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Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste
Sarganserland leisten sehr gute Arbeit, lin-
dern Leid und entlasten die Gemeinden und
Schulen auf verschiedenen Ebenen. Verschie-
dene krankheitsbedingte Ausfälle von Mitar-
beitenden forderten das Team im vergange-
nen Jahr. Gleichzeitig durften wir erfahren,
dass ein motiviertes und engagiertes Team ge-
rade auch in schwierigen Situationen bestehen
kann. 
Die strategisch Verantwortlichen (Delegierten-
versammlung, Verwaltungsrat, Geschäftsprü-
fungskommission und Fachkommission) unter-
stützen unsere Arbeit.Es gab verschiedene Hö-
hepunkte im 2016:

Am 31. August 2016 feierten wir an einem aus-
giebigen Apéro zusammen mit den politischen
Vertretungen und unseren Vernetzungspart-
nerschaften das 25-jährige Bestehen der So-
zialen Dienste Sarganserland. Der Verwal-
tungsratspräsident Jörg Tanner und ich als 
Stellenleiter der Sozialen Dienste Sargan-
serland bedankten sich bei allen Ge-
meindepräsidenten, Gemeinderats-
mitgliedern,  Kollegen aus anderen
Fachstellen und Institutionen und
natürlich auch bei allen ehemaligen
und aktuellen Mitarbeitenden für die
wertvolle Arbeit.

Im Jahre 2016 haben wir in den Fachberei-
chen Sozial- und Suchtberatung und Schulso-
zialarbeit insgesamt 825 Beratungen durch-
geführt.

Wir haben unsere Stellen-Website www.sd-
sargans.ch überarbeitet. Das Angebot der So-
zialen Dienste Sarganserland präsentiert sich
seit 01. Januar 2017 im neuen Kleid.

Im 2016 haben wir unser Qualitätsmanage-
ment erarbeitet und verfeinert. Das sogenann-
te Basismodul ist fertig erstellt. Im kommen-
den Jahr werden wir für die einzelnen Fach- 
gebiete ebenfalls Qualitätshandbücher erstel-
len. Dieser Prozess führt dazu, dass wir unsere
Arbeit reflektieren, hinterfragen und struktu-
rieren und so den Qualitätsstandard erhöhen.

Wir haben das Angebot «Ambulanter Alkohol-
entzug Sargans» überarbeitet und einen neu-

en Prospekt entworfen. Die Angehörigenarbeit
ist ein wichtiger Teil der Suchtberatung. Unter
Suchtberatung nehmen wir zum Thema Ange-
hörigenberatung und Co-Abhängigkeit Stel-
lung.

Das Team Schulsozialarbeit hat einerseits ihren
Leitfaden überarbeitet und andererseits das
Projekt «Auszeit Arbeit» ausgearbeitet, wel-
ches schulmüden und teils schwierigen Schü-
ler/-innen ermöglicht, im Rahmen eines Prak-
tikums erste Arbeitsweltluft zu schnuppern.

In der Sozialberatung wurde ein Handbuch für
Trennungs- und Scheidungsberatung erarbei-
tet. Mit diesem Hilfsmittel beraten wir Paare,
gemeinsam und auf gute und verträgliche Art
und Weise einen Weg durch den Prozess einer
Trennung oder Scheidung zu finden.

Wir führten vier Veranstaltungen im Rahmen
des Forums Suchtmedizin Ostschweiz (FOSU-

MOS) durch. Insgesamt 153 Fachleute
konnten sich so zu verschiedenen

Themen weiterbilden.

An unserem Teamtag im November
2016 wurden wir von einem Klienten
der Heroinabgabe St. Gallen durch

die Stadt geführt. Er zeigte uns die
neuralgischen Punkte der Randständi-

gen in der Stadt St. Gallen und ermöglichte
uns so einen Einblick in eine andere Welt.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für den
Einsatz zugunsten sozial Schwächergestellten
im Sarganserland und bin stolz, die Sozialen
Dienste Sarganserland leiten zu dürfen!

Damian Caluori
Stellenleiter Soziale Dienste Sarganserland
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> Elsa Gantenbein Praktikantin · Jürg Flück Schulsozialarbeiter · Sibylle Künzle Schul-
sozialarbeiterin · Anita Collenberg Sekretärin · Debora Babst Sozialberaterin · Sabina
Müller Sozialberaterin · Damian Caluori Stellenleiter · Marcel Roth Sucht-/Sozialbera-
ter · Ladina Grass Sucht-/Sozialberaterin · Nicolai Neijhoft Schulsozialarbeiter · Irina
Schegg Sekretärin
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Im Jahr 2016 gab es folgende personelle
Wechsel 
Bis 31. Oktober 2016 arbeitete Silvana Caviezel
als Schulsozialarbeiterin in Sargans und Vilters-
Wangs. Als Nachfolgerin konnte Sibylle Künzle
angestellt werden.

