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Liebe Leserinnen und Leser

Ein Hobby kann zur Leidenschaft, zum 
Beruf, zur Berufung werden. Schön ist 
es, wenn eine Person, welche ihre Leiden-
schaft zum Beruf machen konnte, bereit 
ist, dieses Feuer an andere Menschen wei-
ter zu geben. Die neue Leiterin unseres 
Medienzentrums Gabi Sigrist zeigt uns 
auf Seite 2 dieses Magazins, wie die Be-
geisterung für Bücher ihre berufliche Ent-
wicklung beeinflusst hat.
 
Wussten Sie, dass bis in die 90er Jahre 
sehbehinderte und blinde Schülerinnen 
und Schüler aus dem österreichischen 
Bundesland Vorarlberg im SONNENBERG 
unterrichtet wurden und im Internat 
lebten? Heute werden solche Kinder und 
Jugendliche integrativ in der Regelschule 
unterstützt oder müssen im Falle einer se-
parativen Beschulung auf Einrichtungen 
in Wien, Innsbruck oder Graz ausweichen. 
Wie die Unterstützung von sehbehinder-
ten und blinden Kindern und Jugendlichen 
heute in Vorarlberg sichergestellt wird, 
lesen Sie in unserem Artikel auf Seite 3 
dieses Magazins.
 
Welche Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung bieten sich unseren Schülerinnen 
und Schülern im SONNENBERG und wie 
werden sie dabei von Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen unterstützt? Diesen 
Fragen widmet sich der Artikel von Ruth 
Weber (Sozialpädagogin in Ausbildung) 
auf Seite 4. 

Im Jahr 2011 haben wir uns entschlossen, 
einen umfassenden Prozess für die ganze 
Organisation SONNENBERG zu initiieren. 

Im Rahmen des Projektes «Prävention 
Sexueller Gewalt am SONNENBERG» sind 
dann in den vergangenen zwei Jahren 
ein Interventionsablauf für grenzverlet-
zendes Verhalten, der Verhaltenskodex 
für Mitarbeitende, das pädagogische 
Präventionskonzept gegen sexuellen Miss-
brauch und das sexualpädagogische Kon-
zept erarbeitet worden. Lesen Sie hierzu 
auf Seite 5 weiter.

Auf Seite 6 schliesslich sind einige Impres-
sionen aus unserem Skilager für sehbe-
hinderte Kinder und Jugendliche an der 
Blindenskischule St. Moritz zu sehen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen dieses Magazins!   

Thomas Dietziker

Direktor

EDITORIAL

INHALTSVERZEICHNIS

2................ ...Augenblick mal…

3................ ...Freizeit im SONNENBERG

3 Agenda

4 Bericht aus Vorarlberg

5 Prävention

6 Skilager St. Moritz



2

SONNENBERG    Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum    Sehen   Sprechen   Begegnen

Lesen – jenes kribbelnde Vergnü-

gen, sich in der sicheren Zone des 

eigenen Bettes fesseln zu lassen 

und dabei ein Stück Freiheit zu ge-

winnen, oder jene seltsam ausgrei-

fenden Reisen um die Welt, welche 

sich einzig in der Geografie des 

eigenen Kopfes abspielen – damit 

machte sich Gabi Sigrist schon früh 

vertraut. 

Rotkäppchen, Pippi Langstrumpf und 
Siddharta gehörten zu den Figuren 
ihrer vielen Lesestunden zwischen 
Kindheit und Jugend. «Ich baue mir 
die Welt, wie sie mir gefällt» las sie 
damals bei Pippi und es muss sich 
gut angefühlt haben, diese Worte 
in sich zu tragen. Sie liess sich von 
spirituellen asiatischen Weisheiten 
entführen und folgte gespannt den 
Reiseberichten von Bruce Chatwin. 
Reiseberichte begleiteten sie wäh
rend ihrer Ausbildung bei der Post als 
Betriebssekretärin und wenn sie zwi
schendurch selbst in die Ferne ging. 
Gabi Sigrist genoss die Begegnung 
mit Menschen fremder Länder. Auch 
in der Heimat begegnete sie ihnen, 
vor allem seit sie in einem Asylbe
werberzentrum der Caritas arbeitete.

Dann, mit 25 Jahren, begann sie 

 damit, ihr Berufsleben an der Begeis
terung für Bücher auszurichten. Bei 
Bücher Balmer in Zug fand sie das 
stimmige Umfeld, um sich während 
einer Zweitausbildung zur Buchhänd
lerin formen zu lassen. Intensiver 
noch als zuvor erschloss sie sich nun 
neue literarische Interessengebiete. 

