
Magazin

2 Editorial 

3 Pflege im SONNENBERG

4 Geputzt wird Zuhause

5 Gesellschaftliche Teilhabe

6 Portrait Mauro Kuny

Nr. 42
September 2020



SONNENBERG  Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum  Sehen  Sprechen  Begegnen

2

wir notfalls schnell wieder auf den 
Fernunterricht wechseln könnten. 
Wir sind bereit für ein weiteres 
solches Szenario, wobei wir fest 
darauf hoffen, dass es nicht eintre-
ten wird. 

Weiter beschäftigen wir uns auf der 
Seite 5 mit «Teilhabe und Selbstbe-
stimmung» . Diese Worte kommen 
leicht über die Lippen, die Werte 
sind jedoch schwieriger umzuset-
zen. Wie stellen wir gesellschaftliche 
Teilhabe sicher? Wie und unter 
welchen Bedingungen wechseln wir 
von Fremd- auf Selbstbestimmung? 
Lesen Sie dazu den spannenden 
Artikel von Marco Knecht.

Zum Schluss lesen Sie ein Portrait 
über Mauro Kuny. Er ist Autismus-
fachmann, Fussballer, Goldauer, 
Blindenfussballcoach und genauso 
vielseitig wie unsere Institution. 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und 
wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.

Thomas Dietziker,
Direktor

Liebe Leserinnen und Leser
Seit mittlerweile einem halben Jahr 
ist unser Leben geprägt von besonde-
ren Herausforderungen im Zusammen-
hang mit dem COVID-19 Virus, sei 
dies im beruflichen oder privaten 
Umfeld, im öffentlichen Verkehr, in 
der Ausübung von Freizeitaktivitä-
ten oder in der Gestaltung der Ferien. 
Das Virus fordert von uns mehr 
Vorsicht in alltäglichen Situationen, 
Rücksichtnahme auf Mitmenschen 
und Solidarität. Rücksichtnahme 
und Solidarität sind wichtige Stichwor-
te für uns, denn wir wollen hier im 
SONNENBERG aus dem «Die da» 
und dem «Der dort» ein «WIR ALLE» 
werden lassen, als Teil einer inklusi-
ven Gesellschaft.

Magie
Es war eine ganz besondere Heraus-
forderung, sich in dieser anspruchs-
vollen Zeit Gedanken zu einem 
passenden Jahresmotto zu machen. 
Mit unserem Motto «Magie» möchten 
wir den Fokus unserer Kinder und 
Jugendlichen sowie Mitarbeitenden 
auf jene Aspekte und Situationen 
unseres Lebens richten, welche 
besondere Emotionen in uns wecken, 
uns staunen lassen und uns auf eine 
ganz besondere Weise berühren. 
Wir werden in diesem Schuljahr 
versuchen, im Unterrichts- und 
Arbeitsalltag besonders magische 
Momente zu schaffen, und uns von 
der Magie von Dingen, Menschen 
und Situationen fesseln zu lassen. 

Beiträge in diesem Magazin
In dieser Ausgabe kommen wir nicht 
um das Thema «Covid-19» umhin. 
So wird es im Beitrag «Pflege im 
SONNENBERG» auf der kommenden 
Seite, sowie im Artikel «Geputzt wird 
Zuhause» auf der Seite 4, aufgegrif-
fen. Das Thema beschäftigt uns 
sehr, wobei wir im Frühjahr die 
Erfahrung sammeln durften, dass 

Editorial

Blindenfussball

Das auf der Seite 6 vorgestellte Pro-
jekt «Blindenfussball» wird durch 
Spenden aus dem Fonds «Sport, Kul-
tur und Schullager» getragen. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie 
der Website 

sonnenberg-baar.ch/spenden

Unser Spendenkonto:

CH27 0900 0000 5080 0000 9

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag!

