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Editorial
Liebe Leser*innen
Im Januar 2020 schauten wir alle
mit Optimismus und Vorfreude auf
das bevorstehende Jahr. Bereits im
Verlauf dieses Monats erreichten uns
dann Meldungen aus dem fernen
Osten, dass ein bisher unbekanntes
Virus die Menschen verunsicherte.
Niemand hätte zu diesem Zeitpunkt
gedacht, in welcher Weise uns die
Pandemie im Jahr 2020 einschränken
würde, mit welcher beängstigenden
Realität wir zu leben lernen müssten.
Corona hat uns alle überrascht und von
Anfang an mit grosser Sorge erfüllt.
Es ging für den SONNENBERG darum
herauszufinden, wie weit es unter
diesen Vorzeichen möglich ist, die für
unsere Klienten*innen grundlegenden
und teilweise existentiellen Leistungen zu erbringen. Sorgen bereitete
uns auch die Frage, wie weit sich die
Auswirkungen der Pandemie negativ
auf die Befindlichkeit unserer Kinder
und Jugendlichen auswirkt.
Nach einem Jahr Umgang mit COVID-19
gehen wir alle recht routiniert mit
Abstands- und Hygieneregeln um
und tragen Masken im beruflichen
und teilweise im privaten Alltag. Die
Einschränkungen im Unterricht und
im direkten Kontakt mit Schüler*innen
beeinflussen die Situation im SONNENBERG. Unser Schutzkonzept wird laufend
überprüft und den sich verändernden Anforderungen angepasst. Wir
alle hoffen, dass sich die Situation
rund um die Pandemie im Verlauf
des Jahres 2021 verbessert.
Beiträge in diesem Magazin
Sehr gern laden wir Sie ein, Einblick
in die Aufgaben einer heilpädagogischen Früherzieherin (HFE) zu nehmen.
Schauen Sie Vera Spöker über die

Schulter und begleiten Sie die HFE
zu unseren Kleinsten. Die Förderung
der Jüngsten findet zumeist beim
Kind zu Hause statt. Was braucht
es dafür? Lesen Sie dazu mehr auf
Seite 3.
Unser aller Alltag hat sich seit dem
Ausbruch von COVID-19 stark verändert,
"fast" nichts ist mehr, wie es war.
Welche besonderen Herausforderungen
diese gravierenden Veränderungen im
Alltag speziell für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen bedeuten,
lesen Sie aus der Sicht eines unserer
Kinder auf Seite 4.
Vor dem Sonnenberg sind sehr oft
viele Taxis zu sehen, die Schulkinder
zum SONNENBERG bringen. Warum ist
das so? Woher kommen diese Kinder?
Wie kann man Kindern mit stärkeren
Beeinträchtigungen die Teilnahme
am Schulunterricht ermöglichen?
Erfahren Sie spannende Details zu
diesem "Schulweg der besonderen
Art" auf Seite 5.
Auf Seite 6 stellen wir Ihnen wieder
eine interessante Persönlichkeit aus
dem Umfeld des SONNENBERG vor.
Lernen Sie unseren neuen Vereinspräsidenten Josef Huwyler persönlich kennen.
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Viel Vergnügen beim Lesen!