Im Interesse einer guten Kunden
beratung fokussieren die Mitarbei
terInnen einer Buchhandlung ihre 

Lesetätigkeit auf bevorzugte The
mengebiete. Wohl zwangsläufig 
kommt eine derart grosse Menge 
Bücher ins Angebot, dass man sich 
vielen bestenfalls noch über Klap
pentexte oder über kurze Inhaltsü
bersichten anzunähern vermag. In 
dieser Not kam Gabi Sigrist inner
halb ihrer eigenen Bücherwelt, der 
Belletristik, auf den Geschmack von 
Kurzgeschichten. Schon sehr bald 
nach ihrer Zweitausbildung erhielt 
sie die Gelegenheit, ihre Begabung 
als Teamplayerin in der Rolle der 
Filialleiterin auszuleben. Nach er
sten Erfolgen in einem schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld konnte sie 
für Bücher Balmer/Lüthy gleich zwei 
neue Standorte aufbauen, eine Fi
liale im Einkaufszentrum Zugerland 
in Steinhausen und das Mutterhaus 

im Neubau in Zug. Schliesslich  lagen 
zwanzig Jahre erfolgreiche Füh
rungstätigkeit hinter ihr.

Nun aber war Gabi Sigrist offen für 
einen weiteren neuen Weg. Sie hörte 
von den Veränderungen im SONNEN
BERG im Ressort Medienzentrum. 
Der Gedanke an den Wechsel von der 
 Privatwirtschaft an diese soziale In
stitution war reizvoll: Es würden nicht 
mehr die vielen einzelnen Kunden 
im Zentrum stehen, deren individu
elle Wünsche sie immer wieder aufs 
Neue zu erfüllen versuchte, sondern 
ein grosses, gemeinsames Ziel aller 
MitarbeiterInnen des SONNENBERG, 
nämlich die bestmögliche Begleitung 
und Förderung ihrer Schülerinnen 
und Schüler. 

Gabi Sigrist wagte den Wechsel. Im 
November 2013 wurde sie von einem 
eingespielten Team herzlich und of

fen als neue Ressortleiterin des Medi
enzentrums begrüsst. Noch ist vieles 
neu: Mit welchen Hilfsmitteln finden 
sich Sehbehinderte in dieser Welt 
zurecht? Wie lernen sie? Wie sehen 
deren soziale Netzwerke aus? 

Bereits während Gabi Sigrist die Fra
gen für sich nach und nach beant
wortet, möchte sie versuchen, immer 
wieder kleine Akzente zu setzen, um 
den Schülerinnen und Schülern das 
Lesen und Bücher näher zu bringen. 
So wird z.B. demnächst eine Autoren
lesung in der Schulbibliothek statt
finden.

Weiter sieht sie ihren Hauptauftrag in 
der Sicherstellung des grossen Wis
sens, das gerade im Medienzentrum 
vorhanden ist. Sie freut sich aber 
auch, wenn Fachpersonen mit Ideen 
und Wünschen anklopfen und sich 
Neues entwickeln kann   

Muriel Morger 

AUGENBLICK MAL...
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Nach einem Arbeitstag nach Hause 

kommen, sich aufs Sofa setzen und 

TV schauen – das ist doch so etwas 

Schönes. Stimmt‘s?!

Genauso empfinden bestimmt auch 

die Kinder und Jugendlichen auf 

der Wohngruppe nach einem inten-

siven Schultag. Wie viel Nichtstun 

ist nun aber gesund und richtig, wo 

animieren wir zu mehr Aktivität? 

Wo ist die Balance zwischen Struk-

tur geben und Freiheit bieten? 

Der SONNENBERG ist laufend dabei, 
die Freizeitangebote für die Kin
der und Jugendlichen zu erweitern. 
Zurzeit wird ein Fitnessraum einge
richtet. Dieser Raum kann während 
der Schulzeit von diversen Fachper
sonen, u.a. auch von Physiothera
peuten, genutzt werden. In der Frei
zeit steht der Fitnessraum auch den 
Jugendlichen zur Verfügung.

Neben den spontanen und frei wähl
baren Freizeitangeboten, bietet der 
SONNENBERG auch immer wieder 
verschiedene begleitete Freizeit
kurse an. Bei diesen Kursen können 
die Jugendlichen neue Aktivitäten 
ausprobieren und diese über einen 
gewissen Zeitraum neu entdecken. 

