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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Am 20. August 2018 starteten wir
mit Schülerinnen und Schülern der
separativen Sonderschule und gegen 100 Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, welche durch
uns in der heilpädagogischen Früherziehung, im Rahmen integrativer und beratender Massnahmen
und der beruflichen Integration
unterstützt werden, ins neue Schuljahr. Unser Jahresmotto «Zusammenspiel» betont die Wichtigkeit
der Zusammenarbeit aller am Entwicklungsprozess der uns anvertrauten jungen Menschen beteiligten Personen und Instanzen, seien
dies die abklärenden oder zuweisenden Stellen der Kantone, Eltern
und Lehrpersonen, das sozialpädagogische oder therapeutische
Fachpersonal oder alle weiteren
Mitarbeitenden unserer Organisation in ihrem Fachbereich. Nur wenn
dieses Zusammenspiel zwischen
den betroffenen Klientinnen und
Klienten und allen am Prozess beteiligten Personen und Instanzen
funktioniert, kann der individuelle
Lern- und Entwicklungsprozess
wirklich gelingen.
Zusammenspiel
Von welcher Wichtigkeit das richtige Licht für sehende und sehbehinderte Menschen ist und worauf
man bei der Bestimmung von Lichtquellen für einen Raum achten sollte, erfahren Sie auf der Seite 3.
Wie Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten können,
welche Hilfe sehbehinderte oder
blinde Menschen gerne annehmen
und wie das Zusammenspiel im Alltag funktionieren kann, lesen Sie
auf Seite 4.
Zusammen zu spielen ist für Menschen mit und ohne Behinderung

eine Quelle von Freude, Spannung
und angeregtem Denken. Seit vielen Jahren gibt es im SONNENBERG
eine interne Ludothek, in welcher
teilweise an die Bedürfnisse von
sehbehinderten Kindern und Jugendlichen adaptierte Spiele gepflegt
und ausgeliehen werden können.
Lesen Sie hierzu unseren Artikel auf
Seite 5.
55 Jahre hat die Baldegger Schwester Jeannine Balmer im und für den
SONNENBERG gearbeitet. Ihr ganzes Leben lang hat sie sehbehinderte und blinde Menschen unterrichtet, unterstützt und begleitet.
Am 12. Juni 2018 starb Schwester
Jeannine nach kurzer schwerer
Krankheit. Für uns ist es kaum zu
glauben, dass wir ihr strahlendes
und zufriedenes Gesicht im SONNENBERG nicht mehr sehen können.
Lesen Sie unser Porträt auf
Seite 6.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre dieses
Magazins.
Thomas Dietziker
Direktor

SPENDEN
Spendengelder werden zum Wohl
der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen des SONNENBERG sowie für Belange eingesetzt,
welche nicht über das ordentliche
Budget, durch andere Kostenträger wie Gemeinden, Kantone, IV
oder spezielle Kredite gedeckt
werden können. Dazu zählen individuelle und kollektive Unterstützungen sowie Beiträge zur Entwicklung von Angeboten.

Unser Spenden-PC-Konto:
50-800000-9
Projekte, die mit Ihren Spenden
finanziert werden und Kontaktpersonen für Anfragen finden Sie
im Internet unter: sonnenbergbaar.ch/spenden

Herzlichen Dank für Ihren
Beitrag!

AGENDA
Schulferien 2018/19
Weihnachtsferien 22.12.18 – 06.01.19
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Sportferien