Debora Babst, Schulsozialarbeiterin in Walen-
stadt und Flums, wurde am 24. Oktober 2016
Mutter eines gesunden Knaben. Seit 1. No-
vember 2016 ist Jürg Flück neuer Schulsozial-
arbeiter in diesen beiden Gemeinden.

Marianne Imani wird Ende Februar 2017 in
ihren wohlverdienten vorzeitigen Ruhestand
treten. Ab 1. Mai 2017 wird Debora Babst die
Stelle als Sozialberaterin besetzen.

Vom 15. August 2016 bis Ende Januar 2017 ab-
solviert Elsa Gantenbein ihr Praktikum im Rah-
men ihres Studiums an der Fachhochschule für
angewandte Wissenschaften St. Gallen bei den
Sozialen Diensten Sarganserland.

Ursa Maier und Adrian Osterwalder
haben uns im laufenden Jahr tempo-
rär entlastet, damit wir die länger-
dauernden krankheitsbedingten Ab-
senzen kompensieren konnten.

Fort- und Weiterbildung
Weiterbildung ist im Beratungsbereich un-
verzichtbar, damit wir auf Entwicklungen in
den verschiedenen Problembereichen adäquat
reagieren können. Die Mitarbeitenden der So-
zialen Dienste Sarganserland entwickeln ihre
Fähigkeiten entsprechend ständig weiter. Teil-
weise lassen wir uns an einer Tagung von
neuen Ideen inspirieren und manchmal be-
steht auch die Möglichkeit, sich in einer län-
gerdauernden Weiterbildung neues Wissen
anzueignen, welches dann schlussendlich wie-
der den Sarganserländer Klientinnen und Kli-
enten zu Gute kommt.

Supervision
Supervision fördert die berufliche Handlungs-
kompetenz durch angeleitete Reflexion. Mit
fachlich bestens ausgewiesenen Supervisorin-
nen und Supervisoren sorgen wir dafür, dass
die Mitarbeitenden den anspruchsvollen Situa-
tionen gewachsen sind. 

Fallbesprechung
Regelmässig lässt sich das Team der Sozialen
Dienste Sarganserland im Rahmen von Fallbe-
sprechungen unter der Leitung von Dr. med.
Rami Zabaneh fachlich beraten. So können wir
schwierige Klientinnen- und Klienten-Situatio-
nen besprechen und gemeinsam Lösungen
finden.pe
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Nur Fachstellen, welche intensiv und ko-
operativ mit anderen Institutionen zusam-
menarbeiten, bewirken etwas, denn nur mit
einem stabilen und tragfähigen Netzwerk kön-
nen wir Menschen in schwierigen Situationen
auffangen.
Die Sozialen Dienste Sarganserland pflegen
den Kontakt zu den Gemeinden, anderen
Fachpersonen, Institutionen, Behörden, Schu-
len und kantonalen Departementen, welche in
der Arbeit der Stelle eine wichtige Funktion
und Position haben. Weiter vernetzen sich die
Mitarbeitenden in Kommissionen und Arbeits-
gruppen in der Region Sarganserland und im
Kanton St. Gallen.

Im Jahr 2016 lag ein besonderes Augenmerk
auf einer guten Vernetzung und einer transpa-
renten Absprache mit verschiedenen Partne-
rinnen und Partnern: 

-  Gemeindepräsidenten
-  Psychiatrische Klinik Pfäfers
-  Sozialämter der Gemeinden
-  Psychiatriezentrum Trübbach
-  Paar- und Familienberatung
-  Berufsbeistandschaft
-  Berufs- und Laufbahnberatung
-  Schulpräsidien/Schulleitungen
-  Schulpsychologischer Dienst
-  Ärzteschaft in der Region
-  Mintegra Buchs
-  Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
-  Pro Infirmis 
-  Caritas und Kirchen
-  Pro Senectute
-  Kantonale Departemente und Ämter
-  Kinder- und Jugendhilfe
-  Soziale Dienste Werdenberg 
-  Soziale Dienste Lindtgebiet
-  Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
-  ZEPRA Prävention/Gesundheitsförderung
-  Beratungsstelle für Familienplanung/       
   Schwangerschaft/Sexualität
-  interdisziplinäre «Round Table» 
-  Jugendanwaltschaft
-  Kreisgericht
-  Strassenverkehrsamt
-  Stationäre Suchteinrichtungen

FOSUMOS - Forum Suchtmedizin Ostschweiz
Im Laufe des Jahres 2016 sind vier Veranstal-
tungen / Weiterbildungen im Rahmen von FO-
SUMOS organisiert und durchgeführt worden.
Referierende sind namhafte Fachpersonen.
Teilnehmende sind Hausärzte und Suchtfach-
leute aus den Regionen Sarganserland und
Werdenberg sowie dem Fürstentum Liechten-
stein. 153 Personen haben folgende Veranstal-
tungen besucht:

