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und Jugendliche die passende För-
derung und Unterstützung zu leis-
ten, das passende integrative 
oder separative Setting, die pas-
sende Klasse oder die passende 
Wohngruppe zu finden. Denn 
Vielfalt innerhalb einer sonderpä-
dagogischen Organisation kann 
nur als Stärke erlebt und gelebt 
werden, wenn Fachlichkeit und 
Expertise zu allen Themen aufge-
baut und gepflegt werden. 
 
Beiträge in diesem Magazin 
Im Artikel «Alles Glück dieser Erde 
liegt auf dem Rücken der Pferde» 
auf Seite 3 berichten die Reitthe-
rapeutinnen Monika Emmenegger 
und Fabienne Siegrist über die 
Vorteile der Reittherapie. Auf Sei-
te 4 erhalten Sie Einblicke in die 
Arbeit der Studienbegleiterin Isa-
bel Karrer. Auf Seite 5 erläutert 
Ihnen Katinka Probst, Leiterin 
Fachstelle Sehen und Heilpädago-
gische Früherziehung, wie eine 
Abklärung des «Funktionales Se-
hens» abläuft. Zum Schluss lernen 
Sie auf Seite 6 Karin Mani kennen.  

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse 
an unserer Institution und wün-
sche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre dieses Magazins. 

Thomas Dietziker 
Direktor

Liebe Leserinnen und Leser
Am 1. Februar 2018 fand unser 
traditionelles «Forum SONNEN-
BERG» statt: Die Veranstaltung 
verbindet Inhaltliches, Kultur und 
Kulinarik in idealer Weise. Unter 
dem Titel «Vielfalt als Stärke» 
diskutierten Fachpersonen über 
die aktuelle Entwicklung des 
SONNENBERG. 
 
Vielfalt als Stärke  
Im SONNENBERG werden Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachse-
ne mit unterschiedlichstem Un-
terstützungsbedarf gefördert. 
Wir erleben diese Vielfalt als 
Stärke und Herausforderung zu-
gleich. In diesem heterogenen 
Umfeld werden die spezifischen 
Bedürfnisse des Einzelnen selbst-
verständlicher angenommen als 
in einer scheinbar homogenen 
Konstellation. Wir sind aber ge-
fordert, den individuellen Unter-
stützungs- und Förderbedarf je-
des einzelnen Schülers und jeder 
einzelnen Schülerin genau zu er-
mitteln und diese bei der Zutei-
lung in Abteilungen und Klassen 
möglichst gut zu berücksichtigen. 
Die Vielfältigkeit der individuel-
len Bedürfnisse fordert und för-
dert Toleranz und Flexibilität, auf 
deren Basis Beziehungen und 
Freundschaften entstehen kön-
nen. 

Die Vielfalt unserer Ausrichtung 
lässt auch auf der Ebene unseres 
Personals einen Wissenspool in ei-
ner ganz besonderen Dimension 
entstehen. Wir verfügen inner-
halb unserer Organisation über 
Fachpersonal zu Sehbehinderung 
und Blindheit, Verhaltensauffäl-
ligkeit, geistiger Behinderung und 
Körperbehinderung, Sprachbehin-
derung und Autismus-Spektrum-
Störung. So gelingt es, für Kinder 
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SPENDEN

Jedes Kind lernt erfolgreicher, 
wenn sein Förderbedarf indi-
viduell ermittelt und im Un-
terrichtsalltag berücksichtigt 
wird. Das gilt ganz besonders 
für Kinder und Jugendliche mit 
einer Behinderung im Seh-, 
Sprech- und Wahrnehmungsbe-
reich.

Gut ausgebildete Fachpersonen 
ermöglichen Kindern und Ju-
gendlichen im SONNENBERG 
eine optimale Ausbildung auf 
allen Schulstufen. Damit dieses 
Angebot weiterhin bestehen 
bleiben kann, ist uns Ihre Un-
terstützung wichtig und will-
kommen.

Unser Spenden-PC-Konto:
50-800000-9

Projekte, die mit Ihren 
Spenden finanziert werden 
und Kontaktpersonen für 
Anfragen finden Sie im 
Internet unter: sonnenberg-
baar.ch/spenden

Herzlichen Dank für Ihren 
Beitrag!
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Pferd einzuwirken – anders als 
beim heilpädagogischen Reiten, 
wo zwischen Reiter und Pferd zu-
sammengearbeitet werden muss.

