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Liebe Leserinnen und Leser

Der SONNENBERG ist nicht nur für die Bil-
dung und Erziehung von Kindern und Ju-
gendlichen mit besonderen Bedürfnissen 
mitverantwortlich, sondern engagiert 
sich auch als Ausbildungsort für Berufs-
leute in verschiedenen Berufsfeldern. Im 
Bereich Zentrale Dienste bieten wir Aus-
bildungsplätze in der Administration, in 
der Küche, im Gebäudeunterhalt und in 
der Hauswirtschaft an. Daneben haben 
wir uns in den Berufsfeldern der Reha-
bilitation, in der Heilpädagogik und im 
sozialpädagogischen Bereich als Ausbil-
dungsort für berufsbegleitende Ausbil-
dungs- und Studiengänge etabliert. Lesen 
Sie hierzu auf Seite 3 dieses Magazins 
den Erfahrungsbericht von Gina Bellino.

Institutionen im heilpädagogischen Be-
reich tragen gemeinsam Mitverantwor-
tung dafür, dass in allen Behinderungs- 
und Förderbereichen angemessene 
Angebote zur Verfügung stehen. Dies 
ist nur möglich, wenn sich Institutionen 
nicht bekämpfen, sondern ergänzen und 
unterstützen. So ist es auch von grösster 
Wichtigkeit, dass Fachaustausch und 
Vernetzung bewusst gefördert werden, 
dass sich Verantwortungsträger der In-
stitutionen auch übergeordnet für ein 
Gesamtangebot im heilpädagogischen 
Bereich einsetzen. Lesen Sie hierzu den 
Artikel auf Seite 4 dieses Magazins.

Auf Seite 2 dieses Magazins stellen wir Ih-
nen Thomas Imhof vor, der seit Sommer 
2011 als Lehrperson im Bereich Integra-
tion und Beratung für den SONNENBERG 
arbeitet und seine grosse Vielseitigkeit 

nicht nur beruflich, sondern auch privat 
ausleben kann. 

Auf den Seiten 5 und 6 gewähren wir 
Ihnen einen Einblick in die vielseitigen 
Aktivitäten im SONNENBERG. So erfah-
ren Sie, dass der Unterricht in Orientie-
rung und Mobilität nicht nur theoretische 
Auseinandersetzung mit Alltagsanfor-
derungen ist, sondern in erster Linie die 
praktische Arbeit, das Erleben, im Zen-
trum steht. Auf der letzten Seite finden 
Sie dann Bilder unseres Unihockey- und 
Torballturniers.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interes-
se am SONNENBERG, Ihr Wohlwollen und 
Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen 
besinnliche Festtage und alles Gute im 
Jahr 2014.   

Thomas Dietziker

Direktor

EDITORIAL
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Im August startete für Thomas Im-

hof das dritte Schuljahr als B&U-

Lehrer am SONNENBERG.

Nach über zehnjähriger Tätigkeit 
als Klassenlehrer in der Stiftung 
Rodtegg in Luzern suchte Thomas 
Imhof eine neue Herausforderung. 
Eher zufällig landete er dann im 
SONNENBERG. Eine Ausschreibung 
für eine Stelle als Rehafachperson 
machte Thomas Imhof neugierig 
und er fragte nach, ob in der Schule 
noch andere Stellen frei sind. Kur-
ze Zeit später wurde ihm dann die  
Stelle als B&U-Lehrer angeboten. 
Thomas Imhof nahm die Stelle an 
und tauchte ein in ein neues Gebiet 
der heilpädagogischen Arbeit.
Die neue Struktur dieser Arbeit 
wertet Thomas Imhof als neue He-
rausforderung, die er gesucht hat. 
Er beschreibt die Tätigkeit als B&U-
Lehrer als Bild, das langsam ent-

