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Liebe Leserinnen und Leser

Auf Beginn dieses Jahres ging die Ver-
antwortung für berufliche Eingliede-
rungsmassnahmen vom Bundesamt für 
Sozialversicherung an die kantonalen IV 
Stellen über. Aus diesem Grund haben 
wir unsere Ausbildungsbegleitung neu 
strukturiert und teilweise neue Angebote 
erarbeitet. Der SONNENBERG kann nun 
in den Bereichen Sehen, Sprechen und 
Begegnen Jugendlichen mit einer entspre-
chenden Verfügung der IV massgeschnei-
derte Unterstützungsleistungen bei der 
erstmaligen beruflichen Ausbildung, an 
weiterführenden Schulen oder während 
des Studiums anbieten. Wie wichtig es ist,
 dass Jugendliche mit speziellem Förder-
bedarf nicht nur während der obligato-
rischen Schulzeit von Fachpersonen un-
terstützt und begleitet werden, sondern 
auch von einer fachkompetenten Aus-
bildungsbegleitung profitieren können, 
zeigt die Erfolgsgeschichte von Eugen U.
auf Seite 4 unseres Magazins.

Auf Seite 2 dieses Magazins lernen Sie 
Christoph Zimmermann kennen. Er ar-
beitet bereits seit 2003 im SONNENBERG 
und hat die Chance gepackt, sich Schritt 
für Schritt beruflich weiter zu entwickeln, 
ohne dabei den Arbeitgeber zu wechseln.
 
Es ist ausserordentlich wertvoll, sich 
mit Menschen auszutauschen, welche in 
ihrem Leben mit ähnlichen Themen und 
Herausforderungen konfrontiert sind. 
Die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch unter Eltern von Schülerinnen 
und Schülern des SONNENBERG bieten 
wir zwei Mal jährlich an. Begleitet von 

Jolanda Tremp, Leiterin unserer Bera-
tungsstelle, können Freuden und Sorgen 
ausgetauscht sowie wichtige Themen 
diskutiert werden. Lesen Sie hierzu den 
Artikel eines Vaters auf Seite 3.

Der SONNENBERG führt seit vielen Jah-
ren einen spezialisierten Früherziehungs-
dienst für blinde und sehbehinderte 
Kinder von 0 bis 5 Jahren. Weshalb ein 
solcher Dienst notwendig ist und wel-
che Dienstleistungen angeboten werden, 
lesen Sie im Artikel von Marco Knecht 
auf Seite 5.

Auf der letzten Seite unseres Magazins 
erhalten Sie schliesslich Einblick in die 
Aktivitäten unserer internen Arbeits-
gruppe «Gesundheitsförderung».

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen dieses Magazins!   

Thomas Dietziker

Direktor
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Christoph Zimmermann setzt sich 

seit 2003 als Sozialpädagoge im 

Bereich Wohnen für die Schüler-

innen und Schüler ein.

Im neuen Schuljahr wird Christoph 
Zimmermann die Leitung einer 
Wohngruppe im SONNENBERG über-
nehmen. Er freut sich sehr auf die-
se neue Herausforderung. Der aus-
gebildete Sozialpädagoge kann auf 
eine 10-jährige Berufserfahrung im 
SONNENBERG zurückblicken. Sei-
nem zukünftigen Team möchte er 
von diesem Erfahrungsschatz wei-
tergeben, hofft aber auch, dass sei-
ne Mitarbeitenden viel neues Wissen 
und Ideen einbringen werden.
Die Art und Weise der Arbeit und 
des Umgangs mit den Kindern und 
Jugendlichen im SONNENBERG habe 
sich in den letzten Jahren sehr verän-
dert, meint Christoph Zimmermann. 
Die Betreuungsarbeit ist intensiver 
und zeitaufwändiger geworden. Als 
Bezugsperson ist er sich seiner Vor-
bildfunktion bewusst und versucht 
auf eine gute und ruhige Art den 
Kindern und Jugendlichen zu vermit-
teln, dass es im Leben und im Alltag 
Regeln und Grenzen braucht. 
Durch die Ausweitung des SON-
NENBERG Angebots auf mehrfach 
behinderte Kinder und Jugendliche 
ist auch der theoretische und prak-
tische Wissensanspruch an die Mit-
arbeitenden in Bezug auf die pfle-
gerische und therapeutische Arbeit 
gestiegen. Den optimalen Umgang 
mit der heterogenen Klientel zu fin-
den, stellt das sozialpädagogische 
Fachpersonal immer wieder vor 

