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Sie beim Umgang mit einer Person 
mit ASS achten sollten. Dazu lesen 
Sie mehr auf den folgenden zwei 
Seiten.

Fast schon rituell landen jährlich in 
der Vorweihnachtszeit Spendenbrie-
fe in Ihrem Briefkasten. Auch der 
SONNENBERG ist auf Spenden von 
Interessierten, Leser*innen, Ehemali-
gen, Grosszügigen und Grossherzi-
gen angewiesen. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis und Ihren Goodwill, wenn 
wir auch Sie angeschrieben haben.  
Falls dem nicht so ist, Sie uns aber 
trotzdem unterstützen wollen, begeben 
Sie sich bitte auf unsere neugestal-
tete Spendenwebsite 
(sonnenberg-baar.ch/spenden).
Dort bieten wir Ihnen neu die Möglich-
keit, online zu spenden. Ganz einfach 
via Kreditkarte oder Twint. Wir freuen 
uns über jeden Batzen!

Am Schluss dürfen wir Ihnen die 
heilpädagogische Früherzieherin 
(HFE) Irene Hürlimann vorstellen. Sie 
erzählt, was man als HFE macht und 
wohin es sie in ihrer Freizeit zieht. 

Übrigens müssen wir noch eine kurze 
Korrigenda anbringen: Im vergange-
nen Magazin, beim Beitrag « Pflege 
im SONNENBERG» war Elisabeth 
Baumeler als Autorin vermerkt. 
Korrekt ist jedoch, dass Mathilde 
Baumeler den Beitrag verfasst hat. 
Wir bitten um Entschuldigung!

Wir wünschen Ihnen für das kommen-
de Jahr Gesundheit und alles Gute 
und freuen uns darauf, mit Ihnen in 
Kontakt zu bleiben.

Viel Lesevergnügen und 
frohe Festtage wünscht

Ramona Geiger,
Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Leser*innen
Unser Schuljahresmotto lautet seit 
August 2020 «Magie». Das ist ein 
grosser Begriff, versteckt in einem 
kleinen Wort. So hat das Gefühl, 
als Kind an der Chilbi in einem 
Karussell durch die Luft zu jagen, 
etwas Magisches an sich. Der Duft 
von Magenbrot, Mandeln, Hotdogs 
und Marroni steigt in die Nase, der 
Blick schweift von Schiessbude zu 
Marronistand zur Stadt hinüber, 
das Herumwirbeln begünstigt den 
Adrenalinausstoss und die einzige 
Konstante in diesen paar Minuten ist 
der feuchte Händedruck der grossen 
Schwester, die eigentlich viel zu cool 
für diese Bahn ist. 
Auch das Gegenteil, ein grosser, alter 
Baum in einer verlassenen Waldlichtung 
hat etwas Magisches. Die Einsamkeit, 
die Sonnenstrahlen, welche durch die 
verfärbte Baumkrone fallen. Der süsse, 
moderige Duft des Laubes auf dem 
Boden. Einatmen, ausatmen, sein. 
Magie verspricht auch der opulent 
geschmückte Weihnachtsbaum, welcher 
schön beleuchtet wird und damit, 
gemeinsam mit Geschenken darum 
herum drapiert, nicht nur Kinderau-
gen zum Leuchten bringt. Magisch 
sind auch Zaubertricks - oder dann 
eben: Magie. Sie reicht von Harry 
Potter über Edelsteine, Vollmond bis 
hin zu freudigen Empfindungen, die 
die Sinne zu benebeln vermögen.

Wie Sie eben gelesen haben, können 
durchaus auch wiederkehrende Rituale  
wie gemeinsame Weihnachtstage und 
ein Chilbibesuch magische Momente 
versprechen. Ritualen im SONNEN-
BERG widmet sich der Artikel von 
Reto Weiss auf der Seite 5. 

Rituale bestimmen oftmals auch 
den Alltag von Menschen mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS). 
Gerne nehmen wir Sie mit auf die 
Reise und zeigen Ihnen auf, worauf 
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Darstellung der wesentlichen Aspekte einer 
Autismus-Spektrum-Störung, Karikatur Viktor Dürst

Alltägliche Begegnungen und Umgang mit Menschen mit ASS

Menschen mit einer Autismus-Spektrums-Störung (kurz ASS)
haben eine komplexe, differenzierte, für neurotypische Menschen*
manchmal ungewohnte und unkonventionelle Sicht auf ihre Um-
welt und nehmen diese entsprechend anders wahr.

