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Liebe Leserinnen und Leser

Baldegger Schwestern haben über viele 
Jahrzehnte das Bild des SONNENBERG 
nach innen und aussen mitgeprägt. 
Auch heute leben und arbeiten noch drei 
Schwestern dieses Ordens in unserer In-
stitution, alle seit über 50 Jahren. In un-
serem Porträt auf Seite 2 dieses Magazins 
berichten Sr. Boriska Winiger ( ehemalige 
Schulleiterin ) und Sr. Jeannine Balmer 
( ehemalige Lehrerin und Heilpädagogin ) 
über Veränderungen, Entwicklungen und 
ihre heutigen Aufgaben im SONNENBERG.

Die Vorbereitung auf den Übertritt in die 
Berufswelt ist auch für Schülerinnen und 
Schüler des SONNENBERG von grösster 
Bedeutung. Die Teilnahme am nationalen 
Jugendprojekt LIFT ermöglicht es Jugend-
lichen, einen vertieften Einblick in die 
Arbeitswelt zu erhalten. Lesen Sie hierzu 
unseren Artikel auf Seite 3.

Während der ersten drei Tage der Sport-
ferien finden jedes Jahr Weiterbildungs-
veranstaltungen für alle Mitarbeitenden 
unserer Institution statt. Zehn Lehrper-
sonen aus der Abteilung « Sehen » konnten 
zum Schluss der diesjährigen Weiterbil-
dungstage den Abschluss ihres Zertifi-
katslehrgangs zum Thema « Anwendung 
der Informations- und Kommunikations-
technologie für sehbehinderte und blinde 
Lernende im schulischen Umfeld » nach 
einem dreijährigen Weiterbildungszyklus 
( 2014 – 2017, 360 Stunden ) feiern. Dane-
ben fanden Veranstaltungen zu den The-
men « Autismus-Spektrum-Störung » und 
« Trauer ist mehr als Sterben » statt, wel-

che uns im Alltag bewegen und fordern. 
Auf den Seiten 4 und 5 dieses Magazins 
berichten wir über diese Veranstaltungen.

Am Schmutzigen Donnerstag feierten wir 
den Beginn der närrischen Fasnachtstage 
in vielfältiger Weise. Während des Be-
suches unseres Baarer Räbenvaters Pir-
min I. mit seinem Hofstaat verwöhnten 
uns die Minifodrios und unsere eigene 
Guggenmusig der Abteilung « Sehen Plus » 
mit wunderbaren kakaphonischen Klän-
gen. Hierzu und zu weiteren fasnächt-
lichen Höhepunkten im SONNENBERG 
finden Sie einen bunten Bilderbogen auf 
Seite 6.

Ich hoffe, dass die Beiträge unseres Maga-
zins Ihr Interesse erwecken.  

Thomas Dietziker
Direktor
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Baldegger Schwestern prägen 

den SONNENBERG seit der Grün-

dung im Jahre 1925. Heute leben 

und arbeiten noch drei Schwe-

stern im SONNENBERG. Ihre Auf-

gaben und Funktionen haben sich 

laufend verändert. Aktuell sind 

Sr. Boriska Winiger und Sr. Jean-

nine Balmer, die beide schon 50 

Jahre für den SONNENBERG tätig 

sind, vorwiegend mit der Siche-

rung von Fachwissen im Bereich 

der Blinden- und Sehbehinderten-

pädagogik beschäftigt.

Der SONNENBERG hat sich in den 
letzten Jahren stark entwickelt. Diese 
Entwicklung haben auch Sr. Boriska 
und Sr. Jeannine miterlebt. Aus der 
Blindenschule wurde ein Heilpäda-
gogisches Schul- und Beratungszen-
trum mit einem breiten Angebot für 
Kinder und Jugendliche mit verschie-
denen Behinderungen.