grosse Herausforderungen. Die in-
ternen Weiterbildungsangebote so-
wie die Unterstützung und Wissens-
vermittlung der Pflegefachpersonen 

und der Therapeutinnen des SON-
NENBERG schätzt er deshalb sehr. 
Ein Arbeitstag auf der Internats-
gruppe beginnt mit dem Wecken der 
Kinder. Jedes hat da so seine eige-
nen «Mödeli», bis es dann am Früh-
stückstisch sitzt. Diese Marotten gilt 
es so gut als möglich aufzufangen. 
Als intensivste Zeit bezeichnet Chri-
stoph Zimmermann die Mittagszeit, 
dann, wenn alle Schülerinnen und 
Schüler aus dem Unterricht oder der 
Therapie kommen und das Mittag-
essen bereitsteht. Am Nachmittag 
und Abend können Einkäufe getäti-
gt, Aufgabenhilfe geleistet und Aus-
flüge geplant werden. Alle Abläufe, 
Vorfälle und Beobachtungen wäh-
rend des Tages werden im Journal 
festgehalten. Diese Notizen brau-
chen ihre Zeit, sind aber eine wich-
tige Stütze für eine kontinuierliche 
sozialpädagogische Arbeit und För-
derplanung.

Für diese intensive Arbeit braucht 
es viel Energie. Vor allem für einen 
Menschen wie Christoph Zimmer-
mann, von dem seine Freunde sa-
gen, er habe es gerne harmonisch 
und ruhig. So holt er sich den nö-
tigen Ausgleich und Energieschub 
bei sportlichen Aktivitäten und beim 
Reisen. Vor allem die Reisen nach 
Südostasien haben es ihm angetan. 
Mindestens ein- bis zweimal jährlich 
ist er in diesen Breitengraden mit 

dem Rucksack unterwegs. Wie er 
erklärt, sprechen ihn die kulturelle 
Vielfalt sowie die bewundernswerte 
Gelassenheit dieser Menschen an. 

Viel von dieser Gelassenheit scheint 
Christoph Zimmermann für sich 
übernommen zu haben. 
Seit kurzem ist er wieder in seinen 
Heimatort gezogen. Zusammen mit 
seiner Partnerin hat er jenes Haus 
übernommen, in dem er aufgewach-
sen ist. Auch wenn er nun stolzer 
Hausbesitzer geworden ist, liebäu-
gelt Christoph Zimmermann für die 
Zukunft mit dem Gedanken einer 
Bleibe für die kalte Jahreshälfte. Ein 
warmer Ort zum Überwintern, das 
wäre toll. Bis diese Vision jedoch  
jemals Wirklichkeit werden wird, 
steht noch eine mehrmonatige Welt-
reise auf der Wunschliste – vielleicht 
zum Rekognoszieren der Winterresi-
denz?   

Helen Fuchs 

AUGENBLICK MAL...
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Am 25. September 2012 fand um 

19 Uhr in der Aula des SONNEN-

BERG das erste Treffen der neu 

gegründeten Elternerfahrungsaus-

tauschgruppe statt. 