23. März 2016
Schmerzmittel: Vom Medikament zum Sucht-
mittel – wie weiter? Dr. med. Roberto Pirrotta,
Psychiater und Oberarzt bei den Arud Zentren
für Suchtmedizin in Zürich

15. Juni 2016
Wenn Alkohol zum Problem wird: Therapeuti-
sche Ansätze und Angebote in der Ostschweiz.
Dr. med. dipl. Psych. Achim Müller, Oberarzt
Klinik St. Pirminsberg in Pfäfers/ Felix Schnei-

der, Leiter Mühlhof, Zentrum für Sucht-
therapie und Rehabilitation in Tübach/

Roland Walther, Leiter der Psychoso-
matischen Abteilung des Spitals
Wattwil / Kurt Lehmann, Geschäfts-
leiter der Sozialen Dienste Werden-
berg / Damian Caluori, Leiter Soziale

Dienste Sarganserland

14. September 2016 
Alkohol/Nikotin und Schwangerschaft. Dr.
med. Tina Fischer, leitende Ärztin der Geburts-
hilfe im Kantonsspital St. Gallen

16. November 2016
Hepatitis C bei Suchtpatientinnen und Sucht-
patienten. Dr. med. Philip Bruggmann

Mehr zu FOSUMOS finden Sie unter 
www.fosumos.ch. 
Die Termine der Gesprächsgruppen im Jahr
2017 werden auch auf der Stellenwebsite
www.sd-sargans.ch publiziert.
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Unsere Website www.sd-sargans.ch haben
wir in den letzten Monaten überarbeitet. Ab
Januar 2017 erscheint diese in einem neuen
Design. 

Im Jahr 2016 erschienen elf Artikel über un-
sere Arbeit in der Lokalpresse. 

1. Februar 2016
Neuer Flyer für Eltern: Ausgang, Party, Sucht-
mittel, Multimedia

30. März 2016
FOSUMOS: Ein Indianer kennt keinen
Schmerz

12. April 2016
Jahresbericht 2015: 820 Beratungen

22. April 2016
Leserbrief: Legalisierung Cannabiskonsum

15. Juni 2016
FOSUMOS: Formen Alkoholtherapie

23. Juni 2016
Netzwerkartikel: 
Eintritt Kindergarten

2. September 2016
Artikel zum 25-Jahr-Jubiläum

19. September 2016
FOSUMOS: Nikotin und Alkohol

07. Oktober 2016
Vorstellung neue Schulsozialarbeiter/-in

28. Oktober 2016
Wege, um vom Alkohol loszukommen

29. Dezember 2016
Gastkolumne Damian Caluori

öf
fe

nt
lic

hk
ei

ts
ar

be
it





Der Fallbestand per 31. Dezember 2016
hat sich im Vergleich zu 2015 stabil gehalten.
Eine leichte Zunahme von fünf Fällen ist zu
verzeichnen. Im Jahr 2016 haben wir in den
Fachbereichen Sozialberatung, Suchtbera-
tung und Schulsozialarbeit insgesamt 825
Beratungen durchgeführt.

Im Vergleich zum Jahr 2010 ist die Steigerung
der Beratungen markant:

Sozialberatung plus 40.5%
Suchtberatung plus 16.3%
Schulsozialarbeit plus 161%

Die Themen, mit welchen sich Ratsuchende
an die Sozialen Dienste Sarganserland wand-
ten, sind vielschichtig. In den einzelnen Fach-
bereichen waren die häufigsten Problem-
stellungen:

Sozialberatung
Trennungs- und Scheidungsberatung
(27.2%) und Budget- und Finanz- und
Schuldenberatung (29.7%)

Suchtberatung 
Alkoholberatung (44.8%) und Can-
nabisberatung (28.1%)

Schulsozialarbeit
Konflikte (33.1%) und familiäre Mehrfach-
problematik (20.1%)

Die Entwicklung der Fallzahlen zeigt, dass das
Angebot der Sozialen Dienste Sarganserland
sehr gut genutzt und die Fachkompetenz der
Mitarbeitenden geschätzt wird.