02.02.19 – 17.02.19

Frühlingsferien

13.04.19 – 28.04.19

Sommerferien

06.07.19 – 18.08.19

Schulfreie Tage 2018/19
Allerheiligen
Fasnacht

01.11.18
04.03.19 – 05.03.19

Ostern

19.04.19 – 22.04.19

Auffahrt

30.05.19 – 02.06.19

Pfingsten

10.06.19

Besuche

Schulbesuche und Besuche auf
der Wohngruppe sind nach Absprache
mit
der
zuständigen
Klassenlehrperson oder der Bezugsperson möglich.
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Die Dinge ins richtige Licht rücken
Die Augen sind in unserer visuell ausgerichteten Welt das wichtigste
Sinnesorgan. Zirka 90 Prozent unserer Eindrücke nehmen wir über
diesen Kanal wahr. Ohne Licht wäre dies unmöglich. Mangelt es an
Helligkeit, haben wir Mühe mit der Orientierung und bewegen uns
unsicher. Licht beeinflusst auch unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Mehr noch: Tageslicht nimmt Einfluss auf unseren Hormonhaushalt und bestimmt den Tag-Nacht-Rhythmus.
Bedeutung von Licht bei einer
Sehbehinderung
Menschen mit einer Sehbehinderung sind auf eine blendfreie
und gleichmässige Beleuchtung
angewiesen. Damit sie ihr Sehen
bestmöglich nutzen können, benötigen sie mindestens 50-100%
mehr Licht als Menschen ohne
Sehbeeinträchtigung. Je höher
die Anforderung ans Sehen ist,
beispielsweise um kleine Schriften zu lesen, desto mehr Licht
wird benötigt.
Die Anpassung der Beleuchtung
ist die einfachste und effizienteste Möglichkeit, um die Sehschärfe, die Kontrastwahrnehmung
und das psychische Wohlbefinden positiv zu beeinflussen. Entscheidend ist auch die Wahl der
Leuchte. Die Leuchtquelle darf
nicht sichtbar und die Lampe
muss gut entblendet sein.

Für das Raumgefühl ist eine gute
Ausleuchtung des gesamten Ortes wichtig, was man vor allem
mit einer indirekten Beleuchtung
erreicht. Dafür ist eine weisse Decke unabdingbar.
Um eine optimale Beleuchtung
des Arbeitsplatzes zu erreichen,
wird eine zusätzliche Arbeitsplatzleuchte verwendet.
Orientierung mit Kontrasten
Für die räumliche Orientierung ist
der Kontrast von zentraler Bedeutung. Ein Lichtschalter oder eine
Tür kann zum Beispiel mit einem
hohen farblichen Kontrast von
der Umgebung abgehoben werden. Dies erleichtert der Person
mit Sehbeeinträchtigung die Orientierung und somit auch die
Selbständigkeit in der Mobilität.

Beleuchtung im SONNENBERG
Der SONNENBERG legt grossen
Wert auf eine sehbehindertengerechte und barrierefreie Beleuchtung. Ein entsprechendes Konzept wurde 2017 von internen
Fachpersonen erarbeitet. Laufend wird die Beleuchtung optimiert, damit sich unsere Schülerinnen und Schüler im Schulgelände sicher und selbständig bewegen können.
Demnächst findet zudem für unsere Mitarbeitenden eine interne
Weiterbildung/Sensibilisierung
zum Thema Beleuchtung statt.
Beratung
Der SONNENBERG bietet für unsere Schülerinnen und Schüler
eine Beleuchtungsberatung für
zu Hause an. Bei Bedarf dürfen
Sie sich Angehörige gerne mit
uns in Verbindung setzen
(fachstelle-sehen@sonnenbergbaar.ch).
Antonia Heggli, Spezialisierte
Orthoptistin Low Vision, Fachfrau
Beleuchtung
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Helfen - aber wie?
Standen Sie auch schon neben einem Menschen mit einem «Blindenstock» an einem Fussgängerstreifen und wussten nicht genau,
ob und wie Sie helfen können? Nachfolgend geben wir Ihnen einige praktische Tipps, wie Sie in der Öffentlichkeit gegenüber einer
sehbeeinträchtigten Person richtig handeln.

hen Sie am besten voraus. Halten
Sie die blinde Person ungefähr
einen Schritt hinter sich und informieren Sie die Person über
das Hindernis oder die Treppe.

Reden:
Wenn Sie die Person kennen,
begrüssen Sie sie mit Namen und
stellen Sie sich vor. Ratespiele
sind unangebracht. Wenn Sie
eine blinde oder sehbehinderte
Person nicht kennen, berühren
Sie diese leicht am Arm oder an
der Schulter, damit er oder sie
weiss, dass Sie sich an sie wenden. Mit blinden und sehbehinderten Personen können Sie in
normaler Lautstärke sprechen.
Achten Sie ausserdem darauf,
dass Sie ihr Gegenüber anschauen. Das verschafft den sehbehinderten oder blinden Menschen
Orientierung darüber, wo Sie sich
befinden. Wörter wie «sehen»,
«betrachten», «blind» können Sie
im Gespräch mit einer blinden
Person ungeniert gebrauchen.