Jolanda Tremp, Verantwortliche und 
Leiterin der Beratungsstelle Son-
nenberg, initiierte die Gründung 
auf Wunsch vieler Eltern. Die Eltern-
erfahrungsaustauschgruppe hat den 
Austausch von Eltern- und Kinderer-
fahrungen aus dem Alltag zum Ziel 
sowie die Pflege der gegenseitigen 
Kontakte.

Viele erwartungsvolle Blicke konnte 
man beim Eintreffen in der Aula er-
kennen. Einige Eltern kannten sich 
bereits, andere hatten sich zuvor auf 
dem Sonnenbergareal gesehen. Die 
Einleitung von Frau Tremp beinhalte-
te folgende Punkte: Zweck der Grup-
pe, Verantwortung der Eltern bei der 
Themenauswahl, die Möglichkeiten 
des Erfahrungsaustausches unter 
Eltern und bei Bedarf Kontakte aus-
serhalb der Veranstaltung pflegen. 
Der letzte wichtige Punkt beinhalte-
te die zu einem späteren Zeitpunkt 
vorgesehene Übernahme der Veran-
staltungs- und Gruppenverantwor-
tung durch die Elterngemeinschaft, 
natürlich weiterhin mit der Unter-
stützung von Frau Tremp.

Anschliessend stellten sich alle El-
tern kurz vor und erläuterten ihre 
Motivation für die Teilnahme. Allen 
wurde klar, dass die Teilnehmenden 
verschiedenste Gründe hatten. Frau 
Tremp nahm die Themen auf und 
hielt sie auf dem Flip-Chart fest.

Eine Aufgabe war, Erfahrungen zu 
zweit auszutauschen und dabei 
Themen für die nächsten Veranstal-
tungen zu definieren. Die Resul-
tate wurden unter der Leitung von 
Frau Tremp als Themenliste grup-
piert und bewertet. Für die nächste 
Veranstaltung wurde das Thema 
«Kontakte mit Kindern aus der Nach-
barschaft» bestimmt. 

Nach dem offiziellen Teil der Veran-
staltung konnten die Teilnehmenden 
im Nebenraum bei Kaffee und Ku-
chen weiter wertvolle Erfahrungen 
austauschen. Ein beliebtes Thema 
war z.B. der liebevolle Umgang von 
unseren Kindern mit Katzen und 
Hunden im Elternhaus. Gemeinsam 
wurde gelacht. Der Umgang unter-
einander war herzlich und aufbau-
end. Die Veranstaltung wurde von 
allen Eltern als sehr positiv bewertet. 
Für einige war es die erste Gelegen-
heit dieser Art, Alltagserfahrungen 
auszutauschen. 

Melden Sie sich für die nächste Ver-
anstaltung vom 6. Mai 2013 an, 
wenn auch Sie diese Gelegenheit 
nutzen möchten. 

Sie erreichen Frau Tremp unter 

beratungsstelle@sonnenberg-baar.ch. 

Wir freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen.   

Für die Eltern

Claudio Bozzi

ELtErNErFAhrUNGsAUstAUsCh

 
AGENdA

Schulferien und verlängerte
Wochenenden 2013/2014
Osterwochenende 29.3.–1.4.13

Frühlingsferien 13.4.–28.4.13

Auffahrtswochenende 9.5.–12.5.13

Pfingstwochenende 18.5.–20.5.13

Fronleichnamwochenende 30.5.–2.6.13

Sommerferien 6.7.–18.8.13

Herbstferien 5.10.–20.10.13

Weihnachtsferien 21.12.13–5.1.14

Schulfreie Tage 2013
Allerheiligen 1.11.13

Schulbesuchstage für Eltern
11.3.13 und 12.3.13

Besuchstage Beratungsstelle
11.3. und 12.3.13 von 13.30–16.00 Uhr

Elternerfahrungsaustausch
6.5.13, 19.00–21.00 Uhr, 

Anmeldung bis 29.4.13 an 

beratungsstelle@sonnenberg-baar.ch

Wochenendentlastung
22.2.–24.2.2013; 22.3.–24.3.2013; 

24.5.–26.5.2013; 21.6.–23.6.2013

Ferienentlastung
15.4.–19.4.2013; 08.7.–12.7.2013
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Ein junger Mensch mit wachen und 

schalkhaft dreinblickenden Augen 

sitzt mir an einem Freitagabend 

für ein Interview gegenüber und 

erzählt über seine Schulzeit im 

SONNENBERG.  

