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Wenn ich von «Perspektiven entwickeln» spre-
che, erwachen in mir Kreativität, Lust an der Zu-
kunft, Veränderungsgedanken und viele positive
Ideen. Wenn es Phasen gibt, die so vor sich hinplät-
schern, fühle ich mich nicht herausgefordert. Dann
halte ich Ausschau nach möglichen Perspektiven. 
Perspektiven sind es auch, die wir unseren Klientin-
nen und Klienten versuchen zu vermitteln. Manchmal
sind sie ihnen abhandengekommen. Im Gespräch
suchen wir gemeinsam nach solchen. Oft reicht es,
ein paar Fragen zu stellen. Manchmal braucht es
grössere Unterstützung, um sich aus der Perspekti-
venlosigkeit heraus zu kämpfen. 

Gerade weil Perspektiven zu schaffen wohl eine un-
serer grössten Aufgaben als Sozialarbeitende ist,
haben wir uns entschlossen, das Wort «Perspektive»
aus allen Fachbereichen der Sozialen Dienste Sar-
ganserland zu betrachten. 
Die Sozialberatung berichtet, wie ein Perspektiven-
wechsel für einen Klienten und seine ganze Familie
neue Horizonte eröffnete. 
Die Suchtberatung hat sich entschieden, das Wort
Perspektive aus suchtpolitischer Sicht genauer zu be-
leuchten. Sollten die Gesellschaft und auch die Politik
die Risiken und Chancen der Cannabispflanze neu
bewerten?
Die Schulsozialarbeit zeigt auf, dass es
manchmal darauf ankommt, aus welcher
Perspektive man eine Situation eines
Schülers betrachtet. Kann sich Max ein-
fach schlecht konzentrieren oder benö-
tigt er zwischendurch einfach eine
Arbeit, die er wirklich gerne und mit Lei-
denschaft ausführt?
Das Sekretariat stellt fest, dass bereits mit
der Vereinbarung eines Beratungstermins bei
den Sozialen Diensten Sarganserland den Ratsu-
chenden neue Perspektiven eröffnet werden. 

Die Sozialen Dienste Sarganerland wurden vor 26
Jahren gegründet und haben sich in dieser Zeit stän-
dig weiterentwickelt. Dafür mussten die Sarganser-
länder Gemeinden Perspektiven haben, nämlich,
dass sie den Menschen, welche (vorübergehend)
nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Unter-
stützung und Beratung zur Verfügung stellen, damit
sie ihrerseits Zukunftsperspektiven entwickeln kön-
nen. Knapp zwei Prozent der Sarganserländer Bevöl-
kerung oder 784 Menschen haben sich im Jahr 2017
in den Fachbereichen Sozialberatung, Suchtbera-
tung und Schulsozialarbeit bei uns beraten lassen.

Ich durfte vor rund zweieinhalb Jahren die Leitung
der Sozialen Dienste Sarganserland übernehmen
und ich bin stolz. Stolz auf unsere Fachstelle, stolz
auf die Mitarbeitenden, welche jeden Tag mit Herz-
blut, Feingefühl und Empathie grossen Einsatz leis-
ten. Oft gelingt es ihnen, mit der Freude an neuen
Perspektiven auch die Ratsuchenden anzustecken.
Ich glaube, dass wir Beratungspersonen selber Per-
spektiven brauchen, um anderen Menschen Perspek-
tiven vermitteln zu können. 

Egal, mit welchem Problem die Menschen bei uns
anklopfen, sie wünschen sich eine Verbesserung. Per-
spektiven sind dafür wie ein Zaubertrank. Und wenn
sich diese Perspektive in den Augen der Ratsuchen-
den spiegelt, dann geht es uns als Beratungsperso-
nen gut. Es ist manchmal wunderbar, zu erleben,
dass aus kleinen Schritten teilweise grosse Sprünge
werden.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Personen,
die uns in unseren Aufgaben unterstützen. Ich be-
danke mich aber auch bei allen Mitarbeitenden-
dank deren Ideen, Bedenken, ihrem Herzblut, der
Kritik oder eben der Perspektiven können wir wirken
und etwas bewirken. Und ich danke meinen Vorge-
setzten, dass sie unsere Ideen zur Weiterentwicklung
der Stelle (eben auch Perspektiven!) unterstützen.