Schieben Sie eine blinde Person
in öffentlichen Verkehrsmitteln
niemals an, um sie zum Ein- oder
Aussteigen zu bewegen. Verzichten Sie ausserdem darauf, sich
an die Fersen eines sehbehinderten Menschen zu heften und Hinweise wie «Achtung!», «Links!»,
«Rechts!» zuzurufen. Diese Art
der Hilfe ist ungeeignet.

Achten Sie bei einer Beschreibung darauf, nicht von «da» und
«dort» zu sprechen und in eine
Richtung zu zeigen. Sagen Sie
vielmehr «Nach 15 Metern links
ist ein Taxistand», «Vor ihnen befindet sich ein Sofa, einen halben
Meter rechts von ihnen befindet
sich der Beistelltisch». Hilfreich
sind auch Angaben wie: «Ihr
Cordon-Bleu ist direkt vor ihnen.
Auf 12 Uhr befindet sich ein Teelicht, auf zwei Uhr ist das Weinglas, gleich daneben ihr Mineralwasser. Die Serviette ist auf neun
Uhr drapiert.».
Übrigens: Auch wenn eine Begleitperson dabei ist, wenden Sie
sich immer zuerst an die sehbehinderte Person selbst.

Unterwegs:
Wenn Sie einer blinden Person
einen Sitzplatz anbieten, dann
überlassen Sie ihr die Wahl, ob
sie sitzen will oder nicht. Falls sie
oder er sitzen möchte, führen Sie
die Person zur Sitzgelegenheit
und legen Sie ihre Hand auf die
Stuhllehne. So kann sich die sehbehinderte Person selbständig
hinsetzen.
Begegnen Sie einem sehbehinderten Menschen ohne Begleitperson, dann zögern Sie nicht,
Ihre Hilfe anzubieten. Fragen Sie
ganz einfach: «Kann ich ihnen
behilflich sein?» Sollte Hilfe erwünscht sein, lassen Sie die blinde Person ihren Oberarm halten.
Durch diese Technik ist der Sehende immer ein Schritt voraus.
Über den Arm werden der blinden Person Informationen zur
Bodenbeschaffenheit und Richtungsänderungen vermittelt.
Führt der Weg durch eine Tür
oder eine enge Stelle, dann ge-

Stehen oder gehen Sie blinden
Personen zum Beispiel an Bahnhöfen oder Fussgängerstreifen
nicht in den Weg. Achten Sie darauf, dass Leitlinien stets frei bleiben und Sie sich oder Ihr Gepäck
nicht darauf stellen.
Einkaufen:
Wenn Sie einer sehbehinderten
Person beim Einkaufen behilflich
sind sorgen Sie dafür, dass ihr
die in Frage kommenden Gegenstände in die Hände gelegt werden, damit sie sie befühlen kann.
Nennt Ihnen der blinde Mensch
beim Zahlen den Wert der verwendeten Banknoten nicht, dann
teilen Sie ihm diesen unaufgefordert mit. Es ist auch empfehlenswert, beim Zahlen oder Geldwechseln das Geld in die Hand
der blinden Person zu zählen,
wodurch ihr das Zusammensuchen, vor allem des Kleingeldes,
erspart wird.
Ramona Geiger, Öffentlichkeitsarbeit
Quelle: SZB.ch, Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und Burgenland
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Die Quelle alles Guten liegt im Spiel
Spielen liegt in der Natur des Menschen. Die Vielfalt, wie man
spielt und was dazu benötigt wird, ist dementsprechend gross. So
hat jede der zehn Wohngruppen über Jahre hinweg Spielzeug angeschafft. Die Idee, diese Vielfalt an Spielzeugen zentral zu verwalten, war 2004 der Startschuss für die Ludothek im SONNENBERG.
Warum Spielen wichtig ist
Spielen ist eine Art Lebensschule. Man spielt im Hier und Jetzt
und lässt sich auf die gegenwärtige Situation, Mitspieler und Regeln ein. Gewinnen ist nicht alles.
Das Spiel soll Spass machen,
denn dies ist essenziell für die
Persönlichkeitsentwicklung.
Nicht das Ergebnis, sondern der
Ablauf der Handlungen sowie die
gemeinsam erlebten Freuden
und Konflikte sind wesentlich. Im
Spiel können viele unterschiedliche Verhaltensweisen ohne grosse Folgen erprobt werden. Der
Kontakt zu den Mitspielern
schafft Beziehungen und fördert
Teamwork. Alle Sinne des Menschen (Herz, Hand, Hirn) können
sich beim Spielen entfalten und
zu einer höheren Lebensqualität
beitragen. Im Spiel kann man positive Verhaltensmuster erproben
und für den Alltag einüben: Verantwortung übernehmen, Konflikte lösen, Kommunikation und
Kooperation fördern und Zuhören. Fähigkeiten wie Spontanität,
Fantasie, Neugierde und Unbekümmertheit kommen zur Geltung und zeigen ihren Nutzen.
Miteinander spielen heisst miteinander leben. Entsprechende
Spielregeln
können
positive
Richtlinien für das Leben sein.

