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Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit 
qualitativ und quantitativ massiv 
weiter. Lesen Sie mehr über unser 
ambitioniertes Reha-Konzept und 
dessen Ziele auf den Seiten 3 und 4.

Yoga ist eine aus Indien stammende 
Lebensweisheit, die sowohl geistige 
als auch körperliche Übungen umfasst. 
Das Zur-Ruhe- und Zu-Sich-Selbst-
Finden sowie das In-Die-Entspannung-
Kommen sind genauso wichtig wie das 
Steigern der Kraft und Beweglichkeit. 
In der Ruhe liegt die Kraft. Wie wir 
Yoga in den Schulalltag integrieren 
zeigen wir Ihnen auf Seite 5.

Lernen Sie Frau Natascha Flury, die 
junge und dynamische Zentralschwei-
zerin kennen, die neu und mit viel 
Freude die Finanzabteilung führt. 
Sehr gern stellen wir Ihnen die neue 
Kollegin mit ihren beruflichen Ambiti-
onen sowie auch Frau Flury mit ihren 
privaten Hobbies und Vorlieben auf 
Seite 6 vor.

Viel Vergnügen beim Lesen, erholsa-
me Ferien und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Thomas Dietziker
Direktor

Treten Sie mit uns in einen Dialog. 
Ihre Fragen, Wünsche oder Rückmel-
dungen sind uns immer sehr willkom-
men. Danke für Ihr Interesse.

info@sonnenberg-baar.ch

 

Liebe Leser*innen

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu, es ist Advent. Auch in diesem 
Jahr prägt die COVID-19 Pandemie 
weiterhin unseren Alltag. Gerade in 
dieser Zeit der Unsicherheit geht es 
darum, gemeinsam Licht ins Dunkle 
zu bringen und Freude, Hoffnung 
und Zuversicht zu verschenken. Im 
SONNENBERG verbringen die Kinder 
die Vorweihnachtszeit wieder mit 
Singen, Backen, Basteln und Zeichnen. 
Besonders freuen wir uns wieder 
auf den traditionellen Adventslich-
teranlass mit Punsch und Tee unter 
freiem Himmel. Zu diesem belieb-
ten Event gestalten die Kinder und 
Jugendlichen liebevoll kreative Bilder 
aus Adventslichtern und zaubern so 
eine wundervolle vorweihnachtliche 
Stimmung.
Sehr gern nutzen wir diese Zeit der 
Besinnlichkeit um Ihnen allen DANKE 
zu sagen für Ihre guten Gedanken 
und Wünsche, für Ihre Unterstüt-
zung und Ihr Mit-Dabei-Sein über 
das ganze Jahr 2021. Dank Ihrer 
Unterstützung konnten wir auch in 
diesem Jahr für die Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen mit 
Beeinträchtigungen unser Bestes geben 
und ihnen die beste Förderung und 
Unterstützung zukommen lassen, 
die ihren Bedürfnissen entspricht. Im 
Sinne unseres Jahresmottos "Zäme 
läbe - zäme lerne - zäme schaffe" 
versuchen wir im SONNENBERG so 
viel Gemeinsamkeit wie möglich mit 
den Schüler*innen zu leben und auch 
mit Ihnen in bester Verbundenheit zu 
bleiben. Wir wünschen Ihnen frohe 
und gesunde Festtage und einen 
guten Start in das neue Jahr 2022.