AGENDA

Schulferien 20/21
Weihnachtsferien  19.12.20 – 03.01.21

Sportferien          06.02.21 – 21.02.21 

Frühlingsferien      17.04.21 – 02.05.21

Sommerferien     03.07.21 – 15.08.21

Schulfreie Tage 20/21
Maria Empfängnis              08.12.20       

Ostern                        02.04.21 – 05.04.21

Auffahrt                  13.05.21 – 16.05.21

Besuche
Schulbesuche und Besuche auf der 

Wohngruppe sind nach Absprache 

mit der zuständigen Klassenlehrper-

son oder Bezugsperson möglich.
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dienen, ist nicht alleinige Sache 
der Fachstelle. Es sind die pflege-
risch ausgebildeten Betreuungs-
personen von Internat und Schule, 
welche diese Aufgaben in hohem 
Masse wahrnehmen. Das ist aus 
zwei Gründen notwendig: einer-
seits wären die Aufgaben durch die 
Fachstelle alleine nicht zu bewälti-
gen, andererseits sollen die Pflege-
fachpersonen ihre Ressourcen und 
Erfahrungen einbringen können. 

Fachstelle Pflege und COVID-19
Aktuell beschäftigt COVID-19 die 
Fachstelle Pflege natürlich ganz 
besonders. Seit März gilt es, sich 
ständig auf dem Laufenden zu hal-
ten über die Vorgaben der Behör-
den. Ausserdem zeichnet sie sich 
dafür verantwortlich, die Vorga-
ben für die Umsetzung zu adaptie-
ren. Selbstverständlich kann das 
nicht im Alleingang passieren. Eine 
enge Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsleitung, Hotellerie und 
Technik/Sicherheit ist notwendig. 
Sie funktioniert im SONNENBERG 
hervorragend und das schätze ich 
sehr. Letztendlich geht es immer 
um die Sicherheit der betreu-
ten Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen und dieses 
Bewusstsein ist bei allen spürbar. 

Mathilde Baumeler, 
Leiterin Pflege

men daher. Ziel ist immer, pflege-
rische Handlungsabläufe für den 
Arbeitsalltag so aufzubereiten, 
dass sie fachlich korrekt, einfach 
verständlich und mit den vorhan-
denen Ressourcen umsetzbar sind. 
Schriftliche Anleitungen ersetzen 
jedoch niemals die Instruktion in 
der Praxis. Beides ergänzt sich im 
SONNENBERG. Diese Vernetzung 
ist Aufgabe der Fachstelle Pflege. 
Eine weitere Aufgabe der Fach-
stelle Pflege ist die Beratungstä-
tigkeit für Mitarbeitende. Das The-
menspektrum reicht dabei von 
Umgang mit Krankheits- oder Ver-
letzungszeichen über Abklärun-
gen zu Pflegehilfsmitteln bis zu 
gesetzlichen Vorgaben.

Unterstützung und Sicherheit 
geben im Alltag
Das Pflegekonzept des SONNEN-
BERG sieht verschiedene Wege vor, 
wie die Mitarbeiter*innen Unter-
stützung erhalten. Sowohl die 
Bedienung der Pflegehotline wie 
auch die Aufgabe, als Ansprech-
person für die Wohngruppen zu 

Entstehungsgeschichte 
In den letzten Jahren stieg die 
Zahl der uns zugewiesenen Kin-
der mit komplexen Beeinträchti-
gungen stetig. In einer Mitarbei-
tenden-Befragung zeigte sich des-
halb eine grosse Verunsicherung 
im Umgang mit pflegerischen The-
men. Im Betreuungsalltag waren 
die mehrheitlich pädagogisch aus-
gebildeten Mitarbeiter*innen mit 
pflegerischen Themen konfron-
tiert, die unbedingt mit Fachwis-
sen angegangen werden mussten. 
Solches Fachwissen war zwar teil-
weise vorhanden, weil in einzelnen 
Wohngruppen nach und nach Pfle-
gefachpersonen angestellt wur-
den, für die zu bewältigende Kom-
plexität reichte das jedoch je län-
ger je weniger aus. Diese Erkennt-
nis bewog die Geschäftsleitung 
dazu, eine Pflegefachperson zu 
beauftragen, herauszufinden «wo 
der Schuh drückt» und aufgrund 
dessen ein Pflegekonzept zu erar-
beiten. Es zeigte sich, dass im All-
tag dauerhaft eine Anlaufstelle 
notwendig ist, welche den Mit-
arbeitenden Unterstützung bie-
tet und die pflegerischen Themen 
koordiniert. Darum wurde im Som-
mer 2019 die Fachstelle Pflege rea-
lisiert. 