Die beiden Schwestern sind der Mei-
nung, dass eine Institution stetig auf 
die aktuellen Bedürfnisse von aussen 
reagieren muss. Auch sie haben in 
ihrer Zeit als Schulleiterin und Leh-
rerin viele Veränderungen miterlebt. 
Veränderungen bedeuten für die 
Schwestern immer auch, etwas los-
zulassen, an das man sich gewöhnt 
hat. Die Tatsache, dass im Laufe der 
Zeit die Zahl der Ordensschwestern 
im SONNENBERG abgenommen hat, 
ist eine Folge der gesellschaftlichen 
Veränderung. Aus ihrer Sicht ist der 
SONNENBERG aber nach wie vor eine 
christliche Institution, die sich um 
alle Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen kümmert. Bei ihrer Arbeit 
sehen sich die beiden Schwestern 
primär nicht als Ordensschwestern, 

sondern als Fachkräfte mit entspre-
chenden Ausbildungen.

Im Moment steht bei Sr. Boriska die 
Sicherung und Dokumentation von 
historischem Wissen im Bereich der 
Blinden- und Sehbehindertenpäda-
gogik im Zentrum. Sie war schon 
immer fasziniert von der Geschich-
te des Blindenwesens. Bereits 1988 
hat sie, nebst ihrer Arbeit als Schul-
leiterin, anlässlich des Kongresses 
der deutschen Sehbehinderten- und 
Blindenpädagogen eine Ausstellung 
über die Geschichte der Blindenpä-
dagogik und des SONNENBERG ge-
schaffen. Diese Ausstellung war bis 
vor kurzem im Schulhaus zu bewun-
dern. Für die Dauerausstellung im 
neuen Multifunktionsraum an der 
Weststrasse ( vgl. Magazin Nr. 31, 
Dez. 2016 ) arbeitet sie jetzt die Ge-
schichte des Blindenwesens mit viel 
Engagement und Freude neu auf. 

Sr. Jeannine kümmert sich schwer-
punktmässig um die umfassende 
Reliefsammlung. Ein Relief ist eine 
tastbare Skizze und dient blinden 
Schülern in allen Schulfächern zum 
besseren Verständnis des Unterrichts-

stoffes. Damit die Reliefs auch in Zu-
kunft verwendet werden können, 
werden sie von Sr. Jeannine aufgear-
beitet, beschriftet und registriert.

Weiter organisieren die beiden 
Schwestern Führungen für interes-
sierte Schulklassen und betreuen 
Matura- und Studienarbeiten zum 
Thema Blindheit und Sehbehinde-
rung. Bei den Führungen geht es 
in erster Linie darum, den Kindern 
und Jugendlichen die Unterschiede 
zwischen Blindheit und schlechtem 
Sehen aufzuzeigen und sie mit prak-
tischen Übungen für das Thema zu 
sensibilisieren.

Mit all diesen Arbeiten leisten die 
beiden Schwestern einen grossen 
und wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
des Wissens im Bereich der Blinden- 
und Sehbehindertenpädagogik. Sie 
hoffen, dass dieses Fachwissen als 
Kernkompetenz des SONNENBERG 
erhalten bleibt und sich weiterhin 
engagierte Fachleute finden, die das 
Wissen weitergeben.  

Muriel Morger

PORTRÄT ÜBER DIE BALDEGGER SCHWESTERN

Sr. Jeannine Balmer und Sr. Borsika Winiger
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Der Zugang zu einer guten An-

schlusslösung ist für Jugendliche 

mit besonderen Bedürfnissen er-

schwert. Aber viele haben das Po-

tenzial, sich in der Arbeitswelt zu 

integrieren. Diesen Jugendlichen 

bietet der SONNENBERG mit der 

Teilnahme am nationalen Jugend-

projekt LIFT eine zusätzliche Un-

terstützung.

Sie räumen Regale ein, verrichten 
kleinere handwerkliche Arbeiten 
oder führen Reinigungsarbeiten aus. 
An Wochenarbeitsplätzen verrichten 
Jugendliche des SONNENBERG leich-
te Arbeiten und sammeln praktische 
Erfahrungen. Die wöchentlichen Ein-
sätze ab der zweiten Oberstufe sind 
ein Schlüsselerlebnis für die Jugend-
lichen, denn plötzlich werden sie 
für « voll » genommen und müssen 
Verantwortung mittragen. Sie erhal-
ten für ihren Einsatz eine kleine Ent-
lohnung und wohl noch wichtiger : 
neues Selbstbewusstsein. Gleich-
zeitig können sie eine realistische 
Vorstellung von der Arbeitswelt 
entwickeln und sich grundlegende 
Fähigkeiten aneignen. Daraus resul-
tiert eine deutliche Verbesserung der 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, was 
dem Kernziel von LIFT entspricht.