steht, immer neue Farben und For-
men annimmt und wahrscheinlich 
nie ganz fertig wird. Thomas Imhof 
ist viel unterwegs, lernt viele neue 
Menschen kennen und hat Einblick 
in ganz unterschiedliche Teams 
und Schulkulturen. Als B&U-Lehrer 
kommt man meist als «Fremdkör-
per» in ein bestehendes System und 
muss sich herantasten, Beziehungen 
aufbauen und seinen Platz im Gefü-
ge finden. Erst langsam entsteht so 
die konkrete Rolle, die man in einem 
bestimmten Fall hat. Thomas Imhof 
begleitet zur Zeit Schülerinnen und 
Schüler der 3. bis 6. Klasse an Re-
gelschulen sowie ein Kind der Stif-
tung Rütimattli in Sachseln. Überall 
stehen andere Themen im Zentrum. 
Neben der Begleitung der Schüler 
und der Beratung von Lehrpersonen 
und Eltern ist Thomas Imhof oft 
auch Vermittler oder Ansprechper-
son in schwierigen Situationen.

Um seine Arbeit noch kompetenter 
ausüben zu können, hat Thomas 
Imhof mit der Ausbildung zur Re-
hafachperson mit Spezialgebiet Low 
Vision begonnen. 
Thomas Imhof schätzt an der Stel-
le als B&U-Lehrer nebst der Vielsei-
tigkeit und der Selbständigkeit, die 
einem innerhalb der vorgegebenen 
Struktur gegeben ist, auch beson-
ders, dass ihn die Arbeit wieder in 
seine Heimat, das Urnerland führt! 
Er begleitet in diesem Schuljahr an 
vier Tagen in der Woche für einige 
Stunden einen Schüler in Schattdorf. 
Und jedes Mal, wenn Thomas Imhof 
durch den Seelisbergtunnel fährt, 
spürt er die Verbundenheit zu der 
Gegend, in der er 20 Jahre lange ge-
lebt hat.

Nicht nur der Beruf von Thomas 
Imhof ist vielseitig, auch privat ist 
er ein Mensch mit vielen Facetten. 
Besonders wichtig ist ihm seine  
Familie. Mit seiner Frau und seinen 
beiden Kindern lebt er in Kriens. 
Ganz bewusst hat sich Thomas Im-
hof für einen «Papatag» entschie-
den. Er geniesst die Zeit mit seinem 
Sohn und seiner Tochter, auch wenn 
es oft der strengste Tag der Woche 
ist! In der Freizeit spielt bei Thomas  
Imhof schon fast sein ganzes Leben 
die Musik eine grosse Rolle. Und 
auch hier zeigt sich wieder seine 
Vielseitigkeit. Thomas Imhof spielt 
Bass, Gitarre und Klavier. Dies unter 
anderem in der Liveband oder als 
Studiomusiker des bekannten Ob-
waldner Musikers und Filmemacher 
Luke Gasser.
Während seiner Tätigkeit in der 
Rodtegg hat Thomas Imhof regel-
mässig Bilderbücher vertont und 
die entstandenen Klanggeschichten 
zusammen mit den Kindern aufge-
führt. Auch Ritual- oder Themen-
lieder hat er oft selbst geschrieben. 
Daneben hat er auch für andere  
Theaterproduktionen und Kinder-
märchen schon die Musik gemacht.
Neben Beruf, Familie und Musik hat 
Thomas Imhof auch noch sportliche 
Ambitionen. So nimmt er regelmäs-
sig an Amateur-Plausch-Wettkämp-
fen im Tischtennis teil.

Bei so vielen unterschiedlichen In-
teressen und Aktivitäten entwickelt 
sich das Lebensbild von Thomas 
Imhof bestimmt immer weiter zu 
einem farbenfrohen und span-
nenden Kunstwerk.   

Muriel Morger

AUGENBLICK MAL ...
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Schule und Praxis gehen in der berufs-

begleitenden Ausbildung zur Sozialpä-

dagogin Hand in Hand.

Immer wieder konnte ich die Erfah-

rung machen, dass angeeignetes Fach-

wissen auf Interesse seitens meines 

Teams und der Bereichsleitung stiess. 