Bei sozialen Interaktionen und 
alltäglichen Begegnungen haben 
Menschen mit ASS die Tendenz, 
den Blickkontakt zu vermeiden 
sowie Gestik und Mimik ver-
hältnismässig selten einzuset-
zen. Häufig zeigen sie dafür 
stereoty pe, repetitive Verhal-
tensweisen wie eine bestimmte 
Handbewe gung oder ein Hin- 
und Zurück wippen. Diese Verhal-
tensweise können als unpassend 
wahrgenommen werden. Jedoch 
sind diese nicht unfreundlich 
gemeint, sondern entsprechen 
in diesem Moment den Möglich-
keiten, die das Gegenüber mit 
ASS hat, um mit der Umwelt zu 

interagieren. So schwer es neu-
rotypischen Menschen fällt, die 
Weltanschau ung von Betroffenen 
zu verste hen, so schwer ist es 
für diese, aktiv am Alltag teilzu-
nehmen. Vie le Menschen mit ASS 
sind alleine, je nach Beeinträchti-
gungsgrad jedoch auch mit einer 
Begleitperson unterwegs. Anders 
als zum Beispiel Menschen mit 
einer Sehbehinderung, die mit 
einem Blindenstock und einem 
gelben Band am Oberarm erkenn-
bar sind, tragen Menschen mit ASS 
kein sichtbares Zeichen bei sich. 
Daher ist nicht sofort erkennbar 
ob das Gegenüber betroffen ist 
oder nicht.

Was ist eine Autismus-Spektrum-Störung?

Menschen mit ASS verarbeiten und verknüp-
fen Informationen anders als neurotypische 
Personen sich dies gewohnt sind. Bei ASS han-
delt es sich nicht, wie weit verbreitet, um eine 
Krankheit, sondern eine Beeinträchtigung, 
die sich durch folgende Merkmale äussert:

• Soziale Interaktionen wie etwa das Füh-
ren von Gesprächen oder der Aufbau 
von Beziehung sind sehr eingeschränkt.

• Die verbale Kommunikation wird kaum durch 
nonverbale Kommunikation wie, Mimik und 
Gestik unterstützt. Ausserdem können sie 
diese beim Gegenüber nur schwer deuten.

• Selektives Interesse - gewisse Themen 
ziehen sie in Bann. Für das Erlernen von 
Inhalten, die sie nicht interessieren, kön-
nen sie nur schwer Motivation aufbringen.

Der SONNENBERG enga-
giert sich seit Jahren für 
Kinder und Jugend liche mit 
Verhaltensauffälligkei ten, 
wie der Autismus-Spekt-
rum-Störung. Nach dem er-
folgreichen Start des Pilot-
projekts in Rotkreuz, ist die 
Abteilung «Schwere Verhal-
tensauffälligkeiten» im Som-
mer 2020 nach Menzingen 
umgezogen. Die Abteilung 
ist spe zifisch auf die Be-
dürfnisse von Klient*innen 
mit einer ASS zugeschnit-
ten. Dort können betroffene 
Schüler*innen in einem für 
sie idealen Umfeld schuli-
sche Themenbereiche und 
hilfreiche Strategien im so-
zialen Umgang erlernen.
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Unterhaltsame und auf-
schlussreiche Bücher und 
Serien zum Thema ASS:

• Das Rosieprojekt (Teil 1, 
Graeme Simsion)

• Der Rosieeffekt (Teil 2, 
Graeme Simsion)

• Das Rosieresultat (Teil 3, 
Graeme Simsion)

• Atypical (Netflix Serie)
• The Big Bang Theory
• The Good Doctor 

Interessierte Leser*innen fin-
den weitere Infos zu Autis-
mus auf unserer Website un-
ter: 
sonnenberg-baar.ch/fachbox

Mittlerweile haben manche 
Selbstbetroffene einen Ausweis 
dabei, den sie bei Bedarf zeigen 
können. Auch Begleitpersonen 
verwenden diesen häufig, wenn 
Menschen mit ASS in der Öffent-
lichkeit beispielsweise einen 
Schreianfall haben oder sich ge-
gen den Kopf schlagen. Hier bie-
tet der Ausweis die Möglichkeit, 
Mitmenschen gegenüber Klarheit 
zu verschaffen. Das beschriebe-
ne Verhalten zeigen Betroffene, 
wenn sie mit der Situation über-
fordert sind und sie von Reizen 
überflutet werden. Dies kann un-
terschiedliche Gründe haben, wie 
beispielsweise, wenn sich jemand 
zu ihnen ins Zugabteil setzt oder 
sie ungefragt anspricht oder be-
rührt. Auch grosse Menschenan-
sammlungen, zu grelles Licht, 
ungewohnte Gerüche oder über-
raschend laute Geräusche kön-
nen Menschen mit ASS irritieren 
und je nach Grundstresslevel zu 
solchem, aus Sicht von neuroty-
pischen Mensch unangepasstem 
Verhalten führen.

