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Die Organisation SONNENBERG hat sich in 
den letzten Jahren stark entwickelt. Nebst 
dem starken Wachstum – sowohl in der 
integrativen als auch in der separativen 
Sonderschulung – haben wir für Jugendli
che und junge Erwachsene im Bereich der 
Berufswahl und beruflichen Integration 
diverse neue Angebote geschaffen. Dane
ben hat sich die Abteilung «Sehen Plus» 
für sehbehinderte und blinde Kinder und 
Jugendliche mit Mehrfachbehinderungen 
zu einem wichtigen Pfeiler unserer Insti
tution entwickelt.
Um eine solche Wachstumsorganisation 
führen und sichern zu können, müssen 
Strukturen und die Führungsorganisation 
überprüft und angepasst werden. In den 
vergangenen Jahren haben wir ein neues 
Organigramm erarbeitet, welches durch 
die Schaffung einer zweiten Führungs
ebene mehr Nähe zwischen Basis und Füh
rung sowie eine konsequente Umsetzung 
unserer Philosophie ermöglichen soll. Da
neben wurde auch unser strategisches 
Führungsorgan, der Vorstand, erweitert 
und aufgrund der Grösse und Komplexität 
unserer Institution mit Fachpersonen aus 
verschiedenen Bereichen besetzt. Lesen 
Sie hierzu unseren Artikel auf Seite 3.

Ebenfalls eine Massnahme zur Sicherung 
der Qualität unserer internen Abläufe ist 
die Schaffung der Abteilung «Human Re
sources». Hier finden Mitarbeitende und 
Führungspersonen Antworten auf alle Fra
gen bezüglich Anstellung, Vertragswesen 
und Karriereplanung. Lernen Sie im Por
trät auf Seite 2 dieses Magazins die Leite
rin dieser Abteilung, Regina Brun, kennen. 

Kommunikation spielt innerhalb einer 
heilpädagogischen Institution wie dem 
SONNENBERG eine wichtige Rolle, sei dies 
im Umgang mit sehbehinderten, sprach
behinderten oder autistischen Kindern 
und Jugendlichen, insbesondere aber mit 
mehrfachbehinderten Kindern und Jugend
lichen. Hier arbeiten wir mit unterstützter 
Kommunikation, in welcher die Lautspra
che durch Methoden und Hilfsmittel unter
stützt, ergänzt oder ersetzt wird. Lesen Sie 
hierzu den Artikel auf Seite 5. 

Auf den Seiten 4 und 6 schliesslich berich
ten wir in Bild und Text über unser Skila
ger in St. Moritz und Aktivitäten während 
der Fasnacht. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen dieses Magazins!  

Thomas Dietziker

Direktor
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Regina Brun ist die neue Ressortlei-

terin Human Resources (HR). In die-

ser Funktion hilft sie, den Bereich 

HR als Erweiterung der Personal-

administration am SONNENBERG 

auszubauen. Zudem steht sie den 

Mitarbeitenden als Ansprechpart-

nerin in allen personellen Fragen 

zur Verfügung.

Regina Brun ist gelernte Bankkauf-
frau mit Weiterbildung als HR-Fach-
frau mit eidg. Fachausweis und hat 
eine zweijährige Coaching-Ausbil-
dung zum dipl. Management Coach 
absolviert. Nach ihrer Ausbildung 
war sie länger in verschieden na-
tionalen und internationalen Unter-
nehmen im Finanzbereich tätig. An-
schliessend war sie mehrere Jahre 
Leiterin Personal an der Universität 
Luzern. In dieser Funktion hat sie 
den HR-Bereich auf- und ausgebaut. 
Nach der Geburt ihres Sohnes war es 
nicht möglich, in einem Teilpensum 
an die Uni zurückzukehren. Daher 
hat Regina Brun eine neue Heraus-
forderung angenommen.

Im sogenannten Motivationssemes-
ter (SEMO) in Luzern war sie in der 
Persönlichkeitsbildung der Jugend-
lichen tätig, welche nach der obli-
gatorischen Schulzeit noch keine 
Anschlusslösung gefunden oder die 
Lehre abgebrochen haben.

