
Magazin

2 Editorial & Agenda

3 100 Tage Tagesambulatorium

4 Verpflegung im SONNENBERG

5 Tag der offenen Tür

6 Portrait Jürg Jedelhauser

Nr. 34
Dezember 2017



SONNENBERG  Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum  Sehen  Sprechen  Begegnen

2

SONNENBERG

Landhausstrasse 20
CH-6340 Baar
Tel. 041 767 78 33
Fax 041 767 78 38
info@sonnenberg-baar.ch
www.sonnenberg-baar.ch

halten die Gelegenheit, elektroni-
sche Hilfsmittel und die Entwicklung 
sehbehinderten- und blindenspe-
zifischer Unterrichts- und Arbeits-
hilfen kennen zu lernen sowie  
diverse Geräte und Maschinen zu 
betrachten und zu betasten. Im un-
teren Teil der Räumlichkeiten  
führen Mitarbeitende der Fachstelle 
Sehen Abklärungen des funktiona-
len Sehens der zugewiesenen  
Kinder und Jugendlichen durch. 
Weiter steht für Interessierte ein 
Selbsterfahrungsbereich bereit, um 
die Welt des «Anders-Sehens» oder 
des «Nicht-Sehens» zu erleben.

Im Portrait auf Seite 6 stellen wir 
Ihnen Jürg Jedelhauser vor. Seit 
August 2017 leitet er die Abteilung 
Berufliche Integration und unter-
stützt Peter Hürlimann in der  
Bereichsleitung Heilpädagogik.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre dieses Magazins, 
frohe Festtage und einen guten 
Start ins neue Jahr.

Thomas Dietziker 
Direktor

Liebe Leserinnen und Leser
Im August dieses Jahres eröffne-
ten der Ambulante Psychiatrische 
Dienst für Kinder und Jugendli-
che des Kantons Zug (APD-KJ) 
und der SONNENBERG in Baar 
ein psychiatrisches Tagesambula-
torium. Betreut und behandelt 
werden bis zu sechs Kinder und 
Jugendliche aus dem Kanton Zug, 
für die eine ambulante Behand-
lung nicht mehr ausreicht, aber 
eine stationäre Unterbringung 
(noch) nicht erforderlich ist. Peter 
Syfrig berichtet auf Seite 3 über 
die ersten Erfahrungen.

Eine gesunde, ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung ist 
wichtig. Unser Küchenchef Ronald 
Junkert gibt auf Seite 4 Einblick in 
einige Eckdaten aus der Instituti-
onsküche. Zudem stellt er Ange-
bote wie den «Kids choice day» 
oder den «Kitchen Club» vor, in 
welchen die Kinder, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aktiv in 
den Verarbeitungsprozess einbezo-
gen werden, diesen mitgestalten 
dürfen und so einen neuen Bezug 
zu den Lebensmitteln aufbauen.

Auf Seite 5 zeigen Ihnen einige 
aussagekräftige Bilder, wie vielfäl-
tig das Angebot und wie interes-
siert und begeistert die Besuche-
rinnen und Besucher am Tag der 
offenen Tür vom 4. November 
2017 waren. Als Startschuss zum 
Tag der offenen Tür wurde am 
Freitag, 3. November der neue 
Multifunktionsraum an der West-
strasse 3 in Baar mit geladenen 
Gästen feierlich eingeweiht. Die 
obere Ebene des Multifunktions-
raumes ist ganz der Geschichte 
und Gegenwart der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik sowie 
unserer Organisation gewidmet. 
Besucherinnen und Besucher er-

Editorial

AGENDA

Schulferien 2017/18
Weihnachten 23.12.17 – 07.01.18

Sportferien 03.02.18 – 18.02.18

Frühling 14.04.18 – 29.04.18

Sommer 07.07.18 – 19.08.18

Herbst 06.10.18 – 21.10.18

Weihnachten 22.12.18 – 06.01.19

Schulfreie Tage 2018
Ostern 30.03.18 – 02.04.18

Auffahrt 10.05.18 – 13.05.18

Pfingsten 19.05.18 – 21.05.18

Fronleichnam 31.05.18 – 03.06.18

Schulbesuchstage
26./27.03.18

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf 

der Wohngruppe sind jederzeit nach 

Absprache mit der zuständigen 

Klassenlehrperson oder der Bezugs-

person Wohnen möglich.