Beiträge in diesem Magazin

Der SONNENBERG entwickelt das 
Angebot für junge Menschen mit 

Editorial

AGENDA
Schulferien 21/22
Weihnachtsferien 23.12.21 –  05.01.22

Sportferien         05.02.22 – 20.02.22

Frühlingsferien    16.04.22 – 01.05.22

Auffahrtsferien    26.05.22 – 29.05.22

Sommerferien   09.07.22 – 21.08.22

Schulfreie Tage 21/22       

Maria Empfängnis                08.12.21

Ostern                15.04.22 - 18.04.22

Pfingstmontag     06.06.22

Fronleichnam   16.06.22
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Braille /Compensatory Access

Informations- und Kommuni-
kationstechnologien ICT / 
Assistive Technology

Low vision /
Sensory Efficiency

Lebenspraktische
Fertigkeiten LPF
Independet Living

Selbstbestimmung
Self Determination

Soziale Kompetenzen
Social Interaction

Orientierung und Mobilität
O&M / Orientation and Mobility

Erholung und Freizeit
Recreation and Leisure

Berufliche Bildung
Career Education

Kerncurriculum

Das Reha-Konzept SONNENBERG geht uns alle etwas an

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Sehbeeinträchtigung benötigen hoch spezia-
lisierte Unterstützung. Um professionell begleiten und befähigen zu können, bedarf es einer spe-
zifischen Anpassung der Lern- und Lebensumgebung sowie einer fachgerechten Schulung aller 
Personen, die mit den Betroffenen in Kontakt kommen. Der SONNENBERG verfügt über eine langjäh-
rige Expertise, um eine optimale Förderung der Klient*innen zu gewährleisten. Ziel ist stets deren 
grösstmögliche Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Die Fachgruppe Rehabilitation, welche aus 
SONNENBERG-internen Expert*innen besteht, hat dazu ein Konzept verfasst.

Im SONNENBERG verstehen wir unter Rehabilitation - kurz Reha - die Befähigungen, um am alltägli-
chen Leben in Schule und Freizeit teilnehmen zu können, unabhängig davon, ob die Einschränkungen 
angeboren oder erworben sind. Die nachfolgende Grafik visualisiert neun wichtige Unterstützungsbe-
reiche. Der SONNENBERG ist in allen diesen Bereichen aktiv und erbringt entsprechende Leistungen. 
Fünf Handlungsfelder, auf die der SONNENBERG sein Reha-Angebot fokusiert, werden nachfolgend kurz 
beschrieben.

Orientierung und Mobilität 
O& M (Orientation and Mobility) 
- vermittelt Orientierung und un-
abhängige Fortbewegung in be-
kannter und unbekannter Umge-
bung. Man lernt sicher von A nach 
B zu kommen. 

Braille, Punktschrift (Compen-
satory Access).  Diese kompensa-
torischen Fertigkeiten umfassen 
alle notwendigen Kompetenzen, 
um Zugang zum aktuellen Lehr-
plan zu erhalten: Punktschrift, 
Kommunikationstechniken, Print-
Medien, taktile Symbole, auditive 
Materialien uvm.

Informations-  und Kommuni-
kationstechnologien ICT (As-
sistive Technology) beinhalten 
alle technischen Hilfsmittel sowie 
die Befähigung in der praktischen 
Anwendung, um Zugang zu Le-
bens- und Lernwelten und dem 
schulischen Alltag zu ermögli-
chen.

Low Vision (Sensory Efficiency) 
Hierzu gehören Hilfsmittel und 
Techniken sowie praktische An-
wendungen, die helfen das vor-
handene Sehpotential optimal 
nutzen zu können. Low Vision ist 
ein Aspekt der multisensorischen 

Wahrnehmungsförderung.

Lebenspraktische Fertigkeiten 
LPF (Independent Living) vermit-
teln alle erforderlichen Fähigkei-
ten, um im Alltag notwendige Auf-
gaben lösen und Anforderungen 
erfüllen zu können, die zur selb-
ständigen Lebensführung beitra-
gen.
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Weiterbildung für Mitarbeitende 
im SONNENBERG