Kleine Erlebnisse und grosse 
Erfolge
Mit diesen Therapieformen kom-
men immer wieder schöne Be-
gegnungen zustande. So kam es 
dazu, dass ein Kind, welches Be-
rührungen scheute, plötzlich die 
Initiative ergriffen hat, um nach 
dem weichen Ponyfell zu fassen. 
Ein anderer Schüler, der sonst 
immer stumm blieb, gab ein  
lautes und freudiges «Hüüüüaaa» 
von sich, als er sich auf dem Pfer-
derücken befand. Um diesen Ar-
tikel in Monika Emmeneggers 
(Reittherapeutin) Worten abzu-
schliessen: «Es ist einfach eine 
unglaublich tolle und wunderba-
re Arbeit, die wirklich JEDEM 
Kind, egal mit welchen Ressour-
cen es zu uns kommt, ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern kann!»

Monika Emmenegger und  
Patricia Mira, Reittherapeutinnen 
Fabienne Sigrist, in Ausbildung 
zur Hippotherapeutin 
Ramona Geiger, Öffentlichkeits-
arbeit 

kommen kann, müssen sie mit 
den Pferden in den Austausch 
treten und eine Beziehung auf-
bauen können. Dazu gehört das 
Führen und Pflegen des Pferdes, 
gemeinsame gymnastische 
Übungen, Geschicklichkeitsspie-
le, aber auch die Mithilfe im Stall. 

Hippotherapie
Schülerinnen und Schüler, die 
unter Bewegungsstörungen wie 
zum Beispiel Cerebralparese lei-
den, können in Zukunft auch von 
Hippotherapie profitieren. Die 
rhythmischen Bewegungen der 
Pferde führen bei dieser Thera-
pieform zu einer Verbesserung 
der selektiven Bewegungsfähig-
keit in der Lendenwirbelsäule 
und in den Hüftgelenken und zu 
einer Lockerung und Schmerzlin-
derung der überlasteten Musku-
latur. Die Körpersymmetrie wird 
geschult und die Haltungsreakti-
onen stimuliert. Das Kind lässt 
sich von der Bewegung des Pfer-
des mittragen, ohne auf das 

Gutsbetrieb Schmidhof
Momentan besuchen 18 Schüle-
rinnen und Schüler das heilpä-
dagogische Reiten. Es sind dies  
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche, welche die Gelegen-
heit haben, in Begleitung von 
Fachpersonal den Kontakt mit 
Tieren aufzubauen und bei Pfle-
ge und Betreuung der Tiere mit-
zuhelfen.

Dafür stehen sieben Ponys, Pfer-
de und Kleinpferde zur Verfü-
gung. Diese befinden sich auf 
dem Gutsbetrieb Schmidhof, wel-
cher direkt neben dem SONNEN-
BERG steht. 

Heilpädagogisches Reiten
Die Arbeit mit Pferden spricht 
Menschen über alle Sinne an. Sie 
fordert körperlich, geistig, emo-
tional und sozial. Dabei spielt die 
Beziehung zum Pferd die tragen-
de Rolle. Der Reittherapeut för-
dert im Beziehungsdreieck «Kli-
ent – Pferd – Reittherapeut» den 
konstruktiven Umgang miteinan-
der. So können Kinder und Ju-
gendliche mit körperlichen, sozi-
alen oder seelischen Beeinträch-
tigungen unterstützt werden. Es 
werden Ängste abgebaut, das 
Selbstvertrauen gestärkt, der 
Rumpf trainiert, Bewegungsab-
läufe verbessert und der Gleich-
gewichtssinn geschult. 

Der Umgang mit den Tieren und 
deren Wärme wirkt sich positiv 
auf die Psyche der Kinder und Ju-
gendlichen aus. Dass es dazu 

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde

Im SONNENBERG werden verschiedenen Therapieformen eingesetzt, 
um einen grösstmöglichen Erfolg bei der Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen zu erwirken. Nebst klassischen Therapien wie Physio-
therapie, Ergotherapie oder Logopädie wird auch mit Tieren gear-
beitet. Unter anderem wird heilpädagogisches Reiten angeboten. Für 
die Kinder eine Freude, für die Therapeuten ein Erfolg. 
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täglich stundenlang program-
miert, war die gewünschte Studi-
enrichtung rasch gewählt. Heute 
ist Nico Bosshard Student an der 
Eidgenössischen Technischen 
Hochschule (ETH) in Zürich und 
befindet sich im ersten Semester. 
Nun, so mittendrin im Studien-
jahr, erzählt der junge Mann, 
dass die ETH etwas ganz ande-
res ist als die Kanti. Er ist für sich 
selber verantwortlich, die Stoff-
menge dicht. Seit Dezember 
habe er keinen Unterricht mehr, 
führt Nico aus. «Semesterferien», 
wirft Isabel Karrer ein. Rasch de-
mentiert der Student: «Das sind 
keine Ferien! Ich muss jeden Tag 
stundenlang lernen. Ferien sug-
gerieren Nichtstun, dem ist nicht 
so». 
 