Ambulanter Alkoholentzug Sargans
Zusätzlich zu den unten aufgeführten Zahlen
der Suchtberatung wurden im Jahr 2016 zwölf
ambulante Alkoholentzüge im Rahmen unse-
res Spezial-Angebots «Ambulanter Alkohol-
entzug Sargans» durchgeführt. Das Programm
wurde im letzten Jahr überarbeitet und via
einen neu gestalteten Flyer, in der Presse und
mit einem Versand an alle Hausärztinnen/
Hausärzte und Psychiatrischen Fachpersonen
bekannt gemacht.
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Grafik 1: Entwicklung Fallbestand der Fachbereiche seit 1993

Grafik 2: Bearbeitete Fälle 2016 nach Fachbereichen



Grafik 3: Sozial- und Suchtberatung 2016 - Aufteilung nach Gemeinden

Grafik 4: Schulsozialarbeit 2016 - Aufteilung nach Gemeinden





Im vergangenen Jahr wurde die Sozialbera-
tung wiederum für Unterstützung in verschie-
densten Problembereichen angefragt. Vermitt-
lung notwendiger Informationen oder Hilfe bei
der Bewältigung administrativer Angelegen-
heiten waren ebenso gefragt wie Support in
Unterhaltsfragen, Fragen des Sozialversiche-
rungs- und Arbeitsrechts sowie Unterstützung
in finanziellen Notlagen.

Ein wichtiger Bereich sind Fragen zu Trennung
oder Scheidung. Für viele Beteiligte ist es eine
Erleichterung, wenn sie die wichtigsten Infor-
mationen erhalten und vielleicht erstmals über
gewisse Fragen diskutieren können. Die Rege-
lung von Formalitäten und die Suche nach oft
nicht einfachen Lösungsansätzen können eine
grosse Hürde sein. In einer Trennungs- oder
Scheidungsberatung geht es darum, zusam-
men mit einer Fachperson einvernehmliche
und nachhaltige Lösungen zu suchen und zu
finden.

Nachstehend ein Beispiel zu einem
Ablauf einer Trennungs- und Schei-
dungsberatung: 

Beratung statt Rosenkrieg
In einem ersten Gespräch mit dem
Ehepaar werden grundsätzliche Infor-
mationen zu den Möglichkeiten der
Trennung oder Scheidung gegeben und die
individuellen Bedürfnisse und Anliegen der Be-
troffenen aufgenommen. Die Motivation hinter
den Anliegen und Bedürfnissen zu ergründen
ist für den Verlauf der Beratung zentral. Eine
wichtige Voraussetzung für eine Vereinbarung
(Konvention) ist das Einverständnis von beiden
Seiten. Aus diesem Grund haben in der Bera-
tung die Methoden der Mediation eine wich-
tige Bedeutung. Psychosoziale Aspekte sowie
konkrete Sachfragen werden berücksichtigt.
Eine schwierige Situation tritt ein, wenn sich
Paare alte Verletzungen vorwerfen und die
Vergangenheit zu viel Raum einnimmt. Oft ist
ein Schritt retour notwendig, um vorwärts
gehen zu können. Grundsätzlich ist eine Tren-
nungs- und Scheidungsberatung zukunftsge-
richtet und ergebnisorientiert.

Das Wohl der Kinder im Mittelpunkt
Die Perspektive der Kinder nimmt einen wich-
tigen Platz ein und das Wohl der Kinder steht
im Vordergrund. Das Ehepaar wird daran erin-
nert, dass sie als Eltern auch künftig als verläss-
liche Partner aufeinander zählen können müs-
sen. Auch wenn sich ein Paar trennt – Eltern
bleiben sie ein Leben lang. Dieser Umstand
stellt für die Eltern eine grosse Herausforde-
rung dar. Häufig benötigen Eltern Informatio-
nen, wie sie den Kindern mitteilen sollen, dass
sie sich trennen und wie sie ihre Kinder im
Trennungsprozess unterstützen können.

Unterschrift auf der Vereinbarung
Im Rahmen der Beratung wird schliesslich be-
sprochen, welche Punkte in der Vereinbarung
geregelt werden sollen: Wohnsituation, Be-
treuung der Kinder und Unterhalt für die Fa-
milie. Eine Scheidungskonvention ist umfas-
sender. Für die Berechnung des Familienunter-
halts werden die finanziellen Daten aufgenom-

men und im Anschluss die Unterhalts-
berechnung erstellt. Sie ist Bestandteil

der Vereinbarung.

Das Paar soll in kleinen Schritten zu
einer zwar schmerzlichen, aber ein-
vernehmlichen Lösung begleitet wer-

den. Die Kinder sollen im gesamten
Prozess im Fokus bleiben. Schlussend-

lich sollen beide Involvierte mit einem mög-
lichst guten Gefühl eine schriftliche Verein-
barung treffen.
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Wie die meisten Suchtfachstellen beraten
wir nicht nur suchtbetroffene Menschen, son-
dern sind auch Anlaufstelle für Fragen und
Probleme Angehöriger. Dies können Partner/
-innen, Eltern, Geschwister oder Kinder der
suchtbetroffenen Person sein. Für sie ist es oft
schwierig, ihre Scham zu überwinden und eine
Angehörigen-Beratung in Anspruch zu neh-
men.

