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Sie sich den Blick für einen Moment 
öffnen, um die schöne Harmonie 
hinter spontanen Begebenheiten zu 
entdecken. 

Forum SONNENBERG
Am 31. Januar 2019, um 17 Uhr, 
begrüssen wir Sie gerne zum Fo-
rum SONNENBERG. Der Anlass ver-
bindet inhaltliche, musikalische 
und kulinarische Höhepunkte. Der 
inhaltliche Teil steht ganz im Zei-
chen unseres Jahresmottos «Zu-
sammenspiel» und zeigt die Rele-
vanz der Zusammenarbeit aller am 
Entwicklungsprozess der uns an-
vertrauten jungen Menschen. Ich 
würde mich sehr darüber freuen, 
Sie dann anzutreffen. 

In der Zwischenzeit wünsche ich 
Ihnen im Namen des SONNENBERG 
eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 
ein gelungenes Weihnachtsfest und 
einen angenehmen Rutsch ins neue 
Jahr. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre 
dieses Magazins.

Thomas Dietziker
Direktor

Liebe Leserinnen und Leser
Vom 3. bis 5. September 2018 führ-
te die Abteilung Externe Evaluation 
der Direktion für Bildung und Kul-
tur des Kantons Zug zusammen mit 
zwei Fachpersonen der Interkanto-
nalen Hochschule für Heilpädagogik 
die erste externe Evaluation des 
heilpädagogischen Schul- und Be-
ratungszentrums SONNENBERG 
durch. Das Team führte insgesamt 
18 Unterrichtsbesuche, 7 Therapie-
besuche, 11 Beobachtungen im so-
zialpädagogischen Arbeitsfeld sowie 
34 Einzel- und Gruppeninterviews 
durch. Daneben fanden Vorbefra-
gungen von Schülerinnen und Schü-
lern, Eltern und Mitarbeitenden und 
eine intensive Prüfung von Konzep-
ten und Schriftlichkeiten statt. Es 
freut uns, Ihnen in unserem Artikel 
auf Seite 4 erste Ergebnisse dieser 
externen Evaluation präsentieren 
zu dürfen.

Leichte Kost
Von harten Fakten zur leichten Lek-
türe: Lernen Sie unsere Ressortlei-
terin Hotellerie, Carmen Soldner, 
auf Seite 6 kennen. 

Welche Voraussetzungen muss ein 
Zivildienstleistender erfüllen, damit 
ein Einsatz im SONNENBERG mög-
lich, sinnvoll und gewinnbringend 
ist? In welchen Bereichen finden Zi-
vildienstleistende im SONNENBERG 
eine Einsatzmöglichkeit? Auf diese 
und viele weitere Fragen finden Sie 
in unserem Artikel auf Seite 5 eine 
Antwort. 

Zusammenspiel
Der Religions- und Erlebnispädago-
ge Reto Weiss berichtet von seinen 
Begegnungen mit Alltagsspiritua-
lität und zeigt auf, wie alltägliche 
Begegnungen mit einer Prise «chaos 
d'amour» ein wunderbares Zusam-
menspiel ergeben können. Lassen 

Editorial

SPENDEN

Spendengelder werden zum Wohl 
der Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen des SONNEN-
BERG sowie für Belange eingesetzt, 
welche nicht über das ordentliche 
Budget, durch andere Kostenträ-
ger wie Gemeinden, Kantone, IV 
oder spezielle Kredite gedeckt 
werden können. Dazu zählen indi-
viduelle und kollektive Unterstüt-
zungen sowie Beiträge zur Ent-

wicklung von Angeboten. 

Unser Spenden-PC-Konto:
50-800000-9
Projekte, die mit Ihren Spenden 

finanziert werden sowie Kontakt-

personen für Anfragen finden Sie 

im Internet unter: 

sonnenberg-baar.ch/spenden

Herzlichen Dank für Ihren 
Beitrag!
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AGENDA

Schulferien 2018/19
Weihnachtsferien 22.12.18 – 06.01.19

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
Fasnacht          04.03.19 – 05.03.19

Auffahrt            30.05.19 – 02.06.19

Pfingsten         08.06.19 – 10.06.19

Fronleichnam     20.06.19 – 23.06.19

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf der 
Wohngruppe sind nach Absprache 
mit der zuständigen Klassenlehrper-
son oder der Bezugsperson möglich.
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Beim Hinweis auf seine muslimi-
schen Wurzeln folgt eine minu-
tenlange Abhandlung von Jahres-
zahlen, Daten und Religionszuge-
hörigkeiten der Länder Ex-Jugos-
lawiens. «Woher weiss der das 
und wie kann er sich an all das 
erinnern?», fragt ein hoch er-
stauntes Mitschülergesicht. Der 
Moment ist genau richtig, um 
Verständnis dafür zu schaffen, 
dass jeder Mensch anders ist - 
auf seine Art.