Aufgaben der Fachstelle Pflege
Im praktischen Alltag ist das Auf-
gaben-Spektrum der Fachstelle 
Pflege äusserst vielfältig. Einen 
hohen Stellenwert hat die Erar-
beitung von Handlungsanleitun-
gen. Diese kommen je nach (exter-
ner) Auflage in verschiedenen For-

Pflege im SONNENBERG

Eine neu eintretende Schülerin hat Epilepsie: Was muss ich tun, wenn 
sie einen Anfall hat? Wie dokumentiere ich Medikamente korrekt? Wo 
bekomme ich einen Seitenschutz für Bettgitter? Solche und ähnliche 
Themen landen täglich in der Mailbox der Fachstelle Pflege. All diese 
Fragen beschäftigen im Betreuungs- und Schulalltag und wollen be-
antwortet sein. 
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Eine davon ist ergonomisches 
(körperschonendes) Arbeiten. Wir 
sind gefordert darauf zu achten 
und unsere Mitarbeiter*innen da-
rin zu schulen, zu sich Sorge zu 
tragen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass sie den Beruf so 
lange wie möglich in gesunder 
Verfassung ausüben können. 
Auch das Thema Umwelt ist uns 
ein grosses Anliegen. Darum 
werden Mitarbeitende darin ge-
schult, wie bei der Arbeit Wasser 
und Reinigungsmittel eingespart 
werden können. Eine weitere He-
rausforderung ist die Planung 
der Reinigungseinsätze. Schliess-
lich muss das Team anrücken, 
wenn niemand sonst vor Ort 
ist. Das bedeutet, dass morgens 
um 06:15 bis 08:15 die Schulräu-
me und gleich im Anschluss die 
Wohngruppen gereinigt werden 
müssen. Das alles, bevor sich 
die Schüler*innen wieder auf den 
WGs einfinden, um Zmittag zu es-
sen. Ab dem Schuljahr 20/21 ist 
darum geplant, gewisse Räum-
lichkeiten am Abend zu reini-
gen. Das soll dafür sorgen, dass 
wir eine grössere Zeitspanne zur 
Verfügung haben und somit die 

Fakten auf den Tisch
Um Zahlen sprechen zu lassen: 
Hier teilen sich 6 Angestellte ein 
470 Prozent Pensum, arbeiten 
von 06:15 Uhr - 15:00 Uhr, küm-
mern sich mit einem Lappen-
Falt und Farbsystem um 280 
Räume, waschen rund 20 Ton-
nen Wäsche im Jahr und erhal-
ten jährlich zwei Halbtage Wei-
terbildung. Das Team verfügt 
über mehrere Mitarbeiter*innen, 
welche bereits über 20 Jahre 
im SONNENBERG arbeiten. Aus-
serdem bilden wir Lernende als 
Hauswirtschaftspraktiker*innen 
EBA aus.

Waschen, bügeln, flicken...
Das Reinigungsteam übernimmt 
im SONNENBERG verschiedene 
Funktionen. So sorgt es für Sau-
berkeit, Hygiene und dafür, dass 
die Möbel und Gegenstände eine 
möglichst lange Lebensdauer 
haben. Das alles geschieht den 
Nutzer*innen angepasst: Rar ge-
nutzte Räumlichkeiten werden 
darum wöchentlich zweimal ge-
reinigt, andere Räume bis zu 
mehrmals täglich. Ausserdem 
kümmert sich ein Teil des Teams 
um unsere Wäscherei und zeich-
net sich dort verantwortlich für 
das Waschen, Bügeln, Flicken und 
Beschriften unserer Wäsche – wo-
bei wir einen beachtlichen Teil, 
sogenannte Flachwäsche*, extern 
reinigen lassen. 

