
Schweizer Kompetenz-Zentrum für 
Hörseh-Behinderung und verwandte 
mehrfache Sinnes-Behinderung 

Open senses,  
create dialogue.
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«Wichtig»

«Menschen mit dieser doppelten Sinnes-Behinderung sind in der Wahr-
nehmung und zwischenmenschlichen Kommunikation stark eingeschränkt. 
Sie sind auf spezielle Unterstützungs- und Fördermassnahmen angewiesen. 
Deshalb gibt es die Tanne. 
Als Kompetenz-Zentrum füllt die Tanne eine wichtige Versorgungslücke 
für Menschen, die mit ihren besonderen Bedürfnissen oft nicht die Bildung, 
Betreuung und Beratung erhalten, die sie brauchen würden. Deshalb setze 
ich mich für die Tanne ein.»

Peter Schaub, lic. iur., Präsident des Stiftungsrats

Spezifische Herausforderung

Hörseh-Behinderung beeinträchtigt auf eigene Art. Betroffen 
sind Hören UND Sehen – wo und warum auch immer. Der 
eine Fern-Sinn kann daher die Schwierigkeiten im anderen 
höchstens beschränkt auffangen.

Eine betroffene Person kann vollständig taubblind sein. Sie 
kann auch schwerhörig und blind sein, gehörlos und sehbehin-
dert oder schwerhörig und sehbehindert. Die Situation kann 
sich verändern. Angeborene Hörseh-Behinderung ist heute oft 
verbunden mit weiteren Beeinträchtigungen und gesundheit-
lichen Problemen. 

Entwicklung und Teilhabe am Leben sind stark gefährdet. Das 
gilt auch bei verwandter mehrfacher Sinnes-Behinderung. 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist manchmal Teil der Situ-
ation. Manchmal ist ASS auch eine verwandte Herausforderung. 
Wahrnehmung und Kommunikation sind dann zentral.
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«Wir»

Spezifische Aufgabe

Die Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, ist das 
Kompetenz-Zentrum bei angeborener Hörseh-Behinderung 
und verwandter mehrfacher Sinnes-Behinderung in jedem 
Lebens-Alter. Die Tanne ist privat, konfessionell neutral und 
hat öffentliche Aufträge.

Die Tanne besteht seit über 50 Jahren. Ihre spezifische Aufgabe 
hat zu einer besonderen Kompetenz geführt. Darum macht 
die Tanne Angebote für jedes Lebens-Alter. Die Tanne berät in 
der ganzen Schweiz. Und sie engagiert sich international: 
Für die Rechte der betroffenen Menschen und für die weitere 
Entwicklung des Fachgebiets.

Diese Broschüre führt ein in die Kompetenz-Schwerpunkte 
der Tanne. Und sie macht vertraut mit ihren Angeboten. 

Unsere Grundlage ist echte Zusammenarbeit. Sie ist 
möglich dank dem Interesse und dem Einsatz von Behörden, 
Organisationen und privaten Personen.

«Mit der Tanne erfahren Kinder und Erwachsene die nötige Unterstützung, 
um ihre verbleibenden Seh- und Hörfähigkeiten auszuschöpfen und 
taktile Kommunikations-Formen zu entwickeln. Bei meinem Besuch in 
der Tanne hat mich beeindruckt, mit welch grossem Engagement 
und Ein fühlungs-Vermögen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese 
hoch anspruchsvolle Aufgabe vollbringen. Die Tanne ist ein wichtiges 
sonderpädagogisches Angebot für den Kanton Zürich und die gesamte 
Schweiz.»

Dr. Silvia Steiner, Bildungsdirektorin Kanton Zürich, Präsidentin der EDK
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Kompetenz-Schwerpunkt 
Wahrnehmung

Leben heisst wahrnehmen. Wenn die Wahrneh-
mung sinnvoll wird für uns, lernen wir und 
entwickeln uns. 

Menschen mit angeborener Hörseh-Behinde-
rung haben Probleme mit dem Hören und 
dem Sehen und vielleicht auch mit anderen 
Sinnen. Eine verwandte mehrfache Sinnes-
Behinderung und ASS können eine sinnvolle 
Wahrnehmung ebenfalls gefährden. Weitere 
Beeinträchtigungen und gesundheitliche 
Probleme können die Wahrnehmung zusätzlich 
erschweren.