Damian Caluori, Stellenleiter
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Das wertvollste Gut in einem Unternehmen ist
das Personal. Diese Aussage trifft auf eine Fach-
stelle, wie die Sozialen Dienste Sarganserland beson-
ders zu. Nur dank der Fachlichkeit und des riesigen
Engagements jedes Mitarbeitenden können wir un-
sere Aufgabe zur Zufriedenheit der Ratsuchenden
aber auch unserer Auftraggebenden erfüllen.

Mitarbeitende Soziale Dienste Sarganserland 
per 31. Dezember 2017:
Stellenleitung: Damian Caluori · 100%
Stellenleitung Stv.: Sabina Müller · 70%
Team Sozialberatung: 
Sabina Müller · 70% 
Marianne Imani · 80% bis 28.02.2017 
Debora Babst · 70% seit 01.05.2017
Team Suchtberatung:
Ladina Grass · 70% 
Marcel Roth · 60%
Team Schulsozialarbeit:
Sibylle Künzle · 90%
Jürg Flück · 80%
Nicolai Neijhoft · 90% bis 31.12.2017 
Team Sekretariat:
Irina Schegg · 80%
Anita Collenberg · 60%
Praktikantin:
Rahel Schumacher · 80%
Reinigung:
Karin Thierstein und Gabriela Tobler

Im Jahr 2017 gab es folgende personelle
Wechsel: 
- Sabina Müller ist seit 1. Januar 2017

stellvertretende Stellenleiterin der So-
zialen Dienste Sarganserland.

- Marianne Imani ist Ende Februar 2017 in
ihren wohlverdienten vorzeitigen Ruhestand
getreten. Am 1. März 1999 hat sie ihre Arbeit als
Sozialberaterin bei den Sozialen Diensten Sargan-
serland angetreten. In den 18 Jahren hat sie rund
1‘000 Menschen in schwierigen Lebenssituationen
nen begleitet und mit ihrem grossen Fachwissen
tatkräftig unterstützt.
Im Team war Marianne Imani in diesen Jahren ein
wichtiger Pfeiler und wir durften von ihrem Fach-
wissen profitieren. 
18 Jahre bei den Sozialen Diensten Sarganserland!
Wir danken Marianne Imani herzlich für ihren Ein-
satz.

- Ursa Maier hat uns von Oktober 2016 bis April 2017
temporär entlastet, damit wir die längerdauernden
krankheitsbedingten Absenzen kompensieren konn-
ten.

- Seit 1. Mai 2017 arbeitet Debora Babst als Nach-
folgerin von Frau M. Imani als Sozialberaterin mit
mit einem 70%-Pensum. Debora Babst war vorher
als Schulsozialarbeiterin bei den Sozialen Diensten
Sarganserland tätig.

- Silvana Caviezel hat ihre Anstellung als Schulsozi-
alarbeiterin per 21. Mai 2017 gekündigt.

- Nicolai Neijhoft wird ab Januar 2018 eine neue be-
rufliche Herausforderung annehmen. Er arbeitete
in den letzten sieben Jahren als Schulsozialarbei-

ter, zuletzt in Mels und Quarten. Er hat in den ver-
gangenen Jahren Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrpersonen und Schulleitungen in schwie-
rigen Situationen beraten und begleitet. An dieser
Stelle bedanken wir uns bei Nicolai Neijhoft ganz
herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement
in den letzten sieben Jahren.

- Als Nachfolgerin für Nicolai Neijhoft wird Saskia
Ziegler ab 1. Februar 2018 die Schulsozialarbeit in
Mels und Quarten übernehmen. Sie ist Sozialarbei-
terin, wirkte in den bisher in Davos und leitete die
dortige Jugendarbeit.

- Vom 15. August 2017 bis 9. Februar 2018 absol-
viert Rahel Schumacher ihr Praktikum im Rahmen
ihres Studiums an der Fachhochschule für ange-
wandte Wissenschaften St. Gallen bei den Sozia-
len Diensten Sarganserland.