In den ersten vier Wochen an der 
ETH wurde Nico Bosshard eng 
begleitet. Heute reist er selber 
an, findet die Örtlichkeiten sei-
ner Vorlesungen alleine. Nach-
dem ihm die vielen Vorlesungen 
und Hausaufgaben zu Beginn 
Schwierigkeiten bereiteten, hat 
er mittlerweile gelernt, zu priori-
sieren. 

Nico Bosshard hat sein Tempo 
gefunden. Isabel Karrer trifft sich 
für einen Austausch und die Be-
wältigung einiger Aufgaben in 
sozialer und bürokratischer Hin-
sicht einmal die Woche mit ihm, 
meist in Zürich. Im Sommer ste-
hen seine ersten Prüfungen an 
der ETH an. Man merkt dem Duo 
die Gewissheit an, dass sie zu-
versichtlich sind, dass Nico auch 
diese Herausforderung meistern 
wird. Toi toi toi!

Ramona Geiger, Öffentlichkeitsar-
beit, Isabel Karrer, Ausbildungsbe-
gleitung

Nico Bosshard der erste betreute 
verhaltensauffällige Schüler die-
ser Kantonsschule war. 

Isabel Karrer nahm an Nicos Seite 
die Rollen als heilpädagogische 
Fachperson und als administrati-
ve Vermittlerin ein. Als Vermittle-
rin organisierte sie beispielswei-
se den Nachteilsausgleich für ihn 
oder informierte Lehrpersonen 
und Lernende über Nicos beson-
dere Bedürfnisse. Als Heilpäda-
gogin betreute sie den Teenager 
in den Fächern Französisch und 
Englisch, weil ihm sprachbe-
zogene Disziplinen besonders 
schwerfallen. So konnte sich Nico 
in seinem Tempo entwickeln. 
Dabei spielten auch Nicos El-
tern eine wichtige Rolle. Er habe 
grossartige Eltern, betont der 
20-Jährige. Sie haben ihn immer 
eng unterstützt. Auch bei der 
Maturaarbeit haben Vater und 
Sohn bei kniffligen Problemen 
zusammen getüftelt. Sie ist 269 
Seiten lang und wurde mit dem 
Röthlisberger Preis für die beste  
wissenschaftspropädeutische  
Maturaarbeit ausgezeichnet. 

Der Student 
Weil Nico nach eigener Aussage 
seit seinem neunten Lebensjahr 

Nico ist Autist
Es ist der erste Donnerstag im 
Februar, der erste Tag des Mo-
nats, verregnet noch dazu. Ich 
treffe mich im 13. Stock eines 
Hochhauses in Zug mit der Stu-
dienbegleiterin Isabel Karrer 
und Ihrem «Schützling», Nico 
Bosshard. Die Wege der bei-
den kreuzten sich, als er sich 
in der 5. Primarstufe befand.  
 
Nico hat das Asperger-Syndrom. 
Diese Variante der Autismus-
Spektrum-Störung zeichnet sich 
unter anderem durch Schwächen 
in der sozialen Interaktion und 
Kommunikation aus. So führte 
mangelnde Sozialkompetenz des 
mittlerweile 20-Jährigen in der 4. 
Klasse dazu, dass er vom Klas-
senlager nach Hause geschickt 
wurde. Vielfach ist diese Störung 
aber auch mit Stärken verbun-
den – etwa in den Bereichen der 
Wahrnehmung, der Aufmerksam-
keit oder der Gedächtnisleistung. 

Der verhaltensauffällige 
Kantonsschüler
Das Duo setzte sich zu Beginn ih-
rer Zusammenarbeit zum Ziel, 
dass Nico das Gymnasium besu-
chen kann - was schliesslich auch 
erreicht wurde. Und zwar obwohl 

Mit Asperger mitten im Leben

Eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung zu haben ist bei 
weitem kein Zuckerschlecken. Trotzdem setzt sich der 20-jährige 
Nico Bosshard mit seinen Eltern und der Studienbegleiterin Isabel 
Karrer erfolgreich über alle Widrigkeiten hinweg.
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res Gebrauchstraining. Da eine 
Sehbehinderung keine statische 
Angelegenheit ist und das Kind 
sich insgesamt ständig weiter-
entwickelt, wird mindestens jähr-
lich eine erneute Einschätzung 
des funktionalen Sehens vorge-
nommen.