Eugen U. absolvierte drei Oberstu-
fenjahre im SONNENBERG in der Ab-
teilung Sprechen. Während seiner 
Lehrzeit wurde er schulisch von zwei 
Fachpersonen des SONNENBERG  
unterstützt und bewohnte zeitweise 
ein Zimmer in der Institution. Die  
Ausbildungsbegleitung vom SON-
NENBERG ist ein durch die IV finan-
ziertes Unterstützungsangebot für 
angehende Berufsleute.

Ich möchte von Eugen U. wissen, wie 
er die Schul- und Internatszeit im  
SONNENBERG in Baar erlebt hat. Bei 
seinem Einstieg im SONNENBERG 
traf er auf ehemalige Schulkollegen, 
was ihm den Start ins Internatsleben 
erleichtert hat. Die vielen Regeln im  
Internat empfand er aber als zu ein-
schränkend. Heute ist er froh, dass 
er sich frei und nach seinen Bedürf-
nissen bewegen kann. Musikalisch 
begabt nutzte er die Gelegenheit, 
während der Schul- und Lehrzeit 
als Trompeter in der Baarer Musik 
mitzuwirken. Dies verschaffte ihm 
eine willkommene Abwechslung 
und Kontakte ausserhalb des SON-
NENBERG. Er empfiehlt auch den  
jetzigen SONNENBERG-Schülern, sich 
in Vereinen zu engagieren und so zu 
wertvollen Kontakten zu kommen. 
Viel Lob hat er für seine Deutsch- 
und Mathematiklehrer übrig. Vor 
allem das Fach Deutsch sei für ihn 
mit seinem sprachlichen Defizit  
immer sehr schwierig gewesen, aber 

EIN tALENtIErtEr ZIMMErMANN

er sei toll unterstützt und gefördert 
worden. Er ist der Überzeugung, 
dass er in der Regelschule nie diese  
Förderung erfahren hätte und ist 
froh, dass er im SONNENBERG von 
einer separativen Schulung profi-
tieren durfte. Diese gezielte Unter- 
stützung hat schliesslich auch dazu 
beigetragen, dass er seinen Wunsch- 
beruf erlernen konnte: Zimmermann.  
Wie hartnäckig er an diesem Berufs-
wunsch festhielt, als ihm vieles 
andere, wie zum Beispiel Betriebs-
praktiker, empfohlen wurde, bekam 
auch der Berufsberater vehement  
zu spüren. Wohl absolvierte er 
Schnuppertage als Schreiner, Land-
maschinenmechaniker und auch 
Betriebspraktiker, kam aber immer 
wieder zu seinem ursprünglichen 
Berufswunsch zurück. Seine Beharr-
lichkeit wurde belohnt und er konnte  
am Ende sogar aus mehreren Lehr-
stellenangeboten auswählen. Und 
fragt man Eugen U. weshalb denn 
ausgerechnet Zimmermann, beginnt 
es aus ihm herauszusprudeln. Mit 
Holz zu arbeiten sei etwas Wunder- 
bares. Er mag es, draussen und  
jeweils auf verschiedenen Baustellen 
zu arbeiten. Die Ortswechsel ma-
chen ihm nichts aus, im Gegenteil. 
Ein Zimmermann muss auch wissen, 