Der SONNENBERG hat das ambiti-
onierte Ziel, die Mitarbeitenden 
passgenau und noch intensiver in 
den zentralen Reha-Bereichen zu 
schulen. Das Wichtigste ist die 
qualitativ hochwertige Arbeit mit 
den betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen, damit diese ihr volles 
Potential entfalten können. Dazu 
werden künftig alle Mitarbeiten-
den entsprechend den für sie nöti-
gen Kompetenzen sensibilisiert, 
geschult und ausgebildet. Diese 
Weiterbildungen werden in 4 ver-
schiedenen aufeinander aufbau-
enden Stufen/Levels angeboten. 
Beispielsweise wird die LPF-Spezi-
alistin im Level 3/3+ ihr Spezial-
wissen erlangen, während die Kü-
chenangestellten oder die Perso-
nalfachpersonen im Level 0 so 
ausgebildet werden, dass sie im 
Kontakt mit Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit ei-
ner Sehbeeinträchtigung stets 
richtig und professionell reagie-
ren können.

Diesen Level 0 erarbeiten sich alle 
SONNENBERG-Mitarbeitenden 
während der Einführungswoche 
im ersten Jahr ihrer Anstellung. Zu 
Weiterbildungen der Level 1 und 2 
erhält eine Einladung, wer direkt 
mit Betroffenen arbeitet. Zugang 
zum umfassenden Level 3 wird 
Mitarbeitenden nach Bedarf der 
Institution, bei entsprechender 
persönlicher Motivation und Eig-
nung, auf Empfehlung der Reha-
Fachgruppe ermöglicht.

Es ist für jede*n Einzelne*n von 
uns eine sehr bereichernde und 
zuweilen herausfordernde Aufga-
be, ihren/seinen Teil zum Gelin-
gen beizutragen. 

REHA-Konzept: Weiterbildung

Die Grundlage für eine gelingende 
Integration, Wohlbefinden und 
grösstmögliche Selbständigkeit-
der betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen wird geschaffen durch:

  sehbehindertenspezifische, bar-      
  rierefreie Umgebungsgestaltung

  individualisierte, unterrichtser-
  gänzende Reha-Angebote

  Befähigung aller Mitarbeitenden 
  in der Thematik Sehbeeinträchti-
  gung/Blindheit 

Katinka Probst und Martin Huwy-
ler, Reha Fachgruppe

  Level 0
Basics 
aller  
Reha-

Bereiche

Level 1
Vertiefte 
Basics 

pro   
Reha-

Bereich

 Level 2
Befähi-

gung an-
geleitete 

Reha-
Tätigkeit 

nach 
Bereich

 Level 
3/3+ 

Speziali-
sierung 
/ Exper-
tise im 
jewei-
ligen  
Reha-

Bereich
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Nimm mich mit auf die Reise!

Im Sportunterricht kann eine spie-
lerische Reise durch den Dschun-
gel mit verschiedenen Yogastel-
lungen entspannen und das Kör-
pergefühl der Schüler*innen ent-
wickeln. Das Gleichgewicht sowie 
die Selbstwahrnehmung werden 
verbessert. "Mit dem Flugzeug 
fliegen wir gemeinsam in den 
Dschungel. Im Dschungel sind 
wir umgeben von vielen Bäumen 
(Asana Baum), der Leopard (Asana) 
geniesst die Ruhe im Schatten, 
der Tiger (Asana) bewegt sich 
stolz und ruhig, ein Blatt (Asana)
wird vom Wind umhergewirbelt, 
ein wunderschöner Schmetterling 
(Asana Schmetterling) fliegt hoch 
über den Baumkronen, die schla-
fende Cobra (Asana Cobra) setzt 
sich auf, eine Schildkröte (Asana 
Schildkröte) spaziert vorbei und 
über die Brücke (Asana Schulter-
brücke) finden wir einen ruhigen 
Platz an der Sonne." 

Claudia Friedli, Turn- und Sport-
lehrerin, Yogalehrerin, Co-Abtei-
lungsleiterin Sehen

Drüsensystem oder die Gelenke 
stark beanspruchen, verharren. 
Die Yogastellungen bekommen im 
Kinderyoga andere Namen. 