Finanzierung
Trotz des aufwändigen Settings 
einer professionellen Einschät-
zung des funktionalen Sehens 
entstehen für die betroffenen 
Kinder und deren Eltern keine 
Kosten. Diese sind Teil der Unter-
stützungsleistungen, welche den 
Kindern und Jugendlichen mit ei-
ner Sehbehinderung zustehen 
und durch die jeweiligen Wohn-
kantone finanziert werden. Besu-
chen die betroffenen Kinder hin-
gegen eine Sonderschule, wird 
die Low Vision-Beratung von den 
Institutionen beim SONNENBERG 
eingekauft. 

Katinka Probst  
Leiterin Fachstelle Sehen 

zusätzlich Orthoptistin, führen 
verschiedene Tests durch und 
beobachten dabei das Verhalten 
des Kindes.

Interventionen nach der  
Einschätzung 
Im Anschluss werden mit dem 
Kind, seinen Eltern oder Lehrper-
sonen, die Ergebnisse bespro-
chen. Die Low Vision-Fachperso-
nen geben eine Empfehlung ab, 
was die zukünftige Förderung 
und Unterstützung des Kindes 
betrifft. Dies können beispiels-
weise wöchentliche Förder- oder 
Unterstützungseinheiten sein. 
Allenfalls werden auch Hilfsmit-
tel wie zum Beispiel eine Lupen-
brille, ein Bildschirmlesegerät 
oder Schreibhefte mit beson-
deren Lineaturen empfohlen. 
Selbstverständlich erfordern alle 
Hilfsmittel eine sorgfältige Ein-
führung und oft auch ein länge-

Die Einschätzung des 
funktionalen Sehens
Sehen ist eine vielseitige und 
komplexe Sinneswahrnehmung. 
Mit dem blossen Bestimmen der 
Sehschärfe ist es deshalb nicht 
getan, wenn wir einen Eindruck 
davon gewinnen möchten, wie 
jemand sieht oder wie stark das 
Sehen der betroffenen Person 
beeinträchtigt ist. Bei der Ein-
schätzung des funktionalen Se-
hens, auch «Low Vision-Abklä-
rung» genannt, geht es darum, 
ein möglichst differenziertes Bild 
der Sehsituation des Gegenübers 
zu erhalten. Dies gelingt durch 
geeignete Tests und Beobachtun-
gen, welchen stets eine augen-
ärztliche/orthoptische Untersu-
chung vorausgegangen ist. 

Im SONNENBERG wird das Sehen 
von Kindern ab Geburt bis zum 
Abschluss einer Ausbildung be-
urteilt. Im Erwachsenenalter kön-
nen sich Betroffene an Bera-
tungsstellen für Sehbehinderte 
und Blinde wenden.

Angemeldet werden die Kinder 
durch deren Eltern, Augen- oder 
Kinderärztinnen, Lehrpersonen 
oder weiteren Fachpersonen. 
Auf Vereinbarung findet ein 
Termin bei uns in der Institution 
oder in der Schule statt, wo die 
Einschätzung des funktionalen 
Sehens nach einer sorgfältigen                    
Anamnese vorgenommen wird. 
Zwei ausgebildete Reha-Fach-
personen mit Spezialisierung 
in Low Vision, eine davon ist 

Das funktionale Sehen - Zeig mir, was du siehst 

Jedes Kind mit einer Sehbehinderung sieht die Welt anders und 
die Einschränkungen im täglichen Leben sind entsprechend un-
terschiedlich. Um das betroffene Kind bestmöglich fördern und 
unterstützen zu können, müssen wir zuerst sorgfältig die ver-
schiedenen Aspekte des Sehens überprüfen.
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und werden dabei von Karin Mani 
und ihrem Team immer eng be-
treut. Diese personenspezifische 
Betreuung ist sehr spannend, 
denn die Jugendlichen weisen 
verschiedene Grade von Beein-
trächtigungen auf. Während die 
Einen Alltagsaufgaben souverän 
meistern, brauchen Andere meh-
rere Monate, bis sie pünktlich 
aufstehen und somit zuverlässig 
an ihrer Arbeitsstelle erscheinen. 
Immerhin klappt das mit dem 
Aufstehen mittlerweile und Karin 
Mani ist überzeugt, dass sie und 
ihr Team in einem halben Jahr mit 
dem Betroffenen über diese ner-
venaufreibende Zeit lachen kön-
nen.

