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Tierpflege im Zentrum Sonnhalde
„Tiere brauchen Zuneigung und Pflege.“
Der technische Dienst kümmert sich mit den
Lernenden unter anderem um das Wohl der
Tiere und deren Infrastruktur.
Aktuell haben wir drei Esel, drei Geissen
und zwei Hasen, die zweimal täglich Reinigung und Pflege benötigen. Zuerst vergewissern wir uns, ob alle Tiere gesund und
vor Ort sind. Wenn ja, beginnt man mit dem
Stall misten. Verschmutztes Stroh und alle
Verunreinigungen werden auf dem Miststock deponiert. Danach werden die ganze
Liegefläche und der Auslauf mit dem Besen
gereinigt. Anschliessend wird auf die Liegefläche sauberes Hanfgranulat verteilt und
mit sauberem Stroh bedeckt.
Für die Futterkrippe bei den Eseln wird 1/3
Stroh und 2/3 Heu vermischt. Die Tränkebecken müssen kontrolliert und eventuell
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gereinigt werden. Bei den Geissen wird das
Fressfass mit Heu gefüllt und ebenfalls das
Tränkebecken kontrolliert. Bei den Hasen
muss das Futtergeschirr mit Hasenfutter
nachgefüllt werden und frisches Wasser bereitgestellt werden. Getrocknetes Brot kann
an alle Tiere verfüttert werden. Dann wird
die Futterküche aufgeräumt.
Natürlich werden die Tiere mit Striegel und
Bürste gereinigt und gepflegt. Sie geniessen das wie eine Massage. Als nächstes
wird die Weide kontrolliert und eventuell neu
eingezäunt. Am Schluss, nach erfolgreicher
Arbeit, ein kurzer Blick zurück und alle Türen gut abschliessen.
„Isch doch en gfreuti Sach!“

Hansruedi Murer, technischer Dienst

Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Die Berufswahl nach der obligatorischen Schulzeit hat auch immer etwas
mit Träumen und Wünschen zu tun.
Die persönlichen und schulischen Voraussetzungen bestimmen zu einem
grossen Teil den zukünftigen Platz in
der Arbeitswelt. Aber auch die eigenen
Bedürfnisse und Wünsche gehören
zu einer erfolgreichen Berufswahl und
müssen berücksichtigt werden. Wer arbeitet schon gerne in einem Beruf, der
eigentlich an dritter oder vierter Stelle
auf der Wunschliste steht, geschweige denn noch 47 Wochen im Jahr? So
ergeht es auch jungen Menschen mit
besonderen Bedürfnissen. Aufgrund der
unterschiedlichen Einschränkungen ist
die Berufswahl limitiert. Darum ist es
wichtig, dass die Wünsche gehört werden. Mit der neuen Ausbildung Assistent:in Gesundheit und Soziales geht
die Stiftung Maihof seit diesem Jahr auf
weitere Wünsche und Träume der Jugendlichen ein.
Supported Education ist auch ein erfolgreiches Modell, um den Bedürfnissen
und Wünschen von Jugendlichen möglichst nahezukommen. Die Ausbildung
findet im ersten Arbeitsmarkt in einem
selbst gewählten Beruf statt und wird
durch den Ausbildungsbetrieb begleitet.
So konnten in den letzten Jahren schon
einige erfolgreiche Lehrabschlüsse
gefeiert werden. Wir werden weiterhin
alles daran setzten, um möglichst alle
Berufswünsche zu erfüllen.
Martin Meier, Leiter Ausbildungsbetrieb
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Einblick in die Berufsschule

Tagebuch Projektwoche 2020

Die Lernenden hatten den Auftrag, einen
Kurztext zu schreiben. Thema: „Was ist dir
vom Schuljahr 2020/2021 geblieben?“ Bei
der Themenfindung am Flip-Chart wurde
von Hausaufgaben bis Prüfungen alles genannt, aber immer wieder wurde über Corona und unseren Ausflug in die Schokoladenfabrik Aeschbach in Root gesprochen.

