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Liebe Leserinnen und Leser

Im SONNENBERG arbeiten etwa 200 Frauen 

und Männer in den verschiedensten Aufga-

benfeldern und Funktionen. Sie alle verbin-

det das Bestreben, unseren Klientinnen und 

Klienten Rahmenbedingungen zu schaffen, 

damit sich diese möglichst gut entwickeln 

können. Seit einigen Jahren setzen wir auch 

immer wieder Zivildienstleistende für ver-

schiedene Aufgaben ein. Lesen Sie hierzu 

unser Porträt auf Seite 2. Darin stellen wir Ih-

nen Jonas Giger vor, welcher während sechs 

Monaten das Ressort ICT (Informations- und 

Kommunikationstechnologie) unterstützt.

Seit drei Jahren arbeitet Rolf Moesch im 

Rahmen eines Freizeitangebotes daran, 

zusammen mit Kindern und Jugendlichen 

eine Modelleisenbahnanlage in unseren 

Freizeiträumlichkeiten einzubauen. Wer die 

Räume betritt, staunt über die Dimension 

dieser Anlage und kann die Begeisterung 

der jungen Modellbauer nachvollziehen. Le-

sen Sie auf Seite 3 einen Bericht zu diesem 

Freizeitangebot.

Ab Januar 2017 steht an der Weststrasse 3 

unser neuer Multifunktionsraum bereit. Er 

verbindet verschiedenste Zwecke. So dient 

er beispielsweise als Ausstellungsraum 

und vermittelt spannende Informationen 

zur Entwicklung der Sehbehinderten- und 

Blindenpädagogik, zur Geschichte des SON-

NENBERG und zeigt moderne Hilfsmittel. 

Gleichzeitig gibt er Informationen zu den 

heutigen Angeboten und bietet Besuchern 

die Möglichkeit zur Selbsterfahrung. Zu-

dem steht der Raum für Weiterbildungen 

zur Verfügung und ist der Standort unserer 

«Fachstelle Sehen». Lesen Sie mehr hierzu 

auf Seite 4.

Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist 

der Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. 

Lesen Sie auf Seite 5, wie wir im SONNEN-

BERG verhaltensauffällige Kinder und Ju-

gendliche begleiten und unterstützen. 

Eines der alljährlichen Highlights für sehr 

viele Schülerinnen und Schüler unserer In-

stitution ist das polysportive Wochenende 

in Tenero. Der Artikel auf der letzten Seite 

dieses Magazins widmet sich diesem einma-

ligen Angebot. 

Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse am 

SONNENBERG, Ihr Wohlwollen und Ihre Un-

terstützung. Ich wünsche Ihnen besinnliche 

Festtage und alles Gute im Jahr 2017. Eben-

falls wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 

Lesen dieses Magazins!  

Thomas Dietziker

Direktor
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Jonas Giger absolviert am SON-

NENBERG seinen Zivildienst. Wäh-

rend sechs Monaten unterstützt 

er das Ressort ICT (Informations- 

und Kommunikationstechnologie) 

und leistet im Hintergrund einen 

wertvollen Beitrag im Bereich der 

Prozessoptimierung und der Effizi-

enzsteigerung.

Jonas Giger hat sich nach seiner Leh-
re zum Informatiker im Bereich Rech-
nungswesen weitergebildet und ein 
Wirtschaftsstudium absolviert. Nach 
einigen Jahren als technischer Leiter 
übernahm er 2014 die Firmenleitung 
der TALDIS AG in Baar. Dabei han-
delt es sich um ein Unternehmen, 
das Komplettlösungen im Plot- und 
Print-Bereich für Architekten, Inge-
nieure und Planer anbietet.

Für seinen Zivildiensteinsatz hat 
sich Jonas Giger bewusst eine Stel-
le in der Umgebung gesucht und ist 
im SONNENBERG fündig geworden. 
Als Informatiker bringt er das nö-
tige Know-how mit, um die ICT zu 
unterstützen. Während der Zeit im 
SONNENBERG erledigt Jonas Giger 
Hintergrundarbeiten, um die Mitar-
beitenden der ICT entlasten.