Das folgende fiktive Beispiel soll einen Ein-
druck in die Angehörigenberatung geben:

Herr M. suchte die Suchtfachstelle auf, weil er
sich Sorgen macht um seinen Bruder. Dieser ist
40 Jahre alt und lebt noch bei den Eltern. Er
trinkt an Festen gerne mit, ist aber danach in
der Regel nicht betrunken. Vor einem Monat
hat ihn jedoch seine Freundin in betrunkenem
Zustand nach Hause gebracht. Weil bereits
mehrere Familienmitglieder ein Alkoholpro-
blem haben, macht sich Herr M. Sorgen, dass
sein Bruder die Kontrolle über seinen Al-
koholkonsum verlieren könnte. Ausser-
dem möchte er ihn dazu bewegen,
dass er nicht mehr Auto fährt, wenn
er getrunken hat. Er ist der Meinung,
dass sein Bruder alkoholabhängig
ist. 

Hat ein Familienmitglied ein Suchtpro-
blem, sind Partner, Kinder und Angehörige
ebenfalls betroffen und leiden als Mitglieder
des betroffenen Familiensystems mit. Sie wer-
den in den Suchtstrudel hineingezogen und
erleben hautnah mit, wie die süchtige Person
ihre Gesundheit ruiniert. Problematisch wird es
für Angehörige, wenn sie die suchtkranke Per-
son vor Verwandten, Freunden oder dem Ar-
beitgeber decken. So tragen sie dazu bei, die
Sucht vor der Öffentlichkeit zu verbergen und
werden somit gewissermassen zur Komplizin
oder zum Komplizen des suchtkranken Men-
schen. In der Fachsprache werden diese Perso-
nen als co-abhängig bezeichnet. Für sie
besteht die Gefahr, die Beziehung zur sucht-
betroffenen Person und auch zu sich selber zu
verlieren. Dadurch wird verhindert, dass sich
die süchtige Person den negativen Konse-
quenzen ihrer Suchterkrankung stellen muss. 
Co-abhängige Eltern, Geschwister und Kinder
unterstützen oft unbewusst durch ihre Haltung
die Sucht, indem sie die suchtkranke Person

entschuldigen und ihre Situation verharmlo-
sen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass die
Sucht einer Person ein ganzes Familiensystem
belastet oder möglicherweise sogar zerstört.
Wir beraten Angehörige in solch äusserst
schwierigen Situationen, damit sie sich aus
diesem co-abhängigen Verhalten befreien
können.

Herr M. fühlt sich für seinen Bruder verant-
wortlich und möchte verhindern, dass die Si-
tuation eskaliert. Im Beratungsgespräch wird
der Fokus auf seine Rolle als Angehöriger eines
Suchtbetroffenen gelenkt. Das Erlernen von
neuen Bewältigungsstrategien und ein für-
sorglicher Umgang mit sich selbst sollen ihn
unterstützen, die schwierige Familiensituation
auszuhalten. In den Gesprächen wird versucht,
die Rolle von Herrn M. so zu definieren, dass
er gewisse Verantwortlichkeiten übernimmt,
aber andere auch klar von sich weist. Denn die
Hauptverantwortung in der Problembewälti-

gung bleibt ganz klar bei seinem sucht-
kranken Bruder.

Herr M. kommt zu insgesamt vier
Gesprächen vorbei. Am Schluss der
Beratung meint er: «Es ist mir in den
letzten Wochen gelungen, mich bes-

ser abzugrenzen. Meine Kontakte mit
meinem Bruder sind sehr viel entspann-

ter. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir Sorgen
mache. Die weiteren Schritte überlasse ich
ihm.»
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Im abgelaufenen Jahr hat sich die Schulso-
zialarbeit Sarganserland intensiv mit dem
Thema «Schulmüde Jugendliche» beschäftigt:
Jugendliche, die in der Schule auffallen durch
massives Stören, durch Unlust auf Schule, die
mit ihrer «Kein-Bock-Haltung» die Stimmung
in der ganzen Schulklasse zum Kippen bringen
können. Die Schule muss dann immer wieder-
kehrend reagieren (Strafen, Gespräche mit El-
tern usw.), um die schwierige Situation für die
Schülerin oder den Schüler, aber auch für die
ganze Klasse unter Kontrolle zu halten. 

Zudem ist in der Endphase der Schulzeit der
Übergang in die Berufswelt gefährdet. Die
Schule und die Gesellschaft sehen sich dafür
verantwortlich, dass Jugendliche einen ordent-
lichen Schulabschluss mit einer entsprechen-
den Anschlusslösung haben. Gelingt der
Übergang von der Schule in die Lehre nicht, so
ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass sich wei-
tere Probleme entwickeln, welche unter ande-
rem auch mit hohen wirtschaftlichen
Kosten verbunden sind. 