Daneben unterstützt der SONNEN
BERG die Jugendlichen auch dabei, 
Freizeitangebote ausserhalb der In
stitution zu nutzen. 

Ich arbeite nun das vierte Schuljahr 
im SONNENBERG und bin zurzeit im 
zweiten Ausbildungsjahr zur Sozial
pädagogin. Das Thema Freizeitge
staltung, Struktur geben und Freiheit 
lassen ist für mich Tag für Tag immer 
wieder ein Abwägen.

In der Schule lerne ich verschiedene 
Theorien dazu, die sich aber häufig 
nicht eins zu eins in der Praxis umset
zen lassen. Ich bringe die Theorien 
in mein Arbeitsteam und wir versu
chen, diese gemeinsam für die aktu
elle Praxis anzupassen. 

Mit meinem Wissen im Hinterkopf 
versuche ich täglich abzuwägen, wie 
viel Struktur ich den Kindern und 
Jugendlichen geben muss, um ihre 
persönliche Entwicklung angemes
sen zu fördern.
 
Immer wieder gestalten die Kinder 
und Jugendlichen ihre Freizeit selb
ständig. An solchen Tagen ist es 
meine Aufgabe, da zu sein und bei 
Bedarf Unterstützung zu bieten. 

Einfach anwesend sein und nicht 

 direkt ins Geschehen einzugreifen 
ist eine Herausforderung für mich in 
der Rolle als angehende Sozialpäda
gogin. Zugleich ist es aber auch eine 
Bestätigung unserer pädagogischen 
Arbeit, wenn wir den Jugendlichen 
Raum für die Entwicklung ihrer Selb
ständigkeit geben können.   

Ruth Weber

FREIZEIT IM SONNENBERG

 
AGENDA

Schulferien und verlängerte
Wochenenden 2013/2014
Frühlingsferien 12.4.– 27.4.14
Sommerferien 5.7.– 17.8.14
Herbstferien 4.10.– 19.10.14
Weihnachtsferien 20.12.14 – 4.1.15

Schulfreie Tage 2013/2014
Auffahrtswochenende 29.5. – 1.6.14

Pfingstwochenende 7.6. – 9.6.14

Fronleichnamswochenende 19.6. – 22.6.14

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf der Wohn

gruppe sind jederzeit nach Absprache 

möglich.

Elternerfahrungsaustausch
6.5.14, 19.00 – 21.00 Uhr, Aula

Anmeldung bis 28.4.14 an  

beratungsstelle@sonnenbergbaar.ch

Wochenendentlastung
21.– 23.3.2014; 16.– 18.5.2014; 

13.– 15.6.2014

Ferienentlastung
21.– 25.4.2014; 7.–11.7.2014

Veranstaltungen visoparents
06.04.2014 Blindenführhundeschule Allschwil

13.04.2014  Sauriermuseum 

03.05.2014 Kindercity Volketswil

14.06.2014 Zoo Zürich

05.07.2014 Ponyreiten

14.09.2014 Segeln auf dem Zürichsee
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Seit dem Jahr 1990 ist in Vorarlberg 
die «Mobile schulische Betreuung 
von Schülerinnen und Schülern mit 
Sehbehinderung oder Blindheit»  
institutionalisiert. Diese integrative 
Betreuung erfolgt flächendeckend 
und in allen Schulartbereichen, unab
hängig von der Bildungshöhe, gemäß 
den Bestimmungen im Schulorgani
sationsgesetz. Das Team der Spezi
alistinnen findet im SPZ Hohenems 
seine pädagogische Heimat, trifft 
sich dort zu Teamsitzungen, Fort
bildungen, administrativen Arbeiten 
und fachlichem Austausch. Die täg
liche pädagogische Intervention fin
det integrativ in den wohnortnahen 
Stammschulen der Kinder statt. In
nere und äußere Mobilität der Lehr
personen ist zwingend notwendig. 
Derzeit werden von sieben Sehbe
hinderten und Blindenlehrerinnen 
wöchentlich 60 Kinder und Jugend
liche und deren Lehrpersonen in 40 
Schulen betreut. 