Die meisten der Jugendlichen finden 
dank der Teilnahme an diesem Ange-
bot eine geeignete Anschlusslösung.

Von Bekannten erfuhr Frau Brun von 
der Stellenausschreibung des SON-
NENBERG. Die Stelle und der Aufbau 
des HR im SONNENBERG haben sie 
sehr angesprochen. Zudem war ihr 
der SONNENBERG nicht ganz un-
bekannt, da ihre Mutter aus Baar 
stammt.

In ihrer neuen Funktion hat Frau Brun 
die Möglichkeit, ihr Potential als HR-
Fachfrau wieder voll auszuschöpfen 
und viel Knowhow einzubringen. Als 
Erweiterung der Personaladministra-
tion befindet sich der Bereich HR am 
SONNENBERG immer noch im Auf-
bau. Dabei geht es in einem ersten 
Schritt darum, Prozesse neu zu defi-
nieren und festzuhalten. Weiter wird 
ein Mitarbeiterreglement für den 
SONNENBERG erstellt.

Die Aufgaben des HR werden am 
SONNENBERG wie folgt definiert:

 • Das HR berät die Geschäfts-
leitung, Vorgesetzte und Mit-
arbeitende in allen personellen 
Belangen und informiert diese 
regelmässig über Neuerungen 
im Personalbereich. 

 • Im HR wird alles abgewickelt, 
was das Anstellungsverhältnis 
zwischen den Mitarbeitenden 
und dem SONNENBERG betrifft, 
von der Stellenausschreibung 
bis zum Austritt. Sobald diese 
Prozesse definiert und umge-
setzt sind, wird das Aufgaben-
gebiet ausgebaut und erweitert 
(z. B. Gesundheitsmanagement, 
Absenzenmanagement, Mit-
arbeiterumfragen, Laufbahn-
planung, Sicherung des Weiter-
bildungsknowhow). 

Regina Brun sieht sich zusammen mit 
Claudia Seifert als Dienstleisterin und 
Ansprechpartnerin in personellen 
Fra gen für alle Mitarbeitenden des 
SONNENBERG. Zudem unterstützt 
und entlastet sie die Abteilungslei-
tungen und die Geschäftsleitung.

Als Ausgleich zur Arbeit praktiziert 
Regina Brun seit vielen Jahren Yoga 
und verschiedene andere Sportar-
ten oder reist gerne in ferne Län-
der. Nach der Geburt ihrer Tochter 
reiste die ganze Familie acht Mo-
nate durch Apulien, Chile, Argenti-
nien und Mexiko. Auch früher war 
Regina Brun gerne mit dem Ruck-
sack unterwegs. Ein Jahr reiste sie 
durch Asien. Wenn immer möglich 
verbrachte sie ihre Ferien in frem-
den Ländern, um neue Kulturen zu 
entdecken, Sprachen zu lernen und 
ihren Horizont zu erweitern.  

Muriel Morger

AUGENBLICK MAL  . . .
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Auf Beginn des Jahres 2016 trat 

Dr. David Oberholzer als Leiter 

des Bereiches Fachdienste seine 

neue Stelle in der Geschäftslei-

tung SONNENBERG an. Gleichzeitig 

konn te der Vereinsvorstand SON-

NENBERG mit neuen Mitgliedern 

ergänzt werden.