♥

-lichen Dank für Ihre Unterstützung

Thomas Dietziker
Direktor
Treten Sie mit uns in einen Dialog,
Ihre Fragen, Wünsche oder Rückmeldungen sind uns immer sehr willkommen. Danke vielmals für Ihr Interesse.
info@sonnenberg-baar.ch
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Ein Arbeitstag einer heilpädagogischen Früherzieherin
Heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist so vielseitig wie die Berufsbezeichnung Buchstaben hat:
Besuche in Familien von Kindern mit einer Seh- oder Mehrfachbehinderung, Kontakte zu Fachpersonen, Augenärzten, Schulpsychologen und viele administrative Aufgaben.
Unterwegs
Um 8 Uhr bepacke ich an der
Weststrasse 1 in Baar das Auto
mit Low-Vision-Material für Lena
und Anja. Jedes Kind hat eine
Tasche mit den Spielsachen, die
ich für seine Förderung brauche. Vor der Abfahrt schreibe ich
eine SMS an die Familien, um den
Gesundheitszustand abzufragen
(Corona-Schutzmassnahme). Die
Fahrt in Richtung Zürichsee geht
los.
Bei den Kindern
Ich klingle bei Lena, freudiges Rufen ertönt. Maja, Lenas
ältere Schwester, öffnet die Tür.
Ich begrüsse sie, Lena und ihre
Mama. Bevor ich eintrete, setze
ich die Schutzmaske auf. Ich tausche mich mit der Mutter aus,
erkundige mich, wie es seit meinem letzten Besuch gegangen
ist. Lena, drei Jahre alt, hat einen
einseitigen Katarakt (Grauer Star),
der kurz nach der Geburt operiert
wurde. Lena trägt eine Linse und
eine bifokale Brille. Zudem wird
das gesunde Auge am Morgen
jeweils abgedeckt, damit sich das
Sehen des Katarakt-Auges verbessert.

"Hast du auch Kinder?" Ich bejahe.
"Und wo sind die jetzt?" Ich erkläre
ihr, dass meine Kinder schon gross
sind und arbeiten. Sie schaut mich
einen Moment zweifelnd an und
spielt dann weiter. Nach etwas
mehr als einer Stunde beende
ich die Förderung, tausche mich
nochmals kurz mit der Mutter aus
und verabschiede mich.

meinen Glitzerreifen ein (Koordination Sehen-Bewegung). Bald
ist Anja durstig. Am Kindertisch
erzähle ich ihr, dass ich etwas
Neues dabeihabe. Sie will sofort
auspacken. Ich lege eine schwarze
Unterlage auf den Tisch, um den
Kontrast der Farben zu verstärken, was Anja das Sehen erleichtert.

Ich bin zurück in Baar. Anjas Mutter öffnet die Tür. Anja ist draussen im Garten und zeigt mir, wie
sie die Rutschbahn runterrutschen
kann. Sie ist zwei Jahre alt, hat
eine starke Seheinschränkung auf
beiden Augen und ist blendungsempfindlich. Sie trägt draussen
eine Kantenfilterbrille, die blendende Lichtstrahlen herausfiltert.
Ich stelle mein Programm um,
spiele mit Anja draussen, lasse sie
klettern und rutschen und baue

Nachmittags besuche ich Ben in
der Kita. Er ist drei Jahre alt, schielt
stark mit beiden Augen und ist in
der Entwicklung im Rückstand. Er
erinnert sich an die Bauformen
vom letzten Mal (Augen-HandKoordination, Kognition) und lernt
heute wieder eine neue Spielvariante dazu. Ich bespreche mit der
Betreuerin, wie sie Ben unterstützen kann.
Im Büro
Ich notiere die heutigen Beobachtungen, packe die Taschen aus,
desinfiziere das Spielmaterial und
räume es weg. Ich beantworte
Mails und schreibe einen Standortbericht. Um 18 Uhr mache ich
mich auf den Heimweg.
Vera Spöcker, Heilpädagogische
Früherzieherin, Abteilungsleiterin HFE SONNENBERG