LIFT steht für « Leistungsfähig durch 
individuelle Förderung und prak-
tische Tätigkeit ». Im Verlaufe der 
ersten Oberstufe werden die Ju-
gendlichen durch die LIFT-Verant-
wortlichen am SONNENBERG selek-
tioniert und anschliessend auf ihre 
Einsätze in den Betrieben vorberei-
tet. Der frühe Beginn ist bewusst 
gewählt, damit die Jugendlichen sich 
nach und nach mit den Regeln der 

Arbeitswelt vertraut machen und 
dabei über einen längeren Zeitraum 
begleitet werden können.

So sind im August 2016 elf Jugendli-
che in den praktischen Teil des Pro-
jektes gestartet und suchen noch bis 
Ende Mai den letzten von insgesamt 
drei Arbeitsplätzen auf. Sie werden 
dabei weiterhin von den LIFT-Verant-
wortlichen unterstützt, damit indi-
viduelle Ziele erarbeitet und umge-
setzt werden können.

Die ersten Erfahrungen sind er-
freulich. Es ist eindrücklich, wie die 
Sozial- und Selbstkompetenz der 
LIFT-Jugendlichen durch die Erfolgs-
erlebnisse beim Verrichten der prak-
tischen Arbeiten gefördert wird. Zu 
dieser positiven Entwicklung tragen 
vor allem die Verantwortlichen in den 
Betrieben bei. Mit ihrem grossen En-
gagement leisten sie einen wesent-
lichen Beitrag zu einer erfolgreichen 
Integration in den Arbeitsmarkt. Die 
systematische Vernetzung des SON-
NENBERG mit den Gewerbebetrieben 
setzt eine weitere positive Entwick-
lung in Gang. Eine Auflistung der 
Betriebe kann auf der Website des 
SONNENBERG eingesehen werden. 
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei den Betrieben für ihre Unterstüt-
zung und ihre wertvolle Arbeit herz-
lich bedanken !  

Martina Lack, Roland Wiss
Vorbereitung und Begleitung

Daniel Hedinger
Koordination Wochenarbeitsplätze

PROJEKT LIFT

AGENDA

Schulferien 2017
Frühlingsferien 14.04.17 – 30.04.17
Sommerferien 08.07.17 – 20.08.17
Herbstferien 07.10.17 – 22.10.17
Weihnachtsferien 23.12.17 – 07.01.18

Schulfreie Tage 2017
Auffahrt 25.05.17 – 28.05.17
Pfingsten 03.06.17 – 05.06.17
Fronleichnam 15.06.17 – 18.06.17
Allerheiligen 01.11.17
Maria Empfängnis 08.12.17

Schulbesuchstage
16. / 17. November 2017

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

Wochenendentlastung
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
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Die Zahl der Kinder und Jugend-

lichen mit einer sogenannten Au-

tismus-Spektrum-Störung ( ASS ) 

nahm im SONNENBERG in den 

letzten Jahren zu. Grund genug, 

um dem Thema im Rahmen einer 

ganztägigen internen Weiterbil-

dung Raum zu geben. So gestal-

teten Elli Broxham und Iris Köp-

pel von der Firma Workout in St. 

Gallen unter dem Titel « Alltäg-

liche Irrungen und Verwirrungen » 

einen spannenden Tag für die Mit-

arbeitenden vom SONNENBERG.

« Können Sie sagen, wer von uns 
beiden von ASS betroffen ist ? » 
Mit dieser Frage startete Iris Köp-
pel in einen interessanten Tag. 
Diese Frage war wohl nicht ganz 
einfach zu beantworten, denn bei 
beiden Frauen streckten ungefähr 
gleich viele Zuhörer ihre Hand in 
die Höhe. Iris Köppel outete sich 
als diejenige, welche von ASS be-
troffen ist. Es war beeindruckend, 
mit welcher Selbstsicherheit, Kom-
petenz und Authentizität sie vor 
diesem Saal voller für sie fremden 
Menschen und in ungewohnter Um-
gebung, referierte. Dies war für sie 
nur möglich, weil sie schon am Vor-
abend mit einer Assistenzperson 
und ihrem Autismusbegleithund 
angereist war. So konnte sie die 
Umgebung kennenlernen und den 
Saal so einrichten, dass sie sich si-
cher und wohl fühlte.