Nebst der Geschäftsleitung, welche 
für die operative Leitung der Orga-
nisation verantwortlich ist, wird der 
Verein SONNENBERG durch einen 
ehrenamtlichen Vereinsvorstand als 
strategisches Gremium geführt. Un-
ter der Leitung unseres Vereinspräsi-
denten Tino Jorio ist dieses Gre mium 
Ansprechpartner der operativen Füh-
rungsebene. Der Vereinsvorstand 
besteht neu aus sieben Mitgliedern, 
welche der Geschäftsleitung aufgrund 
ihres jeweiligen beruflichen Hinter-
grundes als Ansprechpartner zu spe-
zifischen Themen zur Verfügung ste-
hen. Mitglieder sind Vereinspräsident 
Dr. Tino Jorio (Recht, Politik), Vizeprä-
sidentin Jeannette Baumann (öffent-
liche Schule, Schulleitung), Dr. René 
Stalder (Sonderpädagogik, Sozialpä-
dagogik, Bildung), Walter Frei (Be-
troffener, ehemaliger Schüler), Hans 
Schnyder (Finanzwesen), Dr. Pius Bür-
ki (Medizin), Hans Gantenbein (Bau-
wesen). Aufgrund dieser Zusammen-
setzung kann der Vorstand fachlich 
fundiert entscheiden.

Folgende Personen wurden an der 
Vereinsversammlung vom 23. Okto-
ber 2015 neu in den Vereinsvorstand 
gewählt:

Hans Gantenbein

Der langjährige Leiter des Departe-
ments Bau und Umwelt der Gemein-
de Emmen wohnt in der Stadt Zug. 
Aufgrund eigener familiärer Betrof-
fenheit interessiert ihn das Um-
feld einer heilpädagogischen Schu-
le, welche für Sehbehinderte eine 
grosse Hilfe ist. Als Vorstandsmit-
glied möchte er den SONNENBERG 
aktiv unterstützen und in baulichen 
Fragen beraten.

Dr. med. Pius Bürki

Der Kinderarzt ist Gründer und Lei-
ter des Kinderzentrums Lindenpark 
in Baar.
In seiner beruflichen Tätigkeit als 
Arzt für Kinder und Jugendliche ist 
er täglich mit den Themen Behinde-
rung und Schulschwierigkeiten kon-
frontiert. Dies ist für ihn eine grosse 
Motivation im Verein SONNENBERG 
als Vorstandsmitglied mitzumachen.

Dr. phil. René Stalder

Der Sonderpädagoge und Sozialpä-
dagoge arbeitet als Dozent und Pro-
jektleiter an der Hochschule Luzern – 
Soziale Arbeit, ist dort stellvertre-
tender Leiter des Instituts für Sozial-
pädagogik und Bildung.
Die Begleitung, Unterstützung und 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen mit einem besonderen Bil-
dungs- und Förderbedarf beschäfti-
gen ihn in seiner Berufsbiographie 
schon seit 20 Jahren und sind für ihn 
eine Herzensangelegenheit.  

Thomas Dietziker

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND

AGENDA

Schulferien 2016
Frühlingsferien 16.04. – 01.05.16
Sommerferien 09.07. – 21.08.16
Herbstferien 08.10. – 23.10.16
Weihnachtsferien 22.12.16 – 04.01.17

Schulfreie Tage 2016
Ostern 25.03. – 28.03.16
Auffahrt 05.05. – 08.05.16
Pfingsten 14.05. – 16.05.16
Fronleichnam 26.05. – 29.05.16

Schulbesuchstage
17. / 18.11.16

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf 
der Wohngruppe sind jederzeit nach 
Absprache mit der zuständigen 
Klassenlehrperson oder der Bezugs-
person möglich.

Wochenendentlastung
08.04. – 10.04.16; 20.05. – 22.05.16; 
03.06. – 05.06.16; 24.06. – 26.06.16

Ferienentlastung
18.04. – 22.04.16; 11.07. – 15.07.16
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Peti, der sich seit der Gründung der 
Blindenskischule St. Moritz vor 35 
Jahren als Skilehrer engagiert, meint: 
«Also ein einziges Mal, das gebe ich 
zu, war ich nicht dabei. Aber da war 
ich auf Weltreise und konnte deshalb 
wirklich nicht nach St. Moritz kom-
men. Ansonsten war ich seit Beginn 
jedes Jahr voller Begeisterung mit da-
bei. Es ist jedes Mal aufs Neue span-
nend und faszinierend für mich, wie 
die Kinder an diese Woche herange-
hen, mit welchen Unwegsamkeiten 
sie auf ganz eigene Art und Weise zu-
rechtkommen und wie dankbar sie 
auch sind für unsere Hilfestellungen 
und die persönliche Betreuung. Die 
Fortschritte sind meist enorm. Es ist 
einfach eine grosse Freude für mich, 
als Skilehrer der Blindenskischule tä-
tig zu sein und so selbst stets neu 
dazulernen zu dürfen.»