Alles im Fluss, einatmen, ausat-
men

Ein wesentlicher Aspekt beim 
Ausüben der Yogastellung ist 
die Verbindung der Bewegung 
mit der Atmung. Jüngere Kinder 
sind noch nicht in der Lage, den 
Atem bewusst zu lenken. Für sie 
geschieht «es» einfach. Werden 
sie zu tiefem Einatmen aufgefor-
dert, atmen sie oft mit einem lau-
ten Geräusch durch die Nase ein 
und aus oder machen Schnarch-
geräusche. Sie glauben, lautes 
Atmen ist gleich tiefes Atmen. In 
der Yogalehre soll der Atem indes 
lautlos tief ein- und ausströmen. 
Dies geschieht bei Kindern, wenn 
sie entspannt sind. Atemwahr-
nehmungsübungen, Pustespiele, 
Imitation von Tierlauten und ver-
schiedene Massagen und Fantasie-
reisen können dies begünstigen.  

Im Klassenzimmer

Der SONNENBERG als Institu-
tion ist offen für neue alte Wege, 
die zur körperlichen und seeli-
schen Ausgeglichenheit unserer 
Schüler*innen beitragen. Yoga 
kann ein Instrument dazu sein. 
So fliessen in der Abteilung Sehen 
"yogische" Elemente in den Sport-
unterricht mit dem Ziel ein, den 
eigenen Körper besser kennen 
zu lernen und Ruhe und Ent-
spannung zu finden. Aber Yoga 
kann auch im Schulzimmer zur 
Rhythmisierung des Schulalltages 
in Form von Dehn-, Streck- und 
Entspannungsübungen genutzt 
werden. Neben dem Pult und 
zwischendurch können wir Yoga-
übungen zur Verbesserung des 
Gleichgewichts (Baum), zur Beru-
higung (Schildkröte) und zur För-
derung der Konzentration (Krie-
ger) machen.

Yoga für Kinder und Erwach-
sene 

Yoga für Kinder unterscheidet sich 
vom Yoga für Erwachsene in eini-
gen Bereichen: Erwachsene besu-
chen eine Yogastunde zur Rege-
nerierung und zur Stärkung und 
Dehnung der Muskulatur. Sie ver-
weilen oft in einer Körperstellung 
(Asana) während mehreren Atem-
zügen. Kinder befinden sich in 
der physischen und psychischen 
Entwicklung. Hier laufen alle Kör-
perfunktionen zügiger ab. Des-
halb sollen Kinder nicht zu lange 
in den Körperstellungen, die das 

Yoga im Schulalltag

Was ist Yoga? Yoga besitzt auf dem indischen Subkontinent eine jahrtausende alte Tradition. Das Wort 
Yoga bedeutet vereinigen und verbinden. Yoga ist keine Sportart. Es ist ein ganzheitlicher Weg, um in 
eine tiefe innere Ruhe zu kommen: Körper, Geist und Seele in Balance bringen. „Yoga ist der Zustand, 
in dem die Aktivitäten des Geistes zur Ruhe kommen“ (Pantanjali, indischer Gelehrter, ca. 400 v. Chr., 
Yoga Sutra). Yoga kann als pädagogisches Hilfsmittel genutzt werden, um Leistungsbereitschaft, 
Konzentration und Kreativität der Schüler*innen zu fördern.
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Leiterin der Abteilung Finanzen - Natascha Flury - jung und engagiert

Neu übernahm die 31-jährige Zentralschweizerin Natascha Flury, die 
aus Stans stammt, mit viel Herz und Freude die Abteilung Finanzen 
des SONNENBERG. Sie ist eidg. Treuhänderin, mit über 11 Jahren 
Berufserfahrung im Treuhandbereich und freut sich sehr, ihr Können 
und ihre Erfahrungen zum Wohle des SONNENBERG einzubringen.