Szenewechsel: Immer und immer 
wieder werden die angezündeten 
Kerzen in den schützenden Glä-
sern durch einen kräftigen Winds-
toss ausgeblasen. Das Bild aus 
über 150 Kerzen scheint in die-
sem Advent nicht erstrahlen zu 
wollen. Es gibt ein richtiges An-
zündwetteifern von Kindern, Ju-
gendlichen und Mitarbeitenden 
mit dem Wind. Eine emotionale 
Achterbahn... «ja, geschafft!» und 
dann wieder ein Ausruf von gros-
sem Frust, wenn der Wind den 
Lichtern zu schaffen macht.

Zusammenspiel – chaos d' 
amour
In diesem Alltag innezuhalten, 
das Zusammenspiel zu entde-
cken und die Tiefen der Lebens-
geheimnisse dankend zu erahnen 
- das ist für mich Spiritualität im 
All-Tag. 

Reto Weiss, 
Religions- und Erlebnispädagoge 

schülers, welcher nur mit all sei-
ner Kraftanstrengung den Griff 
halten kann. Daneben auf dem 
Skilagerbett weinend ein Bär von 
einem Jugendlichen, hilflos in 
sich zusammengesunken. In mei-
nen Ohren die keuchenden Wor-
te: «Er weint, weil der Kleine ihn 
massiv beleidigt hat und ich dem 
ein Ende setzen musste». Später 
am Abend sitzen die drei friedlich 
vereint am Tisch und spielen zu-
sammen Uno.

Szenenwechsel: Wir behandeln 
das Thema Judentum und versu-
chen die gemeinsamen Wurzeln 
von Judentum, Christentum und 
Islam im Bild der Geschichte von 
Abraham, Sarah und Hagar emo-
tional zu verdeutlichen. Ein mus-
limischer Schüler mit einer Autis-
tischen-Spektrum-Störung folgt 
den Ausführungen ohne Kom-
mentar und emotionale Regung. 

All-Tag
Szene: Waldtag mit Schülern aus 
der Oberstufe. Mein Blick schweift 
durch die farbigen, wiegenden 
Blätter des Spätherbstwaldes und 
beobachtet das in sich versunke-
ne Arbeiten einer Schülerin mit 
Naturgegenständen.

Der Ausdruck auf ihrem Gesicht 
zeugt von hoher Konzentration, 
kreativ glänzen die Augen und 
die Hände bewegen die Gegen-
stände liebevoll zu einem Kunst-
werk. Ein wunderbares Zusam-
menspiel von Körper, Geist und 
Seele. Das Tun hat Belohnung in 
sich selber und verlangt keine Be-
wertung, schon gar keine Recht-
fertigung.  
 
Szenenwechsel: Laut schimpfend 
und schreiend liegt ein kleinerer, 
aber drahtiger Schüler festge-
zurrt unter den Armen eines Mit-

Zusammenspiel - chaos d'amour

Mit dem Jahresmotto «Zusammenspiel» und der Ergänzung vom 
«chaos d'amour» wird für mich eine grundlegende Aussage zur 
menschlichen Existenz gemacht. All die Dinge, die wir sehen und er-
leben, können wir doppelt anschauen: Als Tatsache und als Geheim-
nis. Aus dem Wirklichen erwächst das Erstaunliche. Wird diese All-
tagsspiritualität mit Herzlichkeit verbunden, spielt aus dem 
scheinbaren Chaos eine starke Vielfalt zusammen. 
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Die Zusammenarbeit ist eng und 
wird von einer elektronischen 
Plattform unterstützt. Auch die 
Lernberichte sind überwiegend 
überzeugend formuliert. Was 
noch fehlt ist eine einheitliche 
Form der schriftlichen Umset-
zung der Förderplanung.

Unsere Angebote in der berufli-
chen Integration finden Anerken-
nung. Sie gründen auf einer lang-
jährigen Weiterentwicklung und 
einem guten Konzept.

Die Leitungsstruktur des SON-
NENBERG ist komplex. Die Rol-
len, Aufgaben und Kompetenzen 
für die Führung der Institution 
sind formal geklärt, müssen in 
der praktischen Umsetzung aber 
noch gefestigt werden. Auch ist 
ein Qualitätskonzept im Entste-
hen.