Montag, 5. Oktober

Die Schokoladenfabrik
Der Besuch war cool gewesen, das Probieren war sehr fein. Die Fabrik ist sehr gross.
Die Mitarbeiterinnen sind nett und haben uns
alles gezeigt, was es in der Fabrik gibt, auch
wie Schokolade hergestellt wird. Wir haben
eine eigene Schokoladentafel gemacht. Der
Tag in der Fabrik war super gewesen. Wir
haben in der Ausstellung auch ein kleines
Modell von Luzern gesehen, es war auch
aus Schokolade. Das „Schoggimodell“ war
sehr herzig und hat mir gut gefallen. Der Besuch hat sich gelohnt.
André Betschart

Corona Schuljahr
2020/2021 war ein schwieriges Schuljahr in
der Sonnhalde und überall auf der Welt. Es
war Corona-Zeit. Für uns war es sehr langweilig und schwierig. Noch immer müssen
wir Corona Tests machen, Abstand halten
und überall Masken tragen. Viele Menschen
sind gestorben, die Schulen waren zu, man
konnte nicht reisen etc. Jetzt sind wir im
Herbst 2021 und Corona ist immer noch bei
uns, aber wir können nichts dagegen machen, nur warten und hoffen, dass die Zeit
schnell vergeht und alles vorbei ist. Ich hoffe, dass dieser Albtraum schnell weg geht,
und wir Menschen unser normales Leben
mit Gesundheit wieder zurück haben.
Gabriella Martins

2

Jeder durfte am Montag von zu Hause
anreisen. Es gab einen feinen Brunch mit
Gipfeli. Dann haben wir zusammen den Tagesablauf angeschaut. Wir durften selber
einen eigenen Gegenstand nach Anweisung ansprühen. Wir haben zusammen einige Street Art Videos angeschaut. Danach
präsentierten wir unser Kunstobjekt der
Gruppe.
Nach dem Mittagessen kam die Jury und
hat abgestimmt. Anschliessend hatten wir
Freizeit. Es gab das Abendessen von der
Küche. Am Schluss haben wir noch mit der
ganzen Gruppe Montagsmaler gespielt.
Dennis A. Ratti

golf am Anfang sehr gut gefallen, aber als
ich merkte, dass ich nicht so gut war, hat
es mir nicht mehr so viel Spass gemacht.
Die anderen mussten im Escape Room sehr
viele Rätsel lösen und es war schwierig,
wieder rauszukommen. Sie haben es aber
erfolgreich geschafft. Um etwa 16.00 Uhr
trafen wir uns alle wieder an der Bar und
tranken noch etwas miteinander, bevor wir
in die Sonnhalde zurück fuhren. Um 18.30
Uhr gab es das Nachtessen und danach Infos für den Donnerstag. Den Abend liessen
wir mit Kartenspielen ausklingen.
Nilanthan Kavindiran

Dienstag, 6. Oktober
Wir fuhren um 08.00 Uhr mit dem Bus los
Richtung Morschach, zum Swiss Holiday
Park. Wir haben zwei Gruppen gebildet. Die
einen gingen schwimmen und die anderen
bowlen. Plötzlich gab es einen Stromausfall. Ich war erstaunt.
Um ca. 12.00 Uhr haben wir den Lunch gegessen. Später wollten wir zum Flying Fox
Park gehen, aber der war geschlossen, wegen dem schlechten Wetter. Mit dem Bus
fuhren wir dann nach Brunnen. Dort gingen
wir in ein Restaurant und jeder durfte einen
Glace-Coupe bestellen. Er war sehr fein.
Wir konnten sogar draussen sitzen und essen. Dann liefen wir zum Bahnhof Brunnen
und fuhren mit dem Zug und mit dem Bus
wieder nach Menzingen. Dieser Tag war
nicht so spannend für mich.
Piraveen Puvanendran
Mittwoch, 7. Oktober
Wir mussten um 09.00 Uhr im Essraum
sein. Dann haben wir den Tagesablauf
besprochen. Für den Tag der offenen Tür
machten wir verschiedene Plakate.
Um 12.50 Uhr trafen wir uns beim Haupteingang. Wir fuhren zur Action World. Wir
bildeten zwei Gruppen. Die einen spielten
Minigolf und die anderen waren im Escape
Room beim Rätsel lösen. Mir hat das Mini-