Anregungen aus dem Schulunterricht 

wurden vom Team immer mit grossem 

Interesse aufgenommen, vieles davon 

wurde nach sorgfältiger Prüfung in 

den praktischen Alltag umgesetzt. So-

mit wurde der fachliche Austausch zu 

alltäglichem Gut. Durch eine enge und  

professionelle Begleitung meiner Praxis- 

assistentin wurde ich stets ermutigt, 

persönliche Handlungen in Bezug auf 

meine sozialpädagogische Arbeit zu 

reflektieren und/oder kritisch zu hin-

terfragen. 

Als Sozialpädagogin in Ausbildung war 

mir stets bewusst, dass ich die Ver-

antwortung für meine Handlungen in 

Bezug auf die zu begleitenden Kinder 

und Jugendlichen tragen musste. Dabei 

konnte ich jederzeit und in jeder Hin-

sicht auf Unterstützung der Bereichs-

leitung, der Gruppenleitung und der 

Teammitglieder zählen. Das gab mir 

ein gutes Gefühl. Der SONNENBERG als 

Ausbildungsort zeigte sich für mich als 

grosse Chance, den Beruf der Sozialpä-

dagogin optimal zu erlernen und nicht 

zuletzt zu verstehen, dass die prak-

tische Begleitung durch kompetente 

SozialpädagogenInnen im Alltag we-

sentlich ist. 

Da im SONNENBERG grosser Wert auf  

interdisziplinären Austausch und Eltern- 

arbeit gelegt wird, erwies sich mein 

Praktikumsort als ideales Lernfeld. 

Im praktischen Alltag konnte ich mir 

AUSBILDUNGSORT SONNENBERG

täglich fundamentales Wissen aneig-

nen. Einen regen Austausch mit unter-

schiedlichen Fachleuten in der Institu-

tion und die enge Zusammenarbeit mit 

den Eltern der Kinder und Jugendlichen 

erlebte ich als grosse Bereicherung.

In meinem dreijährigen Studium durch-

lebte ich diverse Phasen, die von mir 

zum Teil als grosse Herausforderung 

wahrgenommen wurden. Ich musste 

einen adäquaten Umgang mit belas-

tenden Situationen finden, um den 

Ansprüchen meiner täglichen Arbeit 

trotz allem gerecht zu werden. Diesbe-

züglich erfuhr ich wiederum Respekt 

und Verständnis seitens der Menschen, 

die mich in diesem Prozess, in welcher 

Form auch immer, begleitet haben. 

Geht man davon aus, dass die einzige 

Konstante der Wandel ist, erwähne ich 

gerne an dieser Stelle, dass die Ausbil-

dung zur Sozialpädagogin im SONNEN-

BERG massgeblich dazu beigetragen 

hat, mich als professionell handelnde 

Person zu entwickeln. Das Wichtigste 

war für mich, meine Kernarbeit, näm-

lich die Begleitung, Förderung und 

Unterstützung unserer Kinder und Ju-

gendlichen, jederzeit als oberste Priori-

tät zu setzen. 

Der SONNENBERG als Ausbildungsort 

hat dazu beigetragen, dass ich nach 

dreijährigem Studium nun als diplo-

mierte Sozialpädagogin sagen kann, 

dass ich für mich den richtigen Beruf 

erlernt habe und freudig diesen Weg 

gehen kann.    

Gina Bellino

AGENDA
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Im Sinne der gemeinsamen Ver-

antwortung im Sonderschulwesen 

strebt der SONNENBERG den Aus-

tausch und die Zusammenarbeit 

mit anderen Behindertenorganisati-

onen und Organisationen im päda-

gogischen Bereich an. Wir sind auf 

allen Ebenen und für alle Themen 

unserer Tätigkeit regional, national 

und international vernetzt und be-

teiligen uns aktiv an der Arbeit von 

Verbänden.