Wie weiter?
Wir sind über die insgesamt sehr 
guten Rückmeldungen zur Quali-
tät unserer Arbeit sehr erfreut. 
Die hohe Zufriedenheit der Eltern 
freut uns besonders. Die Ge-
schäftsleitung erarbeitet nun 
aufgrund der Empfehlungen des 
Evaluationsteams einen Mass-
nahmenplan, den sie der Abtei-
lung Sonderpädagogik des Kan-
tons Zug vorlegen wird.

Marco Knecht,  
Leiter Qualitätsmanagement

 • In den Abteilungen der Son-
derschule ist der Unterricht 
gut strukturiert und rituali-
siert. Differenzierung und In-
dividualisierung sind nicht 
überall auf gleich hohem Ni-
veau.

 • Das breite Angebot an Thera-
pien und Rehabilitation wird 
sehr geschätzt. Die Nähe zum 
Wohnen und Unterricht wird 
als besondere Stärke hervor-
gehoben.

 • Die sozialpädagogische Be-
treuung in den Wohngruppen 
ist individuell auf die Kinder 
und Jugendlichen ausgerich-
tet. Die Eltern sind damit 
hoch zufrieden. Die Tages-
strukturen und Freizeitange-
bote sind in den Augen der 
Evaluatoren kindgerecht und 
attraktiv gestaltet.

 • Die Pflege der Kinder und Ju-
gendlichen mit einer schwe-
ren mehrfachen Behinderung 
ist von guter Qualität. Das 
Pflegekonzept ist eine gute 
Grundlage für die Weiterent-
wicklung der Fachlichkeit.

Auch mit den Standortgesprä-
chen, welche zwei Mal jährlich 
durchgeführt werden, sind die El-
tern hoch zufrieden. Beim Wäh-
len und Formulieren der Förder-
ziele bestehen Verbesserungs-
möglichkeiten.

Qualitätsbeurteilung unserer 
Arbeit
Eine externe Prüfung ist die Gele-
genheit, eine gut untermauerte 
und systematische Aussensicht 
auf die Qualität unserer Arbeit zu 
bekommen. Mit Umfragen und 
Interviews, mit Besuchen von Un-
terricht, Therapie, Wohngruppen 
und Mittagstisch sowie Aktenstu-
dium haben sich die Evaluatoren 
ein Bild von unserer Institution 
gemacht. Am 24. September wur-
den dem Vorstand, der Ge-
schäftsleitung und den Mitarbei-
tenden die Ergebnisse mündlich 
vorgestellt. Anfangs Oktober 
wurde Thomas Dietziker der 
schriftliche Bericht zugestellt.

Die Ergebnisse gliedern sich in 
die fünf Bereiche, welche geprüft 
wurden: Schulkultur, Unterricht 
und Therapie, Sozialpädagogi-
sche Betreuung und Pflege, För-
derplanungsprozess und kindbe-
zogene Zusammenarbeit, sowie 
die Schulführung.

Kernaussagen
 • Die Kinder und Jugendlichen 

fühlen sich im SONNENBERG 
wohl. Sie werden von den Mit-
arbeitenden ihren Bedürfnis-
sen entsprechend gut be-
treut. 

 • 99% der befragten Eltern ga-
ben an, im SONNENBERG Res-
pekt und Wohlwollen zu er-
fahren. Sie schätzen das hohe 
Engagement der Mitarbeiten-
den und sind sehr zufrieden.

Externe Evaluation 2018 

Vom 3. bis 5. September 2018 wurde der SONNENBERG erstmals 
extern evaluiert. Mit verschiedenen Erhebungsmethoden haben 
fünf Expertinnen und Experten der kantonalen Schulevaluation 
Zug und der Hochschule für Heilpädagogik Zürich die Qualität 
unserer Institution gemessen und bewertet. Im folgenden Bericht 
präsentieren wir nun eine Kurzfassung der Ergebnisse.

Unter sonnenberg-baar.ch be-
findet sich eine Zusammenfas-
sung des schriftlichen Berichts 
mit allen Kernaussagen und 
Empfehlungen.
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unterstützen uns in vielen Situa-
tionen, wo eben genau diese 
«zusätzliche Hand» noch benö-
tigt wird. Da ihnen die Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen 
mit Mehrfachbehinderungen 
während ihren Zivildiensteinsät-
zen im SONNENBERG so zuge-
sagt hat, konnten wir im vergan-
genen Schuljahr gleich zwei ehe-
malige Zivis, nach erfolgreich 
absolviertem Einsatz in der Ab-
teilung Sehen Plus, fest anstellen. 
Zum einen Jarmo Fiechter, der 
vor seinem Zivieinsatz die Aus-
bildung zum Fachmann Betreu-
ung absolviert hat und nun seit 
Herbst 2017 in dieser Funktion  
bei uns tätig ist. Zum anderen 
Daniel Prellinger, ausgebildeter 
technischer Zeichner, welcher 
nach mehreren Zivieinsätzen bei 
uns nun seit Juni 2018 als Assis-
tenzperson arbeitet. Zwei Bei-
spiele, die eine Win-win-Situation 
zeigen, welche wir nicht missen 
möchten. Wir hoffen, dass wir 
auch in Zukunft weitere Erfolgs-
geschichten mit Zivildienstleis-
tenden schreiben können! 