Fort- und Weiterbildung
Weiterbildung ist im Beratungsbereich unverzichtbar,
um auf Entwicklungen in den verschiedenen Pro-
blembereichen adäquat reagieren zu können. Die
Mitarbeitenden der Sozialen Dienste Sarganserland
entwickeln ihre Fähigkeiten entsprechend ständig
weiter. Teilweise lassen wir uns an einer Tagung von

neuen Ideen inspirieren und manchmal besteht
auch die Möglichkeit, sich in einer längerdau-

ernden Weiterbildung neues Wissen anzu-
eignen, welches dann schlussendlich
wieder den Sarganserländer Klien-
tinnen und Klienten zu Gute
kommt.
Ende Oktober 2017 liessen wir uns

im Team von Eva Normanno vom Sa-
mariterverein Sarganserland schulen, wie

wir uns in einem medizinischen Notfall rich-
tig verhalten. 

Supervision · Fallbesprechungen
Supervision fördert die berufliche Handlungskom-
petenz durch angeleitete Reflexion. Mit fachlich bes-
tens ausgewiesenen Supervisorinnen und Supervi-
soren sorgen wir dafür, dass die Mitarbeitenden den
anspruchsvollen Situationen gewachsen sind. 
Regelmässig lässt sich das Team der Sozialen Dienste
Sarganserland im Rahmen von Fallbesprechungen
unter der Leitung von Dr. med. Rami Zabaneh fachlich
beraten. So können wir schwierige Klientinnen- und
Klientensituationen besprechen und gemeinsam nach
Lösungen suchen.
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Eine lösungs-, ressourcen- und systemtheoreti-
sche Beratung in der sozialen Arbeit ist nur mög-
lich, wenn alle beteiligten Personen und Institutionen
bestmöglich miteinander zusammenarbeiten. Erst so
entsteht ein stabiles und tragfähiges Netzwerk, in
welchem Menschen in schwierigen Situationen auf-
gefangen werden können.
Die Sozialen Dienste Sarganserland pflegen den Kon-
takt zu den Gemeinden, anderen Fachpersonen, In-
stitutionen, Behörden, Schulen und kantonalen De-
partementen, welche in der Arbeit der Stelle eine
wichtige Funktion und Position haben. Weiter vernet-
zen sich die Mitarbeitenden in Kommissionen sowie
Arbeitsgruppen in der Region Sarganserland und im
Kanton St. Gallen.

Im Jahr 2017 lag ein besonderes Augenmerk auf
einer guten Vernetzung und einer transparenten Ab-
sprache mit verschiedenen Partnern: 
- Arbeitsprojekte (Dock Buchs, Verein Primajob, Stif-

tung SAG)
- Arwole, Movero, Haus Selun
- Ärzteschaft in der Region
- Beratungsstelle für Familienplanung/Schwanger-

schaft/Sexualität
- Berufs- und Laufbahnberatung

- Berufsbeistandschaft
- Caritas und Kirchen

- Gemeindepräsidien
- Gesundheitsdepartement 
Kanton St. Gallen
- Jugendanwaltschaft
- Jugendarbeit
- Kantonale Arbeitslosenkasse

- Kantonale Departemente und Ämter
- Kinder- und Jugendhilfe

- Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
- Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB

- Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland
- Mintegra Buchs
- Mütter- und Väterberatung
- Opferhilfe SG – AR – AI
- Paar- und Familienberatung
- Pro Infirmis 
- Pro Senectute
- Psychiatriezentrum Trübbach
- Psychiatrische Klinik Pfäfers
- Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV
- Rheumaliga
- Schulpräsidien und Schulleitungen
- Schulpsychologischer Dienst
- Sozialämter der Gemeinden 
- Soziale Dienste Werdenberg und Lindthgebiet
- Sozialversicherungsanstalt Kanton St. Gallen
- Stationäre Suchteinrichtungen
- Strassenverkehrsamt Kanton St. Gallen
- ZEPRA Prävention + Gesundheitsförderung
- interdisziplinäre Fachgruppen zu verschiedenen 

Themen
... und weitere Fachstellen und Fachpersonen

ve
rn

et
zu

ng

5



FOSUMOS - Forum Suchtmedizin Ostschweiz. Im
Laufe des Jahres 2017 sind drei Veranstaltungen/
Weiterbildungen im Rahmen von FOSUMOS organi-
siert und durchgeführt worden. Referierende sind
namhafte Fachpersonen. Teilnehmende sind Haus-
ärzte und Suchtfachleute aus den Regionen Sargan-
serland und Werdenberg sowie dem Fürstentum
Liechtenstein. 133 Fachpersonen haben folgende
Veranstaltungen besucht:

