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1. Einleitung 

 Eine Ära geht zu Ende 

Vor 24 Jahren wurden die Sozialen Dienste Sarganserland von den acht 

Sarganserländer Gemeinden Bad Ragaz, Flums, Mels, Pfäfers, Quar-

ten, Sargans, Vilters-Wangs und Walenstadt gegründet.  

Über 18 Jahre arbeitete Frau lic. phil./MAS Martina Gadient bei den So-

zialen Diensten Sarganserland, davon 16 Jahre als Stellenleiterin. Sie 

hat in diesen Jahren die Sozialen Dienste Sarganserland mit viel Herz-

blut und ihrem grossen Fachwissen geprägt und die Stelle fortlaufend 

weiterentwickelt. Dass die Sarganserländer Gemeinden über ein pro-

fessionelles und qualitativ hochstehendes Beratungsangebot in den Be-

reichen Suchtberatung, 

Sozialberatung und 

Schulsozialarbeit verfügt, 

ist ein grosser Verdienst von Martina Gadient. Im 

Frühling 2015 hat Frau lic. phil./MAS Martina Ga-

dient eine neue berufliche Herausforderung angetreten. Für ihr jahrelanges Wirken im Sinne der 

Sarganserländer Gemeinden und ihren Einsatz zugunsten der Ratsuchenden möchten wir uns 

herzlich bei ihr bedanken.  

 

 

Neuer Stellenleiter per 1. Juni 2015: Damian Caluori 

Am 1. Juni 2015 habe ich meine Arbeit als Stellenleiter der Sozialen Dienste Sarganserland ge-

startet. 

Ich habe in den letzten 25 Jahren verschiedene Erfahrungen in den Bereichen niederschwellige 

Suchtarbeit, Amtsvormundschaft, Beratung, Coaching, Präventionsarbeit und wirtschaftliche Hil-

fe sammeln dürfen. In den letzten 15 Jahren war ich in leitenden Funktionen tätig. Die Stellenlei-

tung der Sozialen Dienste Sarganserland ist für mich eine spannende Herausforderung. Ich will 

die Stelle in den nächsten Jahren weiterentwickeln und die verschiedenen Aufgaben, welche in 

unseren Fachgebieten auf uns warten mit Elan 

und Herzblut anpacken. Das ist nur mit einem mo-

tivierten und bestens qualifizierten Team möglich. 

Ein solches steht hier bei den Sozialen Dienste 

Sarganserland zur Verfügung. Die Sarganserländer Gemeinden dürfen wahrlich stolz darauf 

sein, dass sie ganz im Sinne von „Die Gesellschaft ist nur so stark wie ihre schwächsten Glieder“ 

eine Institution geschaffen haben, welche mit Rat und Tat versucht, Menschen, denen es nicht 

so gut geht, wieder eine Lebensperspektive zu verschaffen. Das Hauptziel der Stelle ist es, dass 

die Klientinnen und Klienten bei den Sozialen Diensten Sarganserland eine Fachberatung in fast 

allen sozialen Fragestellungen bekommen, damit sie anstehende Probleme angehen und Zu-

kunftsperspektiven entwickeln können. Wir als Beratungsteam geben unser Bestes, damit die 

schwächsten Glieder unserer Gesellschaft wieder kräftiger werden. So leisten wir auch einen 

Beitrag, damit einige der Ratsuchenden wirtschaftlich selbstständig bleiben. 

Ebenfalls ein Ziel für das kommende Jahr ist, dass sich die Stelle optimal mit anderen Fachstel-

len und Institutionen in der Region vernetzt und so eine optimale Zusammenarbeit garantiert ist.  

 

Das heute bestehende Angebot der SDas heute bestehende Angebot der SDas heute bestehende Angebot der SDas heute bestehende Angebot der So-o-o-o-

zialen Dienste Sarganzialen Dienste Sarganzialen Dienste Sarganzialen Dienste Sargansssserland ist ein erland ist ein erland ist ein erland ist ein 

grosser Verdienst von Martina Gadient!grosser Verdienst von Martina Gadient!grosser Verdienst von Martina Gadient!grosser Verdienst von Martina Gadient!    

«Die«Die«Die«Die    Gesellschaft ist nur so starkGesellschaft ist nur so starkGesellschaft ist nur so starkGesellschaft ist nur so stark    

wie ihrwie ihrwie ihrwie ihre schwächstene schwächstene schwächstene schwächsten    GliedGliedGliedGliederererer»»»»    
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Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir uns für un-

sere Klientinnen und Klienten einsetzen können. Noch vor kurzem 

war die Sozialarbeit von allen Seiten einfach als „gut“ betrachtet wor-

den. Heute müssen wir unsere Arbeit rechtfertigen und auch aufzei-

gen, was wir mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen bewirken.  

Ich möchte im kommenden Jahr zusammen mit meinem Team ein 

umfassendes Qualitätsmanagement erarbeiten. So können wir künf-

tig aufzeigen, wie wir arbeiten und was unsere Arbeit für die Ratsu-

chenden selber - aber auch für die Gesellschaft - bewirkt. Gleichzeitig 

sollen auch die Ratsuchenden davon profitieren, in dem wir unsere 

Angebote unter die Lupe nehmen und weiter professionalisieren. 

 

2015: Ein intensives Jahr 

Das Jahr 2015 war geprägt von vielen verschiedenen Beratungsaufgaben und der Suche nach 

individuellen Lösungen gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten. Die Auslastung des Bera-

tungsteams war im vergangenen Jahr einmal höher als im 2014. Im Vergleich zum Vorjahr ha-

ben wir im Jahr 2015 über sämtliche Fachgebiete 12.3 % mehr Beratungen durchgeführt. Viele 

Situationen der Ratsuchenden sind heute komple-

xer und vielschichtiger, als noch vor einigen Jah-

ren. Sie kommen oft mit einer ganzen Palette an 

Problemen. Gerade deshalb ist eine optimale Ver-

netzung mit anderen Fachstellen unabdingbar und 

das Beratungsteam hat die Aufgabe, mögliche Lösungsschritte aufzuzeigen und einzuleiten.  

Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren für die Sarganserländer Bevölkerung da 

zu sein, damit diese sich mit verschiedensten sozialen Problemstellungen an die Sozialen Diens-

te Sarganserland wenden kann. 

 

 

 

Sargans, Januar 2016 

 

Damian Caluori, Stellenleiter 

Soziale Dienste Sarganserland 

 

 

 
  

Die Situationen der Ratsuchenden sind Die Situationen der Ratsuchenden sind Die Situationen der Ratsuchenden sind Die Situationen der Ratsuchenden sind 

heute komplexer und heute komplexer und heute komplexer und heute komplexer und vielschichtiger, vielschichtiger, vielschichtiger, vielschichtiger, 

als noch vor einigen Jahren.als noch vor einigen Jahren.als noch vor einigen Jahren.als noch vor einigen Jahren.    
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2. Personelles 

 Mitarbeitende Soziale Dienste Sarganserland per 31.12.2015: 

Das Team der Sozialen Dienste setzt sich per 31.12.2015 wie folgt  

zusammen: 

 

 

 
 

Im Jahr 2015 gab es drei personelle Wechsel:  

− Ende März 2015 verliess Frau lic. phil./MAS Martina Gadient die Sozialen Dienste nach 18 Jahren.  

− Am 1. Juni 2015 übernahm Damian Caluori die Stellenleitung der Sozialen Dienste Sarganserland. 

− Lisa Stucki arbeitete bis Ende Januar 2015 als Schulsozialarbeiterin in der Gemeinde Vilters-

Wangs und Angela Abuhav bis Ende Juni 2015 in der Gemeinde Sargans. Als Nachfolgerin konnte 

Silvana Caviezel (40 % ab 01.04.2015 und 90 % ab 01.08.2015) angestellt werden.  

− Sandra Hösli arbeitete während über sechs Jahren im Sekretariat.  

Ihre Nachfolgerin ist seit 1. Februar 2015 Irina Schegg. 

− Von Mitte Februar bis Ende Juni absolvierte Sabrina Spitz 

ihr Praktikum bei den Sozialen Diensten Sarganserland im 

Rahmen ihres Studiums an der Fachhochschule für ange-

wandte Wissenschaften St. Gallen 

 

 

Fort- und Weiterbildung: 

Weiterbildung ist im Beratungsbereich unverzichtbar, damit wir auf Entwicklungen in den ver-

schiedenen Problembereichen adäquat reagieren können. Die Mitarbeitenden der Sozialen 

Dienste Sarganserland entwickeln ihre Fähigkeiten entsprechend ständig weiter. Teilweise las-

sen wir uns an einer Tagung mit neuen Ideen inspirieren und manchmal besteht auch die Mög-

lichkeit, sich in einer länger dauernden Weiterbildung neues Wissen anzueignen, welches dann 

schlussendlich wieder den Sarganserländer Klientinnen und Klienten zu Gute kommt.  
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 Supervision 

Supervision fördert die berufliche Handlungskompetenz durch angeleitete Reflexion. Dieser 

Prozess unterstützt die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste Sarganserland im Überdenken ih-

rer beruflichen Handlungen und in der Selbsteinschätzung der eigenen Person und Rolle in-

nerhalb von speziell herausfordernden Beratungssituationen. Mit fachlich bestens ausgewiese-

nen Supervisorinnen und Supervisoren sorgen wir dafür, dass die Mitarbeitenden den an-

spruchsvollen Situationen gewachsen sind.  

 

 
 

3. Vernetzung 

 Nur Fachstellen, welche intensiv und kooperativ mit anderen Institu-
tionen zusammenarbeiten, bewirken etwas, denn nur mit einem 
stabilen und tragfähigen Netzwerk können wir Menschen in schwie-
rigen 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 Mitarbei-
tenden in Kommissionen und Arbeitsgruppen in der 
Region Sarganserland und im Kanton St. Gallen. 

 

Im Jahr 2015 lag ein besonderes Augenmerk auf einer guten Vernetzung und einer transparen-

ten Absprache mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern:  

 

− Gemeindepräsidenten − Psychiatrische Klinik Pfäfers 

− Sozialämter der Gemeinden − Psychiatriezentrum Trübbach 

− Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde − Paar- und Familienberatung 

− Berufsbeistandschaft − Berufs- und Laufbahnberatung 

− Schulpräsidien und Schulleitungen − Schulpsychologischer Dienst 

− Ärzteschaft in der Region − Mintegra Buchs 

− Kinder- und Jugendhilfe − Soziale Dienste Werdenberg 

− Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst − Soziale Diensten Mittelrheintal 

− Beratungsstelle für Familienplanung / 

Schwangerschaft / Sexualität 

− interdisziplinäre „runde Tische“  

zu verschiedenen Themen 

 

 

 

 

 

Nur bestens vernetzte Fachstellen Nur bestens vernetzte Fachstellen Nur bestens vernetzte Fachstellen Nur bestens vernetzte Fachstellen 

können etwas bewirken!können etwas bewirken!können etwas bewirken!können etwas bewirken!    
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FOSUMOS - Forum Suchtmedizin Ostschweiz 

In den vergangenen Jahren haben sich die regelmässig stattfindenden FOSUMOS-Gesprächs-

gruppen für die Ärzteschaft und die Suchtfachleute in Sargans zu einem wichtigen Teil der Ver-

netzung etabliert. Es wurden Fachleute aus den Regionen Sarganserland, Werdenberg, dem 

Kanton Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein angesprochen.  

Im März und September 2015 fand je eine Gesprächsgruppe mit 30 interessierten Fachleuten 

zu den Themen „Risiken und Gefahren von Chrystal Meth“ und „ADHS und Abhängigkeitser-

krankungen“ in den Räumlichkeiten der Sozialen Diensten Sarganserland statt.  