Um sich vor Reizen zu schützen 
haben Menschen mit ASS eigene 
Strategien entwickelt. Häufig 
sind Betroffene daher mit Kopf-
hörern, Sonnenbrillen oder rot 
getönten Brillen anzutreffen, um 
Geräusche und grelles Licht zu 
dämpfen. Unangenehme Gerü-
che werden durch das Tragen 
von leicht duftenden Halstüchern 
ausgeblendet.

Betroffene sind meist bemüht, 
sich in der Öffentlichkeit nur gut 
vorbereitet zu bewegen. Wenn 
möglich, nutzen sie die öffentli-
chen Verkehrsmittel zu Randzei-
ten. Auch die Einkäufe werden 
dann erledigt, wenn sich mög- 
lichst wenig Menschen im Laden 

befinden. Aktuell ist die soge-
nannte «stille Stunde» ein The-
ma, welches in Grossbritannien 
bereits aufgegriffen wurde und 
auch in der Schweiz auf Anklang 
stösst. So können Kund*innen 
die stille Stunde in vier Zürcher 
Spar-Filialen nutzen: Urdorf, Dü-
bendorf, Oerlikon sowie Schöff-
lisdorf. Jeweils dienstags und 
donnerstags zwischen 13 und 15 
Uhr gibt es keine Lautsprecher-
durchsagen, es wird keine Musik 
gespielt und das Licht wird ge-
dimmt. Auch Coop prüft ein sol-
ches Projekt, um Menschen mit 
ASS das Einkaufen zu erleichtern.

Keinesfalls soll dieser Beitrag da-
vor abschrecken, mit Menschen 
mit ASS in Kontakt zu treten. Im 
Gegenteil, er soll darauf auf-
merksam machen, wie Betroffe-
ne unter Umständen reagieren 
können und was die Beweggrün-
de dafür sind. Wichtig zu wissen 
ist, dass Betroffene bei Anspra-
che oder Berührungen irritiert re-
agieren können und eventuell 
dem Blickkontakt ausweichen. 
Dies ist nie ein Zeichen von Un- 
freundlichkeit, sondern ent- 
spricht in diesem Moment den 
Möglichkeiten, die sie haben. 
Ausserdem ist zu erwähnen, dass 
viele Menschen mit ASS grosse 
Anpassungsleistungen vollbrin-
gen können und keine der be-
schriebenen Hilfsmittel benöti-
gen. Sie bewegen sich unauffäl-
lig in der Öffentlichkeit und 
werden nicht als Betroffene er-
kannt. Der Energieaufwand dafür 
ist sehr hoch. Dennoch möchten 
Betroffene diese Leistung zu 
Gunsten einer unauffälligen Inte-
gration in die Gesellschaft der 
neurotypischen Mitmenschen er-
bringen. 

Nora Wieland, 
Assistentin der Abteilungsleitung 
«Schwere Verhaltensauffälligkei-
ten»
Bachelor of Science in Business 
Administration (Kommunikation 
und Marketing)

*Neurotypisch (für neu-
rologisch typisch) ist ein 
Neologismus, der benutzt 
wird, um Menschen zu 
charakterisieren,deren neuro-
logische Entwicklung und Sta-
tus mit dem übereinstimmen, 
was die meisten Menschen als 
normal bezüglich der sprach-
lichen Fähigkeiten und Sozi-
alkompetenzen betrachten.
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ren Bedeutung weit über das Tun 
hinausgehen. Sie fassen das Un-
sagbare wie zum Beispiel beim 
Sterben und Tod, in eine Form und 
verweisen auf eine tiefere Wirk-
lichkeit. Sie können Trost, auch im 
religiösen Sinn, erfahrbar werden 
lassen. Sie bieten Ausdruckswei-
sen, wenn Worte allein nicht genü-
gen oder nicht mehr gefunden 
werden. 

In dem Sinn sind Rituale bestimmt 
keine Zauberformel für Wünsche, 
die sich durch Magie realisieren 
lassen. Doch Rituale haben einen 
Hauch Magie, der in der menschli-
chen Tiefe berühren kann und das 
Leben zu gestalten hilft. So hat für 
mich die rituell wiederkehrende 
Advents- und Weihnachtszeit auf 
jeden Fall «a kind of magic», auch 
gerade, weil sie in unserer speziel-
len Zeit wandelbar und damit le-
bendig bleiben darf.