Aus dieser Idee hat das Team Schul-
sozialarbeit das Projekt «Auszeit Ar-
beit» entwickelt, welches wir an
einem Beispiel (Namen fiktiv) kurz
vorstellen möchten.

Florian geht in die 2. Realklasse. Er ist ein
durchschnittlicher Schüler, allerdings noch sehr
orientierungslos, was die nun anstehende Be-
rufswahl angeht. Er hat wenig Vorstellung, was
er gut kann und was er später gerne lernen
möchte. Seit einiger Zeit geht er immer weni-
ger gern in die Schule, erledigt die Hausaufga-
ben selten, ist frech und aufbrausend gegen-
über Lehrpersonen. Die immer wiederkehren-
den Strafen der Schule erledigt er zunächst, da
es aber immer mehr werden, macht er sich
bald über diese lustig. Die Schulleitung wurde
durch die Klassenlehrperson bereits einge-
schaltet und mehrere Gespräche mit den Eltern
haben jeweils nur zu kurzen Verbesserungen
geführt. Ein Schulausschluss steht für Florian
zur Debatte.

Durch das Engagement der Klassenlehrperson
und der Schulsozialarbeit konnten Schulleiter
und Eltern für ein Praktikum im Rahmen von
«Auszeit Arbeit» gewonnen werden. Somit

wurde Florian auf Gesuch der Eltern für drei
Wochen von der Schule freigestellt. Die Schul-
sozialarbeit organisierte nun einen Prakti-
kumsplatz bei einer grossen Firma mit Lehr-
lingswerkstatt. Florian arbeitete in diesen drei
Wochen in der Firma. Er lernte diverse Tätig-
keiten ungelernter Angestellter kennen, durfte
aber auch Eindrücke aus der Welt der Lehr-
linge in der Lehrlingswerkstatt sammeln.

Nach den drei Wochen Praktikum wurde Flo-
rian wieder in der Schule aufgenommen. In
weiterführenden Gesprächen mit der Schulso-
zialarbeit hat Florian mitgeteilt, sich nun wie-
der auf die Schule zu freuen, da er nun gespürt
hat, warum es sich lohnt, sich in der Schule an-
zustrengen. Er meinte, er habe das ja eigentlich
gewusst, jetzt sei es aber richtig deutlich: «Ich
möchte nicht mein Leben lang Ölwannen sau-
ber wischen.»

Auch die Klasse konnte sich in dieser Zeit von
den ständigen Störungen erholen. Um

von seinen Erfahrungen zu berichten,
hat Florian nach Abschluss des Prak-
tikums sein Erlebtes der Klasse vor-
gestellt. Dazu hat er während des
Praktikums einen täglichen Bericht
schreiben müssen. Um in dieser Zeit

keinen wichtigen Schulstoff zu verpas-
sen, hat Florian anhand eines Dossiers

an wichtigen Schulthemen zusätzlich zu
Hause gearbeitet. Eine insgesamt sehr strenge
Zeit für ihn.
Er hat daher die Zeit des Praktikums nicht ge-
nossen, aber laut eigener Aussage viel gelernt
und ist froh über diese Erfahrungen. Florian ist
gemäss seiner eigenen Aussage dankbar, nun
wieder in die Schule gehen zu dürfen. Auch
nach einigen Wochen bestätigen sowohl Flo-
rian als auch sein Klassenlehrer eine Verbesse-
rung der Schulleistungen und des Verhaltens
von Florian.
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Im Bereich Früherkennung und Prävention
möchten wir den Gemeinden und Schulen
gute, kostengünstige und wirksame Präventi-
onsmittel anbieten. 

Eltern-Informationsflyer «Ausgang, Party,
Suchtmittel, Multimedia» 
Angeregt durch immer wiederkehrende Fra-
gen von Eltern haben wir den Informationsflyer
«Ausgang, Party, Suchtmittel, Multimedia» zu-
sammengestellt. Der Flyer wurde im Dezember
2015 in einer Auflage von 1‘500 Stück gedruckt
und musste im Sommer 2016 bereits in einer
zweiten Auflage nachgedruckt werden. Den
Flyer verschickt die Schulsozialarbeit allen
Oberstufen-Eltern zusammen mit einem Brief,
in welchem die Schulsozialarbeit vorgestellt
wird. 

Er nimmt Stellung zu folgenden Themen:
- Ausgangsregeln
- Wann heimkommen?
- Partyregeln
- Regeln zum Alkoholkonsum von 
  Kindern und Jugendlichen
- Wie viel Taschengeld?
- Umgang mit Multimedia (Compu-
  ter, Smartphone, Fernseher)

Mit dem Flyer ermöglichen wir Eltern,
sich kurz und knapp über wichtige The-
men der Kindererziehung zu informieren
und dann auch entsprechend Einfluss zu neh-
men. 
Der Flyer kann auf www.sd-sargans.ch herun-
tergeladen oder bei uns bestellt werden.