Der SONNENBERG ist in den letzten 
Jahren stark gewachsen und beschäf-
tigt aktuell über 200 Mitarbeitende. 
Zudem besuchen rund 130 Schüle-
rinnen und Schüler die separative 
Sonderschule in Baar. Die technische 
Administration und Verwaltung all 
dieser Menschen ist komplex und an-
spruchsvoll. So haben beispielsweise 
alle Schülerinnen und Schüler sowie 
alle Mitarbeitenden einen eigenen E-
Mail-Account. Jeder einzelne Account 
muss beim Eintritt erstellt und beim 
Austritt wieder gelöscht werden. Zu 
Beginn seines Einsatzes im Juli küm-
merte sich Jonas Giger insbesonde-
re um Arbeiten im Zusammenhang 
mit Ein- und Austritten von Klienten 
und Mitarbeitenden. Zur sauberen 
Abwicklung dieser Arbeiten halfen 
Checklisten und Dokumentationen 
von Arbeitsabläufen. Das Erstellen 
solcher Checklisten und Dokumenta-
tionen hat Jonas Giger bereits wäh-
rend seiner Ausbildung zum Informa-
tiker gelernt und kann die ICT daher 
auch in diesem Bereich kompetent 
unterstützen.

Weiter hat Jonas Giger eine interne 
Wikipedia* für den SONNENBERG 
erstellt. Sie umfasst Anleitungen 
für Software und Geräte am SON-
NENBERG und bietet allen Mitarbei-
tenden Hilfe und Unterstützung bei 
Anwenderproblemen. Einige dieser 
spezifischen Programme – bspw. 
Software für blinde Menschen – wa-
ren Jonas Giger unbekannt. Er muss-
te sich das Wissen zuerst aneignen, 
bevor er die entsprechenden An-
leitungen verfassen konnte. Neben 
der Wikipedia, welche für alle Mit-
arbeitenden zugänglich ist, arbeitet 
die ICT auch noch mit einer eigenen 

ICT-Wikipedia. Auch diese Doku-
mentationen hat Jonas Giger über-
arbeitet und ergänzt.

Ebenfalls im Auftrag der ICT ge-
staltet und vereinfacht Jonas Giger 
bestehende Formulare. Einerseits 
sollen die Formulare technisch von 
Word- in PDF-Formate überführt 
werden. Andererseits sollen die For-
mulare so aufbereitet werden, dass 
sie verständlich, übersichtlich und 
leicht auszufüllen sind. Auch dieses 
Wissen hat sich Jonas Giger spezi-
ell für diesen Auftrag erarbeitet. Bis 
zum Ende seines Einsatzes geht es 
jetzt darum, dieses Wissen zu si-
chern und weiterzugeben, damit bei 
Bedarf auch weitere Formulare über-
arbeitet werden können.

Wir danken Jonas Giger für seine 
wertvolle Arbeit für den SONNEN-
BERG und freuen uns, wenn er auch 
seine weiteren Zivildiensteinsätze 
bei uns absolvieren wird.  

Muriel Morger

* Wikipedia: das Wort setzt sich 
zusammen aus wiki (hawaiisch für 
schnell) und encyclopedia = Enzy-
klopädie

PORTRÄT ÜBER JONAS GIGER
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Vor gut drei Jahren wurde das 

Freizeitangebot «Modelleisenbahn-

anlage» durch die Initiative eines 

modelleisenbahnbegeisterten Ju-

gendlichen ins Leben gerufen. Da-

raus ist ein gut besuchtes Freizeit-

angebot entstanden, welches heute 

ein fester Bestandteil im SONNEN-

BERG ist. Wöchentlich treffen sich 

knapp 20 Schüler in ihrer Frei-

zeit, um an einem Nachmittag und 

Abend zu konstruieren, basteln, 

bauen, fachsimpeln und spielen.