SKILAGER ST. MORITZ

Nicht ganz so lange dabei, aber eben-
so motiviert, ist Sandra. Sie kann 
sich ebenfalls nicht erinnern, je eine 
Woche des SONNENBERG-Skilagers 
verpasst zu haben – abgesehen von 
den beiden Malen, als sie schwan-
gerschaftsbedingt nicht auf Skiern 
stehen durfte: «Es ist mir noch nie 
ein Kind untergekommen, das mor-
gens motzend dastand. Ohne es aus-
zusprechen ist allseits spürbar, wie 
sehr die Schülerinnen und Schüler 
diese Möglichkeit schätzen und wie 
viel sie von sich einbringen, um diese 
Herausforderung auch bewältigen 
zu können. Sich ohne grosses Seh-
vermögen bei jeder Witterung auf 
die Piste zu begeben, um dann mit 
grösstmöglichem Vertrauen hinter 
mir herzufahren, braucht Mut. Und 
dieser Mut verbindet. Aus diesem 
und vielen anderen Gründen will ich 
auch in den nächsten 25 Jahren an 

möglichst allen SONNENBERG-Skila-
gern teilnehmen!»

Diese beiden Aussagen wurden im 
Rahmen eines Apéros anlässlich des 
35-jährigen-Jubiläums der Blindens-
kischule St. Moritz sowie des 30. Ski-
lagers des SONNENBERG geäussert. 
Dieser Apéro zeigte einmal mehr, 
wie gerne alle diese Gelegenheiten 
zum Beisammensein nützen. Denn 
kaum war der offizielle Anlass im 
Hotel Laudinella beendet, holten 
die Skilehrerinnen und Skilehrer wie 
selbstverständlich «ihre» Kinder ab 
und verbrachten mit ihnen einen ge-
lungenen Abend. Der unterhaltsame 
Anlass selbst war geprägt von viel-
fältigen Darbietungen aller Klassen, 
zahlreichen Gesangseinlagen und 
den Reden der leitenden Erwachse-
nen – unter ihnen auch der Sohn des 
Skischulgründers, Roberto Trivella, 
sowie der Leiter der Skischule, Fran-
co Moro.
Diese ehrliche Freude, am Lager teil-
nehmen zu dürfen, ist vermutlich 
einer der wichtigsten Faktoren, der 
einmal mehr zur Gestaltung eines in 
jeglicher Hinsicht harmonisch und 
erfolgreich verlaufenden Skilagers 
des SONNENBERG in St. Moritz / Ce-
lerina beigetragen hat. Herzlichen 
Dank dafür!  

Edith Keiblinger
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UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION IM SONNENBERG

Von Unterstützter Kommunikation 

(kurz UK) spricht man, wenn die 

Lautsprache durch Methoden und 

Hilfsmittel unterstützt, ergänzt 

oder ersetzt wird. Unterstützte 

Kommunikation will vorüberge-

hende oder dauernde Behinde-

rungen und Beeinträchtigungen, 

denen Menschen mit schweren 

Kommunikationsbeeinträchti-

gungen ausgesetzt sind, kompen-

sieren. (ASHA, 1989, 107)

Im SONNENBERG wurde UK mit 

der Eröffnung der Abteilung «Se-

hen Plus» immer mehr zum The-

ma. Viele Kinder und Jugendliche 

in unserer Institution haben nicht 

die Möglichkeit, sich mit einer gut 

verständlichen Lautsprache mit-

zuteilen. Dank der Unterstützten 

Kommunikation können sie unter 

anderem Wünsche und Bedürfnisse 

äussern und am gesellschaftlichen 

Leben teilhaben.