welche Arbeiten ein Schreiner oder 
ein Gipser macht, damit er die Arbei-
ten diesen Handwerkern anpassen 
und koordinieren kann. Auch muss 
er mit anderen Baumaterialien um-
gehen können, wie zum Beispiel mit 
Gips oder Bitumen. Diese Vielseitig-
keit macht seinen Beruf spannend. 
Und dass er ein äusserst talentierter 
Zimmermann ist, bewies er im Juni 
2011mit dem 3. Platz an einem regi-
onalen Modellwettbewerb für ange-
hende Zimmerleute.
Wie er sich denn seine berufliche 
und private Zukunft vorstelle, will 
ich von ihm wissen. Sein Ziel sei es, 
statt nur einen temporären, einen 
festen Arbeitsvertrag zu erhalten. 
Gerne würde er sich auch zum Vor-
arbeiter weiterbilden lassen. Privat 
wünscht er, sich bald eine eigene 
Wohnung mieten zu können. Für 
dieses Vorhaben ist er tüchtig am 
Sparen. Und wenn das Sparen dann 
noch mehr Früchte trägt, würde er 
gerne nach Amerika oder Australi-
en reisen. Und wer weiss, vielleicht 
trägt auf diesen Kontinenten bald 
einmal ein Dachstuhl die professio-
nelle Handschrift von Eugen U..   

Helen Fuchs
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WArUM hEILpädAGoGIsChE FrühErZIEhUNG MIt sChWErpUNKt «sEhEN»?

Der SONNENBERG führt schon seit 

vielen Jahren einen spezialisier-

ten heilpädagogischen Früherzie-

hungsdienst (HFE) für blinde und 

sehbehinderte Kinder. Unser Ein-

zugsgebiet sind die Kantone der 

Zentralschweiz.

Zum Team der HFE gehören zurzeit 
vier Heilpädagoginnen. Sie verfügen 
über eine Ausbildung in heilpädago-
gischer Früherziehung und sind seh-
behinderten- und blindenspezifisch 
geschult. Die Arbeit mit sehbehin-
derten und blinden Kindern – jeden 
Alters – setzt ein spezialisiertes Wis-
sen und Können voraus, das erwor-
ben, erweitert, stets erneuert und 
gepflegt werden muss.

Eltern, Augenärzte, Kinderspitäler,  
Augenkliniken oder allgemeine Früh- 
erziehungsdienste melden die Kin-
der bei uns an. Ein spezialisiertes 
Team, bestehend aus einer Ortho-
ptistin und einer Rehabilitations-
fachfrau, vereinbart mit den Eltern 
eine pädagogisch-funktionelle Low 
Vision Abklärung. Diese findet in 
der Regel zu Hause statt, genauso 
wie die Früherziehung selber.
Die Eltern können die HFE freiwillig 
und kostenlos in Anspruch nehmen. 
Aufgrund der Ergebnisse der Ab- 
klärung und der Empfehlungen des 
Abklärungsteams sowie der ärzt-
lichen Diagnosen, beantragt der 
SONNENBERG bei den zuständigen 
Behörden des Wohnkantons die 
Kostengutsprache.

Allerdings sind Kinderärzten, auch 
Augenärzten, die Wichtigkeit, die 
Aufgaben und Möglichkeiten der 
spezialisierten Früherziehung für 
blinde und sehbehinderte Kinder zu 
wenig bekannt. Dies, obwohl ihnen 
bei der Früherkennung und der früh-
zeitigen Kontaktvermittlung eine 
entscheidende Rolle zukommt.

Auch in der «Früherziehungsland-
schaft» selbst sind Bedeutung und 
Aufgabe der spezialisierten Früh-
erziehung oft nicht allen Beteiligten 
klar. Wenn dann auch noch von Sei-
ten der zuweisenden Behörde des 
Wohnkantons aus finanziellen Grün-
den die spezialisierte Früherziehung 
»Sehen« in eine Nebenrolle abge-
drängt wird, stehen das Kind und 
seine Familie definitiv nicht mehr im 
Zentrum!
Hier müssen wir in unmittelbarer 
Zukunft grosse Anstrengungen un-
ternehmen, Ärzte, Kliniken und an-
dere Früherziehungsdienste für die 
Bedeutung des Themas zu sensibi-
lisieren.