Dank der Überzeugungskraft und dem 
grossen Enthusiasmus des Ideenträ-
gers hat die Geschäftsleitung für das 
Freizeitangebot  «Modelleisenbahn-
anlage» einen grosszügigen Raum 
zur Verfügung gestellt. Dies war die 
Initialzündung für eine unglaubliche 
Dynamik rund um dieses Angebot, die 
bis heute ungebrochen anhält.

Als Arbeitsagoge mit langjähriger 
Berufserfahrung als Schreiner darf 
ich die Kinder und Jugendlichen beim 
Bauen dieser Fantasieminiaturwelt 
anleiten und unterstützen. Gebaut 
wird in einem Massstab von 1:87 (H0). 
Diese Grösse eignet sich für unsere 
Schüler sehr gut. Sie ist gross genug, 
um auch Kindern mit einer leichten 
Sehbehinderung oder weniger hand-
werklichem Geschick die Möglichkeit 
zu bieten, Erfolgserlebnisse zu erfah-
ren. Andererseits ist der Massstab 
klein genug, um auf diesem grosszü-
gigen Platz eine detailgetreue Minia-
turwelt entstehen zu lassen.

Viele Kinder und Jugendliche bauen 
auf kleineren Brettern ihre eigenen 
Szenerien auf. Dabei lernen sie ex-
aktes Arbeiten, trainieren ihre Kon-
zentrationsfähigkeit und erlangen 
durch das Zusammenarbeiten Sozial-
kompetenzen. Gelingt eine Arbeit 
nicht nach Wunsch oder verändert 
sich durch die angeregte Fantasie 
die Anfangsidee, wird das Baubrett 
einfach neu gestaltet. Die fertigen 
Elemente der Kinder und Jugend-
lichen werden dann in die Gesamt-
anlage eingebaut. So erleben sie, 
wie diese Modelleisenbahnanlage 
durch ihre Mithilfe stetig wächst, 
sich verändert und es immer neue 
Details zu entdecken gibt.

Interessierte Besucher oder Leute, 
die vielleicht noch Eisenbahnmate-
rial zuhause haben, für das sie kei-
ne Verwendung mehr finden, sind 
herzlich willkommen, sich unsere 
tolle Anlage vorführen zu lassen 
und bei Gelegenheit ihre Modell-
bauartikel vorbeizubringen.  

Rolf Moesch

MODELLEISENBAHNANLAGE

AGENDA

Schulferien 2016/17
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
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
6./ 7. März 2017

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

Wochenendentlastung
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
17.04.– 21.04.17; 10.07.–14.07.17

Forum SONNENBERG
02.02.2017
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Ab Januar 2017 steht dem SONNEN-

BERG an der Weststrasse in Baar ein 

neuer multifunktionaler Raum zur 

Verfügung.

Die Räumlichkeiten, in welchen die 
Mitarbeitenden der «Fachstelle Se-
hen» Abklärungen des funktionalen 
Sehens der zugewiesenen Kinder 
und Jugendlichen durchführen, ha-
ben sich markant verändert. Schritt 
für Schritt wurden in den letzten 
Monaten diverse Einrichtungs-
massnahmen durchgeführt: Im Ein-
gangsbereich dokumentiert eine 
ca. 3 × 3 Meter grosse Bildwand die 
über 90-jährige Geschichte unserer 
Organisation von den Anfängen der 
Blindenschule in Fribourg bis hin 
zum Heilpädagogischen Schul- und 
Beratungszentrum mit verschie-
denen Schwerpunkten in Baar.

EIN RAUM MIT VIELEN FUNKTIONEN

Direkt beim Eingang des Multifunk-
tionsraums finden interessierte Besu-
cherinnen und Besucher Fachliteratur, 
Informationsmaterial unserer Institu-
tion sowie Informationen zu Angebo-
ten unserer Partnerorganisationen.

