder des Lions Club 
für uns! Auch das Zmorge-Buffett 

liess kaum einen Wunsch offen. Es 
konnte unter anderem Nutellabrot 
mit Würstli, Erdbeermarmeladebrot 
mit Honig und vieles mehr zusam-
mengestellt und mit Hochgenuss 
verspeist werden!

Aber leider geht auch die schönste 
Zeit einmal vorbei. So wurden am 
Donnerstagabend, nach der Sin-
grunde am Feuer, die Koffer wie-
der gepackt. Mit einem Lunchsäckli 
im Rucksack und vielen eindrück-
lichen, fröhlichen, ausgelassenen 
und bleibenden Erlebnissen mach-
ten wir uns am Freitagmorgen auf 
die Heimreise.

Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die uns dieses unvergessliche Lager 
ermöglicht haben!  

Anita Petermann
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HURRA, DER SONNENBERG HAT EINE NEUE WEBSITE!

Frisch, übersichtlich und vor allem 

barrierefrei – so präsentiert sich 

die neue Website des SONNEN-

BERG. Der Lancierung ging eine 

intensive und herausfordernde 

Entwicklungszeit voran. Aber die 

Arbeit hat sich gelohnt. Die AA-

Zertifizierung der Schweizerischen 

Stiftung zur behindertengerechten 

Technologienutzung attestiert ihr 

sehr gute Zugänglichkeit für Men-

schen mit Behinderung.

Im letzten Jahr wurde intensiv an 
einer neuen Website gearbeitet. 
Gemeinsam mit externen Partnern 
wurde die Website des SONNEN-
BERG grafisch komplett neu gestal-
tet, strukturiert und aufgebaut. Die 
Anforderungen an die neue Website 
waren hoch, konnten aber erfüllt 
werden: Die Seiten sind barrierefrei, 
das Design ist frisch und die Ange-
bote werden übersichtlich präsen-
tiert. Mit grossen Hauptbildern und 
kurzen Texten werden Emotionen 
geweckt. Auf allen Seiten ist eine 
direkte Anlaufstelle aufgeführt, was 
die Kontaktaufnahme erleichtert. 
Weiter ist ein sogenanntes Content 

Management System (CMS) hinter-
legt, welches es uns Mitarbeitenden 
erlaubt, die Inhalte selbstständig an-
zupassen.

Barrierefreiheit als Knacknuss

Die grösste Herausforderung bildete 
die Auflage, die Website barriere-
frei zu gestalten. Barrierefreiheit bei 
Websites bedeutet, dass es für Men-
schen mit Behinderung möglich sein 
muss, das Internet selbständig zu 
nutzen und auf der Website zu allen 
Informationen zu gelangen. Das gilt 
insbesondere für blinde und sehbe-
hinderte Menschen, die dank Bild-
schirmlese- und Bildschirmvergrös-
serungsprogrammen dieses visuelle 
Informationsangebot weitgehend 
nut zen können. Was ihnen nicht zu-
gänglich gemacht werden kann, darf 
auch für Sehende nicht vorhanden 
sein. Für die Entwicklung bedeutete 
dies z. B. die konsequente Trennung 
von Gestaltung und Inhalt, klar zu-
geordnete Hierarchiestufen für jedes 
Textelement oder die durchgehende 
Verwendung von Begleitinformatio-
nen für Bilder. Manchmal musste 
auch auf Funktionen verzichtet wer-
den, die für Sehende im Internet 
mittlerweile zum geschätzten Stan-
dard geworden sind.

Auszeichnung mit Zertifikat für 

sehr gute Zugänglichkeit

Das Engagement hat sich gelohnt. 
Die Schweizerische Stiftung «Zu-
gang für alle», auch «Access for all» 
genannt, hat der neuen Website das 

Zertifikat AA für sehr gute Zugäng-
lichkeit ausgestellt. Damit ist nicht 
nur die Zugänglichkeit auf Desktop-
Bildschirmen bescheinigt, sondern 
auch auf mobilen Geräten wie Smart-
phones und Tablets. Über diese Aus-
zeichnung freuen wir uns sehr.