Deshalb ist es zentral, möglichst viele Sinne 
zu fördern und ihr Zusammenspiel. Die Sinne 
funktionieren nämlich als Team. Das gilt 
auch für die Förderung. Gemeinsam suchen 
und finden wir persönlich passende Wege. 
Wir setzen und zielen auf «Sinn-volle» Erleb-
nisse. 

Hören und sehen
Auch ganz wenige Möglichkeiten im Sehen 
oder Hören können sehr wichtig sein. 
Wir nutzen die Chancen so gut wie möglich: 

Mit ganzheitlicher Abklärung, persönlichen 
Hilfs-Mitteln, angepasster Umgebung, gezielter 
Förderung im Alltag und in besonderen 
Situationen. Zentral ist, was die Klient*innen 
interessiert. Das gilt für alle Sinne.

Spüren und tasten
Der Tast-Sinn, die Körper-Eigenwahrnehmung, 
das Gleichgewicht sind grundlegend wichtig. 
Sie sind noch viel wichtiger, wenn Hören und 
Sehen eingeschränkt sind. Wir können erkun-
den, «sehen» und «hören» mit Händen, Füssen, 
Mund, dem ganzen Körper. 
Wenn ich berühre, bin ich in Kontakt. Ich kann 
bewirken und wortwörtlich «be-greifen». 

Riechen und schmecken
Vieles hat einen Duft oder Geschmack – zum 
Beispiel Lebensmittel, Orte oder Personen. 
Wenn wir riechen und schmecken, sind wir stark 
beteiligt. Direkt verbunden sind Grund-Bedürf-
nisse wie Hunger, Gefühle und Erinnerungen. 
Geruch und Geschmack sind mächtig: Auch 
wenn wir uns orientieren im Raum, Vorlieben 
oder Abneigungen entwickeln.



8 9

wichtig
Wir

alles

Kind Zusammen Tasten

Schule

Gebärden

Kompetenz-Schwerpunkt 
Kommunikation 

Leben ist Kommunikation. Wenn wir kommuni-
zieren, sind wir in Bezug und entwickeln uns 
zu Mitgliedern einer Gemeinschaft und Kultur. 

Angeborene Hörseh-Behinderung isoliert 
mehr oder weniger stark und erschwert Kommu-
nikation. Verwandte mehrfache Sinnes-Behin-
derung und ASS können sich ähnlich auswirken. 
Weitere Beeinträchtigungen und gesundheit-
liche Probleme können zusätzlich herausfordern.

Deshalb ist es zentral, stabile Beziehungen auf-
zubauen. Gemeinsam entdecken wir die Welt. 
Wir entwickeln persönliche passende Wege, um 
Erlebnisse zu benennen und uns darüber zu 
unterhalten.

Berühren und benennen
Je berührbarer die Erlebnisse, desto besser. 
Alles hat auch einen Gebärden-Namen. 
Der kann ertastet werden. Persönlich wichtige 
Erlebnisse hinterlassen körperlich-emotionale 
Spuren. Sie äussern sich in Form von 
Bewegungen, Berührungen oder Gesten. 
Bezugs-Personen wiederholen diese. 

Sie zeigen so, dass sie die Äusserung bemerkt 
haben. Was sie bedeutet, versuchen wir 
gemeinsam festzulegen.

Gemeinsam eine Sprache kreieren
Schritt für Schritt entsteht eine gemeinsame 
Sprache. Gefestigte Körper-Ausdrücke ver-
binden wir mit breiter verständlichen Sprach-
Formen.

Vielfalt ist wichtig: Eigene Gesten, vielsagende 
Handlungen, Klänge, Geräusche, Melodien, 
gesprochene Sprache, auf dem Körper ausge-
führte «Body-Signs», unter der Hand und 
sichtbar ausgeführte Gebärden, bedeutungsvolle 
Objekte, Fotos, Piktogramme, Zeichnungen, 
alphabetische Mittel wie Hand-Alphabet, Lor-
men, Braille-Schrift und «Schwarz-Schrift» 
(Schrift für Sehende).

Vielleicht passt auch ein elektronisches Gerät 
mit Sprach-Ausgabe. Wir nutzen alle Möglich-
keiten und Zugänge der Unterstützten Kommu-
nikation.

«Gebärden»
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Wann auch immer: Spezialisierte 
Abklärung, Beratung & Schulung

Angeborene Hörseh-Behinderung ist eine spezifische Heraus-
forderung. Die Tanne hat dafür eine spezifische Kompetenz 
entwickelt. Sie unterstützt auch bei verwandter mehrfacher 
Sinnes-Behinderung. Dazu gehört zum Teil auch die Autismus-
Spektrum-Störung (ASS).