Menschen mit ASS brauchen für die 
Bewältigung des ganz normalen 
Alltags viel mehr Energie als neu-
rotypische Menschen. Da sie eine 
komplett andere Wahrnehmung 
haben, müssen sie sehr vieles, was 

WEITERBILDUNGSTAG ZUM THEMA AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG ( ASS )

für uns automatisch läuft, einüben 
und antrainieren. Sie müssen sich 
dauernd ihrem Umfeld anpassen. 
Mit sehr vielen persönlichen Bei-
spielen und Geschichten gelang 
es Iris Köppel, den Teilnehmenden 
die riesige Bandbreite von Schwie-
rigkeiten im Alltag eines Menschen 
mit ASS näherzubringen und für die 
ganze Tragweite zu sensibilisieren.

Elli Broxham zeigte auf, was ASS für 
Eltern, für die ganze Familie und 
das Beziehungsumfeld bedeutet. 
Sie konnte aus eigener Erfahrung 
berichten, denn sie hat selbst drei 
Kinder mit ASS. Eine Diagnose zu 
haben, sei wichtig für alle, meint 
Frau Broxham. Denn nur so bekom-
men die betroffenen Kinder die 
richtige Therapie, Förderung und 
Assistenz und die Familien die not-
wendige Entlastung.

Durch das persönliche Auseinan-
dersetzen mit der Diagnose Au-
tismus in Therapiesitzungen lernt 

der Betroffene sich selbst und sein 
Verhalten besser kennen und ver-
stehen. Es braucht gute Strukturie-
rung, Planung und Organisation, 
um im Alltag damit zurechtzukom-
men. Diese Struktur hilft Menschen 
mit ASS zu wissen, was auf sie zu-
kommt, Situationen zu durchschau-
en und zu verstehen sowie die eige-
nen Grenzen zu kennen.

Iris Köppel und Elli Broxham beein-
druckten mit ihrer Offenheit und 
der Bereitschaft, so viel Persön-
liches zu teilen. Mit viel Kompetenz, 
Wissen und Erfahrungen beschenk-
ten die beiden Referentinnen die 
Teilnehmenden mit wertvollen Hin-
weisen und Ideen im Umgang mit 
Menschen mit ASS.  

Cécile Blank
Mittagsbetreuung Berufliche
Integration
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TRAUER IST MEHR ALS STERBEN

Wie gehen Vorgesetzte, Mitar-

beitende und Bezugspersonen im 

SONNENBERG damit um, wenn ein 

Schüler oder eine Schülerin stirbt ? 

Wie kann das Wissen um die manch-

mal absehbare Endlichkeit des Le-

bens einzelner Kinder in den Alltag 

integriert werden ? Und gelingt es, 

diesen Alltag trotzdem mit Freu-

de zu leben ? Um diese und ähn-

liche Fragen zu diskutieren, haben 

die beiden Abteilungen « Wohnen 

Plus » und « Sehen Plus » im Febru-

ar 2017 einen Weiterbildungstag 

zum Thema « Umgang mit Sterben, 

Tod und Trauer » durchgeführt.

In den letzten Jahren wurden die 
Abteilungen « Wohnen Plus » und 
« Sehen Plus » mehrmals mit dem Tod 
einer Schülerin oder eines Schülers 
konfrontiert. Jeder einzelne Fall hat 
alle tief betroffen gemacht, heraus-
gefordert und zum Teil auch überfor-
dert. Die verschiedenen Erlebnisse 
bewegten dazu, zum Thema einen 
Weiterbildungstag durchzuführen.

Die Referentin, Flurina Vogt, war be-
reits bei den Vorbereitungstreffen 
eine wertvolle Stütze. Als betrof-
fene Mutter liess sie das Organi-

sationsteam spüren, dass Sterben, 
Tod, Abschiednehmen, Trauern, 
Loslassen und Weiterleben nicht 
nur schwere Themen sein müssen. 
Mit ihrem grossen Optimismus und 
Engagement hat sie viel dazu beige-
tragen, diese Themen ohne innere 
Schwere anzugehen. Neben Flurina 
Vogt konnte auch Frau Dr. Eva Berg-
strässer, Leiterin des Kompetenz-
zentrums für Pädiatrische Palliative 
Care am Kinderspital Zürich, als 
Gastreferentin gewonnen werden.