Die Qualität in der schulischen 
Betreuung von Schülerinnen und 
Schüler mit besonderem Sehvermö
gen oder Blindheit zu sichern und 
kontinuierlich weiterzuentwickeln, 
ist ein zentrales Anliegen des SPZ 
Hohenems und des Teams der mo
bilen Expertinnen. Die Schaffung 
und Sicherung der entsprechenden 
Rahmenbedingungen für die be
troffenen Schülerinnen und Schü
ler im integrativen Unterricht aller 
Schulformen ist eine wesentliche 
Voraussetzung zur erfolgreichen 
Absolvierung der Schullaufbahn.
 
Die pädagogische Arbeit der Seh
behinderten und Blindenlehre
rinnen ist geprägt von Fachwissen, 

SONDERPÄDAGOGISCHES ZENTRUM HOHENEMS – LANDESZENTRUM FÜR  
«MOBILE BETREUUNG VON SCHÜLER/INNEN MIT SEHSCHÄDIGUNG»

das laufend ergänzt und erweitert 
wird. Diesbezügliche Fortbildungen 
sind verpflichtend. Einige Teammit
glieder weisen zusätzliche Qualifika
tionen in Orientierung und Mobilität, 
Low Vision und EDV bei speziellen 
Hilfsmitteln aus. Das Team lebt von 
vernetzter Arbeit innerhalb und  
außerhalb des SPZ Hohenems. 

Im Bereich der Orientierung und 
Mobilität implementieren wir die 
neuesten Erkenntnisse aus dem Be
reich «Klicksonar» von und mit Juan 
Ruiz (San Francisco). Das Ziel ist die 
 optimale Nutzung des Gehörs zur 
Lokalisation des Echos, wodurch 
eine räumliche Vorstellung der Um
welt aufgebaut wird. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt 
den Nahtstellen im Bildungsweg 
der Schüler/innen, sei dies Kinder
garten/Schule, Schulübergänge, 
Schule/Studium oder Schule/Beruf. 
Die Vorbereitungen für den neuen 
 Lebensabschnitt der Schüler/innen 
mit Sehschädigung werden sehr 
früh in Angriff genommen und unter 
 Inanspruchnahme aller Vernetzungs
stellen des Landes Vorarlberg be
wältigt. Die Interdisziplinarität aller 
relevanten Stellen, die rechtzeitige 
Information und Vorbereitung wei
terführender Schulen oder möglicher 
Arbeitsplätze über die besonderen 
Bedingungen von unseren Schüler/in
nen ist ein wesentlicher Teil der Arbeit 
des Teams. Das Wissensmanagement 
und die Weitergabe von Erfahrungen 
im Team erweist sich als hilfreich für 
den pädagogischen Alltag.

Seit zwei Jahren ist ein Hilfsmit
telpool für Schüler/innen am SPZ 

 Hohenems in Zusammenarbeit mit 
der Vorarlberger Landesregierung, 
Abteilung IVa, Gesundheit und Sozi
ales, eingerichtet und wird fortlau
fend ausgebaut. Das gewährleistet 
den betroffenen Schüler/innen an 
Landesschulen eine moderne Ar
beitsplatzausstattung, die auf der 
Basis eines Leihvertrages für die ge
samte Schulzeit zur Verfügung ge
stellt wird. 

Auf der Homepage des SPZ Ho
henems,   w w w.vobs.at/spzho
henems, ist neben allgemeinen 
 Informationen auch das Handbuch 
der Qualitätskriterien der Blinden 
und Sehbehindertenpädagogik in 
Vorarlberg nachzulesen.   

Irma Mathis

Direktorin des SPZ Hohenems

ZUSAMMENARBEIT 

Der Blinden und Sehbehinder

tenverband Vorarlberg und der 

SONNENBERG planen in Zukunft 

eine Zusammenarbeit im Bereich 

der heilpädagogischen Früher

ziehung. Gemeinsame Weiter

bildung, Teamzusammenarbeit 

und Low Vision Abklärungen 

in Vorarlberg durch Fachper

sonen des SONNENBERG werden  

gegenwärtig  geprüft.
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PRÄVENTION SEXUELLER GEWALT AM SONNENBERG

Sexuelle Gewalt allgemein und 

sexuelle Gewalt im Rahmen von 

Institutionen im Bildungs- und So-

zialbereich sind in den vergange-

nen Jahren Themen, welche oft und 

intensiv diskutiert werden. Grau-

same Geschichten wurden aufge-

deckt und die Medien haben detail-

liert darüber berichtet.