sich angeschafft. Die Mitarbeitenden der Wohngruppen stellten jedoch zunehmend fest, dass
jede Gruppe diverses Spielmaterial hatte, aber niemand wusste,
was wo vorhanden war. Dieser
Zustand animierte mich dazu,
mit allen Wohngruppen in Kontakt zu treten und abzuklären,
ob es nicht Sinn machen würde,
die Spiele zentral zu verwalten.
Entsprechend der hohen Zustimmung entstand so im Jahr 2004
die Ludothek für die Wohngruppen und die Schule. Momentan
umfasst sie 450 Spiele wie Kartenspiele (6 nimmt, Quartett, Minecraft, Uno, Black Stories), Brettspiele (Cluedo, dog, Die Siedler
von Catan), Gesellschaftsspiele
(Tabu, Code Name, Die Werwölfe) und Puzzles – um nur einige
zu nennen.
«In einer Stunde Spiel kann der
Mensch mehr lernen als in einem ganzen Leben Gespräche.»
Platon

Spiele für sehbehinderte und
blinde
Theoretisch kann jedes Spiel für
sehbeeinträchtigte oder blinde
Kinder und Jugendliche angepasst werden. Dabei ist vor allem
darauf zu achten, dass die Unterschiede taktil, also mit Hilfe des
Tastsinnes, sehr gut wahrgenommen werden können. Dazu werden jeweils verschiedene Materialien verwendet. Der Aufwand
kann je nach Spiel deshalb ziemlich hoch sein. Bei «Vier Gewinnt»
kann man zum Beispiel die einen
Steine mit Filzfolie bekleben
oder beim Domino die Steine mit
Brailleschrift versehen. Brettspiele wie Monopoly erfordern hingegen viel Kreativität. Dann wird
nämlich mit unterschiedlichen
Materialien wie Filz, Leim, Moosgummi und Nägeln gearbeitet.
Es gibt jedoch zwei ganz gute
Adressen, bei denen sehbeeinträchtigte und blinde Personen
– wie auch ihre Angehörigen
und Fachpersonen – Spiele gratis ausleihen können: Ludothek
für Blinde und Sehbehinderte in
Zollikofen und die SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Sehund Lesebehinderte in Zürich.
Silvia Merz-Rogenmoser
Sozialpädagogin und Leiterin der
Ludothek