Wir spielen im Wohnzimmer, die
Mutter schaut zu und beschäftigt
die Schwester. Lena zieht Holzperlen auf (Augen-Hand-Koordination) und sucht Gegenstände
in einem Such-Bilderbuch (FigurGrund-Wahrnehmung). Dann fragt
mich Maja mit ernstem Gesicht:
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Schutzmaske als treue Begleiterin
Wo habe ich denn meine Maske wieder liegen lassen?
Der 14-jährige Loris* meint zu meiner Frage, was ihm denn zum geltenden Schutzkonzept und den
Bestimmungen zum Maskentragen spontan in den Sinn komme, deutlich und klar: "Das Hauptproblem ist, dass ich die Maske nach dem Tragen im Schulhausgang zurück im Schulzimmer irgendwo
hinschmeisse und dann nicht mehr weiss, wo sie ist. So kommt es halt schon vor, dass ich dann
plötzlich an meinem Platz vielleicht unter dem Pult total 5 Masken finde, weil ich nicht lange suchte und mir für den nächsten Pausengang wieder eine neue Maske holte."
Zum Glück ist Winter
Immer noch Loris meint weiter:
"Ich bin richtig froh, dass es Winter ist, die Maske schützt mich
nämlich auch vor Kälte. Im Sommer könnte ich die Maske nie so
viel tragen, das wäre unmöglich.
Und übrigens, ich habe wahrscheinlich manchmal auch bis zu
5 Masken gleichzeitig unter meinem Pult, weil ich eine nasse
Maske sehr unangenehm finde
und diese dann immer hinunterziehe. Weil ich natürlich weiss,
dass ich nicht hinunterziehen
darf, muss ich mir dann halt jeweils einen neuen Schutz holen."
Eine Anforderung zu viel
Für alle unsere Schüler*innen der
Sekundarstufe I gilt bei Bewegungen innerhalb von Gebäuden
eine Maskenpflicht. Zusätzlich
gilt für Jugendliche ab 16 Jahren
genau
gleich
wie
für
Mitarbeiter*innen eine Maskenpflicht in Innenräumen, in welchen sich mehr als nur eine Person aufhält.
Aus unserer Abteilung <Sehen>
höre ich, dass das Tragen der
Schutzmaske ganz gut funktioniert. Natürlich, für einzelne
Schüler*innen ist die Maske einfach wie eine Anforderung zu
viel. Das Üben und Erlernen von
lebenspraktischen
Fähigkeiten
zur Bewältigung des Alltags fordert einzelne Kinder und Jugend-

liche stark. Dabei bildet das Anziehen einer Schutzmaske keine
Ausnahme, vielmehr bedeutet es
etwas Zusätzliches, das jetzt täglich dazugehört. Das Spüren, ob
der medizinische Einwegvirenschutz richtig sitzt, ist schwierig.
Und nachdem die Maske mal abgezogen werden durfte, muss
diese auch wieder gefunden werden. Das gelingt nur, wenn das
Ablegen bewusst vollzogen wurde.

<Ich war im letzten Jahr nie
krank, wie das vorher fast immer
der Fall war. Stimmt, die Maske
hat mich vor dem Kranksein beschützt!>".
Peter Hürlimann, Schülerverantwortung
* Namen geändert

Einen einzigen Vorteil
Vom 13 jährigen Tim* erfahre
ich, wie blöd das Maskentragen
sei. Er bekomme einfach nicht
genug Luft mit dem Schutz vor
Mund und Nase. Tim erzählt mir:
"Wissen Sie, als kleines Kind hatte ich Böses im Kopf. Wir haben
meinem Tumor damals so gesagt. Und jetzt mit der Maske
kommt ein schlimmes Gefühl
auf. Ich meine, es könnte wieder
etwas passieren, weil ich zu wenig frische Luft erhalte. Wenn ich
im Turnen noch eine Maske tragen müsste, wäre das ganz
schlimm.
Die Pflicht finde ich schon nicht
einfach gut. Es dünkt mich auch,
dass die Maske das Hirn von
Menschen wie kaputt macht. Alle
sind seit der Maskenpflicht strenger mit mir. Der Grund für diese
Veränderung ist sicher das Masketragenmüssen. Aber ja, etwas
wirklich einzig Gutes gibt es:
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Schulweg mit dem Taxi. Warum?
Jeder von uns ist anders, jeder von uns ist etwas ganz Besonderes. Genau so wie unsere Klienten*innen individuelle Persönlichkeiten sind, genau so verschieden sind die Wege der Kinder und
Jugendlichen zum SONNENBERG.
Taxistand SONNENBERG
Vor Schulbeginn und nach Schulschluss ist der Parkplatz des SONNENBERG von vielen Taxis belegt.
Bis zu 25 Fahrzeuge bringen oder
holen zur gleichen Zeit unsere
Schüler*innen.
Aber
warum
kommen
die
Schüler*innen überhaupt mit dem
Taxi, mag sich manch einer fragen. Die Erklärung dafür ist relativ
simpel. Viele unserer Schüler*innen
sind auf Grund ihres Alters oder
ihrer Behinderung nicht in der
Lage, den Schulweg selbständig
zu bewältigen oder die Reisezeit
ist auf Grund der Distanz zwischen
Wohnort und Schule so lang, dass
der Schulweg anders nicht zumutbar ist (in der Regel gilt ein Reiseweg von mehr als 60 Minuten als
unzumutbar). Unsere Schüler* innen kommen fast aus der ganzen
Deutschschweiz und die Anreise
kann daher dementsprechend
lang
sein.
Die
meisten
Schüler*innen, die eine lange Anreise haben, wohnen unter der
Woche aber im Internat des SONNENBERG.

