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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Unser Jahresmotto für das Schuljahr
2019/20 heisst «Heimat». Dieser
Begriff verweist einerseits auf eine
Beziehung zwischen einem Menschen
und einem Ort. Heimat ist aber
nicht nur ein Ort, sondern auch
ein Gefühl. Indem wir im Rahmen
von Aktivitäten in Klassen, Gruppen
oder der gesamten Organisation ein
Gefühl von «Heimat» entstehen lassen,
wollen wir Schülerinnen und Schülern
sowie uns Erwachsenen Sicherheit,
Geborgenheit und grundlegend
positive Gefühle vermitteln.
Kunstprojekt
Mitte Mai fand in der Abteilung
«Sehen Plus» eine Projektwoche
statt. Unter der Leitung der Musikund Bewegungstherapeutin Sibylle
Mathier und mit der tatkräftigen
Unterstützung der Mitarbeitenden
dieser Abteilung haben sehbehinderte
und blinde mehrfachbeeinträchtigte
Kinder und Jugendliche Kunstwerke
für die Firma Satisloh realisiert.
Zum Abschluss des besonderen
Kunstprojektes trafen sich Ende
August 60 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zur Vernissage in den
Räumlichkeiten der Baarer Firma.
In den verschiedenen Arbeits- und
Sitzungsräumen von Satisloh konnten
die Kinder und Jugendlichen nun
ihre Kunstwerke, welche sowohl
sichtbar, als auch teilweise tastbar
sind, voller Stolz begutachten. In
seiner Festrede zeigte sich Bruno
Fischer, CFO der Satisloh Group, tief
beeindruckt von den Ergebnissen
des Projektes. Während der Vernissage
übergab die Firma Satisloh dem
SONNENBERG einen Check über
20‘000 Franken. Mit diesem Geld
werden Kunst-, Theater- und
Musicalprojekte für und mit den
Schülerinnen und Schülern des
SONNENBERG realisiert.

Tag der offenen Tür
Am 23. November 2019 findet unser
traditioneller «Tag der offenen Tür»
statt. Wir laden alle interessierten
Eltern, Familienmitglieder, Verwandten, Personen aus Baar, dem Kanton Zug und der Region, Fachleute
und Behörden ganz herzlich ein,
unser gewohnt vielfältiges Programm
mit Musicalvorführung, interessanten und lehrreichen Einblicken in
den Schul- und Wohngruppenalltag,
Ausstellungen, Speis und Trank mitzuerleben. Unser diesjähriger Tag
der offenen Tür steht auch im Zeichen des Abschieds von den Baldegger Schwestern, welche den SONNENBERG während 94 Jahren mitgeprägt haben.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse
an unserer Institution.
Thomas Dietziker
Direktor

Tag der offenen Tür
Gerne laden wir Sie am 23. November 2019 ab 10 Uhr zu unserem Tag der offenen Tür ein. Es
erwarten Sie das Musical «Die
Schildbürger», Kaffee und Kuchen,
spannende Einblicke in unseren
Schulalltag, Kunstwerke, Chemieexperimente, Rundgänge, Projektvorstellungen, Snacks und vieles
mehr. Alles wollen wir an dieser
Stelle noch nicht verraten.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Herzlichen Dank für Ihre
Spende!
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.

Unser Spendenkonto:
CH27 0900 0000 5080 0000 9
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Therapiehunde – Gefährten für die Seele
Hundearbeit ist eine Therapieform, welche im SONNENBERG seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert
wird. So vielfältig wie die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler, so unterschiedlich sind
auch die Charaktereigenschaften der Therapiehunde. Es gibt Hunderassen, die den Schülerinnen und
Schülern Ruhe vermitteln, andere wiederum animieren zur Bewegung. In dieser Ausgabe unseres
Magazins stellen wir unseren Leserinnen und Lesern die Therapiehunde vor, welche im SONNENBERG aktuell im Einsatz sind.