 

Ab 2016 wird die Struktur der FOSUMOS-Region auf mehrere Personen aus den verschiedenen 

Regionen (Sarganserland, Werdenberg und Fürstentum Liechtenstein) verteilt. Mit der neu ge-

gründeten Steuergruppe werden wir auch künftig dafür sorgen, dass die Suchtmedizin und die 

Suchtarbeit ein fachliches und persönliches Austausch-Gefäss hat. Es sollen im Jahr 2016 drei 

bis vier Veranstaltungen stattfinden.  

Mehr zu FOSUMOS finden Sie unter 

www.fosumos.ch. Die Termine der Gesprächs-

gruppen im Jahr 2016 werden auch auf der 

Stellenwebsite www.sd-sargans.ch publiziert. 

 

 

 

 

4. Öffentlichkeitsarbeit 

 Im Jahr 2015 erschienen neun Artikel über unsere Arbeit  
in der Lokalpresse:  

− Sarganserländer, 9.01.2015, „Martina Gadient verlässt nach 18 
Jahren die Sozialen Dienste Sarganserland“ 

− Sarganserländer, 19.03.2015, „Abschied mit Apéro“ 

− Mitteilungen der Gemeinde Mels, 02.2015,  
„Neue Leitung bei den Sozialen Diensten Sarganserland“ 

− Sarganserländer, 03.07.2015, „Die Arbeit wird uns wohl nicht ausgehen“ 

− Sarganserländer, 08.07.2015, „Adoleszenz zwischen Selbstfindung und Sucht“ 

− Oberland Nachrichten, 30.07.2015, „Kummer wegen Bikinifigur“ 

− Ragazetta, September 2015, Soziale Dienste Sarganserland“ 

− Magazin der Gemeinde Sargans, Dez. 2015, Soziale Dienste Sarganserland:  
neuer Stellenleiter“ 

− Gemeindenachrichten Quarten, Dezember 2015:  
Broschüre „Ausgang, Party, Suchtmittel, Multimedia“ 

 

Auf unserer Website www.sd-sargans.ch stellen wir unsere Arbeit vor.  
 

 

 

FOSUMOS vernetzt die Ärzteschaft und FOSUMOS vernetzt die Ärzteschaft und FOSUMOS vernetzt die Ärzteschaft und FOSUMOS vernetzt die Ärzteschaft und 

die Suchtfachleute, damit gemeinsam die Suchtfachleute, damit gemeinsam die Suchtfachleute, damit gemeinsam die Suchtfachleute, damit gemeinsam 

nach Lösungen gesucht werden kann.nach Lösungen gesucht werden kann.nach Lösungen gesucht werden kann.nach Lösungen gesucht werden kann.    
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5.  Zahlen / Fakten / Statistik 

In allen drei Fachgebieten (Sozialberatung, Suchtberatung, Schulsozialarbeit) sind die Fallzahlen 

im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr (2014) gestiegen: 

− Sozialberatung plus 12 %  

− Suchtberatung plus 11.8 % 

− Schulsozialarbeit plus 13.1 % 
 

Im Vergleich zum Jahr 2010 (5 Jahre zurück) ist die Steigerung der Beratungen noch markanter: 

− Sozialberatung plus 40.5 % 

− Suchtberatung plus 7.1 % 

− Schulsozialarbeit plus 176 % 

 

Total 364 Personen kamen in die Sozialberatung. 28 % wendeten sich mit Fragen rund um Tren-

nungs- und Scheidungsberatung an uns. 21 % brauchten eine Budget- oder Schulden-beratung 

oder hatten sonstige finanzielle Probleme. Der Anteil der ratsuchenden Frauen beträgt mit 61 % 

fast zwei Drittel. Zusätzlich wurden vom Team Sozialberatung zwölf Beratungen im Auftrag der 

Opferhilfe und neun Beratungen im Auftrag der Firma Ospelt food AG durchgeführt. Diese 

Dienstleistungen sind nicht Bestandteil der Statistik, werden den Auftraggebenden 

weiterverrechnet und von den Mitarbeiten-den als angeordnete Überzeit geleistet. 
 

Im Fachbereich Suchtberatung wurden total 180 Ratsuchende beraten. Davon kamen 50.5 % 

wegen Alkoholproblemen, 21.5 % wegen Cannabiskonsum und 19 % wegen Konsum von illegalen 

harten Drogen (Heroin, Kokain) in die Beratung. 5 % hatten eine Spielsuchtproblematik. Der Anteil 

der Männer ist mit 70 % hoch. 15 % der Ratsuchenden waren Angehörige von Menschen mit 

Suchtproblemen. Zusätzlich haben wir fünf ambulante Alkoholentzüge durchgeführt.  
 

Im Bereich Schulsozialarbeit haben wir 276 Beratungen durchgeführt. Als Hauptproblem wurde 

„Konflikt“ mit 33 % am meisten genannt, gefolgt von Familienproblemen (20.5 %) und 

„persönlichen Problemen“ (11.5 %). Die meisten Schüler/innen wurden von ihren Lehrpersonen an 

die Schulsozialarbeit verwiesen (49.5 %) oder kamen aus Eigeninitiative (37.5 %).  

 

Die Entwicklung der Fallzahlen zeigen, dass das Angebot der Sozialen Dienste Sarganserland 

sehr gut genutzt und die Fachkompetenz der Mitarbeitenden geschätzt wird. 

 

Grafik 1:  Bearbeitete Fälle nach Fachbereichen  
(in Klammer: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr) 
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Grafik 2:  Sozial- und Suchtberatung Aufteilung nach Gemeinden  
(in Klammer: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr) 

 
 

 
Grafik 3:  Schulsozialarbeit Aufteilung nach Gemeinden 

(in Klammer: Steigerung im Vergleich zum Vorjahr) 
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Grafik 4:  Entwicklung Fallbestand der Fachbereiche seit 1993 
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6. Tätigkeitsbericht Sozialberatung 

 In der Sozialberatung wurden wir auch im vergangenen Jahr mit den 

verschiedensten Themen konfrontiert. Häufig genannte Problemberei-

che sind Trennungs- / Scheidungssituationen, finanzielle Notlagen, So-

zialversicherungsfragen, Probleme am Arbeitsplatz, Unterhaltsfragen. 