Wochenendentlastung
19.01. – 21.01.18; 23.02. – 25.02.18; 

16.03. – 18.03.18; 06.04. – 08.04.18; 

25.05. – 27.05.18; 08.06. – 10.06.18; 

22.06. – 24.06.18;

Ferienentlastung
16.04. – 20.04.18; 09.07. – 13.07.18

Forum SONNENBERG
01.02.18
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atrische Diagnosen mit. Schon 
nach wenigen Tagen und Wochen 
entstanden gute pädagogische 
und therapeutische Beziehungen, 
welche vor allem auch in schwie-
rigen Momenten zu tragen ver-
mochten. Durch die intensive Zu-
sammenarbeit mit dem Umfeld 
der Kinder und Jugendlichen 
konnten effektive Ansatzpunkte 
für die Behandlung gefunden und 
Entwicklungen in die gewünschte 
Richtung initiiert werden. So wird 
z. B. einer der drei Knaben nach 
Weihnachten wieder in sein  
Umfeld der Regelschule reinteg-
riert werden können.

Nun ist es bereits Dezember und 
es kamen noch zwei weitere Kin-
der hinzu. Somit sind schon nach 
100 Tagen fünf der maximal 
sechs Plätze im Tagesambulatori-
um vergeben.

Peter Syfrig  
 Bereichsleiter Sozialpädagogik

Aufgaben des SONNENBERG  
im Tagesambi
Der SONNENBERG übernimmt im 
Auftrag des APD Aufgaben im Be-
reich von Schulung und Betreu-
ung. Dazu stellt der SONNENBERG 
zwei Lehrpersonen und zwei 
Fachpersonen der Sozialpädago-
gik zur Verfügung. Diese küm-
mern sich von Montag bis Freitag 
um die Kinder und Jugendlichen. 
Zusammen erarbeiten sie den 
Schulstoff, treiben Sport, arbei-
ten an lebenspraktischen The-
men im Bereich der Selbst- und 
Sozialkompetenzen und gestal-
ten Teile der Freizeit, inklusive 
das gemeinsame Mittagessen.

Gelungener Start
Gestartet ist das Angebot mit 
drei Knaben im Alter von 11 bis 
14 Jahren. Sie stammen aus un-
terschiedlichen Gemeinden, brin-
gen je eigene Bedürfnisse und 
verschiedene medizinisch-psychi-

Ein Angebot des Kantons Zug
Beginnen wir jedoch ganz von 
vorne. Das TA ist ein Angebot  
des Ambulanten psychiatrischen 
Dienstes (APD) für Kinder und Ju-
gendliche des Kantons Zug. Es 
handelt sich um ein sogenannt 
teilstationäres Angebot. Die zu-
gewiesenen Kinder und Jugendli-
chen kommen also jeweils am 
Morgen ins TA und gehen nach 
der Schule am Nachmittag wieder 
nach Hause. Eine Zuweisung er-
folgt in der Regel für vier Monate.

Ein Angebot für wen?
Das Angebot des TA richtet sich 
an Kinder und Jugendliche im 
Schulalter, welche psychisch krank 
sind. Die Erkrankung zeigt sich so, 
dass eine ambulante Behandlung 
mit einer Therapiesitzung pro Wo-
che nicht mehr ausreicht und eine 
stationäre Unterbringung in einer 
psychiatrischen Klinik noch nicht 
angezeigt ist. Mit dem neuen An-
gebot hat der Kanton Zug nun 
eine Versorgungslücke in der Psy-
chiatrie für Kinder und Jugendli-
che schliessen können.