Wahrnehmung und Kommunikation sind zentral – samt allfälligen 
Hilfs-Mitteln und Anpassungen im Umfeld. Kompetente Bezugs-
Personen sind besonders wichtig.

• Die Tanne berät und unterstützt in der ganzen Schweiz. 
In jedem Lebens-Alter. In allen Umfeldern und mass-
geschneidert.

• Wir schulen in der ganzen Schweiz, vor Ort in der Tanne 
und auch in Zusammenarbeit mit buk, Bildung für 
Unterstützte Kommunikation.

• In der Tanne können wir die Sinnes-Wahrnehmung ganz-
heitlich einschätzen. In unserem Spezial-Raum klären 
wir vertieft die Möglichkeiten im Sehen und im Hören.

Stets suchen wir Lösungen, die passen in der jeweiligen 
Situation. Wir bauen auf das Bestehende. Und wir arbeiten echt 
zusammen. Das Ziel ist immer eine verstärkte Teilhabe der 
Betroffenen am Leben. 

«Für uns war es wichtig mit einer Fachperson zu arbeiten, die mit 
uns von Grund auf einen neuen Blick wirft auf die Kommunikation mit A., 
einer gehörlosen älteren Frau ohne Lautsprache. Seit der Beratung 
nimmt A. häufiger von sich aus Kontakt mit uns auf, nicht nur, wenn sie 
uns ein Bedürfnis mitteilen möchte, sondern auch, um uns beispielsweise 
eine Blume zu zeigen. A. kommt auch wieder öfter mit auf Ausflüge. 
Wir vermuten, dass ihr die klaren Informationen über das Ausflugs-Ziel 
und was sie dort erwartet, die nötige Sicherheit dafür gibt. A. versucht 
immer häufiger einzelne Gebärden nachzuahmen. Sie ist interessiert an 
den Piktogrammen und ärgert sich kaum mehr über ihr Essen, weil 
sie es selber bestimmen kann.»

Prisca Stutz, Bereichsleiterin Betreuung, Behinderten-Wohnheim Höfli, Wangen

«Zusammen»
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Ein guter Start: Angebote 
für kleine Kinder

Die ersten Lebensjahre sind enorm wichtig. Für Draufgänger und 
Verträumte. Genuss-Seelen und Super-Aktive. Begeisterte von 
Farben, Zahlen, Sprache, Puppen oder Kletterbäumen. Schlicht 
für ALLE: Auch für solche mit Hochbegabung sowie bei besonde-
ren Bedürfnissen und Behinderung.

Die Tanne hat darum eine echt inklusive Kindertagesstätte, 
die Kita Tannezapfe: www.tannezapfe.ch

Ausserdem bieten wir:
• Regional: Allgemeine Heilpädagogische Früh-Erziehung (HFE) 

vor Ort oder in der Tanne
• Schweizweit: Spezialisierte HFE bei Hörseh-Behinderung vor 

Ort oder in der Tanne
• Nach individuellem Bedarf: Physio-Therapie & Ergo-Therapie 

in der Tanne, Logopädie vor Ort oder in der Tanne

«In der Heilpädagogischen Früh-Erziehung der Tanne hat Soey zu sich 
selber gefunden. Sie hat die Angst verloren vor dem Leben. Ihre 
Sinne haben sich geöffnet. Sie will nun entdecken und Neues versuchen. 
Sie steht auf und merkt, was sie so erreichen kann. Sie lacht und 
kichert. Und sie teilt mit, was sie nicht will. Soey ist jemand geworden: 
Sie ist kein Kleinkind mehr, sondern ein Mädchen auf dem Weg ins 
Lebens.»

Michèle Uster, Mutter von Soey

«Kind»
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Eine Schul-Zeit fürs Leben: 
Angebote für Schüler*innen

Die Schul-Zeit prägt alle. Umso wichtiger ist eine Schul-Zeit, 
die tatsächlich etwas bringt im Moment und für das spätere 
Leben. Kompetenzen nämlich, die am persönlichen Entwicklungs-
Stand anknüpfen. Die individuell und sozial wesentlich sind. 
Damit sich die Persönlichkeit entfaltet und die Teilhabe best-
möglich gelingt.