Ergonomie, Umwelt und 
Logistik
Im SONNENBERG stehen die Men-
schen aus dem Ressort Hotellerie 
vor vielen Herausforderungen. 

Geputzt wird Zuhause

Gleich am Anfang eine Klarstellung: Geputzt wird Zuhause, im 
SONNENBERG reinigen wir. Denn Reinigung erfordert Wissen zu 
Oberflächen, Reinigungsmittel, Prozessen, Technik und effizien-
tem wie ressourceschonendem Arbeiten.

Reinigungstätigkeiten nochmals 
effektiver ausüben können. 

Bakterienansammlungen: 
unerwünscht
Zurzeit erhalten Geländer, Licht-
schalter und Türklinken aufgrund 
der Corona-Pandemie besonde-
re Aufmerksamkeit. Bei ihnen 
wurden die Reinigungsintervalle 
erhöht. Vor allem bei Letzteren 
sammeln sich enorm viele Bakte-
rien an, darum ist zum einen das 
Reinigungsteam aber auch die 
Selbstverantwortung aller, was 
das Händewaschen und Desinfi-
zieren anbelangt enorm wichtig, 
um eine Bakterienübertragung 
zu vermeiden und hygienischere 
Bedingungen zu schaffen, benut-
zen wir eine spezielle Falttechnik 
und ein Farbsystem bei den Lap-
pen. Grün ist Küchenbereichen 
vorbehalten, Blau dient dem Ab-
stauben, Gelb wird für Duschen 
und Lavabos und Rot für Toilet-
ten verwendet. 

Wer weiss, vielleicht wird zukünf-
tig auch Zuhause gereinigt.

*Bettwäsche, Duschtücher, Ab-
trocknungstücher, Handtücher

Ramona Geiger 
Öffentlichkeitsarbeit
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ist geprägt von Konflikten. Erst 
wenn es dem Jugendlichen 
gelingt, aus eigener Einsicht und 
Kraft Schritte weg von der Sucht 
zu gehen, schafft er Platz für 
Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung und kann beginnen, 
am Leben in und ausserhalb des 
SONNENBERG teilzuhaben. Jetzt 
kann er seine Bedürfnisse ent-
decken, kann z.B. realistische 
Vorstellungen für seine beruf-
liche Integration entwickeln und 
selbstbestimmt Beziehungen mit 
anderen aufnehmen.

Ein gangbarer Weg
Menschen wollen ihr Leben 
selbstbestimmt leben und an der 
Welt teilhaben. Wir unterstützen 
sie auf ihrem Weg.

Marco Knecht 
Leiter Koordinationsstelle

anvertrauten Menschen zu einem 
grösstmöglichen Mass an Teil-
habe an der Welt zu führen. Dazu 
sind der Unterricht und die sozi-
alpädagogische Betreuung hoch-
gradig differenziert und indivi-
dualisiert. Die Wege zu diesem 
Ziel sind verschieden gestaltet 
und führen unterschiedlich weit.

Vielfalt als Stärke
Eine noch nie da gewesene Viel-
falt unter den Kindern und 
Jugendlichen zeichnet den SON-
NENBERG aus. Gemeinsam mit 
dem betroffenen Menschen und 
seinen Eltern entwickeln Lehr-
personen, Therapeut*innen und 
Sozialpädagog*innen die Mass-
nahmen, die zum jeweiligen Zeit-
punkt die Teilhabe und Selbstbe-
stimmtheit weiterbringen sollen.