Viele Personen suchen unsere Beratungsstelle auf, weil sie überfordert 

sind mit der Bewältigung des bürokratischen Systems. Dabei ist das 

Vermitteln von Informationen und Wissen eine wichtige Unterstützung. 

 

Das folgende Fallbeispiel bietet einen Einblick in unsere Alltagsarbeit: 

Frau B. ist unverheiratet und alleinerziehend. Ihre Tochter Lena ist 3 1/2 Jahre alt. Sie hat sich 

kürzlich von ihrem Lebenspartner und Vater ihrer Tochter aufgrund eines heftigen Streites als Fol-

ge einer bereits zerrütteten Beziehung getrennt und sich auf unserer Beratungsstelle gemeldet.  

Frau B. ist vorübergehend bei einer Kollegin untergekommen und auf Wohnungssuche. Sie ist un-

sicher und hat grosse Existenzangst. Ihr Arbeitspensum beträgt derzeit 40 %, was aber für ihren 

Lebensunterhalt nicht ausreicht. Sie möchte 

finanziell unbedingt auf eigenen Beinen ste-

hen ohne Unterstützung durch das Sozialamt. 

 

Lösungsschritte 

Wir erstellen ein Budget und erarbeiten Möglichkeiten, um den Lebensunterhalt sicherzustellen 

und Lena trotzdem ausreichend betreut wird. 

Frau B. erkundigt sich bei ihrem Arbeitgeber, ob sie die Arbeitsstelle auf 60 % aufstocken kann. 

Sie arbeitet in der Pflege und eine Aufstockung ist innerhalb von zwei Monaten möglich. 

Mit ihrem späteren Verdienst und den Unterhaltszahlungen des Kindesvaters wird sie knapp über 

die Runden kommen, falls die Wohnung erschwinglich ist. Deren Suche ist deshalb eingeschränkt. 

Frau B. bemüht sich sehr und findet auch eine, die nur knapp über dem Limit liegt. 

Bei einem gemeinsamen Gespräch mit dem Kindesvater können die Betreuungszeiten für Lena 

zufriedenstellend geregelt werden und die Kommunikation zwischen den Eltern über Kindsbelan-

ge ist weiterhin gewährleistet.  

Da Frau B. in der Pflege arbeitet, kann sie einen Teil ihrer Arbeitszeit auf die Wochenenden verle-

gen, in denen die Tochter bei ihrem Vater ist. Für einen weiteren Teil der Betreuung bieten sich 

die Grosseltern väterlicherseits an, was sich finanziell günstig auswirkt. Sie bezahlt dafür minime 

Betreuungskosten und der Kontakt zu den Grosseltern wird aufrechterhalten. Lediglich einen Tag 

verbringt Lena in der Kindertagesstätte, wo sie sich sehr gerne aufhält. Der Kontakt mit anderen 

Kindern ist für Lena als Einzelkind wichtig. Die Mutter ist glücklich, die restliche Zeit mit ihrer Toch-

ter verbringen zu dürfen. 

Für die Kosten der Wohnungseinrichtung stellen wir ein Gesuch bei einer entsprechenden Stif-

tung. Frau B. ist sehr bescheiden und kann sich so das Allernötigste anschaffen. Im Weiteren er-

möglichen wir durch ein Gesuch an eine andere Institution für das erste Jahr einen monatlichen 

Beitrag an die Betreuungskosten. Der Hinweis auf die Prämienverbilligung der Krankenkasse 

kommt Frau B. entgegen.  

Frau B. konnte Hilfe annehmen und das Beratungsangebot der Sozialen Dienste wahrnehmen. 

Dank der guten Zusammenarbeit hat sie ihr Ziel erreicht und ist stolz, dass sie es geschafft hat, ihr 

Leben „in den Griff“ zu kriegen. 
  

Die häufigsten genannten ProblemstellungeDie häufigsten genannten ProblemstellungeDie häufigsten genannten ProblemstellungeDie häufigsten genannten Problemstellungen n n n 

sind Trennungssind Trennungssind Trennungssind Trennungs----    und Scheidungssituationen.und Scheidungssituationen.und Scheidungssituationen.und Scheidungssituationen.    
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7. Tätigkeitsbericht Suchtberatung 

 Was passiert eigentlich in einer Suchtberatung?  

Untenstehend finden Sie ein Beispiel einer möglichen Situation, in 

der ein Ratsuchender unsere Beratungsdienste in Anspruch nimmt: 

„Ich bin 41-jährig. Meine Kindheit war irgendwie alles andere als 

normal. Mein Vater war streng zu mir – hat mich oft verprügelt und 

mich vor meiner Familie und meinen Freunden immer als Nichtsnutz bezeichnet. Mit 20 bin ich von 

zuhause ausgezogen, nachdem ich eine Lehre als Elektromonteur mit Ach und Krach abgeschlos-

sen habe. Dann kamen für mich 15 Jahre, welche ich am liebsten vergessen möchte.  

Zuerst habe ich mit „Hilfe“ eines „guten“ Kollegen verschiedene Drogen ausprobiert. Innerhalb eines 

Jahres hatte ich damals Job, Freundin und sämtliches Geld verloren. Ich weiss nicht mehr genau 

wie, aber mit etwa 30 befreite ich mich aus diesem Loch heraus. Während fünf Jahren bezahlte ich 

in erster Linie Schulden ab. Anstatt Drogen habe ich in dieser Zeit viel zu viel Alkohol konsumiert. 