Donnerstag, 8. Oktober
Wir sind um 09.00 Uhr aufgestanden und
haben uns im Esszimmer versammelt. Jeder bekam seine Aufgabe, die er zu erledigen hatte. Wir mussten für den Tag der offenen Tür alles putzen. Um 15.00 Uhr kamen
die ersten Gäste. Die Führungen dauerten
bis 18.00 Uhr. Wir zeigten ihnen das Wohnen vom Ausbildungsbetrieb. Danach gab
es Sandwiches und später sahen wir einen
schönen Film.
Nicola Flori
Freitag, 9. Oktober
Wir standen um 10.00 Uhr auf und bereiteten den Brunch vor. Es gab viel Verschiedenes zu essen. Jeder hatte grossen Hunger.
Es war ein gemütlicher Brunch. Danach
wurden die letzten Reinigungen gemacht.
Anschliessend konnten wir nach Hause fahren.
Nicola Flori

Ausbildung Assistent:in Gesundheit und Soziales EBA - ein neues Angebot im Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
Die Bedürfnisse und Ziele der Jugendlichen
und der Arbeitgeber:innen sind Trends ausgesetzt. Diese zu erkennen und auf diese
einzugehen, ist ein grosses Anliegen im
Ausbildungsbetrieb.
An die Stiftung Maihof gelangen oft Anfragen von Schulen und Eltern für Schnupperlehren im Pflegebereich. Die Pflege
von Menschen mit einer Beeinträchtigung
ist sehr anspruchsvoll. Bis anhin konnte
auf diese Wünsche noch nie eingegangen
werden. Bei der Anfrage von Fiona Schuler
diesen Frühling war es jedoch anders. Sie
wollte explizit mit Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeiten. Sie hatte schon in
einem Altersheim geschnuppert und konnte
somit genau sagen, was ihr bei ihrem Berufswunsch noch fehlte: nämlich, nebst der
Pflege, Menschen auch im Alltag und in der
Freizeit zu begleiten.
Mit der Vorerfahrung von Fiona Schuler
liess sich die Heimleitung des Wohnens
Sonnhalde auf eine Schnupperlehre ein. Fiona Schuler durfte während den Mahlzeiten
und der Freizeitbetreuung auf einer Wohngruppe mitarbeiten. Das Schnuppern verlief
äusserst erfreulich. Täglich konnte die Begeisterung und Freude von Fiona Schuler
an diesem Beruf beobachtet werden. So
wurde die Schnupperlehre auf ein Vorpraktikum ausgebaut.

Pflegekräfte werden immer rarer, dies spürt
auch die Stiftung Maihof. Auch sie wird in
Zukunft für ihr Kerngeschäft, das Begleiten
von Menschen mit einer Beeinträchtigung,
noch viele motivierte und gut ausgebildete Pflegekräfte brauchen. Darum lässt sie
sich auf die junge engagierte Dame ein.
Marion Schreiber, ihre Ausbildnerin auf der
Wohngruppe, schuf die nötigen Strukturen
und studierte den Lehrplan sowie den Ausbildungsablauf, um einen Ausbildungsplatz
anzubieten. Mit Fiona Schuler starteten wir
diesen Sommer im Ausbildungsbetrieb in
das neue Angebot.

Alle sind positiv eingestellt und freuen sich
auf die neue Erfahrung.
Wer weiss, vielleicht entsteht hier eine neue
Entwicklung und der Beruf Assistent:in Gesundheit und Soziales im Bereich von Menschen mit Beeinträchtigung setzt sich durch.
Dann begleiten wir in Zukunft gerne noch
weitere junge Erwachsene mit den richtigen
Fähigkeiten durch diese Ausbildung.
Manuela Tönz
Berufliche Integration, Job-Coach

Projekt BADABUM
Im Rahmen unseres Freizeitangebotes
fand von März bis Juni 2021 das Projekt
BADABUM (www.badabum.ch) im gleichnamigen Musiklabor bei der Chollerhalle in
Cham statt. Dort haben an neun Abenden
sechs Jugendliche gemeinsam, ohne Handy und Computer, „gegroovt“. Die Lernenden haben Rhythmen geklopft, das Gehör
geschärft und Schlagzeug, Klavier oder
Bass-Gitarre gespielt. Locker, emphatisch
und mit viel Fingerspitzengefühl haben die
beiden Musikprofis César (Gitarre/Vocals)
und Timothy (Klavier und Drums) unsere
bunte Truppe zu einer disziplinierten, kleinen Band geformt. Dem ursprünglich angedachten Live-Act zum Abschluss, machte
Covid leider einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen begeisterten unsere
Protagonisten das Publikum an der Lehrabschlussfeier 2021 mit einem kurzen, spassigen Film-Querschnitt. Bei der abschliessenden Evaluation beurteilten die Befragten
das Projekt und die musikalische Leitung
als „cool“. Drei der Lernenden haben bereits
einmal Musikunterricht genossen, vier wären das nächste Mal wieder dabei. Als ori-