Die Veranstaltung hat alle Teilneh-
menden berührt und bewegt. Alle 
durchlebten einen bunten Strauss 
an verschiedenen emotionalen 
Eindrücken. Im Nachgang auf die 
vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Thema in Bezug auf den SON-
NENBERG sowie den medizinisch-
fachlichen Inputs zu Palliative Care, 
lassen sich wichtige Punkte für die 
alltägliche Arbeit festhalten : Zum 
einen wurde den Teilnehmenden 
vor Augen geführt, welch grosse 
Belastung der Verlust eines Kindes 
für die Eltern ist. Der Satz von Flu-
rina Vogt « Trauer ist ein Weg, den 
jeder für sich selbst gehen muss » 
zeigt, dass es kein allgemeingül-
tiges Rezept gibt, wie man mit einer 
trauernden Person umgehen muss 
oder kann. Jede Person trauert auf 
ihre eigene Weise. Genauso indivi-
duell sollten dazu auch die Unter-
stützungs- und Kontaktangebote 
sein. Zum anderen zeigt sich eine 
besondere Herausforderung im Be-
rufsalltag, allen Schülerinnen und 
Schülern des SONNENBERG ent-
sprechend ihren Möglichkeiten die 
Chance zu geben, Abschied zu neh-
men und Gefühle, Gedanken oder 

Ängste zum Thema Tod zu äussern. 
Nicht alle können dies verbal tun. 
Meistens braucht es zudem die Un-
terstützung eines Rituals.

Neben all dem suchen die Mitar-
beitenden in diesem wichtigen 
und emotional belastenden Ver-
arbeitungsprozess immer wieder 
Orientierung. Die Spannbreite der 
Themen ist gross. Sie beinhaltet bei-
spielsweise die Auseinandersetzung 
mit rechtlichen Themen, das Zu-
rückfinden in den Alltag nach einem 
Todesfall, die Suche nach kleinen 
Zielen und Hoffnungen im Alltag 
eines schwer kranken Kindes oder 
eine mögliche Unterstützung von El-
tern in der Zusammenarbeit mit der 
Palliative Care.

Die Weiterbildungsveranstaltung hat 
eindrücklich gezeigt, dass die Mitar-
beitenden der Abteilungen « Woh-
nen Plus » und « Sehen Plus » einen 
kleinen, aber wichtigen Schritt im 
Umgang mit Sterben, Tod und Trau-
er gegangen sind. Es ist ein Thema, 
das die Teilnehmenden auch wei-
terhin begleiten und herausfordern 
wird. Alle fühlen sich gestärkt, diese 
Herausforderung anzugehen.

Ein grosses Dankeschön geht an 
Flurina Vogt und Dr. Eva Bergsträs-
ser. Ohne die beiden Referentinnen 
wäre der Weiterbildungstag nie so 
lebendig und eindrücklich gewor-
den.  

Beatrice Merz
Abteilungsleiterin « Sehen Plus »

Regula Bruggmann
Abteilungsleiterin « Wohnen Plus »
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Am Schmutzigen Donnerstag wurde 
im SONNENBERG ausgiebig Fasnacht 
gefeiert. Nach dem Besuch des Rä-
bevaters Pirmin I. und seinem Gefol-
ge sorgten die hauseigene Guggen-
musig der Abteilung « Sehen Plus » 
und die Minifodrios aus Baar für 
gute Stimmung. Am Abend wurde 
am Fasnachtsball in der Aula weiter 
getanzt und gefeiert.

UNSERE FASNACHT
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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 wichtig 
und  willkommen.

Regelmässig führt der SONNEN-
BERG Sporttage und -wochen für 
seine Schülerinnen und Schüler 
durch. Diese sinnvollen Sportakti-
vitäten können Sie mit einer Spen-
de für den Fonds « Sport und Kul-
tur »  unterstützen. 

Unser Spenden-PC-Konto :

50-800000-9 

Herzlichen Dank für Ihren 

Beitrag !