Im Februar 2013 hat mich mein jetziger Chef in sein Büro bestellt und mir klar gemacht, dass ich 

mein Alkoholproblem in den Griff kriegen muss, sonst müsse er sich einen neuen Mitarbeiter su-

chen. Zwei Tage später hat mir meine Freundin gesagt, dass sie nicht länger mit einem alkohol-

kranken Mann zusammen leben will.  

 

Lösungsschritte 

Jetzt wandte ich mich an die Beratungsstelle. Nach dem ersten Gespräch hat mein Berater ge-

meint, dass es gut wäre, wenn meine Freundin und mein Chef an einem Gespräch teilnehmen 

könnten. Dieses Gespräch war der reinste Horror für mich. Ich fühlte mich klein wie ein Zwerg. Aber 

der Zwerg hat gemerkt, dass es wohl die letzte Chance ist, sein Leben in den Griff zu kriegen und 

seine Freundin und seinen Job nicht zu verlieren.  

Ich ging für 10 Tage ins Psychiatrische Zentrum zum körperlichen Entzug. Dann folgten viele Ge-

spräche mit meinem Berater. Heute kann ich auf 18 Monate ohne Alkohol und Drogen zurück-

schauen. Vor zwei Monaten habe ich meine Freundin gefragt, ob sie meine Frau werden will – und 

sie hat ja gesagt. Im Juni 2016 werden wir heiraten und vielleicht wird sogar einmal unser Traum 

von einer kleinen Familie Wirklichkeit!? Mein Chef hat mir im Mitarbeitergespräch mitgeteilt, dass 

ich eines seiner „besten Pferde im Stall“ sei und er mir 

gerne mehr Lohn zahlen wird. Früher kam ich alle zwei 

Wochen zu meinem Berater. Heute führen wir noch ein-

mal pro Monat ein Gespräch. Meine zukünftige Frau be-

gleitet mich auch immer wieder zu diesen Gesprächen.  

Ich weiss heute, dass das Leben wunderbar sein kann. Heute sehe ich wieder einen Käfer in der 

Wiese oder freue mich an einem Sonnenuntergang. Die Menschen um mich herum sagen, dass ich 

ein anderer und sehr viel wertvollerer Mensch geworden bin. Ich weiss, dass ich den Rest meines 

Lebens keine Drogen oder auch keinen Alkohol konsumieren darf, weil ich mit diesem Zeug einfach 

nicht umgehen kann. Wenn ich behaupten würde, dass ich diese Suchtmittel nie vermisse, würde 

ich lügen. Aber der Preis für einen Rückfall ist mir schlicht zu hoch. Heute kann ich vielleicht zum 

ersten Mal in meinem Leben sagen, dass ich glücklich bin. Und dafür danke ich den Menschen um 

mich herum, die immer an mich geglaubt und mich auf meinem Weg aus der Hölle unterstützt ha-

ben. DANKE!“ 

Bemerkung des Beraters: Herr X geht es heute wirklich gut. Manchmal muss ich ihn in seinem Ta-

tendrang sogar ein bisschen bremsen. Aber genau dieser Tatendrang hat ihm auch ermöglicht, sei-

ne Probleme zu bewältigen und sein Leben, zusammen mit seiner Partnerin sichtlich zu geniessen.  

 
 

Mein Chef hat mir im MitarbeiteMein Chef hat mir im MitarbeiteMein Chef hat mir im MitarbeiteMein Chef hat mir im Mitarbeiter-r-r-r-

gesgesgesgespräch mitgeteilt, dass ich eines präch mitgeteilt, dass ich eines präch mitgeteilt, dass ich eines präch mitgeteilt, dass ich eines 

seinerseinerseinerseiner    „besten Pferde im Stall“ sei!„besten Pferde im Stall“ sei!„besten Pferde im Stall“ sei!„besten Pferde im Stall“ sei!    
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8. Tätigkeitsbericht Schulsozialarbeit 

 Ein fiktives Beispiel für einen Einblick in die Schulsozialarbeit im Sarganserland: 

Schüler Emil, 13 Jahre besucht die 1. Real-Klasse. Emil ist schon immer ein ruhiger Schüler ge-

wesen, nicht sonderlich beliebt bei den Klassenkollegen und Klassenkolleginnen aber er wurde 

auch nicht ausgegrenzt. Durch seine gesamte bisherige Schulkarriere ist Emil wenig aufgefallen, 

er hat seine Sachen erledigt, ohne zu glänzen. 

In der 6. Klasse hat er eine grosse Leidenschaft entdeckt, das Compu-

terspiel World of Warcraft. Seitdem verbringt er dort einen Teil seiner 

Freizeit. Ihn faszinieren die vielfältigen Möglichkeiten im Spiel und es 

macht einfach Spass. 

Mitte der 1. Oberstufenklasse fällt der Klassenlehrperson auf, dass  

Emil noch weniger motiviert ist, 

seine Aufgaben zu erledigen. Häufig ist er müde und wirkt 

abwesend. Als ihn die Klassenlehrperson darauf an-

spricht, reagiert der Schüler zunächst ausweichend-

abwehrend, dann latent aggressiv. 

Mit dieser Beobachtung wendet sich die Klassenlehrper-

son schliesslich an die Schulsozialarbeit. Nach der Schilderung der Situation vereinbart die 

Schulsozialarbeiterin mit der Klassenlehrperson ein Dreiergespräch mit Emil zur Vermittlung. 

 

Lösungsschritte 

Emil nimmt die Chance, mit einer erwachsenen Vertrauensperson seine Anliegen zu besprechen 

an. Er bekommt das Gefühl, ernst genommen zu werden. Nachdem die Schulsozialarbeiterin das 

Vertrauen des Jungen gewonnen hat, berichtet dieser, dass er mittlerweile mehrere Stunden je-

den Tag game. Das sei in letzter Zeit immer mehr geworden. Er lerne im Game viele neue Freun-

de kennen und fühle sich aufgehoben und wertgeschätzt. 

Ausserdem berichtet Emil, dass seine Eltern sich sehr viel stritten und er bekomme das alles mit. 