Ein Beispiel, unabhängig von 
Beeinträchtigungen, soll knapp 
skizzieren, wie komplex die 
Praxis ist. Ein Jugendlicher tritt 
mit einer ausgeprägten Medi-
enkonsumsucht in die Sonder-
schule ein. Daneben ist er von 
einer bestimmten Behinderung 
betroffen, die ihn einschränkt. 
Die Sucht dominiert den Alltag 
und deckt jegliches Potenzial zu. 
Die Fremdbestimmung ist total. 
Es ist harte Arbeit, davon weg-
zukommen. Manch ein Anlauf 
misslingt. Nicht nur der Schüler, 
auch die Eltern leiden mit und 
die Arbeit der Bezugspersonen 

Doch Teilhabe und Selbstbe-
stimmung können nur realisiert 
werden, wenn sie auch ermög-
licht werden. Bestehende Barri-
eren müssen abgebaut werden 
und die Gesellschaft muss dafür 
sensibilisiert sein, nicht neue 
Hindernisse zu errichten. Selbst-
bestimmt leben und teilhaben 
bedeutet, die Kontrolle über das 
eigene Leben zu haben, heisst 
Experte in eigener Sache zu sein, 
wählen zu können und die Teil-
habe nach seinem Willen und 
seinen Bedürfnissen gestalten zu 
können.

Teilhabe war schon immer Teil
Die Förderung von Teilhabe und 
Selbstbestimmung hat im SON-
NENBERG eine lange Tradition. 
Schon als die Institution noch 
eine reine Blindenschule war, 
lernten die Kinder und Jugend-
lichen, sich in der Öffentlichkeit 
zu orientieren und den Alltag 
möglichst selbständig zu bewäl-
tigen. Der Teilhabe und Selbst-
bestimmung waren aber, z.B. in 
der Berufswahl, enge Grenzen 
gesetzt. Es gab nur ein paar 
wenige Berufe, in denen die 
Blinden und Sehbehinderten 
einen Platz finden konnten.

Heute steht die Förderung von 
Potenzial und Teilhabe der 
Schüler*innen als Mission der 
Institution an oberster Stelle. Das 
Ziel unserer Arbeit ist, die uns 

Teilhabe und Selbstbestimmung 

Früher waren Menschen mit Behinderungen Objekte der Fürsorge. 
Sie waren weitgehend fremdbestimmt und wurden bevormundet. 
Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte erfolgte eine gesellschaftliche 
Neuorientierung, die dazu führte, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen als Menschen mit Eigenverantwortung wahrgenommen 
und anerkannt sind. Weg von der Fremdbestimmung, hin zur 
Selbstbestimmung. Frei, eigene Entscheidungen zu treffen und 
zu verantworten. Somit können auch sie selbstbestimmt an der 
Gesellschaft teilhaben.
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Portrait Mauro Kuny

Als 28-jähriger fand Kuny den Weg 
von der HSLU in den SONNENBERG. 
Damals studierte er Sozialarbeit 
/ Soziokultur und war die perfek-
te Ergänzung für unsere Wohn-
gruppe 6. Auf dieser Wohngruppe 
wurde Mauro viel mit der Thema-
tik Autismus konfrontiert. Sie zog 
sein Interesse auf sich, weswegen 
der Ambri-Fan eine Ausbildung als 
Autismusfachmann abschloss. 

Vor zwei Jahren verliess Mauro die 
Landhausstrasse 20, um für ein 
neues Angebot, spezifisch auf die 
Bedürfnisse von Schüler*innen im 
Autismusspektrum zugeschnitten, 
in Rotkreuz zu arbeiten. Die Nach-
frage war derart gross, dass die 
Anzahl der Schüler*innen bis 2020 
verdreifacht wurde und das Ange-
bot unter dem Namen «Schwere 
Verhaltensauffälligkeiten (AS)» im 
Sommer 2020 ins Zentrum Sonn-
halde nach Menzingen zog. 

Neun Jahre ist es her, seit der 
Schwyzer als Coach beim Frei-
zeitangebot «Fussball» angeheu-
ert hat. Genauso lange beglei-
tet er sehbehinderte und blinde 
Schüler*innen ins Skilager nach St. 
Moritz. 