Die Geschäftsleitung des SONNEN
BERG setzt alles daran, dass die In
tegrität der Kinder und Jugendlichen 
im SONNENBERG gewährleistet ist. 
Nur so kann der Leitsatz 1 des SON
NENBERG: «Wir übernehmen Verant
wortung für die Bildung und Erzie
hung der uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen zu lebenstüchtigen 
Menschen» im Alltag gelebt werden.

Deshalb hat sich die Geschäftslei
tung Ende 2011 dazu entschlossen, 
die Prävention im SONNENBERG zu 
gewichten und dazu spezifisch im Be
reich der Prävention sexueller Gewalt 
einen umfassenden Prozess für die 
gesamte Organisation zu  initiieren.

Unterstützt durch die Fachstelle 
 Limita/Zürich und effzett das Fach
zentrum/Zug startete der Prozess im 
Rahmen der internen Weiterbildung 
im Februar 2012. Eine Steuergrup
pe mit Vertretungen aus allen Be
reichen und Abteilungen wurde ins 
Leben gerufen. So entstanden in den 
vergangenen zwei Jahren Schritt für 
Schritt verschiedene Dokumente und 
Konzepte.

Immer wieder wurden alle Mitar
beitenden in den Prozess miteinbe
zogen, sei dies über Workshops im 
Rahmen der internen Weiterbildung 

oder durch «Vernehmlassungen» 
zu einzelnen Teilen. In diesen Mo
menten mussten sich alle ganz kon
kret mit dem Thema auseinander
setzen, was an und für sich schon 
präventiv wirkt.

Als Erstes wurde der Interventionsab
lauf für grenzverletzendes Verhalten 
von Mitarbeitenden konkret. Dieser 
konnte im Februar 2013 dem Per
sonal vorgestellt werden. Ziel ist es, 
allen Mitarbeitenden eine möglichst 
niederschwellige Möglichkeit für 
Meldungen von grenzverletzendem 
Verhalten zu bieten. Parallel dazu ist 
ein Papier entstanden, welches das 
präventive Handeln auf der Alltags
ebene definiert.

Noch verbindlicher ist der Verhal

tenskodex für Mitarbeitende,  welcher 
die fachlichen Standards mitbeinhal
tet und ab Sommer 2014 zu einem 
Bestandteil der Anstellungsbedin
gungen des SONNENBERG gehören 
wird. Der Verhaltenskodex hat zum 
Ziel, die Kinder und Jugendlichen 
bestmöglich vor Übergriffen von 
Erwachsenen zu schützen und so 
die Schwelle für potentielle Täter 
 möglichst hoch zu setzen.

Zusätzlich zu den konkreten Do
kumenten und Abläufen auf der 
Mitarbeiterebene, werden bis zum 
Sommer noch zwei Konzepte ab
geschlossen sein.

Das Pädagogische Präventionskon-

zept gegen sexuellen Missbrauch 
konkretisiert die drei Ebenen der 
Prävention am SONNENBERG, damit 
Prävention zu einem Teil der Erzie
hungshaltung werden kann und 

nicht ein punktuell einsetzendes Pro
gramm bleibt.

Das Sexualpädagogische Konzept 
verfolgt das Ziel, die Kinder und Ju
gendlichen in der Entwicklung ihrer 
sexuellen Identität zu unterstützen 
und zu begleiten. Es soll sowohl den 
Kindern und Jugendlichen als auch 
den Mitarbeitenden Sicherheit und 
Orientierung im Umgang mit dem 
Thema Sexualität geben.

Im Sommer 2014 können wir einen 
über zweijährigen Prozess zum The
ma Prävention sexueller Gewalt am 
SONNENBERG vorläufig abschliessen. 
Selbstverständlich ist damit das The
ma nicht «vom Tisch» – im Gegenteil 
– mit den erarbeiteten Dokumenten 
und Konzepten sind wir von nun an 
verpflichtet, die Prävention Teil des 
Alltags werden zu lassen.

An dieser Stelle bedanken wir uns 
bei allen Mitarbeitenden für die Be
reitschaft und den Einsatz, welchen 
sie für die Kinder und Jugendlichen 
diesbezüglich leisten.   

Peter Syfrig
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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 

 willkommen.

Regelmässig führt der SONNEN

BERG Sporttage und wochen für 

seine Schülerinnen und Schüler 

durch. Diese sinnvollen Sportaktivi

täten können Sie mit einer Spende 

für den Fonds «Sport und Kultur» 

 unterstützen. 

Unser Spenden-PC-Kto: 

50-800000-9 

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!

IMPRESSIONEN – SKILAGER IN ST. MORITZ