Einmal sei sein Vater auch gegenüber seiner Mutter handgreiflich geworden. Dies schockierte ihn 

sehr, da er ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater habe und so etwas niemals von ihm erwar-

tete. Und obwohl ihn dies alles bereits sehr beschäftige, sei nun auch noch der neue Schüler Sil-

van, der seit 3 Monaten bei ihm in der Klasse sei, ihm gegenüber beleidigend, unfair und mache 

ihn vor den anderen mit falschen Gerüchten schlecht. Da sei es in der Game-Welt viel besser und 

dort habe er auch endlich Freunde gefunden. 

Die Schulsozialarbeiterin vereinbart weitere Gespräche mit Emil. Gleichzeitig verspricht sie dem 

Jungen, dass sie Kontakt mit seinen Eltern sowie der Lehrperson aufnehmen werde. Sie bespricht 

mit seinen Eltern den Gamekonsum von Emil. Die Mutter teilt dabei mit, dass ihr dies auch schon 

aufgefallen sei, dass er immer mehr game. Der Ehekonflikt belaste sie jedoch so, dass ihr oft kei-

ne Kraft bleibe, ihr Sohn besser zu begleiten. Daher vermittelt die Schulsozialarbeiterin die Eltern 

zur weiteren Beratung in Erziehungsfragen und zum Familiensystem zur Kinder- und Jugendhilfe.  

Mit der Lehrperson thematisiert die Schulsozialarbeiterin die beleidigenden Aussagen und Über-

griffe des neuen Schülers. Der zuständigen Klassenlehrperson ist dies bisher nicht aufgefallen, da 

solche Übergriffe nicht im Klassenzimmer stattfanden. Die Klassenlehrperson wird mit Silvan, dem 

neuen Schüler, sprechen und ihm deutlich machen, dass sein Verhalten gegenüber Emil so nicht 

geht. Die Schulsozialarbeiterin und die Klassenlehrerin vereinbaren, in Kontakt zu bleiben um 

schnell reagieren zu können, falls Silvan nicht aufhöre Emil zu plagen und es weitere Massnah-

men benötigt. 

 

 

Im Gespräch mit der SchulsoziaIm Gespräch mit der SchulsoziaIm Gespräch mit der SchulsoziaIm Gespräch mit der Schulsozial-l-l-l-

arbeiterin bekommt Emil seit laarbeiterin bekommt Emil seit laarbeiterin bekommt Emil seit laarbeiterin bekommt Emil seit lan-n-n-n-

gem wieder einmal das Gefühl, gem wieder einmal das Gefühl, gem wieder einmal das Gefühl, gem wieder einmal das Gefühl, 

ernst genomernst genomernst genomernst genommen zu werden.men zu werden.men zu werden.men zu werden.    
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Emil erhält von der Schulsozialarbeiterin ein Tagebuch, in dem er allfällige Vorfälle wie Beleidi-

gungen, Schläge, Verbreiten von Gerüchten etc. eintragen kann um eine Dokumentation zu ha-

ben. Jetzt bespricht die Schulsozialarbeiterin mit ihm zusätzlich die Möglichkeiten, wie er selbst 

sich zur Wehr setzen kann und wie er sich im Bedarfsfall Hilfe holen kann. 

In einem Standortgespräch nach einiger Zeit, an der Emil, die Schulsozialarbeiterin, die Klassen-

lehrperson, die Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe und Emils Eltern teilnehmen, werden die 

Gesamtsituation und die erreichten Verbesserungen beleuchtet: Die Eltern des Schülers konnten 

durch die Erziehungsberatung ihre Konflikte so lösen, dass er darunter nicht leidet. Ausserdem 

haben sie dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit für Emil und seine Bedürfnisse. Sie haben ge-

meinsame Regeln zur Begrenzung des Gamekonsums gefunden und unternehmen wieder häufi-

ger etwas gemeinsam. 

Emil hat mit diesen Game-Regeln zwar Mühe. Er ist aber bereit, über alternative Freizeitmöglich-

keiten mit der Schulsozialarbeiterin zu diskutieren. Deswegen geht er seit vier Monaten regelmäs-

sig in Kletterkurse, wo er sehr erfolgreich ist. Da seine Eltern finanziell nicht in der Lage sind, die 

Kosten dafür zu stemmen, hat die Schulsozialarbeiterin bei diversen Stiftungen Kostengutspra-

chen zur Finanzierung erreichen können. 

Auch wird Emil nicht mehr so häufig von dem neuen Schüler geplagt und wenn es dann doch mal 

passiert, kennt er Mittel und Wege sich vernünftig zur Wehr setzen zu können. Seine Schulnoten 

sind ebenso wieder besser geworden. 

Am Standortgespräch wird vereinbart, dass die Schulsozialarbeiterin noch während einiger Zeit für 

Emil in unregelmässigen Terminen Ansprechpartnerin bleibt um somit ein Auge auf den erreichten 

Verbesserungen zu haben. 

 
 

9. Prävention 

 Im Bereich Früherkennung und Prävention möchten wir den Gemeinden 

und Schulen künftig gute, kostengünstige und wirksame Präventionsmit-

tel anbieten. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesundheits-

vorsorge, Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung ZEPRA 

wird angestrebt. 

Ein erstes solches Präventionsinstrument konnten wir im Dezember 

2015 den Schulen, den Eltern und der Öffentlichkeit präsentieren: 

 

Eltern-Informationsflyer „Ausgang, Party, Suchtmittel, Multimedia“  

Angeregt durch immer wiederkehrende Fragen von Eltern haben wir 

den Informationsflyer „Ausgang, Party, Suchtmittel, Multimedia“ zu-

sammengestellt. Der Flyer nimmt Stellung zu folgenden Themen: 

− Ausgangsregeln 

− Wann heimkommen? 

− Partyregeln 

− Regeln zum Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen 

− Wie viel Taschengeld? 