Aragon: Der weisse Schweizer
Schäferhund ist fünf Jahre alt und
eine prächtige Erscheinung. Trotz
seiner Grösse vermittelt er Gelassenheit. Seine Art bringt Ruhe in
das Wesen des Kindes. Nicht selten schlafen beispielsweise die
Schulkinder der Abteilung «Sehen
Plus» auf und an ihm ein. Seine
Präsenz hilft den Kindern dabei,
Verkrampfungen zu lösen und
sich zu entspannen. Aber nicht
nur bei Kindern, auch bei Jugendlichen kommt Aragon gut an. Er
agiert dort oftmals als «Troubleshooter» wenn es zu einem Streit
kommt und hilft dabei, explosive
und gereizte Situationen zu entschärfen

Balu: Balu ist ein Berner Sennenhund wie aus dem Katalog. Der
achtjährige Therapiehund versprüht seine Magie meistens bei
den blinden oder sehbehinderten
Schülerinnen und Schülern. Er
spielt und apportiert sehr gerne.
Dies animiert sein Gegenüber
zum Bewegen. Balu wohnt auf einem Bauernhof. Es ist auch schon
vorgekommen, dass ihn unsere
Schülerinnen und Schüler zuhause besucht haben. Dort durften
sie dann, wie zum Beispiel im vergangenen Herbst, zusammen mit
Balu heruntergefallene Früchte
aufsammeln.

Eyro: Mit Eyro gibt es einen weiteren weissen Schäferhund im
Therapiehundeteam. Im Gegensatz zu Aragon hat er jedoch kurzes Haar. Er ist sechs Jahre alt
und animiert seine Klientinnen
und Klienten zum Bewegen. Beispielsweise gibt es Parcours, in
welchen die Kinder und Jugendlichen gegen Eyro antreten können. Der Schäferhund liebt das
Seilziehen, Verstecken und Herumrennen. Seine Freude und Begeisterung wirkt ansteckend und
überträgt sich insbesondere auf
unsere Schulkinder, die hyperaktiv oder psychisch labil sind.

Hundetherapie

Molly: Die herzige Mischung aus
Golden Retriver und Pudel ist neu
in unserem Therapiehunde-Team.

Hundetherapie hat im SONNENBERG bereits eine mehrjährige Tradition.
Eine Koordinationsstelle plant und koordiniert die Einsätze, teilt die
Schülerinnen und Schüler den Teams zu, schreibt die Therapieberichte,
organisiert die internen Weiterbildungen und das Therapiematerial.
Weil die meisten Teams nicht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des SONNENBERG bestehen, sind qualitative Vorgaben sehr wichtig. Im
SONNENBERG sind deshalb nur Hundeteams im Einsatz, welche über
eine anerkannte Ausbildung verfügen oder sich aktuell in der Ausbildung befinden. Ausserdem müssen alle Teams regelmässig an internen
Weiterbildungen teilnehmen und weitere formale Auflagen erfüllen und
einhalten.
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Dana: Dana ist die kleinste Hündin in unserem Therapieteam.
Sie ist neun Jahre alt und gehört
zur Rasse der Barbet. Dana ist
meistens in der Abteilung «Sehen Plus» im Einsatz und dort zuständig für spielende Ergotherapie. Diese kann wie folgt ablaufen: Unsere Schulkinder müssen
Spielzeuge von Dana verstecken
oder Guetzli ins Spielzeug von
Dana füllen. Die muntere Barbet
Hündin begibt sich dann auf die
Suche nach dem Spielzeug oder
setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um an ihre Hundekekse zu
kommen. Bei den Kindern werden bei dieser spielerischen Therapie viele taktile Fertigkeiten
gebraucht und gefördert. Weil
Dana ein richtiger Sonnenschein
ist, gefallen den Kindern die spielerischen Aktivitäten und sie machen grosse Fortschritte.

Minuk: Der finnische Lapphund
ist ganz neu im Team und arbeitet aktuell ausschliesslich auf der
Übergangsinsel an der Weststrasse. Das heisst, er unterstützt
Schulkinder und Jugendliche, die
aus dem SONNENBERG austreten
und bald in eine andere Schule
oder Institution kommen.

Elani: Der braune Labrador ist
drei Jahre alt und spielt fürs Leben gerne. Bei ihr gibt es Action
ohne Ende. Elani liebt das Versteckspiel genauso wie das Aufführen von Tricks und Kunststücken. Das Labrador-Weibchen
animiert unsere Schulkinder zu
vielen Aktivitäten, nur Schmusen
mag sie nicht so gerne.

Enjo: Der verfressene achtjährige
Labrador begeistert mit seinem
vor Freude wedelnden Schwanz
Jung und Alt. Er wird oft in der
Abteilung «Sprechen/Begegnen»
eingesetzt, da seine Freude ansteckend ist. Insbesondere für
Schulkinder mit einer AutismusSpektrums-Störung, Blockaden,
Schulverweigerern oder bei Kindern und Jugendlichen mit geringem Selbstwertgefühl ist Enjo
eine wertvolle Hilfe.