Ziel ist es, nach einer detaillierten 
Abklärungsphase mittels einer ge-
eigneten Behandlung die richtigen 
Impulse für eine positive Entwick-
lung zu setzen. Im Idealfall erfolgt 
nach dem Aufenthalt eine Reinteg-
ration in das bisherige Umfeld 
oder es ist eine geeignete, von  
allen Beteiligten unterstützte  
Anschlusslösung organisiert.

100 Tage Tagesambulatorium

Nach einer kurzen und intensiven Vorbereitungszeit nahm im  
August 2017 das psychiatrische Tagesambulatorium für Kinder und 
Jugendliche des Kantons Zug (TA) seinen Betrieb auf. Ein engagiertes 
Team, bestehend aus medizinischen und pädagogischen Fachperso-
nen, war neugierig auf die ersten Kinder und Jugendlichen, mit wel-
chen sie auf den Weg gehen konnten. Heute, 100 Tage später, kann 
von Alltag im «Tagesambi» noch immer nicht die Rede sein. Wir be-
schreiten neue Wege und alles wird quasi zum ersten Mal gemacht.
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Kids choice day
Jeden Dienstag dürfen die Jugend-
lichen einer Wohngruppe das  
Tagesmenu selber zusammen-
stellen. Ihre Essenswünsche wer-
den ernst genommen und sie  
erhalten ein Mitspracherecht.  
Damit verbunden besteht die Vor-
gabe, das Abendessen mit Unter-
stützung der Erwachsenen als 
Kontrast etwas «leichter» zu  
gestalten.

Kitchen Club
Der Kitchen Club findet einmal 
monatlich an einem Vormittag 
statt. Vier bis fünf Schülerinnen 
und Schüler werden bei der Zu-
bereitung der Mahlzeiten aktiv 
miteinbezogen. So erhalten sie 
Einblicke in den Ablauf einer 
Grossküche und bekommen 
gleichzeitig einen anderen Zu-
gang zu Lebensmitteln, deren 
Vielfalt und Zubereitungsmög-
lichkeiten. Die Interaktion, wel-
che dabei mit den Schülerinnen 
und Schülern entsteht, ist er-
staunlich. Indem sie zur Zuberei-
tung animiert werden, verkosten 
sie bereits am Morgen Lebens-
mittel, denen sie oft aus Prinzip 
abgeneigt sind. Dies sind bei-
spielsweise Avocado mit schwar-
zem Salz, Wildtaubenbrust auf 
Linsen, Jakobsmuscheln, Kicher-
erbsen, Bio-Weizensalat oder 
Rüebliglace mit Eiweisschips. 
Das Motto «Was der Bauer nicht 
kennt…» kann erfolgreich um-
gangen werden, weil die Jugend-
lichen den ganzen Verarbei-
tungsprozess sensorisch mitge-
stalten und einen neuen Bezug 
zu den Lebensmitteln aufbauen.

Ronald Junkert  
Ressortleiter Verpflegung

nicht, dass Erwachsene damit in 
Teilen überfordert sind und vielen 
Versuchungen erliegen, geschwei-
ge denn Kinder und Jugendliche. 
Gleichzeitig steigt die Zahl der Zi-
vilisationskrankheiten aufgrund 
falscher Ernährung stetig an.

Zusammen mit dem Bereich Sozi-
alpädagogik versucht das Küchen-
team Ernährung in möglichst aus-
balancierte Bahnen zu lenken. 
Ohne den «moralischen und  
gesunden Kochlöffel» allzu hoch 
zu schwingen, soll Essen eine ge-
sunde Mischung aus Genuss und 
ausgewogener Ernährung sein.
 