Das braucht persönlich passende Lösungen für das Kind, den 
Teenager und die Familie. 

Die Tanne bietet darum spezialisierte Schulung in der Tanne, 
aber auch teilintegrativ oder integrativ in der Regel-Schule.

Vor Ort in der Tanne gibt es verschiedene Betreuungs-
Möglichkeiten:
• Hort für Tages-Schüler*innen 

Samt Ferien-Betreuung während 5½ Ferien-Wochen pro 
Schuljahr

• Teil- oder Wochen-Internat auf Wohn-Gruppen für je 6 Kinder
Mit Einzel-Zimmer, Nacht-Wache
Freizeit-Betreuung während 18 Wochenenden und 6½ Ferien-
Wochen pro Schuljahr
Gern unterstützen wir bei zusätzlichem Betreuungs-Bedarf.

Das Internat ermöglicht in der Tanne eine ganzheitliche 
Förderung. Dazu gehören auch Therapien und Pflege:
• Nach individuellem Bedarf: Physio-Therapie, Ergo-Therapie, 

Logopädie
• Interne Pflegefach-Verantwortung und etablierte Zusammen-

arbeit mit Ärzt*innen

«Schule»
«Lächelnd kommt P. nach einer Schul- und Internats-Woche in der Tanne 
bei uns daheim in der Familie an und genau dasselbe Lächeln steht 
ihm im Gesicht, wenn wir ihn am Sonntag-Abend wieder auf die Wohn-
Gruppe begleiten.
Dank der liebevollen und kompetenten Betreuung, der gemeinsam mit den 
Bezugs-Personen, den Lehr-Personen und den Therapeut*innen verein-
barten Förderung und dem möglichst ähnlichen Umgang mit Strukturen und 
Ritualen, scheint sich P. daheim wie in der Tanne gleichermassen sicher, 
wohlbehütet und glücklich zu fühlen.»

Iris, Hansjürg, Tino und Marc Lüthi, Pflege-Familie
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Ein volles Leben: 
Angebote für Erwachsene

Ein volles Leben – im Rahmen des Möglichen 
so, wie es persönlich passt. 

Das wünschen wir uns alle. Und das gilt darum 
auch für erwachsene Klient*innen. Dazu 
gehören etwa Arbeit und Freizeit. Alltag und 
Ferien. Nähe und Distanz. Erreichtes und 
offene Wünsche. Feste und Abschiede. Fragen 
und einige Antworten. Und hoffentlich eine 
lange, schöne Pensions-Zeit.

Wir nutzen die Chancen für individuelle 
Lösungen und bieten: 
• Wohnen in 5-er und 6-er Wohn-Gruppen in 

der Tanne 
Im eigenem Zimmer, mit Nacht-Wache und 
Betreuung während dem ganzen Jahr 

• Wohnen im eigenen Studio mit direktem 
Wohn-Gruppen-Anschluss, mit Nacht-Wache 
und Betreuung während dem ganzen Jahr 

• Viele Freizeit-Möglichkeiten, u. a. mit Thera-
pie-Bad, Snoezel-Raum, Reit-Hof, Musik-
Raum, Ferien im In- und Ausland

Nach Bedarf gehören stets auch Therapien 
und Pflege dazu:
• Physio-Therapie und Ergo-Therapie
• Interne Pflegefach-Verantwortung und 

etablierte Zusammenarbeit mit Ärzt*innen

Zum Wohnen gehört bis zur Pensionierung 
das Arbeiten:
• In einem der 9 inhaltlich unterschiedlichen 

Tagesstätte-Ateliers gemäss eigenen Inter-
essen und Talenten

• Vielleicht zum Teil auch in der Verwaltung, 
der Haustechnik, der Hauswirtschaft, in 
der Küche oder im Café der Tanne, vielleicht 
zum Teil in einer anderen Firma

Auch nach der Pension ist die Tagesstätte 
möglich. Vielleicht passt anderes dann 
aber besser. Regelmässige Treffen zu Kaffee 
und Kuchen beispielsweise.

«Alles»

«Die Förderung und Betreuung unseres hörsehbehinderten Bruders fordert 
uns sehr. Wir sind dankbar, dass uns die Tanne bei der Bewältigung 
dieser Lebensaufgabe fachlich und menschlich unterstützt. Sie bietet 
unserem Bruder ein Zuhause und verschiedene Kontakt-Möglichkeiten.»

Lea Widmer, Schwester
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