Daisy: Der Königsschnauzer war
13 Jahre lang für den SONNENBERG tätig. Nun hat sie altersbedingt nur noch ganz wenige Einsätze, welche in absehbarer Zeit
ganz eingestellt werden. Ein
grosses Dankeschön an Daisy für
die unzähligen wunderbaren
Stunden.

Ramona Geiger,
Öffentlichkeitsarbeit
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Sehende Schülerinnen und Schüler arbeiten im Unterricht mit Büchern, Arbeitsheften, Hörtexten,
verschiedenen Anschauungsmaterialien oder Internet-Plattformen. All diese Mittel stehen ihnen ganz selbstverständlich zur
Verfügung und werden routiniert
eingesetzt. Der Zugang zu diesen Unterrichtsmaterialien ist für
blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler erschwert.
Aber auch sie benötigen diese
Lehrmittel, um am Unterricht
teilhaben zu können. Damit dies
möglich ist, müssen die Lehr- und
Unterrichtsmaterialien in eine für
sie lesbare Form gebracht werden.
Die Produkte, welche nach den
Übertragungen vorliegen, sind
vielfältig. Sie können als individuell angepasste Vergrösserung
in Schwarzschrift vorliegen, in
6-Punkt-Brailleschrift auf Papier
gedruckt sein, als digitales Dokument am Computer zur Verfügung stehen oder als Hörbuch
vorhanden sein. Die Form der
Übertragung ist auf die Sehbehinderung, die Lesekompetenz
und die Kenntnisse der Arbeitstechniken am Computer abgestimmt.
Was sind sehbehinderten- und
blindenspezifische
Arbeitstechniken?
Stark sehbehinderte und blinde
Schülerinnen und Schüler erlernen am Computer zuerst ein
neues Brailleschriftsystem (Eurobraille oder 8-Punkt-Braille),

den Umgang mit dem Screenreader (lineares Vorlesen des Bildschirminhaltes), die Bedienung
der Programme mit Tastenbefehlen, das Lesen und Navigieren
auf der Braillezeile, das Schreiben auf der Tastatur und vieles
mehr. Das alles geschieht nicht
intuitiv, sondern beansprucht
viel Zeit. In den höheren Klassen
kommen dann noch die Mathematikschrift LaTex oder die Braille-Musiknotenschrift hinzu.
Wie funktioniert das
Übertragen von Lehrmitteln?
Viele blinde und stark sehbehinderte Schülerinnen und Schüler
werden in der Regelschule beschult und dabei von einer Fachperson des SONNENBERG unterstützt (B&U-Lehrperson). Am Ende
eines Schuljahres klärt die B&ULehrperson mit den Lehrpersonen der Regelschule, welche
Lehrmittel im neuen Schuljahr
benötigt werden. Unser Medienzentrum prüft, ob ein Lehrmittel
bereits an einer anderen Stelle
übertragen oder als PDF erhältlich ist. Ich analysiere die Lehrmittel, mache mir strukturelle,
arbeitstechnische und pädagogische Überlegungen und bespreche diese mit den Mitarbeitenden
des Medienzentrums. In den Sommerferien wird intensiv übertragen, so dass die Lehrmittel auf
Schulbeginn zur Verfügung stehen.
Übertragungen sind anspruchsvoll. Ein Buch wird zerschnitten
und anschliessend eingescannt.