Ernährung beginnt mit der Stillzeit 
und prägt vor allem darüber hin-
aus. In jungen Jahren wird eine 
wichtige Basis für das weitere  
Ernährungsverhalten gelegt. Babys 
kommen ohne jegliche Aversion 
auf ein Lebensmittel zur Welt. Es 
liegt an uns Erwachsenen, das  
Essen vorbildlich als Genuss und 
Privileg zu zelebrieren.

Einige Daten
Im Bereich Verpflegung arbeiten 
im SONNENBERG drei Köche und 
Köchinnen, ein Küchenmitarbei-
ter und ein Lernender, was ein 
Gesamtpensum von 410 Stellen-
prozent ergibt. Täglich bereiten 
wir 170 bis 270 Mahlzeiten zu. 
Der Anteil Sonderkostformen  
(vegetarisch, konfessionell, aller-
genfrei, Unverträglichkeiten, Kau- 
und Schluckbeschwerden) be-
trägt aktuell 10–15 %. Zusätzlich 
kochen wir für diverse interne 
und externe Anlässe.

Bedeutung der Ernährung
Wir befinden uns in einem schnell-
lebigen Zeitalter, welches auch die 
Ernährung erfasst hat. Trends ja-
gen sich gegenseitig und wir  
haben die Qual der Wahl, aus  
einer riesigen globalen Produkte-
palette auswählen zu müssen 
oder zu dürfen. Der Anteil indust-
riell verarbeiteter Produkte und 
sogenannten «Functional Foods» 
nimmt stetig zu. Es verwundert 

Verpflegung im SONNENBERG

Ernährung in Institutionen ist und soll ein immer fortlaufender 
Prozess sein. Dieser Prozess beinhaltet im Idealfall nicht nur die 
Herstellung und Konsumation der Lebensmittel, sondern er soll 
eine stete Auseinandersetzung mit der Ernährung in ihrer ganzen 
Breite sein.
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Zu den Höhepunkten zählen si-
cherlich auch die verschiedenen 
Theater- und Musikprojekte: das  
Musicalmärchen «Rumpelstilzli» 
der Abteilungen Sehen und  
Sehen Plus, «Chor und Band» der 
Oberstufe Sehen, Sprechen-Be-
gegnen sowie der Sologesang 
von Laura Kirschner, die von  
Martin Huwyler am neuen Flügel  
begleitet wurde.

konnten interessierte Besuche-
rinnen und Besucher den SON-
NENBERG entdecken und in  
verschiedenen Räumen etwas 
über den Schul- und Wohnalltag 
unserer Schülerinnen und Schü-
ler erfahren. Auch die Räumlich-
keiten des neuen Tagesambula-
toriums, des kürzlich fertigge-
stellten Multifunktionsraumes 
oder des begleiteten Wohnens 
konnten besichtigt werden.  

Am Samstag, 4. November 2017 
hat der SONNENBERG seine Tü-
ren geöffnet. Der Ansturm, das 
Interesse und die Begeisterung 
der Besucherinnen und Besucher 
waren beeindruckend. Es ist dem 
SONNENBERG gelungen, seine 
Vielfalt in einem grossartigen 
und reichhaltigen Programm zu 
präsentieren und sich sympa-
thisch, farbig und lebensfroh zu 
präsentieren. Auf einem Fox-Trail 

Tag der offenen Tür
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Verwaltung nicht seinen Vorstel-
lungen entsprach. Die Distanz zu 
den Schülerinnen und Schülern 
war ihm zu gross. So entschied er, 
eine neue Stelle im heilpädagogi-
schen Bereich zu suchen.
Zufällig erfuhr Jürg Jedelhauser 
von einem Kollegen, dass im SON-
NENBERG eine Stelle ausgeschrie-
ben ist und nahm mit dem Direk-
tor, Thomas Dietziker, Kontakt 
auf. Die ausgeschriebene Stelle 
war jedoch bereits besetzt. Es  
ergab sich aber die Möglichkeit, 
die Abteilungsleitung Berufliche 
Integration zu übernehmen. Jürg 
Jedelhauser findet an seiner neu-
en Aufgabe besonders die Kombi-
nation der Funktionen spannend. 
Einerseits die Leitung einer klei-
nen Abteilung und damit verbun-
den der direkte Kontakt mit den 
Schülerinnen und Schülern, ande-
rerseits die Zusammenarbeit mit 
Peter Hürlimann in der Bereichslei-
tung Heilpädagogik. Im SONNEN-
BERG gefallen ihm insbesondere 
die breite Palette an verschiede-
nen Angeboten sowie die Hal-
tung, die hier gelebt wird. In her-
ausfordernden Situationen wird 
gemeinsam mit allen Beteiligten 
versucht, eine geeignete Lösung 
zu finden.