Entstehung der Ludothek im
SONNENBERG
Die Freizeitgestaltung ist ein
wichtiger Arbeitsteil im Wohnbereich. Dementsprechend hat jede
Wohngruppe Spielmaterial für
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Nachruf Schwester Jeannine Balmer
55 Jahre war die vielseitig begabte Baldegger Schwester für den SONNENBERG tätig, bis sie am 12. Juni 2018 im Zürcher Triemlispital verstarb. Ganz unerwartet wurde sie mit einer schweren Krankheit konfrontiert und deswegen am Herzen operiert. Wegen einer Komplikation
nach einer Woche versagten alle Organe. Mit der Nachricht von ihrem
Tod legte sich eine grosse Trauer über den SONNENBERG und noch immer ist es unwirklich, dass sie hier nicht mehr anzutreffen ist.
Mehr als ein halbes Jahrhundert für den SONNENBERG
Vor 57 Jahren erlangte Schwester
Jeannine das Primarlehrerinnendiplom und trat ein Jahr später
der Gemeinschaft der Baldegger
Schwestern bei. 55 Jahre arbeitete und lebte sie für den SONNENBERG. Schwester Jeannine
war eine Klassenlehrerin mit einem grossen und feinen Einfühlungsvermögen, was ihr nach der
Spezialausbildung von der Blindenschule in Paderborn (DE) attestiert worden ist. Später erwarb
sie sich auch das Diplom als Orientiertungs- und Mobilitätslehrerin. Nach ihrer Pensionierung
setzte sie sich mit Hingabe und
viel Verständnis in der Einzelförderung ein und liess sich zur
Bibliothekarin ausbilden. Gemeinsam mit mir baute sie das
Medienzentrum auf, welches die
belesene Schwester über Jahre
hinweg leitete. Schwester Jeannine war der italienischen, französischen und englischen Sprache
mächtig dank ihrem immerwährenden Drang, sich weiterzubilden. Ihr Geschick im Herstellen
von Reliefs und Anschauungsmaterial ist unübertrefflich und davon profitierten nicht nur die Kinder im Unterricht, sondern auch
ihre Arbeitskolleginnen- und Kollegen. Sr. Jeannine Balmer war
stets bereit alles zu geben, in
jeglicher Hinsicht.

Im Theater wie in der
Bibliothek zu Hause
In vielen Theaterprojekten leistete Sr. Jeannine Hervorragendes,
sei es bei der Auswahl der Stücke,
bei Garderobenfragen oder bei
der Inszenierung. Sie machte nie
viel Aufhebens, arbeitete gerne
im Hintergrund und begleitete
die Kinder und Jugendlichen mit
grosser Liebe und Geduld. Dazu
verweisen wir gerne auf das Buch
«Blind oder sehbehindert – Vorhang auf!», woran Schwester
Jeannine massgeblich beteiligt
war. Sie war eine gütige Lehrerin
und hilfsbereite Kollegin, was
auch die vielen Trauerbekundungen bezeugen.

«Wir durften einer Biologiestunde zum Thema der Bienen und
deren Fortpflanzung beiwohnen. Sr. Jeannine konnte uns
Kindern dieses Thema mit ihrer
ruhigen und spannenden Art
vermitteln. Kurzum: Ich hörte
ihr gerne zu.» J.B., Schüler im
SONNENBERG von 1981 - 1996
«Mir fehlen die Worte und ich
bin unsagbar traurig. Es ist unvorstellbar, dass Sr. Jeannine
nicht mehr da sein soll. Ich sehe
sie vor mir, wie sie mir den Weg
entlang entgegen kommt. Diese
herzensgute, fröhliche, vieldenkende, nie wertende, immer tätige und liebe Sr. Jeannine.» J.T.,
Mitarbeiterin im SONNENBERG
von 1998 - 2014
«Ich bin betroffen und traurig
über den Tod von Sr. Jeannine.
Sie war immer ein herzerwärmendes Vorbild an Heiterkeit,
Gelassenheit und Zuversicht
und freute sich all die Jahre
sehr am Flötenspielen. Ich werde sie vermissen.» Sr. Jeannines
Flötenlehrer
Ein wunderbarer Mensch ist
von uns gegangen
Ich persönlich habe mit Sr. Jeannine mehr als 50 Jahre in der Gemeinschaft
der
Baldegger
Schwestern gelebt, im SONNENBERG gearbeitet, Freud und Leid
geteilt. Aus dieser Erfahrung
kann ich nur bestätigen, was über
sie geschrieben und gesagt worden ist. Ihr Wohlwollen, ihre Liebenswürdigkeit, ihr stetes Lächeln auf dem Gesicht werden
vermisst.
In liebevoller Erinnerung
Schwester Boriska Winiger
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