senverkehr und somit wichtig für
die Entwicklung eines Kindes. Diese Lernfelder wären natürlich für
unsere Schüler*innen mit einer
Seh- oder anderen Behinderung
sehr wertvoll, brauchen sie doch
oft mehr Übung und Begleitung
im öffentlichen Raum. Andererseits ist eine Fahrt im Taxi ein auch
spannendes Erlebnis. Die Taxiunternehmen versuchen, wenn immer möglich, jeweils die gleichen
Fahrer für eine Strecke einzusetzen, sodass die Schüler*innen von
ihnen vertrauten Personen gefahren werden. So werden die
Taxifahrer*innen zu einer Art Bezugs- und Ansprechpersonen. Je
nachdem, welche Schüler*innen
im Taxi sitzen und wie sie sich verhalten, kann die Fahrt für das
Fahrpersonal zu einer Herausforderung werden. Oft braucht es gerade zu Beginn des Schuljahres
eine gewisse Zeit, bis sich vor allem neue Schüler*innen an die Taxifahrt und die neue Schule gewöhnt haben. In dieser Zeit brauchen die Fahrer*innen teilweise
viel Geduld und Verständnis für
die speziellen Fahrgäste.

wenn es den Eltern unmöglich ist,
ihr Kind täglich zur Schule zu fahren. Als dritte Möglichkeit – wenn
die anderen Reisearten nicht zumutbar sind – steht das Sammeltaxi zur Verfügung.
Aktuell werden 96 Schüler*innen
(ca. 2/3 aller Schüler*innen) von
12 Taxiunternehmen und Fahrdiensten zur Schule gebracht. Diese hohe Anzahl erfordert grossen
Organisationsaufwand. Die Koordinationsstelle des SONNENBERG
steht regelmässig im Kontakt mit
den Taxiunternehmen und den zuweisenden Stellen.
Die Einteilung der Schüler*innen
liegt bei den Taxiunternehmen,
welche nach Region zugeteilt werden. Anhand der Stundenpläne
stellen die Taxiunternehmen die
täglichen Routen zusammen, wobei Sammelfahrten Prioriät haben.
So wird die Taxifahrt zu einem
Schulweg der besonderen Art.
Muriel Morger,
Mitarbeiterin Koordinationsstelle IVSE/IV

Kosten und Organisation
Für viele unserer Schüler*innen
entfällt somit der Schulweg, wie
wir ihn kennen. Sicher haben auch
Sie noch das eine oder andere Erlebnis in Erinnerung, das sich auf
dem Schulweg zugetragen hat.
Der Schulweg bietet die Gelegenheit mit Kollegen*innen zu plaudern oder Neues zu entdecken.
Gleichzeitig ist der Schulweg ein
Lernfeld in Bezug auf die Selbständigkeit und das Verhalten im Stras-