Reto Weiss,  
Religions- und Erlebnispädagoge

Herz, dies ist viel leichter geschrie-
ben als in der konkreten Situation 
lebbar. Ich vermisse die alte ritua-
lisierte Form und trenne mich nur 
ungern davon - ja, es schmerzt - 
und ich brauche Zeit, die neuen 
Umgangsformen zu integrieren 
und zu meinen werden zu lassen. 
Diese Beobachtungen meiner 
Selbsterfahrung können sehr hilf-
reich im Umgang mit unseren 
Schüler*innen sein, da einige mit 
einer ASS (Autismus-Spektrum-
Störung) Meister*innen von rituali-
sierten Abläufen sind. Die immer 
gleichen Abläufe und Rituale spie-
len eine wichtige Rolle und vermit-
teln Sicherheit, Struktur und eine 
Klarheit des Vorhersehbaren. Da-
her können unvorhersehbare (Ver)
Änderungen oder eben auch 
plötzliche Störungen ihrer Abläufe 
grosse Verunsicherung und starke 
Reaktionen provozieren. Verände-
rungen brauchen Zeit zum Ein-
üben. 

Die grossen Rituale 
Einen klaren Anfang, ein Ablauf 
von möglichen Gesten, Worten, 
Musik/Klängen und ein klarer 
Schluss. Aus diesen Elementen ist 
der Spannungsbogen von grossen 
Ritualen oder der zeremoniellen 
Ordnung - dem Ritus - gebaut. Im 
SONNENBERG leben wir einige Ri-
tuale der Hoffnung, der Verbun-
denheit oder der Wertschätzung. 
Diese werden zelebriert, gefeiert 
und lassen magische Momente 
entstehen, die aufrichten und gut-
tun. 

Darüber hinaus gibt es rituelle Ge-
staltungen und Handlungen, de-

Die lieben ritualisierten 
Alltagshandlungen
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, voll-
ziehen wohl Ihr persönliches Auf-
steh-, Pausen-, oder gar Stillesört-
chenritual, wenn immer möglich 
gleichbleibend und die Handlun-
gen laufen normalerweise leicht 
von der Hand. Kommt es bei so 
gewohnten Abläufen zu unerwar-
teten äusseren Einflüssen oder gar 
Unterbrechungen, empfinden wir 
dies als störend, es kann uns irri-
tieren oder für einen Moment ver-
unsichern. Dies gilt auch für ge-
sellschaftlich und kulturell aner-
kannte zwischenmenschliche Ver-
haltensweisen. Dies muss ich 
Ihnen höchstwahrscheinlich nicht 
näher erläutern, sondern als Bei-
spiel einfach unser Begrüssungsri-
tual vom Händeschütteln in Erin-
nerung rufen. Das hat in den letz-
ten Monaten wohl auch bei Ihnen 
nicht vorhersehbare Situationen 
ausgelöst. Dabei half es wohl, ge-
meinsam das tiefverwurzelte «Ri-
tual» an- oder zu besprechen und 
eine Form zu finden, in der sich 
beide Parteien sicher und respekt-
voll behandelt fühlen. Die anfäng-
liche Verunsicherung kann sich 
durchaus wandeln und im «neu-
en» Begegnen ein Lächeln oder 
gar einen feinfühligen magischen 
Augenblick auslösen, welcher im 
«alten" Ritual vielleicht bedeu-
tungslos gewesen wäre. 

Für mich ist dies ein anschaulich 
erlebbares Beispiel, dass die lie-
ben kleinen ritualisierten Alltags-
handlungen auch wandelbar blei-
ben und Chancen vertiefter Leben-
digkeit bieten. Doch Hand aufs 

Rituale

Rituale helfen uns, das Leben zu gestalten. Denn viele Alltags-
handlungen sind ritualisierte Abläufe. Sie ermöglichen uns, die 
Kontrolle und damit verbundenen Hirnentscheide ruhen zu las-
sen und abzugeben.
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Irene Hürlimann

Sie absolvierte die Diplommittel-
schule, eine Ausbildung zur Phy-
siotherapeutin und war jahrelang 
als Säuglings- und Kinderphysio-
therapeutin tätig, bevor sie auf 
ihre Traumstelle im SONNENBERG 
stiess und nochmals eine neue 
Richtung einschlagen konnte. Hier 
startete sie nämlich als stellver-
tretende Physiotherapeutin in der 
Abteilung Sehen Plus. Die Arbeit im 
Team gefiel ihr sehr, jedoch kam je 
länger, je mehr das Bedürfnis auf 
etwas «in die pädagogische Rich-
tung" zu machen. Darum konnte 
Irene in den Aufgabenbereich der 
Früherziehung wechseln und star-
tete gleichzeitig berufsbegleitend 
die entsprechende Ausbildung, 
welche sie an der HfH in Zürich in 
Angriff nahm. Darauf, dass sie mit 
über 50 Jahren noch einen Master 
absolvierte, ist die heilpädagogi-
sche Früherzieherin besonders 
stolz. 