Julia Lussi, 
Human Resources

gatorischen Ausbildungskurse 
besucht werden müssen. Im Kurs 
«Betreuung von Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung», welcher 
vom Zivildienstamt durchgeführt 
wird, lernt dann unser Zivi, wor-
auf es in der Zusammenarbeit 
mit unseren Klienten ankommt. 
Der Kurs ist notwendig, weil der 
«Zivildienstler» bei uns meist das 
erste Mal in Berührung mit dem 
Setting einer Sonderschule ist. 

Vielfältige Einsatzbereiche
Unser Angebot an Zivildienststel-
len ist vielfältig und auf alle Be-
reiche des SONNENBERG verteilt. 
Im Bereich Heilpädagogik unter-
stützen Zivis in der Funktion als 
Klassenassistenz die Lehrperso-
nen im Unterricht. Als sozialpäd-
agogischer Mitarbeitender kann 
er auf unseren Wohngruppen bei 
der Pflege und Betreuung der Kli-
enten spannende Herausforde-
rungen übernehmen. Handwerk-
lich mit anpacken kann ein Zivil-
dienstleistender im Team Tech-
nik & Sicherheit. Auch im Bereich 
Administration wird für konkrete 
Projekte ab und zu auf die Unter-
stützung von Zivis zurückgegrif-
fen. 

Nachhaltige Erfolgsgeschichten
Unsere Erfahrung zeigt, dass Zi-
vis eine echte Bereicherung für 
die Mitarbeitenden sowie die Kin-
der und Jugendlichen im SON-
NENBERG sind. Sie bringen neue 
Ideen ein, sehen die Dinge aus 
einem anderen Blickwinkel und 

Rahmenbedingungen
Zivildienstleistende erbringen 
eine Arbeitsleistung, die im öf-
fentlichen Interesse liegt. Wenn 
man also auf Zivis zurückgreifen 
möchte, muss man als Betrieb 
gemeinnützig tätig sein. Wir nut-
zen diese Chance und setzen das 
Potential von motivierten jungen 
Zivildienstleistenden im SON-
NENBERG ein. Unter anderem 
konnten beispielsweise ein ge-
lernter Journalist, ein Mediamati-
ker oder ein Maturand den Schul-
alltag im SONNENBERG kennen-
lernen. Da Zivis Wissen und Fä-
higkeiten aus anderen Bereichen 
mitbringen, erleben wir oft gros-
se Bereicherungen im Alltag. Die 
Einsätze sind unterschiedlich lan-
ge. In der Heil- und Sozialpäda-
gogik haben wir gute Erfahrun-
gen mit Jahreseinsätzen ge-
macht. Gewisse Grundvorausset-
zungen können von uns als Ein-
satzbetrieb im Voraus definiert 
werden. Zum Beispiel, dass der 
Zivi eine abgeschlossene Berufs-
lehre mitbringen soll und wir 
handwerkliches Geschick und 
Einfühlungsvermögen vorausset-
zen. Mit den potenziellen Zivil-
dienstleistenden führen wir vor-
gängig ein persönliches Ge-
spräch und laden sie zu einem 
Schnuppertag bei uns ein. So 
kann sich auch der Zivi ein Bild 
von seinem zukünftigen Einsatz-
betrieb machen. Wenn der Ein-
satz dann vereinbart wird, ist im 
sogenannten Pflichtenheft unter 
anderem definiert, welche obli-

Zivis im SONNENBERG - eine echte Bereicherung!