ginellste Antwort auf die Frage, nach einem
Bandnamen für eine eigene Musikgruppe,
haben wir „Die coole HCD-Band“ von André
Betschart erkoren. Sicher hat das kleine
Projekt das Zusammenwachsen unserer
Wohngemeinschaft unterstützt. Die Gruppendynamik, Selbstkompetenz und Koordinationsfähigkeit wurden gestärkt.
Wer weiss, vielleicht begegnen wir dem
einen oder der anderen Talent schon bald
einmal auf einer Konzertbühne. Es hat allen
grossen Spass gemacht!
Daniel Stüssi, Wohnen Ausbildungsbetrieb
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Erfolgreiche Abschlüsse
Martin Meier, Leiter des Ausbildungsbetriebes Sonnhalde, begrüsste am 25. Juni 2021
zur 17. Abschlussfeier.

gemeinten Unterstützung der hartnäckigen
Berufsbildner:innen sowie den Sozialpädagogen:innen zu überwinden.

Das Motto des Ausbildungsjahres
2020/2021 war „ansteckend“. Zum grossen
Glück gab es das ganze Jahr keine Corona-Ansteckungen. Die Lernenden steckten sich mit guten Leistungen, Freude und
Motivation im positiven Sinne an. Hänger
oder Misserfolge lernten sie mit der gut

Kantonsratspräsidentin Esther Haas sprach
zu den ausgebildeten Berufsleuten. Als
Lehrerin in Allgemeinbildung am GIBZ
Zug kennt sie die Freuden und Sorgen der
Lernenden bestens. Es gibt Stress bei der
Arbeit, zu viele Hausaufgaben, manchmal
Frust über etwas und immer wieder viel
Neues zu lernen. Hänger gehören zu einer
Ausbildung. Das Anstecken zum Durchhalten ist glücklicherweise allen gelungen. Esther Haas wünschte den jungen Berufsleuten alles Gute und gratulierte zum Diplom,
das in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt wichtig
ist. Sie schloss ihre Rede mit dem leicht
abgeänderten Slogan von Barack Obama:
“Yes you can!“
Die Jugendlichen liessen sich während eines Workshops im BADABUM auch rhythmisch anstecken. Mit dem gezeigten Video
kamen alle Anwesenden in den Genuss eines musikalischen Leckerbissens.
Anschliessend überbrachte Ruth Jorio, Stiftungspräsidentin, die Glückwünsche des
Stiftungsrates. Sie war froh, dass trotz den
Einschränkungen in der Gastronomie alle
den Abschluss machen konnten. Die Aus-

zeichnung wird beim Sprung ins Berufsleben helfen. Ruth Jorio wünschte allen ganz
viele gute und gesunde Ansteckungen in
der Zukunft. Alle positiven und negativen
Erfahrungen werden einmal nützlich sein.
Wie wichtig zum Beispiel der Arbeitszweig
Reinigung ist, hat sich in der Corona-Zeit
deutlich gezeigt. Zusammen mit Martin Meier überreichten sie die Diplome an Belkisa
Rexhepi, Praktikerin PrA Hauswirtschaft,
Fachrichtung Reinigung und Wäscherei;
Fyori Berhe und Tanisha Bucher, Hauswirtschaftspraktikerinnen EBA; Dennis Ratti,
Küchenangestellter EBA; Ali Bayraktar,
Praktiker PrA Betriebsunterhalt und Benjamin Kern, Unterhaltspraktiker EBA.
Vor dem Apéro und Essen dankte Martin
Meier allen, die sich für die erfolgreichen
Ausbildungen eingesetzt haben. Dann
konnten die stolzen Berufsleute mit ihren
Eltern, Ausbildnerinnen und Ausbildnern,
Begleitpersonen und den Mitarbeitenden
der Stiftung Maihof anstossen und die Gratulationen entgegennehmen.
Denise Gassner
Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
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