Ein weiterer Stolz sind ihre drei 
Söhne im Alter von 25, 22 und 
15 Jahren. Mit einem Schmunzeln 
bezeichnet sie sich als «Gluckere», 
die es liebt, wenn der Nachwuchs 
Zuhause ist, wenn gemeinsam 
gegessen und gejasst wird. Wenn 
die beiden Älteren aber wieder 
zurück in ihre eigenen Wohnungen 
gehen, schätzt sie das genauso. 
Dann kehrt wieder Ruhe ein. Ruhe 
ist etwas, was Irene hauptsächlich 
auf ihrem Arbeitsweg hat. Dieser 
kann nämlich ziemlich viele Stun-
den im Tag beanspruchen, sind 
ihre Schützlinge doch vom Muotha-
tal bis nach Thalwil verteilt. Diese 

Einsamkeit im Auto ist ein schöner 
Kontrast zum bereichernden und 
lebendigen Alltag als heilpädago-
gische Früherzieherin, in welchem 
sie Eltern von sehbeeinträchtigten 
oder blinden Kindern berät und 
mit den Kindern arbeitet. Ihr Job 
ist es nämlich, Eltern und Kinder 
ab Geburt bis zum Schuleintritt 
zu begleiten, um sicherzustellen, 
dass sich die Kinder in allen Berei-
chen möglichst gut entwickeln. Die 
gezielte Förderung der visuellen 
Ressourcen ist ein wichtiger Teil 
der Arbeit. Es geht dabei darum, 
die Freude am Sehen zu fördern. 
Das klingt viel banaler, als es ist. 
Dies, weil gewisse Kinder durch 
die eingeschränkte Sicht gar kein 
Bedürfnis zeigen, dem entgegen-
zuwirken und in ihrer Situation 
resignieren. Mit einer gezielten 
Förderung lassen sich die Kinder 
jedoch spielerisch dazu animieren, 
den Sehrest und alle anderen Sinne 
möglichst effizient zu nutzen. 

Wenn sie nicht im Dienste des 
SONNENBERG unterwegs ist, dann 
ist Irene an einem Wanderprojekt 
mit ihrem Mann. So haben die Bei-
den z.B. während vier Jahren das 
Projekt «Quer durch die Schweiz» 
verfolgt. Dieses liess sich wie folgt 
umsetzen: Lineal, Schweizerkarte, 
Bleistift nehmen und eine mög-
lichst gerade Line vom Bodensee 
bis nach Genf ziehen und die-
ser Strecke entlangwandern. Das 
führte zu vielen bereichernden 
Begegnungen und spannenden 
Erlebnissen, weil sie selten planten, 
wie weit sie wandern und wo sie 

übernachten. Da das Projekt mitt-
lerweile abgeschlossen ist, wurde 
während des Lockdowns eine neue 
Route anvisiert: Von Udligenswil 
nach Cinque Terre. Es wird wiede-
rum mit circa drei Jahren gerech-
net, bis Hürlimanns ihre Wander-
schuhe am Zielort Manarola aus-
ziehen können. Wenn sie nicht am 
Wandern sind, dann segelt Irene 
auch mal mit ihrem Mann über 
unsere Gewässer. Das Ausland ist 
jedoch Tabu, das Hochseebrevet 
noch nicht abgeschlossen. 

Irene sorgt aber auch für einen 
guten Ausgleich, denn im Frauen-
chor Adligenswil geht es ruhiger 
zu und her. Ausserdem startet sie 
ihre Woche mit Yoga, so kann sie 
genug Energie tanken, um sich 
dann während der Woche richtig 
auszupowern. 

Wir wünschen ihr weiterhin tolle 
Erlebnisse, bereichernde Begeg-
nungen und alles Gute.

Ramona Geiger, 
Öffentlichkeitsarbeit

Irene ist etwas über 50 Jahre alt, seit 25 Jahren als Kinderphysio-
therapeutin und seit 5 Jahren im SONNENBERG tätig. Sie wohnt im 
Kanton Luzern, liebt ihre Rolle als Mutter und schätzt die Freiheit 
dank ihres bereits erwachsenen Nachwuchses. Die Zeit nutzt sie, 
um mit ihrem Mann zu wandern. Quer durch die Schweiz und von 
Udligenswil ans Meer in Italien.
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