UK und ihre Möglichkeiten

UK umfasst eine Vielzahl unter-
schiedlicher Methoden und Kon-
zepte, welche die Kommunikations-
möglichkeiten unserer Kinder und 
Jugendlichen erweitern. Die verwen-
deten Signale und Hilfsmittel finden 
gleichwertig Berücksichtigung. Dazu 
zählen Gestik, Mimik, Körperspan-
nung, Symbolgegenstände, Pikto-
gramme, Gebärden, einfache und 
komplexe elektronische Hilfsmittel, 
Laute und Worte.

UK im SONNENBERG

Im heilpädagogischen Schul- und Be-
ratungszentrum SONNENBERG erach-
ten wir Kommunikation als zentral 
und bedeutungsvoll. UK wird deshalb 
als institutionell wichtige Arbeits-
grundlage gesehen. Deshalb stehen 
wir dafür ein, dass unsere Schüle-
rinnen und Schüler, welche nicht 
über alle Kommunikationsformen 

verfügen, entsprechend unterstützt 
werden. Wir berücksichtigen die Seh-
behinderungen unserer Schülerinnen 
und Schüler und passen die UK-Hilfs-
mittel und Massnahmen sehbehinder-
ten- und blindenspezifisch an. Neue 
Mitarbeitende werden an der jähr-
lichen Einführungsveranstaltung zum 
Thema «Unterstützte Kommunika-
tion» mit den wichtigsten Grundlagen 
und Standards vertraut gemacht. Mit 
regelmässigen Gebärdenweiterbil-
dungen werden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter fit für den Unterricht 
mit den Kindern gemacht. 
Der UK-Support sowie das Fachteam 
UK sorgen dafür, dass das Fachwissen 
UK im SONNENBERG weiter wächst und 
die Kinder und Jugendlichen entspre-
chend unterstützt werden können.
Der UK-Support ist für folgende The-
men zuständig: Erarbeiten von Grund-
lagen / Voraussetzungen / Gelingens-
bedingungen für UK im SONNENBERG, 
Diagnostik, Aufgleisen von UK-Mass-
nahmen, Hilfsmittelabklärungen, 
Wahr nehmen von Terminen mit exter-
nen Hilfsmittelfirmen, Organisieren 
und Durchführen von internen Wei-
terbildungen, Vernetzen mit anderen 
heilpädagogischen Schulen usw. 
Das Fachteam UK trifft sich regelmä-
ssig zum Austausch über verschie-
dene UK-Themen. An den Fachteam-
sitzungen werden unter anderem 
Schulentwicklungsprozesse im Be-
reich UK besprochen, aufgegleist 
und umgesetzt. Mit der Umsetzung 
des UK-Konzeptes im Frühjahr / Som-
mer 2016 werden wir einen weiteren 
grossen Meilenstein erreichen.  

Anna Ehrler
UK-Support

«Dass wir miteinander reden können, macht uns zu Menschen.»
Karl Jaspers (1883-1969), dt. Philosoph
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Die «fünfte Jahreszeit» ist für den 
SONNENBERG eine Zeit der Farben, 
der Musik und der Freude. Es wird 
musiziert, getanzt und gefeiert. Ne-
ben der hauseigenen SONNENBERG-
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SPENDEN 

Jedes Kind lernt erfolgreicher, 
wenn sein Förderbedarf individuell 
ermittelt 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 opti-
male Ausbildung auf allen Schul-
stufen. Damit dieses Angebot 
weiterhin bestehen bleiben kann, 
ist uns Ihre Unterstützung wich-
tig und  willkommen.

Regelmässig führt der SONNEN-
BERG Sporttage und -wochen für 
seine Schülerinnen und Schüler 
durch. Diese sinnvollen Sportak-
tivitäten können Sie mit einer 
Spende für den Fonds «Sport und 
Kultur»  unterstützen. 

Unser Spenden-PC-Konto: 

50-800000-9 

Herzlichen Dank für Ihren 

Beitrag!

Fasnacht waren einige Wohngruppen 
mit den Schülerinnen und Schülern 
auch an der traditionellen Räbefas-
nacht in Baar unterwegs.