Ganz im Allgemeinen sei es 
schön, die Entwicklungen der 
jungen Menschen mit zu verfol-
gen, erzählt die Sozialpädagogin 
mit kaufmännischem Hinter-
grund. Den Weg zur Selbständig-
keit aktiv zu begleiten und bei 
der Sozialisierung ab und zu auf 
die Sprünge zu helfen, sei eine 
sehr sinnstiftende und wertvolle 
Aufgabe. Eines der schönsten Er-
lebnisse jedoch fand gleich zu 
Beginn ihrer Karriere im SONNEN-
BERG statt. Im Praktikumsjahr im 
Sommer 2010 organisierte sie ge-
meinsam mit anderen Praktikan-
tinnen und Praktikanten die Über-
tragung des Fussball-WM-Spiels 
Schweiz – Spanien auf Grosslein-
wand. Ursprünglich als Anlass für 
die Wohngruppen gedacht, ent-
wickelte sich die Matchübertra-

Abgesehen von den Hobbies – in 
ihrer Freizeit reitet sie gerne 
durch die Natur oder geniesst ge-
mütliche Stunden Zuhause mit ih-
ren Liebsten – ist in ihrem Alltag 
nur wenig alltäglich. Ihre Arbeit 
beginnt sie in der Regel am spä-
teren Nachmittag,  wenn die ers-
ten bereits wieder nach Hause 
fahren. Nach 21 Uhr ist dann auch 
für sie Feierabend – sofern für die 
Nacht kein Pikettdienst anfällt. 
Ansonsten nächtigt die ausgebil-
dete Sozialpädagogin in der 
Schreibstube ihrer Abteilung auf 
einem Einzelbett, gleich hinter ei-
nem IKEA-Regal, welches das 
Büro von der Schlafstätte trennt. 

Ihre Arbeit mit den 16 bis 20-jäh-
rigen Bewohnenden bezeichnet 
sie gleichzeitig als zufriedenstel-
lend und herausfordernd. Ge-
meinsam bewohnen sie auf dem 
SONNENBERG-Areal den oberen 
Stock eines Gebäudes. Ihre Klien-
ten absolvieren die Berufslehre. 
Auf dem Weg in die Selbständig-
keit und bei der Entwicklung ih-
rer Sozialkompetenzen benöti-
gen diese jedoch Unterstützung. 
Deshalb müssen die Jugendlichen 
beispielsweise Ämtli erledigen-

Portrait Karin Mani

Seit fast zehn Jahren arbeitet Karin Mani im SONNENBERG. Angefan-
gen als Praktikantin, hat sie im August 2016 die Teamleitung vom «be-
gleiteten Wohnen» übernommen. Parallel zur individuellen Begleitung 
und teilweise engen Betreuung der vier bis sechs jungen Erwachsenen, 
versucht sie mit ihrem Team auch immer wieder die Erwartungen der 
Gesellschaft ausserhalb des geschützten Rahmens im Wohngruppenle-
ben einfliessen zu lassen. 

Agenda

Schulferien 2018/19
Frühlingsferien

Sommerferien

Herbstferien

Weihnachtsferien

Schulfreie Tage 2018
Ostern

Auffahrt

Pfingsten

Fronleichnam

Allerheiligen

Schulbesuchstage
26./ 27. März 2018

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf 

der Wohngruppe sind jederzeit nach 

Absprache mit der zuständigen 

Klassenlehrperson oder der Bezugs-

person möglich.

14.04.18 – 29.04.18

07.07.18 – 19.08.18

06.10.18 – 21.10.18

22.12.18 – 06.01.19

30.03.18 – 02.04.18

10.05.18 – 13.05.18

19.05.18 – 21.05.18

31.05.18 – 03.06.18

01.11.18  – 04.11.18

gung zu einem Fest, bei dem Mit- 
arbeitende, Schüler und Ge-
schäftsleitung zusammen kamen, 
um das Spiel gemeinsam anzu-
schauen. Die Schweiz besiegte 
den amtierenden Europameister 
Spanien durch ein Tor von Gelson 
Fernandes mit 1:0. Solche Erinne-
rungen verblassen nicht.

Ramona Geiger 
Öffentlichkeitsarbeit


