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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Wenn ich diese Zeilen verfasse, sind
wir bereits im dritten Monat des
neuen Jahres angelangt. Der Coronavirus grassiert und wir sind in ständigem Kontakt mit den Behörden.
Aktuell bleiben wir zum Glück
verschont und müssen abgesehen
von Hygiene-Vorschriften keine
weiteren Massnahmen treffen. Wir
veranstalteten das Forum SONNENBERG, feierten Fasnacht und am 4.
April dürfen wir die sehbehinderte
und blinde Öffentlichkeit gemeinsam mit Swiss Blind soccer und
PluSport zu «Blindenfussball im
SONNENBERG» einladen. Sie lesen,
bei uns ist immer etwas los. Mehr
Informationen entnehmen Sie unserer
Website: sonnenberg-baar.ch.
Seit dem 1.1.2020 ist unsere neue
Leistungsvereinbarung mit dem
Kanton Zug für die Jahre 2020 bis
2022 gültig. In dieser Leistungsvereinbarung ist festgelegt, welche
Aufträge der SONNENBERG im Bereich
der integrativen und separativen
Sonderschulung übernimmt, und
mit welchen Pauschalen diese Leistungen entgolten werden. Es freut uns
sehr, dass nebst einer kleinen
Erhöhung der Grundpauschalen in
zwei Themenbereichen neue Massnahmen definiert werden konnten: Für
sehbehinderte mehrfachbehinderte
Tagesschülerinnen und Tagesschüler können wir neu Ferien-Tagesentlastungsangebote durchführen. Für
Jugendliche mit schweren Verhaltensauffälligkeiten, deren individuelle Bedürfnisse ganz besondere
Massnahmen erfordern, wurde neu
eine Zusatzpauschale «Schwere
Verhaltensauffälligkeit» definiert.
Jahresmotto Heimat
Gegenwärtig besuchen Kinder und
Jugendliche aus 11 Kantonen unsere
Sonderschule. Für viele von ihnen

ist der SONNENBERG zu einer Art
Heimat geworden. Wir unterstützen
die Entwicklung hin zu einem Heimatgefühl mit unserer positiven Haltung
gegenüber unseren Klientinnen und
Klienten, unseren pädagogischen
Leistungen und mit der sorgfältigen
Ausgestaltung von unseren Innenund Aussenräumen.

AGENDA
Schulferien 2020
Frühlingsferien

10.04.20 – 26.04.20

Sommerferien

04.07.20 – 16.08.20

Herbstferien

03.10.20 – 18.10.20

Weihnachtsferien 19.12.20 – 03.01.21

Schulfreie Tage 2020
Beiträge in diesem Magazin
Auch dieses Jahr fand im Januar
für unsere Schulkinder der Abteilung
«Sehen» das traditionelle Skilager
in Celerina statt, welches wiederum
in enger Zusammenarbeit und dank
der grossartigen Unterstützung der
Skischule St. Moritz durchgeführt
werden konnte. Welche herausragende Bedeutung das Lager für
unsere sehbehinderten und blinden
Schülerinnen und Schüler hat, lesen
Sie auf Seite 3.
Mit welchen Herausforderungen
sind Menschen mit Sehbeeinträchtigung konfrontiert, wenn es um
Themen wie Kleidung oder Frisur
geht? Lesen Sie hierzu unseren Artikel
auf Seite 4.
Im Januar gab es im SONNENBERG
einen Weiterbildungstag zum Thema
PORTA-Gebärden. Die Fachgruppe
Unterstützte Kommunikation hat
anlässlich dessen einen Beitrag
verfasst, welchen Sie auf Seite 5
finden.
Auf Seite 6 möchten wir Ihnen all
die wunderbaren Menschen hinter
der Kulisse des SONNENBERG vorstellen. Dieses Mal lernen Sie Muriel
Morger von der Koordinationsstelle
kennen.
Viel Lesevergnügen!