Hier einige Beispiele für das Engage-

ment unserer Institution und einzelner 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

–  Netzwerk Behindertenorganisati-

onen Kanton Zug: Ein Mitglied der 

Geschäftsleitung nimmt an den Sit-

zungen dieses Netzwerkes teil.

–  Sonderschulen Kanton Zug: Die Lei-

tenden der Sonderschulen im Kanton 

Zug treffen sich in unregelmässigen 

Abständen zu Austausch und Vernet-

zung.

–  Schweizerischer Zentralverein für  

das Blindenwesen: Der SONNENBERG 

ist ordentliches Mitglied. Direktor  

Thomas Dietziker ist Vorstands-

mitglied, Präsident der Qualitäts-

sicherungskommission und der 

Kommission Sonderpädagogik sowie 

Redaktionsmitglied der Zeitschrift 

tactuel. Der SONNENBERG ist auch in 

der Kommission Berufseingliederung 

vertreten.

–  CURAVIVA: Der SONNENBERG ist 

Mitglied, Thomas Dietziker arbei-

tet in der Fachkommission Kinder &  

Jugendliche mit. Die höhere Fach-

schule für Sozialpädagogik Luzern,  

die von CURAVIVA betrieben wird,  

ist unsere Partnerin für die Ausbil-

dung von sozialpädagogischen Mit-

arbeitenden.

VERNETZUNG

–  Internationaler Verband für Blin-

den- und Sehbehindertenpädago-

gik e. V. (VBS): Viele Mitarbeitende 

nehmen immer wieder an Weiterbil-

dungsveranstaltungen und den Kon-

gressen des VBS teil. Der Direktor ist 

Vorstandsmitglied des Arbeitskreises 

Leitung im VBS.

–  Johann Wilhelm Klein-Akademie: 

Der SONNENBERG ist Gesellschafter. 

Die Johann Wilhelm Klein-Akademie 

GmbH, Würzburg (D), ist eine Aus-, 

Fort- und Weiterbildungsorganisation 

in unserem Aufgabenbereich. 

–  «edition bentheim»: Als Gesellschaf-

ter dieses Verlags besorgt der SON-

NENBERG den Vertrieb in der Schweiz.

–  Verband Heilpädagogischer Diens-

te Schweiz (VHDS): Der Bereichslei-

ter Integration und Beratung vertritt 

den SONNENBERG bei Mitgliederver-

sammlungen und Tagungen.

–  Innerschweizer FrüherzieherInnen-

Konferenz IFEK: Der SONNENBERG 

ist hier durch die Kernteamleiterin 

der HFE vertreten.

–  Interkantonale Hochschule für Heil-

pädagogik Zürich, HfH: Mitarbeiten-

de des SONNENBERG absolvieren ihre 

heilpädagogische Ausbildung an der 

HfH. Zahlreiche Mitarbeitende besu-

chen Weiterbildungsveranstaltungen, 

sind als Prüfungsexperten und Kurs-

leiterinnen und -leiter tätig.

–  Kantonale Fachgruppe «Besondere 

Förderung»: Als Vertretung für die 

Sonderschulen sind wir in dieser 

Fachgruppe aktiv mitbeteiligt.

Über die Direktion und die Bereichs-

leitungen stehen wir in engem Kon-

takt mit anderen Institutionen, welche 

Schulangebote für Blinde und Sehbe-

hinderte, Sprachbehinderte oder Ver-

haltensauffällige in der Schweiz füh-

ren. Ebenfalls sind wir eng vernetzt mit 

Abnehmerorganisationen, Verbänden 

und Beratungsstellen, mit öffentlichen 

Schulen und weiteren Partnern. 

Daneben engagieren sich eine Viel-

zahl von Mitarbeitenden in berufs- und  

themenbezogenen Arbeits- und Fach-

gruppen, Kommissionen und Verbands-

organen. Dies führt zur Sicherung und 

Weiterentwicklung unserer Fachkompe-

tenz und der Präsenz unserer Organisa-

tion im Sonderschulwesen.    