Vor allem beim Thema Fussball 
wird Mauro redselig. Das ist kei-
ne Überraschung, schliesslich ist 
er seit 30 Jahren als Spieler und 
Coach auf dem Rasen aktiv. Durch 
ihn kam im Jahr 2016 auch eine 
Zusammenarbeit mit dem FC Brun-

nen zustande. Diese resultierte 
darin, dass der SONNENBERG seit 
dem Jahr 2019 mit dem «FC Brun-
nen SONNENBERG» und dank der 
Stiftung «Football Is More» ein Spe-
cial Needs Team auf nationalem 
und internationalem Parkett führt. 
Die Stiftung verfolgt das Ziel, Fuss-
ball als verbindendes Element zwi-
schen Kindern mit und ohne Beein-
trächtigungen zu nutzen. Durch 
das gemeinsame Spiel soll in der 
Bevölkerung Verständnis für Men-
schen mit speziellen Bedürfnissen 
geschürt werden. 

Mauros Augen glänzen, wenn er 
von bisherigen Highlights erzählt. 
Zum Beispiel 2018, als sich die 
Sonnenbergler*innen, unterstützt 
durch den Schwyzer SVP Natio-
nalrat Pirmin Schwander, auf dem 
Berner Bundesplatz an die Spitze 
spielten. Dank des Turniersieges 
wurden die Spieler*innen dann 
von Schwander für eine Führung 
ins Bundeshaus eingeladen. 

Üblicherweise spielt der FC Brun-
nen SONNENBERG in der Schweiz. 
Im Vorjahr wurde er aber sogar 
vom Chelsea FC nach London ein-
geflogen und durfte dort mit acht 
Schüler*innen an einem Special 
Needs Tournament teilnehmen. 
Trainiert wurde in der englischen 
Hauptstadt auf dem offiziellen 
Trainingsplatz des Chelsea FC.

Mit Spendengeldern konnte sich 
der SONNENBERG im Jahr 2020 ein 

aufblasbares Blindenfussballfeld 
kaufen. Mauro absolviert dafür 
extra die Ausbildung zum Behin-
dertensportleiter. Damit hätte man 
im März die Fussballsaison einläu-
ten können. Die Corona-Pandemie 
machte diesem Vorhaben jedoch 
einen Strich durch die Rechnung, 
darum wird der Start voraussicht-
lich um ein Jahr verschoben. Das 
Projekt soll blinden Mitmenschen 
die Möglichkeit geben, ihre Lei-
denschaft für Fussball im SONNEN-
BERG ausleben zu können. Weitere 
Infos werden folgen.

Zum Schluss wird noch eine weite-
re Leidenschaft des Autismusfach-
mannes thematisiert: Das Zugfah-
ren. Vor drei Jahren verwirklichte 
er sich einen Traum und fuhr rund 
8000 Kilometer von Peking nach 
St. Petersburg. Dafür war er etwa 
dreieinhalb Wochen unterwegs 
und schloss dabei spannende Be-
kanntschaften mit verschiedens-
ten Menschen. Die längste Zug-
fahrt auf dieser Reise dauerte üb-
rigens unglaubliche 51 Stunden. 
Diese Sommerferien verbrachte er, 
vom Reisefieber gepackt, wieder 
im Zug, aber weit weg kam er heu-
er nicht. Quarantäne & co. boten 
keine reizvollen Aussichten. Dar-
um hat er für die Zukunft ein Ziel 
ins Auge gefasst: Nochmals durch 
Russland reisen. 

Ramona Geiger 
Öffentlichkeitsarbeit

Er spricht ein bisschen russisch, spielt viel Fussball, liebt Eisho-
ckey und ist dem SONNENBERG bereits seit 10 Jahren treu. Genau-
so lange schlägt sein Herz für den Verein Ambri-Piotta, dessen 
Spiele er mit seinem Saisonabo regelmässig besucht. Mauro zu 
seinem Verhältnis mit Ambri: «Wenn immer ich die Valascia (Sta-
dion des HCAP) betrete, kann ich die Originalität dieses Clubs 
spüren. Für mich ist es die letzte Bastion in einer vom Kommerz 
missbrauchten und glorifizierten Sportwelt».