Im SONNENBERG werden seit vielen Jahren erfolgreich Zivildienst-
leistende eingesetzt. Anders als bei festangestellten Mitarbeiten-
den ist es bei «Zivis» aber meist so, dass sie keine Fachkenntnisse 
im jeweiligen Arbeitsbereich mitbringen. Trotzdem konnten wir 
bereits viele dieser «Mitarbeitenden auf Zeit» von unseren Aufga-
ben begeistern – so sehr, dass wir sie teilweise kurzum doch noch 
fest anstellen durften nach dem absolvierten Einsatz. 
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Portrait Carmen Soldner

Carmen Soldner ist unsere Allrounderin vor und hinter den Kulissen. 
Die gelernte Köchin arbeitet bereits ein Jahrzehnt beim SONNENBERG, 
was dieser als Kompliment auffassen kann, schliesslich blieb die 
umtriebige Weltenbummlerin aus Oberägeri nirgends länger als sieben 
Jahre – nicht einmal im eigenen Betrieb. Die Ressortleiterin Hotellerie 
schätzt am SONNENBERG, dass sie hier den Begriff «Alltagstrott» nur 
vom Hörensagen kennt und nie erleben muss.

Stets unstet
48 Jahre alt ist sie, die gelernte 
Köchin, die erste aus ihrer Ver-
wandtschaft, die nach Übersee 
flog, die ehemalige Hoteldirekti-
onsassistentin, stellvertretende 
Verpflegungsabteilungsleiterin, 
Weltenbummlerin, Wirtin der 
Brauerei Baar, Mitinhaberin des 
Gasthaus Ochsen, aktuelle Ehe-
frau, Mutter und Ressortleiterin 
Hotellerie im SONNENBERG. 

Nur eine Saison arbeitete Carmen 
als Köchin, dann verabschiedete 
sie sich für ein halbes Jahr nach 
Amerika, um während drei Mona-
ten die Sprache zu erlernen und 
weiteren drei Monate die Verei-
nigten Staaten zu bereisen. Dies 
im zarten Alter von 19 Jahren. 
Nach der Rückkehr absolvierte 
sie die Handelsschule und war 
dann für ein halbes Jahr als Au-
Pair in der Westschweiz tätig, wo 
sie das aufgeschlossene und al-
ternative Wesen der Welschen 
schätzen lernte, bevor sie ihre 
Ausbildung als Hoteldirektions-
assistentin ins Appenzell ver-
schlug. Das verpasste Carmen 
Soldner einen Kulturschock. Von 
der offenen und redseligen West-
schweiz ins kleine und hügelige 
Appenzell – schon eindrücklich, 
die vielen Facetten unseres Lan-
des. Beruflich gesehen sehr lehr-
reich war ihre nächste Station, 
das Kantonsspital St. Gallen. Dort 
durfte sie die Stelle als stellver-
tretende Verpflegungsabteilungs-
leiterin ausführen.

Ein radikaler Einschnitt 
Um sich auf eine 13-monatige 
Weltreise zu begeben, lösten Car-
men und ihr Partner ihren Haus-
halt auf und verkauften alles aus-
ser ihr Auto. Es folgten Aufent-
halte in Amerika, Hawaii, Neusee-
land, Australien und Asien. Eine 
anregende Reise nach dem durch-
getakteten und teilweise auch an-
strengenden beruflichen Leben 
in der Schweiz. Die beiden liessen 
es sich gut gehen, reisten ohne 
Zeitdruck umher und kamen ent-
spannt zurück, um in der Schweiz 
den Weg in die Selbständigkeit zu 
wagen. Anschliessend die Heirat, 
dann folgten die Kinder. Nach ih-
rer Rückkehr wirteten Carmen 
und ihr Mann in der Brauerei in 
Baar, bevor sich das Paar ent-
schloss, den Kindern zuliebe den 
Ochsen in Oberägeri zu kaufen. 
Dort konnten sie ihre Leiden-

schaft für die Gastronomie nach 
ihren eigenen Bedürfnissen um-
setzen. Sieben Jahre weibelte und 
wirtete Carmen im Ochsen, bevor 
sie auch dieses Kapitel abschlos-
sen und die Türen des Restau-
rants verriegelt liessen. 

10 Jahre wie im Flug 
Seitdem arbeitet Carmen nun im 
SONNENBERG und schätzt ihren 
abwechslungsreichen Alltag, wel-
cher von organisatorischen bis 
hin zu dekorativen Tätigkeiten 
reicht. Carmen ist, das fühlt man 
im heilpädagogischen Schul- und 
Beratungszentrum, die «gute See-
le» hier. Das kommt besonders 
gut zur Geltung, wenn am 1. De-
zember, wie von Zauberhand er-
stellt, die Weihnachtsdekoration 
im Eingang des Verwaltungstrak-
tes für strahlende Kinderaugen 
sorgt und Carmen ihr Werk und 
die staunenden «aaahh», «oo-
ohhh», «wuuuunderschön» von 
ihrem Posten im Empfangsbe-
reich mitbekommt. 

Ramona Geiger, 
Öffentlichkeitsarbeit