− Umgang mit Multimedia (Computer, Smartphone, Fernseher) 

Mit dem Flyer ermöglichen wir Eltern, sich kurz und knapp über wichtige 

Themen der Kindererziehung zu informieren und dann auch entspre-

chend Einfluss zu nehmen.  

Der Flyer kann auf www.sd-sargans.ch heruntergeladen oder bei uns bestellt werden.  
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10. Qualitätsmanagement 

 Die Sozialarbeit soll ihre Arbeit rechtfertigen und aufzeigen, welche Mittel 
eingesetzt werden, um effizient und zielorientiert zu arbeiten und Men-
schen im Sinne der Auftraggeber/-innen möglichst in die Gesellschaft zu 
integrieren.  

Die Sozialen Dienste Sarganserland werden im kommenden Jahr 2016 
ein systematisches Qualitätsmanagement erarbeiten. So ist eine profes-
sionelle Dokumentation und Kontrolle der Arbeit garantiert. Beim gewählten Qualitätsmanagement-
system lehnen sie sich dem System QuaTheDA (QuaTheDA = Qualität Therapie Drogen Alkohol) 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an. Zu diesem Zweck institutionalisieren sie die nötigen 
ziel- und qualitätsorientierten Führungsstrukturen. Die Arbeitsabläufe sind systematisiert und werden 
künftig in der Praxis von allen Mitarbeitenden umgesetzt. Mit dem Qualitätsmanagement verfolgen 
die Sozialen Dienste Sarganserland das strategische Ziel, ein einheitliches Qualitätsverständnis zu 
fördern und einen Beitrag zur weiteren Professionalisierung der Sozialarbeit zu leisten. 

 

 Befragung der Klientinnen und Klienten 

Auch in diesem Jahr wurden die Klientinnen und Klienten schriftlich zu ihrer Zufriedenheit mit der 
Beratung der Sozialen Dienste Sarganserland befragt. In der untenstehenden Kurzzusammenfassung 
sind auch die Rückmeldungen der Schüler/-innen im Bereich Schulsozialarbeit enthalten. 

− Die Praxis der Terminvergabe durch das Sekretariat funktioniert gut. 91 % der befragten 
Personen gaben an, einfach und fristgerecht einen Termin bekommen zu haben und dass bei der 
Terminvergabe auch auf ihre Bedürfnisse (z.B. Abendtermin usw.) Rücksicht genommen wurde. 

− Ebenfalls 91 % waren mit der Beratung sehr zufrieden und fühlten sich mit ihrem Anliegen  
ernst genommen. 

− 82 % der Befragten waren mit dem Beratungsergebnis sehr zufrieden und 18 % zufrieden. 

− 84 % gaben an, dass sich ihre Situation durch die Beratung verbessert hat. 

− 80 % sind mit den Beratungszielen voll und ganz zufrieden, 18 % teilweise.  

− 95 % der Klientinnen und Klienten bezeichneten ihre/n Berater/-in als fachlich sehr kompetent. 

− Als Kommentar war z.B. zu lesen: 

- „Macht einfach weiter so!“ 

- „Beraterin war super und hat mir in einer schwierigen Zeit super toll geholfen.  
Danke nochmals!“ 

- „Die Beraterin hat mir sehr geholfen, mein Selbstvertrauen wieder zu erlangen und mich für  
meine Rechte zu wehren. Ich wurde sehr ernst genommen.“ 

- „Die Beratung war sehr persönlich und auch sehr hilfreich“ 

- „Manchmal, wenn ich Probleme habe, denke ich an die Gespräche mit meiner 
Schulsozialarbeiterin und dann geht es mir schon besser.“ 

- „Die Dienstleistungen der Sozialen Dienste Sarganserland sind einfach super.“ 

− In der Befragung der Lehrpersonen betreffend der Klasseneinsätze und -interventionen zeigt sich 
ebenfalls, dass die Leistung der Schulsozialarbeit zu 100 % mit „sehr gut“ oder „gut“ benotet 
wurde. 

Die positiven Rückmeldungen der Befragungen freuen uns natürlich sehr. Die kritischen Bemerkungen 
spornen uns an, unsere Arbeit und unsere Vorgehensweisen in der Beratung immer wieder kritisch zu 
hinterfragen und uns ständig weiterzuentwickeln und unser Wirken zu optimieren. 
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11. Ziele 2016 

 Die Ziele der Sozialen Dienste Sarganserland wurden für das Jahr 

2016 definiert. Ende Jahr wird überprüft, ob die Ziele erreicht worden 

sind.  

 

 

 

Die Ziele für das Jahr 2016 lauten: 

 

Stellenziele 

Bereich Ziel Priorität Indikator/Massnahme 

Struktur 
 

� Die Zweckverbandsvereinba-
rung ist revidiert und verab-
schiedet. 

� Das Geschäftsreglement ist re-
vidiert und verabschiedet. 

A � Diskussion im Verwaltungsrat und Revi-
sion bzw. Erarbeitung der nötigen Papie-
re (Zweckverbandsvereinbarung, Ge-
schäftsreglement) 

Kernarbeit 
 

� Die aktuellen Beratungsmodule 
werden angeboten, umgesetzt 
und ausgewertet. 

B � Jahresstatistik / QM-Richtlinien /  

� Bestehende Beratungsangebo-
te werden in Modulen definiert. 

B � Bestehende Beratungsangebote werden 
in sogenannten Beratungsmodulen defi-
niert. 

Qualität � Das Qualitätsmanagement der 
Sozialen Dienste (Basismodul) 
ist per spätestens 31.12.2016 
eingeführt.  

A � Qualitätsmanagement liegt schriftlich vor. 
� Mitgeltende Dokumente sind angepasst 

bzw. erstellt. 
� Qualitätsmanagement wird spätestens 

Ende erstes Quartal 2017 vom Verwal-
tungsrat zur Kenntnis genommen und 
genehmigt. 