Auffahrt
Pfingsten
Fronleichnam

21.05.20 – 24.05.20
233

30.05.20 – 01.06.20
11.06.20 – 14.06.20

Skilager
Das auf der Seite 3 vorgestellte Skilager wird über Spenden finanziert.
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

Herzlichen Dank für Ihren
Beitrag!
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Auf die Bretter, fertig, los!
Alljährlich organisiert der SONNENBERG Baar im Januar das Skilager
der Abteilung Sehen in Celerina. Die Rückmeldungen der Schüler
und Schülerinnen zum Skilager können in zwei Worten zusammengefasst werden: «Einfach cool!»
«Alles fährt Ski, alles fährt Ski.
Ski fährt die ganze Nation» sang
Vico Torriani in den 60er Jahren.
Bei uns fahren nicht alle «Schii»,
wir sind auch auf dem Snowboard
und mit dem Dual-Bob unterwegs, angeleitet durch Schneesportlehrerinnen und -lehrer der
Schweizer Skischule St. Moritz.
Sie ermöglichen es uns, über die
Engadiner Pisten und Bodenwellen zu sausen, oder uns im
Snowpark zu vergnügen. Das dabei erlebte Gefühl von Freiheit
und Geschwindigkeit ist für unsere Schulkinder unbezahlbar.
Hintergrund
«Aus allen Ländern kommen sehbehinderte Personen nach St. Moritz zum Skifahren; wo sind die
blinden und sehbehinderten Kinder und Jugendlichen aus der
Schweiz?» Diese Frage stand 1985
in einem Schreiben der Skischule
St. Moritz an alle Blindenschulen
der Schweiz. Wir meldeten uns
als einzige Institution und bereits
im Jahr 1986 reisten zwei Primarklassen zum ersten Mal ins Engadin. So können wir im nächsten
Jahr ein kleines Jubiläum feiern.
Zum 35. Mal führt der SONNENBERG das Skilager im sonnigen
Celerina durch.

die St. Moritzer Pisten zu gleiten.
Unsere Novizen sind jeweils noch
etwas zurückhaltend mit der Euphorie, schliesslich wirft bereits
die Schuhanprobe viele Fragen
auf. «Was soll ich mit solchen
Schuhen anstellen, wenn ich mit
diesen nicht einmal vernünftig
gehen kann?». Solche Situationen
sind ein sensibles Unterfangen
und fordern viel Fachkompetenz
der betreuenden Lehrperson, damit die Unsicherheit in Begeisterung umschlagen kann.
Blind im Schnee
Haben Sie auf der Piste im Nebel
schon einmal das All-White-Syndrom erlebt? Dieses kommt auf,
wenn man zwar sieht, aber keine
orientierende Struktur sichtbar
ist. Dies entspricht der Wahrnehmung blinder SkifahrerInnen
beim Gleiten auf den Skiern. Der
Skilehrer und die Skilehrerin versuchen dieses Defizit in der
Raumwahrnehmung mit Hilfsmitteln wie Stangen, Sprachbildern,
Ringen oder Funkgerät zu kompensieren.

Pädagogisch wertvoll
Das Skilager ist ein wichtiger Teil
unserer Lern- und Schulkultur. Es
bereichert den Schulalltag und
ermöglicht unseren Schülerinnen
und Schülern, wertvolle sportliche und soziale Erfahrungen ausserhalb des Schulzimmers zu machen. Das Lager bringt die Schulkinder der Abteilung Sehen näher
zueinander, in dem sie Vertrauen
entwickeln, kooperieren, verantwortungsvoll miteinander umgehen und aufeinander Rücksicht
nehmen müssen. Sie sind selbständig im Haus La Margna unterwegs und es gibt keine bessere Gelegenheit, all die Reha-Themen im Bereich «Orientierung
und Mobilität» sowie «Lebenspraktische Fähigkeiten» 1:1 zu
üben und anzuwenden.
Nur dank Spenden möglich
So wichtig die Skilager für unsere Schülerinnen und Schüler
sind, wir können sie – neben der
Unterstützung durch den Blindenfonds der Skischule St. Moritz – nur dank Spenden finanzieren. Jede Spende ermöglicht
den Kindern ein einmaliges Erlebnis und eine «coole» Skiwoche!
Claudia Friedli
Turn- und Sportlehrerin