Insbesondere bei mehrfachbehin-
derten blinden und sehbehinderten 
Kindern kommt immer wieder die 
Frage auf, welcher Früherziehungs-
dienst vorrangig für das Kind zustän-
dig sein soll. Um zu einer Entschei-
dung zu gelangen, wird häufig nach 
der «dominanten oder primären Be-
hinderung» oder dem «vorrangigen 
Förderbedarf» des Kindes gesucht. 
Diese Art Vorstellungen über die Be-

deutung und das Zusammenwirken 
verschiedener Behinderungen sind 
mit unserer ganzheitlichen Sicht-
weise des Kindes unvereinbar und 
stossen sich mit dem ganzheitlichen 
Förderkonzept der spezialisierten 
Früherziehung für blinde und seh-
behinderte Kinder.

Wenn man sich vergegenwärtigt, 
welche Funktionen dem Sehen im 
Einzelnen zukommen, wird deutlich, 
was für eine fundamentale Bedeu-
tung das Sehen für die eigenstän-
dige Auseinandersetzung mit der 
Umwelt hat:
Lokalisieren und Orientieren, An-
kündigen und Schützen, Unterschei-
den und Identifizieren, Anreizen  
und Motivieren, Steuern der Bewe-
gung, Steuern der sozialen Interak-
tion und Kommunikation, Lernen 
und Nachahmen.

Die heilpädagogische Früherziehung  
«Sehen» hat deshalb eine hervor-
ragende Bedeutung für die Ent- 
wicklung des Kindes und seine spä-
tere Teilhabe und Selbstbestimmt-
heit.   

Marco Knecht

Leiter Integration und Beratung
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spENdEN 

Jedes Kind lernt erfolgreicher, wenn 

sein Förderbedarf individuell er-

mittelt 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 optima-

le Ausbildung auf allen Schulstufen. 

Damit dieses Angebot weiterhin 

bestehen bleiben kann, ist uns Ihre 

Unterstützung wichtig und willkom-

men.

Regelmässig führt der SONNENBERG 

Sporttage und -wochen für seine 

Schülerinnen und Schüler durch. 

Diese sinnvollen Sportaktivitäten 

können Sie mit einer Spende für den 

Fonds «Sport und Kultur» unterstüt-

zen. 

Unser spenden-pC-Kto: 

50-800000-9 

herzlichen dank für Ihren Beitrag!

X-trA X-sUNd IM soNNENBErG

Das Thema Gesundheit wird im  
SONNENBERG seit dem Sommer 
2011 von einer Arbeitsgruppe von 
Mitarbeitenden «gehütet» und mit 
immer neuen Ideen und Aktionen 
im Alltag unserer Schülerinnen und 
Schüler sowie der Mitarbeitenden 
aktuell gehalten.
So ist im vergangenen Schuljahr 
ein Kalender mit monatlichen Ideen  
für Sport, Ernährung und Genuss 
entstanden. Der Titel des Kalen-
ders: «X-tra X-sund – X Ideen für das  
ganze Jahr» wird im aktuellen Schul-
jahr zum Programm.

Durch die erste Aktion im vergan-
genen Herbst wurden die Ideen des  
Kalenders in den Alltag umgesetzt 
und zum Teil sogar weiterentwickelt. 
Aus allen eingereichten Beiträgen 
wurde am 30. November 2012 im 
Rahmen einer Verlosung der Haupt-
preis vergeben. Die Freude der Ge-
winner über ein feines Nachtessen 
im edlen Restaurant war riesig – und 
was so viel Freude bereitet, ist sicher 
auch x-sund!   

Peter Syfrig

Bereichsleiter Wohnen