Thomas Dietziker
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ORIENTIERUNG UND MOBILITÄT (O&M) IM ZVB-BUSDEPOT

Wie lange ist ein Bus?

Wie viele Räder hat ein Bus?

Wo sitzt der Chauffeur?

Wo befindet sich der Halteknopf?

Wie viele Eingangstüren hat  

der Bus?

Weshalb teilt eine Ziehharmonika 

den Bus?

In welche Buslinie bin ich jetzt 

eingestiegen?

Wie komme ich sicher wieder  

aus diesem Gefährt heraus?

... Was ist hier das Problem? Keines, 
denken Sie sich jetzt bestimmt. Nor-
malerweise kann man einen Bus be-
trachten und alle Fragen sind innert 
Kürze beantwortet. Eine stark seh-
behinderte oder blinde Person muss 
sich dieses Wissen in akribischer 
Kleinstarbeit aneignen. Dabei muss 
der Bus mit allen Sinnen wahrgenom-
men werden können. Wo höre ich 
das Öffnen der Türen? Wo ertaste ich 
einen Halteknopf? Wie erfahre ich, 
in welchen Bus ich einsteige, wenn 

ich die Liniennummer nicht lesen 
kann? Im Alltag stehen Busse selten 
über längere Zeit am selben Ort, so 
dass ausführliche Erkundungsgänge 
während des O&M-Unterrichts kaum 
möglich sind. Und doch ist es wich-
tig, dass unsere Schüler diese Fer-
tigkeiten in Ruhe erlangen können, 
sind sie doch das Leben lang auf 
die Benützung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln angewiesen.

Deshalb haben wir uns im Rahmen 
des Orientierung- und Mobiltäts-
unterrichts entschieden, dem ZVB-
Busdepot einen Besuch abzustatten. 
Herr Kühne, Leiter der Kundenbera-
tung der ZVB, stellte uns während 
eines Nachmittags einen Gelenkbus 
auf dem ZVB Areal zur Verfügung. 
Mit grossem Interesse konnten die 
Erkundungen beginnen:
Ein blinder Jugendlicher umrundete 
gehend den Bus und staunte über 
die wahre Grösse dieses Gefährts. 
Er fand somit auch eine Antwort zur 
Funktion der «Ziehharmonika» in der 
Mitte des Busses. Eine blinde Schüle-
rin übte fleissig das Ein- und Ausstei-

gen und die informativste Kommu-
nikationsweise mit dem Chauffeur. 
Währenddessen die anderen Schüler 
Erfahrungen mit dem Klemmschutz 
der Türen machten, sich entlang der 
Haltestangen durch den Bus tasteten 
oder den geeignetsten Sitzplatz 
suchten. Herr Kühne nahm sich den 
ganzen Nachmittag Zeit, alle Fragen 
zu beantworten. So entstand ein re-
ger Erfahrungsaustausch zwischen 
Anbieter des öffentlichen Verkehrs 
und blinden oder stark sehbehinder-
ten Kunden. Der Besuch war für bei-
de Seiten ein grosser Gewinn, konn-
ten doch beiderseits Erkenntnisse 
gemacht und Anregungen oder Um-
setzungsideen deponiert werden. 

Als gelungener Abschluss des Nach-
mittags durften alle mal auf dem be-
quemen Chauffeursessel Platz neh-
men und selber Türen und Mikrofon 
betätigen. «Das chammer nöd grad 
i jedem Bus!» war das begeisterte 
Statement eines Jugendlichen.   

Claudia Friedli und Rebekka Pally 

O&M-Lehrerinnen
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SPENDEN 

Unser Spenden-PC-Konto: 

50-800000-9 

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!

TORBALL- UND UNIHOCKEYTURNIER

Am 27. November 2013 fand unser traditionelles Torball- und Unihockey-
turnier in den Turnhallen SONNENBERG und Wiesental in Baar statt. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene beteiligten sich mit Eifer an diesem sportlichen 
Herbsthöhepunkt. Hier einige Impressionen dieser Veranstaltung:
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