Werden Schüler*innen dem SONNENBERG zugewiesen, übernimmt
der Wohnkanton die Kosten für
den Transport. Grundsätzlich werden die Kosten für den öffentlichen Verkehr übernommen. Ist es
nicht möglich, selbständig mit
dem öffentlichen Verkehr zu reisen, so ist die Fahrt mit dem Privatauto möglich. Auch diese Variante scheidet in vielen Fällen aus,
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Unser neuer Vereinspräsident Josef Huwyler
Ein Herz für die Finanzen und für den SONNENBERG mit seinen
Klienten*innen schlägt in Josef Huwylers Brust. Sein grosses soziales Engagement zeichnet den Finanzfachmann aus. Seit vielen Jahren ist er in sozialen Projekten engagiert, wie z. B. bei Benevol und
Zuwebe. Ein Mann mit dem Herz am rechten Fleck.
Seit dem 30.10.2020 ist Josef Huwyler unser neuer Vereinspräsident
und doch ist er schon ein "alter
SONNENBERG-Hase". Durch seine
bisherige fünfjährige Tätigkeit als
Vorstandsmitglied für Finanzen
und als Vizepräsident des Vereins
kennt er den SONNENBERG bereits
bestens.
Hauptberuflich ist Josef Huwyler
Inhaber der Jotha GmbH (Unternehmens- und Finanzierungsberatung) und ausserdem auch Präsident der Benevol Zug. Josef Huwyler ist Jahrgang 1957, im Sternzeichen des Steinbocks geboren und
eine sehr umgängliche, vernetzte
und kommunikative Persönlichkeit. Was ihn besonders auszeichnet, ist seine Ausdauer.
Bereits im zarten Alter von 9 Jahren schrieb er in einem Schulaufsatz: "Später gehe ich mal zur
Zuger Kantonalbank arbeiten".
Schon früh spürte er, dass seine
Berufung die Finanzwelt ist. Diesen Weg verfolgte er mit bemerkenswerter Ausdauer sehr erfolgreich seit vielen Jahren.

In seinem Amt als Vereinspräsident steht er dem SONNENBERG
jetzt als professioneller Coach und
Berater zur Seite.
Über die Entwicklung des SONNENBERGs sagt er: "Wenn man sieht,
woher der SONNENBERG kommt
und wo er heute schon ist, dann
muss ich nichts Neues hinzufügen. Ich kann mich darauf konzentrieren, die bisherigen Strategien
weiterzuführen, so z. B. die starke
Ausrichtung auf die Kundenorientierung."
Josef Huwyler ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern. Die Geburten seiner Kinder waren für ihn die
glücklichsten Erlebnisse in seinem
Leben.
Sport, Wandern und Reisen sind
seine Passionen. Sein Traumurlaub
wäre ein mindestens dreiwöchiger Wanderurlaub quer durch die
ganze Schweiz.

In den 70er Jahren begann er seine
berufliche Laufbahn mit einer klassischen Banklehre. Jetzt schaut er
auf eine erfolgreiche, fast 40-jährige Tätigkeit bei zwei Banken
(Zuger Kantonalbank und Valiant)
in den verschiedensten Führungspositionen zurück.
Schon seit seiner Zeit bei der Zuger
Kantonalbank steht er im engen
Kontakt mit dem SONNENBERG.

Mandat bei der Zuwebe, der Stiftung für geschützte Ausbildungs-,
Wohn- und Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen. Seit
Jahren ist er Beistand und Freund
eines Mannes, der dort in einer
Wohngemeinschaft lebt.
Josef Huwyler freut sich sehr
auf seine Aufgabe als Präsident
des Vereins SONNENBERG. Für
das Jahr 2021 wünscht er allen
Schüler*innen und Mitarbeitenden
eine grosse Portion Gesundheit
und viele schöne, glückliche und
bereichernde Momente. "Nur wenn
es uns allen gut geht, kann der Einzene glücklich sein."
Kerstin Bieler
Öffentlichkeitsarbeit

Einen ganz persönlichen Bezug zu
Menschen mit Einschränkungen
erlangt Josef Huwyler durch sein

neutral
Klimaneutrale Drucksache

01-20-834094
myclimate.org
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