Vorfreude und Fragen
Spätestens nach den Weihnachtsferien ist unseren Schulkindern
die Vorfreude förmlich im Gesicht
abzulesen. Diejenigen, welche
schon am Lager teilgenommen
haben, können es kaum erwarten, die Skier oder das Snowboard anzuschnallen und über
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Sie hat die Haare schön
Wir alle haben unsere Routinen, was das «parat machen» vor dem
Verlassen des Hauses anbelangt. Duschen, Kleidung, Make-Up,
Frisur, Wetter prüfen, Jacke und Schuhe danach aussuchen und
raus. Wie sieht das mit einer Sehbehinderung aus?
Als Sehende prüfen wir vieles
visuell. Obwohl wir uns zum
Thema Äusserlichkeiten Gedanken machen, passieren diese oftmals unbewusst. Darum zeigen
uns zwei Schülerinnen ihre
Ansichten diesbezüglich:
Die 15-jährige Giada ist kurzsichtig und farbenblind. Einige
Farben wie Rot erkennt sie.
Andere Farben wie beispielsweise
Weiss und Dunkelblau stellen sie
vor Herausforderungen. Trotzdem zählt sie zu ihren Hobbies
neben
Kampfsport,
Tanzen,
Zeichnen das Schminken. Wer die
geschminkte Giada sieht, käme
nie auf die Idee, dass sie an einer
Sehbehinderung erkrankt ist.
Der Lidschatten ist in mehreren
Farben mit dezenten Verläufen
aufgetragen, die Augenbrauen
perfekt inszeniert, die Wimpern
schwungvoll dem Himmel entgegen gerichtet und der Lidstrich
sitzt. Ihr Geheimrezept? Sie
schminkt sich in erdigen Tönen,
denn diese lassen sich beliebig
kombinieren. Sie kann sich vor
einem normalen Spiegel schminken, sofern kein Lavabo im Weg
steht. Ansonsten arbeitet sie
gerne auch mit einem Vergrösserungsspiegel, wenn dieser ohne
Licht ist, da der Teenager sehr
lichtempfindlich ist. Das wiederum sorgt dafür, dass Giada nur
mit Sonnenbrille im Einkaufszentrum anzutreffen ist, was ihre Mitmenschen irritiert und teils gar zu
Pöbeleien veranlasst. «Sie meinen
dann, ich sei arrogant, weil ich in
Innenräumen eine Sonnenbrille
trage». Die Make-Up-Künstlerin
nimmt das jedoch mit Fassung
und sieht ihre Sonnenbrille

nicht als Hindernis, sondern als
modisches Accessoire. Bei ihrer
Kleidung setzt sie mittlerweile
auf die Farben Schwarz, Grau und
Weiss, damit bei deren Kombination farblich nichts schiefgehen
kann.

Alexandra legte nie viel Wert auf
Kleidung, da sie als Kind jeweils
geflickte und vorgetragene Kleidung anzuziehen hatte und gar
nie vor eine Wahl gestellt wurde,
was sie denn anziehen möchte.
Bis sie 13-jährig war, sah Alexandra alle Farben. Nun sieht sie
alles entsättigt, wie sie es nennt.
Für sie muss Kleidung praktisch
und bequem sein. Auf Farben
legt die 17-jährige dennoch Wert
«Es ist mir wichtig, dass die Kleidung zusammenpasst». Letztens
kaufte sie sich eine mit Blumen
bestickte Jacke. Durch ihre Sehbehinderung vergass sie die Formen von Blumen. Die Stickereien
auf der Jacke brachten ihr diese
Erinnerung wieder zurück.
Um sich auf den Neuanfang in
einer Schule vor dem SONNENBERG vorzubereiten, stellte sich
die junge Frau vor die Frage
«Neue Frisur, aber wie?» Die Optionen, welche sie sich gab, waren
die Haare abzuschneiden oder zu
frisieren. Sie entschied sich für

letzteres und lernte in den Sommerferien
anhand
YoutubeVideos, wie man schöne Frisuren
flechtet. Innerhalb eines Jahres
verinnerlichte sie dann verschiedene Zöpfe, Hochsteckfrisuren
und Kopfhautflechtungen. Dafür
heimste sie viele Komplimente
ein, wodurch ihr bewusst wurde,
dass auch Frisuren in die Kategorie «Schönheit & Äusserlichkeiten» gehören. Nun macht Alexandra Frisuren, weil es ihr Spass
macht. Ihre bestehende Kleidung
hat sie verinnerlicht, als sie noch
über Sehvermögen verfügte.
Darum weiss sie beim sich flauschig anfühlenden Pullover, dass
er senfgelb ist. Beim Trägerkleid
weiss sie, dass es mit orientalischen Mustern und in rosa Farbtönen gehalten ist. Das erfordert
jedoch viel Konzentration. Aus
diesem Grund hätte sie gerne ein
Farblesegerät, damit sie sich
nicht jedes Mal beim Griff in den
Schrank anstrengen und erinnern
muss. Auch bei diesem Gespräch
hat Alexandra eine wunderschöne Flechtfrisur, welche sie
mit Haarspiralen zusammenhält.
«Ach wissen Sie, diese Frisur habe
ich heute schnell innert fünf
Minuten gemacht» sagt sie, und
entwendet geschickt alles was
ihre Frisur zusammenhält, um
mit offenem Haar für ein Foto zu
posieren.