Hinter einem markanten blauen Vor-
hang wurde von unserem Fachteam 
«Rehabilitation» ein Selbsterfah-
rungsbereich eingerichtet, welcher 
es interessierten Menschen ermög-
licht, die Welt des «Anderssehens» 
oder des «Nichtsehens» zu erleben.

Nebst der «Fachstelle Sehen», einem 
Gesprächsraum und einem Weiterbil-
dungs- und Vortragsbereich finden 
Besucherinnen und Besucher auf der 
unteren Ebene des Raumes Informa-
tionen zu den heutigen Tätigkeits-
feldern unserer Organisation.

Die obere Ebene unseres Multifunk-
tionsraumes ist ganz der Geschich-
te und Gegenwart der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik gewid-
met. Besucherinnen und Besucher 
erhalten hier auch die Gelegenheit, 
elektronische Hilfsmittel und die 
Entwicklung sehbehinderten- und 
blindenspezifischer Unterrichts- und 

Arbeitshilfen kennen zu lernen sowie 
diverse Geräte und Maschinen zu be-
trachten und zu betasten.

Unser Multifunktionsraum konnte 
nur dank der grosszügigen Unter-
stützung der Stiftung Sonnenberg 
eingerichtet werden. Mit seinem 
breiten Angebot an Informationen  
ist er ein wichtiges Hilfsmittel, um 
das Verständnis für die Notwendig-
keit fachlicher Unterstützung für die 
betroffenen Menschen in der brei-
ten Bevölkerung zu fördern. Eine 
Gesellschaft kann nur dann inklu-
siver werden, wenn Menschen mit 
Behinderung eine ihren Bedürfnis-
sen entsprechende fachspezifische 
Unterstützung erhalten, unabhängig 
davon, ob sie innerhalb oder ausser-
halb einer Institution leben oder be-
schult werden.

Interessierte Personen, die unsere 
Ausstellung gerne besuchen möchten, 
melden sich unter 041 767 78 33.  

Thomas Dietziker
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UNTERSTÜTZUNG VERHALTENSAUFFÄLLIGER KINDER UND JUGENDLICHER

Der elfjährige Adrian ist ein Zap-

pelphilipp. Er läuft ständig im 

Schulzimmer umher, fasst alles 

an und plappert oft dazwischen. 

Mit den Kindern kommt er gut zu-

recht, ist sportlich und spielt in 

der Pause leidenschaftlich gerne 

Fussball. Manchmal rastet er aus 

und verhält sich auch gegenüber 

von Erwachsenen distanzlos. Mit 

seinem Verhalten löst Adrian bei 

den Eltern, Bezugs- und Lehrper-

sonen Unsicherheit, Druck und 

Hilflosigkeit aus und stellt sie vor 

grosse Herausforderungen. In der 

Fachwelt gilt Adrian als verhalten-

sauffällig. Aber was bedeutet Ver-

haltensauffälligkeit genau und wie 

können solche und ähnliche Kin-

der und Jugendliche unterstützt 

werden?

Was heisst «verhaltensauffällig»?

In der Literatur und Alltagssprache 
sind die Begriffe der Verhaltensstö-
rung und der Verhaltensauffälligkeit 
weit verbreitet. Sie bezeichnen ein 
Verhalten, welches von den Normen 
einer Gesellschaft in schwerwie-
gendem Ausmass abweicht. Damit 
decken die beiden Bezeichnungen 
eine breite Palette von Phänomenen 
ab. Konkret sind darunter einerseits 
Verhaltensweisen wie übermässiges 
Streiten, Stehlen und Lügen, häufige 
und intensive Wutausbrüche, Gewalt 
gegenüber anderen Menschen oder 
Tieren, Beschädigungen von Ge-
genständen, eine hohe Ablenkbar-
keit oder auch das Schwänzen der 
Schule zu verstehen. Andererseits 
zählen zur Verhaltensauffälligkeit 
aber auch eher nach innen gerichte-
te Formen wie Minderwertigkeitsge-
fühle, Interesselosigkeit, Schlaf- und 

Essstörungen, Kontaktvermeidung, 
selbstverletzende Verhaltensweisen, 
somatische Störungen oder verschie-
dene Formen von Angstzuständen.