Klasseninterventionen zu verschiedenen
Themen
Die Schulsozialarbeit arbeitet auf Anfrage und
bei Bedarf mit Klassen zu verschiedenen The-
men. Unter anderem wird der Umgang mit
elektronischen Medien (Computer Handy und
Co.) und das Zusammenleben als Schulklasse
(zämä uscho) thematisiert. Im Projekt «Fit ans
Gespröch» werden die Schülerinnen und Schü-
ler in einem Bewerbungscoaching auf künftige
Lehrstellen-Bewerbungsgespräche vorbereitet. 
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Die Sozialarbeit soll ihre Arbeit rechtferti-
gen und aufzeigen, welche Mittel eingesetzt
werden, um effizient und zielorientiert zu ar-
beiten und Menschen im Sinne der Auftragge-
ber/-innen möglichst gut in die Gesellschaft zu
integrieren. 
Die Sozialen Dienste Sarganserland haben im
Jahr 2016 ein systematisches Qualitätsmana-
gement erarbeitet. So ist eine professionelle
Dokumentation und Kontrolle der Arbeit ga-
rantiert. Zu diesem Zweck wurden im Basismo-
dul die nötigen ziel- und qualitätsorientierten
Führungsstrukturen entwickelt und institutio-
nalisiert. Die Arbeitsabläufe sind systematisiert
und werden künftig in der Praxis von allen Mit-
arbeitenden umgesetzt. Mit dem Qualitätsma-
nagement verfolgen die Sozialen Dienste Sar-
ganserland das strategische Ziel, ein einheitli-
ches Qualitätsverständnis zu fördern und ei-
nen Beitrag zur weiteren Professionalisierung
der Sozialarbeit zu leisten.

Im kommenden Jahr sollen die einzelnen
Fachbereiche Sozialberatung, Suchtbe-
ratung und Schulsozialarbeit ebenfalls
in Modulen in einem Qualitätsmana-
gementsystem festgehalten werden.

Befragung der Klientinnen und
Klienten
Auch in diesem Jahr wurden die Klien-
tinnen und Klienten schriftlich zu ihrer Zu-
friedenheit mit der Beratung der Sozialen
Dienste Sarganserland befragt. In der unten-
stehenden Kurzzusammenfassung sind auch
die Rückmeldungen der Schüler/-innen im Be-
reich Schulsozialarbeit enthalten.
Die Praxis der Terminvergabe durch das Sekre-
tariat funktioniert gut. 97.5% der befragten
Personen gaben an, einfach und fristgerecht
einen Termin bekommen zu haben und dass
bei der Terminvergabe auch auf ihre Bedürf-
nisse (z.B. Abendtermin usw.) Rücksicht ge-
nommen wurde (91%).
86% waren mit der Beratung sehr zufrieden
und fühlten sich mit ihrem Anliegen ernst ge-
nommen.
86% der Befragten waren mit dem Beratungs-
ergebnis sehr zufrieden und 13% zufrieden.
71% gaben an, dass sich ihre Situation durch
die Beratung verbessert hat.
90% der Klientinnen und Klienten bezeichne-
ten ihre/-n Berater/-in als fachlich sehr kom-

petent.
Als Kommentare war da z.B. zu lesen:
«Ich hatte grosse Hemmungen, die Beratungs-
stelle zu besuchen. Jedoch fühlte ich mich
schon beim freundlichen Empfang willkom-
men geheissen. Danke!»
«Ich bin sehr dankbar für die Beratung. Alle
waren hilfsbereit und kompetent – vom Sekre-
tariat bis zur Beraterin. Sie sind offensichtlich
für diesen Beruf geboren.»
«Nirgendwo sonst wurde mir so geholfen. Ich
war damals ziemlich verwirrt und hilflos und
wurde sehr ernst genommen und mit Respekt
und Verständnis behandelt.»
«Ich konnte mit meinem Berater über jedes
Problem reden und er hat mich immer verstan-
den. Ich habe mich nach jedem Gespräch bes-
ser gefühlt.»
«Ich habe die Zusammenarbeit mit der Schul-
sozialarbeiterin sehr geschätzt. Und auch mein
Sohn ging immer sehr gerne in die Beratungs-
gespräche.»

«Ich war froh, dass mich der Schulsozial-
arbeiter in den Beratungsprozess mit-

einbezogen hat. So haben sich meh-
rere schwierige Probleme lösen las-
sen.»

In der Befragung der Lehrpersonen
betreffend Klasseneinsätze und Klas-

seninterventionen zeigt sich ebenfalls,
dass die Leistung der Schulsozialarbeit zu

99.5% mit «sehr gut» oder «gut» benotet
wurde.
Die positiven Rückmeldungen der Befragun-
gen freuen uns natürlich sehr. Die kritischen
Bemerkungen spornen uns an, unsere Arbeit
und unsere Vorgehensweisen in der Beratung
immer wieder kritisch zu hinterfragen, uns 
ständig weiterzuentwickeln und unser Wirken
zu optimieren.