Ramona Geiger
Öffentlichkeitsarbeit
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PORTA-Weiterbildung: Wenn Hände sprechen
In der Unterstützten Kommunikation spielt der Einsatz von Gebärden eine wichtige Rolle. Seit 2017 gibt es eine neue Gebärdensammlung, PORTA, die sich in der Deutschschweiz immer mehr
durchsetzt. Deshalb stellen auch wir im SONNENBERG von den
bisher gebräuchlichen Gebärden auf PORTA um und haben eine
ganztägige Weiterbildung dazu organisiert.
Ich hätte gerne ein süsses
Blaues...
Am Weiterbildungstag für die Abteilungen Sehen Plus, Wohnen
Plus und Früherziehung sind
immer wieder kurze Sätze zu
hören, welche Dinge eher umschreiben, statt sie zu benennen.
Was geht da vor sich? Beim genaueren Hinsehen ist schnell
klar: Es wird nicht nur mit Lautsprache, sondern auch mit Gebärden kommuniziert. Genauer
gesagt werden an diesem Weiterbildungstag, organisiert von der
UK-Fachgruppe, die für den SONNENBERG neuen PORTA- Gebärden geübt.
PORTA
PORTA ist eine neue Deutschschweizer Gebärdensammlung,
welche Menschen mit geistiger
und mehrfacher Behinderung in
ihrer sprachlichen Entwicklung
unterstützen kann. Das Besondere daran ist, dass die Gebärden immer in Zusammenhang
mit der Lautsprache verwendet
werden. Im Gegensatz zur
Deutschschweizer
Gebärdensprache (DSGS) handelt es sich
aber nicht um eine eigene Sprache. Es gibt keine eigene Grammatik und der Wortschatz ist reduziert auf 500 Gebärden.
Entstanden ist PORTA aus den
zwei bestehenden Gebärdensammlungen «Portmann» und
«Tanne». Sie wurden zusammengeführt und mit der DSGS abge-

glichen. Dies war wichtig, um sicherzustellen, dass die Gebärden
von PORTA möglichst eindeutig
sind und keine andere Bedeutung in der Gebärdensprache
haben. Sollte jemand mehr als
die vorhandenen 500 Gebärden
benötigen, ergänzt man mit Gebärden der DSGS. Bei der Auswahl der PORTA-Gebärden wurde
zusätzlich darauf geachtet, dass
sie möglichst einfach auszuführen sind und man sie wo möglich
auch taktil gebärden kann. Das
heisst, dass sie im direkten Körperkontakt und nicht nur in der
Luft gebärdet werden. Somit sind
sie auch Menschen mit einer Sinnesbehinderung zugänglich.
Der Weiterbildungstag
Ein Prozess wie die Umstellung
der
Gebärdensammlung
ist
immer mit einem grossen Aufwand verbunden. Man muss sich
einen Wortschatz erarbeiten, Erfahrungen sammeln und Einsatzmöglichkeiten kennenlernen. Natürlich sollen dabei der Spass
und die Freude nicht zu kurz
kommen. Um all dies umzusetzen, haben wir uns im Januar
einen Tag lang mit PORTA auseinandergesetzt. Mit einem Inputreferat von Mirko Baur (Stiftung
Tanne) konnten die Mitarbeitenden Grundlagenwissen erarbeiten. In anschliessenden Workshops mit Spielen und Geschichten, dem Filmen vom Gebärden
zu Musikvideos und dem Zusammenstellen von Wortschatz für

den SONNENBERG, hatten alle
die Möglichkeit, neue Gebärden
einzuüben. Auch die Pause stand
unter dem Thema PORTA. Die
Mitarbeitenden hatten die Möglichkeit, mit dem Erlernten einen
Teil ihrer Pausenverpflegung zu
bestellen. Da es zum Beispiel
keine PORTA-Gebärde für M&M's
gibt, waren da schon mal spannende Umschreibungen zu hören
und zu sehen. Eben: «Ich hätte
gerne ein süsses Blaues…» oder
«ich hätte gerne alle Farben».
So intensiv der Weiterbildungstag war, die Arbeit fängt erst
jetzt richtig an. Es geht nun
darum, weiter zu üben und das
Gelernte im Alltag mit ebenso
viel Freude umzusetzen.
Regula Bruggmann, Sabine
Müller, Marlene Portmann
Fachgruppe UK