Aus den Scans entsteht ein PDF
mit Bildern, Grafiken, Tabellen
und Spalten, welches mit einem
speziellen OCR-Programm in ein
Word-Dokument umgewandelt
wird. Der reine Text wird analog
dem Buch mit Überschriften und
Aufzählungen strukturiert, Lücken werden definiert, umfangreiche Tabellen in Text umgewandelt, die Schwarzschriftseitenzahlen eingefügt und unnötige Leerzeilen entfernt. Das
Dokument ist dann barrierefrei
und effizient navigierbar.
Das Sprichwort «Ein Bild sagt
mehr als 1000 Worte» ist in vielen Lehrmitteln sehr präsent, für
Braille-User jedoch nicht zutreffend. Für sie sagen Worte mehr
aus als ein Bild. Auch die lustbetonten Aufgaben sind für die
Braille-User nicht wirklich lustvoll
und müssen deshalb sinngemäss
adaptiert werden.
Übertragungen von Lehrmittel
für Gymnasiasten sind nicht nur
arbeitstechnisch, sondern auch
inhaltlich besonders herausfordernd. Mathematische Ausdrücke, chemische und physikalische Formeln verlangen eine korrekte Übertragung in die LaTexSchrift.
Und natürlich fallen
neben den Übertragungen auch
diverse administrative Arbeiten
an.
Martha Vollenweider,
Heilpädagogin
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Portrait Nicole Herger
Nicole Herger (Niggi) ist äusserst
vielseitig. Sie hat lieber einen
Kahlkopf als Löckchen, verbrachte bereits viele Stunden im
Tattoo-Studio, hat eine Schildkröte als Haustier, ihre letzte Reise
führte sie durch die Schweizer
Berge und sie verfügt über drei
Berufsabschlüsse. Seit fünf Jahren arbeitet die gelernte Malerin,
Köchin und Fachfrau Betreuung
im SONNENBERG – aktuell als
Klassenassistentin. Was die Mittdreissigerin sonst noch im Schilde führt, lesen Sie hier.

die Therapiehunde das Leben
unserer Schülerinnen und Schüler bereichern. «Wunderschön»,
und «wirklich bewegend» sei es,
wenn die verkrampften Händchen
der Kinder sich im Fell des Hundes langsam entspannen, ein sich
isolierendes Kind die Nähe zum
warmen Hundekörper sucht oder
wenn auf apathischen Gesichtern
ein Lächeln aufhuscht. So ganz
generell verschafft ihr die Arbeit
im SOBE, wie der SONNENBERG
intern genannt wird, viel Zufriedenheit.

Viel gelernt
Niggi ist im idyllischen Urnerland
aufgewachsen, der Dialekt ist
jedoch kaum mehr auszumachen.
Vor fünf Jahren begann sie im
SONNENBERG als Quereinsteigerin ein Praktikum auf einer Wohngruppe mit Jugendlichen. Seither
arbeitete sie im SONNENBERG in
verschiedensten Positionen und
schätzt die Abwechslung, welche ihr hier ermöglicht wird. Im
SONNENBERG hat sie auch die
Ausbildung als Fachfrau Betreuung abgeschlossen. Aktuell ist
sie als Klassenassistentin aktiv.
In ihrem beruflichen Alltag sieht
auch Niggi immer wieder, wie

Wenn sie etwas will
Wenn sich die augenscheinlich
tätowierte
Klassenassistentin
etwas in den Kopf setzt, dann
kriegt sie das auch. Das beste
Beispiel dafür sind ihre Tattoos.
Schon als Kind sei sie sehr von
dieser Körperkunst fasziniert
gewesen. Bereits vor ihrer Volljährigkeit liess sie sich das erste Bild
unter die Haut stechen. Mit dreissig Jahren hat sie sich innerhalb
von zwei Wochen ihren gesamten
Arm tätowieren lassen. Auch am
anderen Arm liess sie sich bereits
mehrere Tattoos anbringen. Bis
Niggi 40 Jahre alt ist, möchte
sie den ganzen Körper tätowiert

haben. Schmunzelnd verrät sie,
dass sie von ihren Freunden
bereits jetzt als lebendiges Kunstwerk angesehen wird. Wenn Niggi
nicht gerade bei der Arbeit oder
im Tattoo-Studio ist, verbringt
sie ihre Freizeit mit actionreichen
Tätigkeiten. Zu ihren Hobbies
zählen Bungee-Jumping, Abseilen, Bogenschiessen und Fussball. Die Adrenalinschübe sorgen
dafür, dass bei Niggi keine Langeweile aufkommt.
Das liebe Essen
Kochen ist eine weitere grosse Leidenschaft von Niggi. Dafür nimmt
sie sich gerne Zeit. Besonders mit
Carpaccio und Tatar kann man ihr
Herz gewinnen. Die Klassenassistentin lässt ihren Gaumen jedoch
auch gerne auswärts verwöhnen. Sie interessiert sich für das
Ambiente und die verschiedenen
Arten, wie Lebensmittel zubereitet und angerichtet werden und
lässt sich von den Kochkünsten
Anderer beeindrucken. Am meisten schätzt Niggi die italienische
Küche. Die Begründung passt zu
ihr und dürfte uns wenig überraschen: «Weil sie derart vielseitig
ist.»
Ramona Geiger,
Öffentlichkeitsarbeit
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