Am ersten August hat Frau Flu-
ry die Leitung der Finanzen vom 
SONNENBERG übernommen. Sie 
trat die Nachfolge von Frau Rita 
Zürcher an und hat sich rasch in 
ihre neuen Verantwortungsge-
biete eingearbeitet. Ich frage Na-
tascha Flury, wie sie sich selbst 
ganz kurz beschreiben würde. 
"Ich bin offen, gehe gern auf an-
dere zu, bin hilfsbereit und enga-
giert. Ich liebe den Umgang mit 
Menschen und Zahlen", antwor-
tet sie lächelnd.

Warum sie sich für den SON-
NENBERG entschieden hat

Was sie mit dem SONNENBERG 
besonders verbindet, sind die 
hohen ethischen Wertvorstel-
lungen. Das Leitbild des SON-
NENBERG, dass das Handeln der 
Mitarbeitenden von einem posi-
tiven Menschenbild und einem 
ganzheitlichen Denken geprägt 
ist, spricht ihr aus dem Herzen. 
Für den SONNENBERG hat sie 
sich sofort begeistert, da hier 
der Mensch im Mittelpunkt steht 
und der SONNENBERG eine NPO-
Institution ist (Non Profit Organi-
sation). Sie schwärmt davon, wie

wohlwollend und hilfsbereit sie 
vom Team aufgenommen wurde. 
Den Umgang im Hause erlebt sie 
als wertschätzend.

Ihre Aufgaben

Diese Atmosphäre ist natürlich 
eine grosse Unterstützung bei 
der Bewältigung der vielfälti-
gen Aufgaben als Leiterin der 
Finanzabteilung. Grundsätzlich 
ist sie dafür zuständig, dass der 
SONNENBERG stets einen gesun-
den Finanzhaushalt aufweist. Es 
ist ihr ein persönliches Anlie-
gen, die Zahlen vom SONNEN-
BERG verständlich und nützlich 
zu kommunizieren, so dass sie 
der Geschäftsleitung eine solide 
Planungsbasis und Freude berei-
ten. Weiterhin gehören zu ihren 
täglichen Verantwortlichkeiten 
die Kostenrechnung, die Finanz-
buchhaltung, das interne Kont-
rollsystem, die Mehrwertsteuer-
abrechnungen, das Controlling 
und vieles mehr. Gern nimmt 
sie sich trotz der grossen Aufga-
benvielfalt Zeit für die Anforde-
rungen und Wünsche der Mitar-
beitenden und Klient*innen. Sie 
setzt sich mit Herzblut dafür ein, 
dass der SONNENBERG gesichert 
fortbestehen und seine Aufga-
ben bestmöglich erfüllen kann. 

Engagement

Frau Flury ist politisch sehr in-
teressiert. Sie engagiert sich im 
Bereich Umwelt und in gesell-
schaftskritischen Bereichen in ei-
nigen Vereinen und privat. 

Hobbies

Natascha Flurys Hobbies sind vor 
allem Klettern und Bouldern. So 
kann man sie regelmässig in Wä-
denswil im Gaswerk oder in Root 
D4 an der Kletterwand finden. 
"Klettern hilft mir den Kopf wie-
der frei zu bekommen und trai-
niert den ganzen Körper." sagt 
sie mir. Nach den vielen Stun-
den Büroarbeit ist das genau das 
Richtige.

Sie interessiert sich aber auch 
sehr für Kunst und Kultur. Bei-
spielsweise besuchte sie vor Kur-
zem die Kunsthalle in Basel und 
das Kunstmuseum um Werke von 
Camille Pissarro und Kara Walker 
zu geniessen.

Reisen

Natascha Flury reist sehr gern, 
am liebsten mit dem öffentlichen 
Verkehr. Das Eintauchen in an-
dere Kulturen und das Erleben 
herzlicher Gastfreundschaft lo-
cken sie immer wieder in die Fer-
ne. Städte- und Kulturreisen mag 
sie am liebsten.

Herzlich willkommen Frau Flury!

Kerstin Bieler
Öffentlichkeitsarbeit