Gebärde: helfen
Ausführung: Die untere Hand
hebt die andere leicht nach oben
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Portrait Muriel Morger
Ist Not am Mann, ist Frau zur Stelle. Die Rede ist von Muriel Morger, die Hälfte unserer Koordinationsstelle, Anlaufstelle für Anliegen von Mitarbeitenden des SONNENBERG, Eltern oder externen
Fachleuten rund um die Klientenadministration. Nebenbei arbeitet sie in Luzern im Notencafé und spielt in der Freizeit Fagott in
einem Musikverein.

Taxi!
Sind Sie zwischen 8-9 Uhr oder
zwischen 15-16 Uhr schon einmal
an der Landhausstrasse 20 in
Baar vorbeigefahren? Dann ist
Ihnen sicherlich eine Kolonne von
bis zu 25 Taxis aufgefallen. Diese
bringen und holen einen Teil
unserer SchülerInnen vom Bodensee bis ins Urnerland zum beziehungsweise vom Unterricht. Da
die Stundenpläne unserer Klienten variieren und gewisse davon
auch an Freizeitangeboten teilnehmen, ist die Koordination der
Taxis eine ziemliche Herausforderung. Muriels Herausforderung.

Rund drei Jahre vor ihrer Einstellung bewarb sich Muriel im SONNENBERG – und bekam eine
Absage. Nach Abschluss des Handelsdiploms entschied sich die
Krienserin trotzdem, nochmals
eine Blindbewerbung an die heilpädagogische Schule zu senden.
Einen Namen, an welchen sie die
Bewerbung richten könnte, hatte
sie ja aufgrund der vergangenen
Bewerbung. Dieses Mal klappte
es und die studierte Heilpädagogin fand nach mehreren Jahren
bei der Stiftung Rütimattli und
der Heilpädagogischen Tagesspielgruppe mit dem SONNENBERG einen neuen Arbeitgeber.

Das verflixte siebte Jahr
Die 40-jährige arbeitet seit sieben
Jahren im heilpädagogischen
Schul- und Beratungszentrum.
Somit sind wir ihr längster Arbeitgeber – was uns sehr freut.
Schliesslich ergab sich ihre
Anstellung fast schicksalhaft.

Zuerst nannte sich ihre Stelle
«pädagogisches
Sekretariat»,
mittlerweile ist neben ihrer Bürotür «Koordinationsstelle» angeschrieben. Sie kümmert sich um
die Klientenadministration und
erledigt alle Jobs rund um unsere
Klienten. Dazu gehört die Daten-

erfassung und Aktenführung, die
Koordination sämtlicher Anträge
für die Sonderschulmassnahmen,
oder eben die Taxiorganisation.
Bei ihr spielt die Musik
Ihre Leidenschaft gilt der Musik.
So arbeitet sie noch in einem kleinen Pensum in einem Musiknotenladen und spielte jahrelang in
zwei Blasorchestern Fagott. Musikerin ist sie durch und durch,
denn Musik bestimmt ihr Leben.
Aber nur als Hobby. Während der
Zeit der Berufswahl was ihr der
Job als Berufsmusikerin nicht
geheuer. Mit Musik Geld verdienen und das Hobby beruflich ausüben? Irritierend. Sie liebt es,
wenn gemeinsam musiziert wird,
das Orchester spielt und die
Stücke intus hat. Dann klingt das
«mega schön». Auch das Gemeinschaftsgefühl schätzt sie sehr,
darum war sie im Vorstand und
in der Musikkommission. Aus
einem der beiden Vereine tritt sie
nun aber aus Zeitgründen aus.
Im Winter ist Muriel gerne auf der
Piste, im Sommer am See. Sie ist
auch handwerklich nicht ganz
ungeschickt und baut gerne
Möbel zusammen. Darum hilft
die Hobbymusikerin seit einigen
Jahren beim Bau des Fasnachtswagens der Krienser Harmoniemusik mit. Obwohl sie dabei,
umgeben von professionellen
Schreinern, meist nur dekorative
Ämtli übernehmen darf, gefällt
ihr diese Arbeit sehr. Es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass
Muriel Morger den musischen
Ausgleich zum Büro- und Verkaufsjob zu schätzen und jonglieren weiss.
Ramona Geiger
Öffentlichkeitsarbeit
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