Fachinformationen aus der Box

Eine Neuheit der Website bildet die 
sogenannte «Fachbox». Diese Rubrik 
informiert über verschiedene Themen 
rund um die Behinderungen unserer 
Klientinnen und Klienten – z. B. über 
Autismus, Schriftspracherwerbsstö-
rungen, Angststörungen, Sozialver-
halten oder Mehrfachbehinderung. 
Mit den Informationen aus der Fach-
box können sich Interessierte schnell 
einen umfassenden Überblick zu die-
sen Themen verschaffen. All diese 
Themen verständlich, schlüssig und 
wissenschaftlich abgestützt zu disku-
tieren, ist anspruchsvoll und braucht 
Zeit. Deshalb befindet sich die Fach-
box noch im Aufbau. Sie wird fortlau-
fend aktualisiert und erweitert.

Nehmen Sie einen Augenschein

Für uns ist es eine Freude zu sehen, 
was hier entstanden ist. Die neue 
Website setzt wichtige Zeichen. Über-
zeugen Sie sich selbst und nehmen 
Sie einen Augenschein.

Viel Spass beim Rundgang durch 
www.sonnenberg-baar.ch.  

David Oberholzer
Leiter Fachdienste
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Seit Beginn des Schuljahres 2016/17 
hat eine Lerninsel der Abteilung «Se-
hen Plus» Räumlichkeiten im Erdge-
schoss an der Weststrasse 3 bezogen. 
In dieser «Übergangsinsel» werden 
Schülerinnen und Schüler der Abtei-
lung «Sehen Plus» ab circa dem 15. 
Lebensjahr auf den Übergang in eine 
Institution für Erwachsene oder eine 
andere Nachfolgelösung vorbereitet. 

Hier spielen die Förderung einer 
grösstmöglichen Autonomie und 
Selbstverantwortung eine beson-
ders wichtige Rolle. Im interdiszipli-
nären Fachteam dieser Insel arbeiten 
Fachpersonen aus den Bereichen 
Sozial pädagogik, Heilpädagogik und 
Therapie zusammen mit Assistenz-
personen. Bei den inhaltlichen Arbei-
ten ist die Bewältigung praktischer 

ÜBERGANGSINSEL «SEHEN PLUS»
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SPENDEN 

Jedes Kind lernt erfolgreicher, 
wenn sein Förderbedarf individuell 
ermittelt und im Unterrichtsalltag 
berücksichtigt wird. Das gilt ganz 
besonders für Kinder und Jugend-
liche mit einer Behinderung im 
Seh-, Sprach- und Wahrnehmungs- 
bereich. 

Gut ausgebildete Fachpersonen 
ermöglichen Kindern und Jugend-
lichen im SONNENBERG eine opti-
male Ausbildung auf allen Schul-
stufen. Damit dieses Angebot 
weiterhin bestehen bleiben kann, 
ist uns Ihre Unterstützung wich-
tig und  willkommen.

Regelmässig führt der SONNEN-
BERG Sporttage und -wochen für 
seine Schülerinnen und Schüler 
durch. Diese sinnvollen Sportak-
tivitäten können Sie mit einer 
Spende für den Fonds «Sport und 
Kultur»  unterstützen. 

Unser Spenden-PC-Konto: 

50-800000-9 

Herzlichen Dank für Ihren 

Beitrag!

Alltagsarbeiten wie beispielsweise die 
Erstellung eines Menüplanes und ei-
ner Einkaufsliste, das Einkaufen und 
der Umgang mit Geld, Kochen, Tisch-
decken, das gemeinsame Essen, der 
Abwasch und Aufräumarbeiten wich-
tig. Alle schulischen Inhalte werden in 
diese und viele weitere Alltagssituati-
onen integriert.

Die sechs Jugendlichen und das 
Fachteam der Übergangsinsel fühlen 
sich in den ihren Bedürfnissen und 
den spezifischen Unterrichtsinhal-
ten angepassten hellen Räumen sehr 
wohl. Es wird fleissig gearbeitet und 
gelernt. Natürlich werden nebst der 
intensiven Arbeit auch Tätigkeiten 
wie das gemeinsame Musizieren und 
Singen, Aktivitäten im Freien, Spiel 
und Diskussion gepflegt.  