Ausblick
Im kommenden Jahr möchten wir neben den
Klientinnen und Klienten auch die Vernet-
zungspartner/-innen befragen, wie sie mit un-
seren Dienstleistungen zufrieden sind. Die
entsprechenden Fragebogen werden im Ja-
nuar 2017 verschickt. Wir erhoffen uns Impulse
von aussen, damit wir unsere Angebote verfei-
nern und verbessern und die Sozialen Dienste
Sarganserland ständig weiterentwickeln kön-
nen.
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Die im Jahresbericht 2015 präsentierten Ziele
für das Jahr 2016 wurden praktisch alle er-
reicht, obwohl das Team viele unvorhersehbare
Mehrarbeiten zu bewältigen hatte.
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Die Finanzen der Sozialen Dienste Sargan-
serland werden vom Verwaltungsrat in Zu-
sammenarbeit mit dem Stellenleiter geplant
und von der Delegiertenversammlung verab-
schiedet. Die Rechnung 2016 und das Budget
2017 können bei uns auf Anfrage eingesehen
werden.
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Als kleines Dankeschön haben wir wie bereits
im letzten Jahr Anfang Dezember 2016 einen
Schutzengel für das kommende Jahr an ver-
schiedene Vernetzungspartner/-innen und
Entscheidungsträger/-innen verschickt. Die
Karte ist von der Tochter eines Mitarbeiters mit
Hingabe gestaltet worden. Ihr gebührt ein
grosses Dankeschön.

Wir danken den Entscheidungsträgern und
Vernetzungspartnern für das entgegenge-
brachte Vertrauen. 
Speziell bedanken wir uns bei:

Verwaltungsrat Zweckverband Soziale Dienste
Sarganserland: Gemeindepräsidenten Jörg
Tanner (Verwaltungsratspräsident, Sargans),
Daniel Bühler (Bad Ragaz), Christoph Gull
(Flums), Guido Fischer (Mels), Ferdinand Rie-
derer (Pfäfers), Roman Zogg (Quarten), Bern-
hard Lenherr (Vilters-Wangs), Werner Schnider
(Walenstadt)

Delegiertenversammlung Zweckver-
band Soziale Dienste Sarganserland:
Roland Wermelinger (Sargans), Willi
Jerger (Bad Ragaz), Brigitte Borghi
(Flums), Claudine Schmidt (Mels),
Edith Kohler-Kobler (Pfäfers), Jürg
Gubser (Quarten), Fritz Thuner (Vil-
ters-Wangs), Pascale Dürr (Walenstadt).
Fachkommission Soziale Dienste Sargan-
serland: Jörg Tanner, Dr. med. Thomas Meier
Dr. med. Raynold Mühlebach, Gabi Zindel

Geschäftsprüfungskommission Soziale  
Dienste Sarganserland: Reto Hermann (Prä-
sident), Markus Hauser, Ernst Grünenfelder, 
Max Bösch und Riccardo Bernasconi

Finanzverwaltung Sargans, Claudio Elvedi

Dr. med. Rami Zabaneh, Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie (regelmässige 
Fallbesprechungen Team Soziale Dienste)

Schulbehörden, Schulleitende und Lehrper-
sonen 

Informatikdienste Sarganserland (IDSL)

Verschiedene Vernetzungspartner-Stellen und
-Institutionen

Spenden 2016 für Klientinnen und Klienten
Ganz besonders bedanken wir uns auch bei
den Stiftungen, welche unsere Gesuche um
Spenden für Klientinnen und Klienten immer
sehr wohlwollend prüfen. Untenstehende Stif-
tungen haben im 2016 über ca. CHF 30‘000 an
Spenden bezahlt, mit welchen wir Personen
und Familien in Notlagen unterstützen konn-
ten.
- Ostschweizer helfen Ostschweizern OHO
- Winterhilfe SG und Gemeinden Pfäfers sowie
  Mels
- Kipaki Club, Maienfeld 
- Katholischer Frauenbund SG-AI-AR
- Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung 
- Bersinger-Stiftung, St. Gallen
- Kloster Einsiedeln
- Siftung SOS Beobachter, Zürich
- Kinder- und Jugendhilfe SG (Sargans)
-  Schweizerisches Rotes Kreuz, St. Gallen
-  Katholisches Pfarramt Walenstadt
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Soziale Dienste Sarganserland
Ragazerstrasse 11
7320 Sargans
081 725 85 00
info@sd-sargans.ch
www.sd-sargans.ch
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Urs Zuppinger
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