Wie werden verhaltensauffällige 

Kinder und Jugendliche 

im SONNENBERG unterstützt?

Verhaltensauffällige Kinder und 
Jugendliche können das familiäre 
und schulische System an die Be-
lastungsgrenze führen. Damit die 
Systeme tragfähig bleiben, braucht 
es einerseits einen gefüllten me-
thodischen, didaktischen und pä-
dagogischen Werkzeugkoffer. An-
dererseits ist eine professionelle 
Haltung erforderlich, welche auch 
aus einer riesigen Portion Ver-
ständnis und Empathie gegenüber 
den verhaltensauffälligen Kindern 
und Jugendlichen besteht.

Im SONNENBERG werden verhaltens-
auffällige Jugendliche wie Adrian in 

der Regel auf der Abteilung  «Spre-
chen – Begegnen» in Klassen von 
maximal acht Jugendlichen unter-
richtet. Je nach Konstellation und 
Anzahl der Schüler werden diese 
in Jahrgangsklassen oder als al-
tersdurchmischte Klassen geführt. 
Hinzu kommen weitere Organisa-
tionsformen wie Halbklassen, Klein-
gruppen oder Einzelsettings.

Wer über längere Zeit mit diesen Kin-
dern und Jugendlichen arbeitet und 
genauer hinschaut, wird erkennen, 
dass ihr auffälliges Verhalten nie die 
ganze Persönlichkeit ausmacht. Im 
SONNENBERG haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass auffälliges und 
egoistisches Verhalten ein Mittel 
sein kann, um Aufmerksamkeit zu 
suchen und sich zu schützen. Profes-
sionell analysiert ist bspw. aggres-
sives oder destruktives Verhalten 
als für die Kinder und Jugendlichen 
hilfreiche und nützliche Strategie 
zu verstehen. Wir versuchen ihnen 
aufzuzeigen, dass es auch andere 
Lösungen, Möglichkeiten und Wege 
gibt, sich zu verhalten. Wenn sie 
einen Sinn dahinter sehen, ihr Ver-
halten zu ändern, zeigen sie auch 
die dazu erforderliche Bereitschaft, 
sich auf den für sie neuen und un-
gewohnten Weg einzulassen. Das 
braucht neben klaren Strukturen, 
einer konsequenten und lösungs-
orientierten Haltung insbesondere 
auch Zeit und geht nicht von heute 
auf morgen.  

David Oberholzer
Leiter Fachdienste

Peter Syfrig
Leiter Sozialpädagogik
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Müde sitzen die 20 Schülerinnen und 
Schüler vom SONNENBERG im Zug, 
der gerade durch den Gotthardtun-
nel donnert. Nur mit grosser An-
strengung können sie sich auf ihre 
Handygames konzentrieren, welche 
aus reiner Gewohnheit vor ihnen auf 
den Knien liegen. Zu gewaltig sind 
die Eindrücke der letzten beiden 
Tage. Sie kämpften mit den Wellen 
im Lago Maggiore, bezwangen sie 
mit Kanu und Surfbrett, trotzten der 
Schwerkraft auf den Trampolins und 
an der Kletterwand, schossen und 
trafen mit Pfeilbögen, Tennisschlä-
gern und dem Unihockeyball.

In der Kantine des Centro sportivo 
wurde geschmatzt, die Desserts er-
jagt und die Salate … gemieden. Und 
am Schluss freuten sich alle über die 
Gelateria, zu der sie Frau Friedli am 
letzten Abend führte. Es war wieder 
einmal wunderschön!

Doch nochmals wird eine Hochleis-
tung von ihren müden Beinen ver-
langt. Der Zug hält im Bahnhof Zug 
und alle sprinten ein letztes Mal gut 
gelaunt zur S1 nach Baar.  

Claudia Friedli

POLYSPORTIVES WOCHENENDE IN TENERO
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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!