� Erarbeitung von QM-
Einzelmodule  
‚Sozialberatung‘, ‚Suchtbera-
tung‘ und ‚Schulsozialarbeit‘ 

B � Je nach Verlauf der Erarbeitung des QM-
Basis-Moduls werden bereits schon im 
2016 die Einzelmodule ‚Sozialberatung‘, 
‚Suchtberatung‘ und ‚Schulsozialarbeit‘ 
geplant und erarbeitet.  

� Bis spätestens Ende 2017 liegen auch 
die drei Einzelmodule vollständig vor. 

 

Fachbereich Sozialberatung 

Bereich Ziel Priorität Indikator/Massnahme 

Kernarbeit 
 

� Überarbeitung und Aktualisie-
rung des internen Schuldenleit-
fadens 

A � Schuldenleitfaden ist überarbeitet und 
liegt bis Ende Oktober 2016 vor. 

� Erarbeitung eines Leitfadens 
für Trennungs- und Schei-
dungsberatung 

A � Leitfaden Trennung/Scheidung liegt bis 
Ende 2016 vor  
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Fachbereich Suchtberatung 

Bereich Ziel Priorität Indikator/Massnahme 

Projekte � Überarbeitung Unterlagen 
„Ambulanter Alkoholentzug“ 

A � Dossier „Ambulanter Alkoholentzug“ liegt 
bis Ende Juni 2016 vor 

� Bekanntmachung Angebot 
„Ambulanter Alkoholentzug“ bei 
Ärzteschaft und Fachstellen 

B � Strategie zur Bekanntmachung des An-
gebots „Ambulanter Alkoholentzug“ liegt 
bis Ende September 2016 vor 

 

 

Fachbereich Schulsozialarbeit 

Bereich Ziel Priorität Indikator/Massnahme 

Kernarbeit 
 

� Entwicklung Konzept Klassen-
intervention 
- Was bieten wir an? 
- Voraussetzungen für eine 

Klassenintervention 
(Möglichkeiten und  
Grenzen) 

- Festhalten von konkreten 
Strategien 

A � Klasseninterventions-Konzept liegt bis 
Ende 2016 vor 

� Weiterentwicklung der Metho-
denbox für Fallarbeit / Bera-
tung 

A � mindestens 6 neue Tools werden be-
schafft und/oder entwickelt, im SSA-
Team vorgestellt und in der Methoden-
box deponiert � Bis Ende 2016 

� Methodenbox wird digitalisiert � Bis 
Ende 2016 

Projekte � Projekt „Umgang mit schul-
müden Jugendlichen“ 
- Erstellung Grobkonzept 
- Prüfung Durchführung  
  (mit Schulleitungen, Schul- 
  präsidien) 

 � Grobkonzept liegt bis Ende Juni 2016 
vor. 

� Grobkonzept ist bei Schulleitungen und 
Schulpräsidien vorgestellt (bis Ende Sep-
tember 2016) 

� Planung Feinkonzept und Planung 
Durchführung ab 2017. 

 

 

 

12. Finanzen 

 Rechnung 2015 und Budget 2016: Die Finanzen der Sozialen Dienste Sarganserland werden 

vom Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit dem Stellenleiter geplant und von der Delegiertenver-

sammlung verabschiedet. Die Rechnung 2015 und das Budget 2016 können bei uns auf Anfrage 

eingesehen werden. 
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13. Dank 

 Als kleines Dankeschön haben wir Anfang Dezember 2015 einen Schutzengel für das kommende 

Jahr an verschiedene Vernetzungspartner/-innen verschickt. Die Karte ist von der Tochter eines 

Mitarbeiters mit Hingabe gestaltet 

worden. Ihr gebührt ein grosses 

Dankeschön. 

Wir danken den verschiedenen Ent-

scheidungsträgern und diversen 

Vernetzungspartnern für das entge-

gen gebrachte Vertrauen.  

Ohne Sie wäre unsere Arbeit 

schlicht unmöglich.  

An dieser Stelle möchten wir uns 

speziell bedanken bei: 

− Verwaltungsrat Zweckverband 

Soziale Dienste Sarganserland: 

Gemeindepräsidenten Jörg Tanner (Verwaltungsratspräsident, Sargans), Daniel Bühler (Bad 

Ragaz), Christoph Gull (Flums), Guido Fischer (Mels), Ferdinand Riederer (Pfäfers), Roman 

Zogg (Quarten), Bernhard Lenherr (Vilters-Wangs), Werner Schnider (Walenstadt) 

− Fachkommission Soziale Dienste Sarganserland: Jörg Tanner, Dr. med. Thomas Meier,  

Dr. med. Raynold Mühlebach, Gabi Zindel 

− Geschäftsprüfungskommission Soziale Dienste Sarganserland: Reto Hermann (Präsident), 

Markus Hauser, Ernst Grünenfelder, Max Bösch und Riccardo Bernasconi 

− Finanzverwaltung Sargans, Claudio Elvedi 

− Dr. med. Rami Zabaneh, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (regelmässige Fallbe-

sprechungen im Team Soziale Dienste Sarganserland) 

− Schulbehörden, Schulleitende und Lehrpersonen  

− Verschiedene Vernetzungspartner-Stellen und -Institutionen 

 

 

Ganz besonders bedanken wir uns auch bei den Stiftungen, welche unsere Gesuche um Spenden 

für Klientinnen und Klienten immer sehr wohlwollend prüfen. Untenstehende Stiftungen haben im 

Jahr 2015 ca. Fr. 33‘000.00 an Spenden bezahlt, mit welchen wir Personen und Familien in Notla-

gen unterstützen konnten. 

− Familien Looser Stiftung, Walenstadt - freiwillige Spende 

− Ostschweizer helfen Ostschweizern (OHO), St. Gallen  

− Siftung SOS Beobachter, Zürich 

− Kipaki Club, Maienfeld  

− Bersinger-Stiftung, St. Gallen 

− Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung, Wohlen  

− Sucht Schweiz, Lausanne  

− Katholischer Frauenbund St. Gallen-Appenzell 
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Sargans, Januar 2016 