Jürg Jedelhauser hat sich bereits 
nach kurzer Zeit gut im SONNEN-
BERG eingelebt und freut sich über 
die Zusammenarbeit mit einem  
offenen, kreativen Team und auf 
kommende Herausforderungen.

Muriel Morger

Nach seiner Ausbildung zum  
Primarlehrer übernahm Jürg  
Jedelhauser eine Kleinklasse in 
Zurzach. Wie im Kanton Aargau 
vorgeschrieben, absolvierte er 
nach zwei Jahren die Ausbildung 
zum Heilpädagogen in Basel, um 
weiterhin Kleinklassen unterrich-
ten zu können. Der Weg führte 
Jürg Jedelhauser nach einigen Jah-
ren in den Kanton Obwalden, wo 
er auch heute noch mit seiner Fa-
milie lebt. In Engelberg half er 
mit, ein integratives Schulmodell 
zu entwickeln und in Kerns war er 
als IF-Lehrperson tätig.

Der Reiz, eine Führungsaufgabe 
zu übernehmen, führte Jürg  
Jedelhauser anschliessend als 
Schulleiter an die HPS Luzern. Die 
Veränderungen im Bereich der 
Sonderpädagogik und der zuneh-
mende Spardruck waren Auslöser, 
dass er sich nach rund zehn Jah-
ren eine neue Herausforderung 
suchte. Diese fand er beim Rekto-
rat Volksschule Luzern als  
Bereichsleiter Schulleitung. Schon 
bald stellte Jürg Jedelhauser aber 
fest, dass die Arbeit in einer  

Portrait Jürg Jedelhauser

Im August hat Jürg Jedelhauser die Abteilungsleitung Berufliche Inte-
gration übernommen. Als ausgebildeter Lehrer und Heilpädagoge 
freut es ihn, in seiner neuen Funktion wieder näher bei den Schüle-
rinnen und Schülern zu sein, nachdem er einige Jahre in einer Ver-
waltung gearbeitet hat. Im SONNENBERG unterstützt er zudem Peter 
Hürlimann in der Bereichsleitung Heilpädagogik.

SPENDEN

Jedes Kind lernt erfolgreicher, 
wenn sein Förderbedarf indi-
viduell ermittelt und im Un-
terrichtsalltag berücksichtigt 
wird. Das gilt ganz besonders 
für Kinder und Jugendliche mit 
einer Behinderung im Seh-, 
Sprech- und Wahrnehmungsbe-
reich.

Gut ausgebildete Fachpersonen 
ermöglichen Kindern und Ju-
gendlichen im SONNENBERG 
eine optimale Ausbilduing auf 
allen Schulstufen. Damit dieses 
Angebot weiterhin bestehen 
bleiben kann, ist uns Ihre Un-
terstützung wichtig und will-
kommen.

Regelmässig führt der SON-
NENBERG Sporttage und -wo-
chen für seine Schülerinnen 
und Schüler durch. Diese sinn-
vollen Sportaktivitäten können 
Sie mit einer Spende für den 
Fond «Sport und Kultur» unter-
stützen.

Unser Spenden-PC-Konto:
50-800000-9

Herzlichen Dank für Ihren 
Beitrag!
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