15. März 2017 - Balintgruppe zum Thema Sucht:
Fachleute besprachen gemeinsam ein Fallbeispiel un-
ter Anleitung von Dr. Roland Wölfle, Amtspsychiater
Fürstentum Liechtenstein und Balintgruppenleiter

14. Juni 2017 - Sucht und Auswirkung auf die Part-
nerschaft und die Familie - Sabine Dobler, Projekt-
leiterin Sucht Schweiz und Spezialistin im Bereich
Sucht und Partnerschaft/Familie

13. September 2017- FiaZ und FuD (Fahren in ange-
trunkenem Zustand oder Fahren unter Drogenein-
fluss) - Dr. med. Bruno Liniger, Facharzt für Rechts-
medizin und Verkehrsmedizin, Fachbereichsleiter
Verkehrsmedizin am Institut für Rechtsmedizin des
Kantonsspitals St. Gallen

Mehr zu FOSUMOS finden Sie unter 
www.fosumos.ch. 

Die Termine der Gesprächsgruppen im
Jahr 2018 werden auch auf der
Stellenwebsite www.sd-sargans.ch
publiziert.
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Im Frühjahr 2017 haben wir unser Sozialverzeichnis
überarbeitet. Im Sozialverzeichnis sind sämtliche
Adressen und Informationen der relevanten Stellen
und Institutionen der Region Sarganserland aufge-
führt. Es wird sowohl von Fachleuten als auch Privat-
personen rege genutzt. 
Für Paare, welche sich trennen oder scheiden lassen
möchten, haben wir eine Broschüre erarbeitet. Diese
kann auf www.sd-sargans.ch heruntergeladen wer-
den.
Im Jahr 2017 erschienen 17 Artikel über unsere Ar-
beit in der Lokalpresse:
- 25. Januar 2017 · Artikel Oberland Nachrichten:

Überzeugt vom medizinischen Nutzen von Hanf
- 13. Februar 2017 · Sarganserländer: Die Sozialen

Dienste werden rege in Anspruch genommen
- 19. April 2017 · Gemeindenachrichten Mels:

825 Beratungen im Jahr 2016
- 19. Mai 2015 · Sarganserländer: Alkohol im Fokus-

Interview mit Stellenleiter Damian Caluori
- 30. Mai 2017 · Sarganserländer: Herausforderung

Trennung - Beratung statt Rosenkrieg
- 2. Juni 2017 · Die Region: Wege, um vom Alkohol

loszukommen – Ambulanter Alkoholentzug Sargans
- 28. Juni 2017 · Magazin der Gemeinde Sargans:

Jahresbericht der Sozialen Dienste Sarganserland
- September 2017 · Gemeindenachrichten Quarten:

Schulsozialarbeit Quarten
- September 2017 · Gemeindenachrichten

Vilters-Wangs: Schulsozialarbeit Vilters-
Wangs
- 19. September 2017 · TVO-Beitrag
zum Ambulanten Alkoholentzug
- 27. September 2017 · Sarganser-

länder: FOSUMOS - Fahren unter Al-
koholeinfluss und Drogen ist ein grosses

Thema
- 28. September 2017 · Stadtner Nachrichten: 

Schulsozialarbeit Walenstadt
- 20. Oktober 2017 · Info Mels: Schulsozialarbeit Mels
- 9. November 2017 · Sarganserländer: Bericht zur

Podiumsdiskussion PizolCare-Gesundheitsforum:
«Ist die IV noch fair?»

- 13. Dezember 2017 · Magazin der Gemeinde Sar-
gans: Schulsozialarbeit Sargans

- 19. Dezember 2017 · Sarganserländer: 
«Weihnachten hat zwei Gesichter» · Gastkolumne
von Stellenleiter Damian Caluori

- 20. Dezember 2017 · Gemeindenachrichten Quar-
ten: Wechsel in der Schulsozialarbeit
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Die Anzahl der total bearbeiteten Fälle vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2017 ist im Vergleich zum
Jahr 2016 ganz leicht rückläufig. Das ist erklärbar,
weil mit Marianne Imani eine langjährige Fachfrau
pensioniert wurde. Viele Beratungen konnten in die-
sem Zusammenhang abgeschlossen werden. Die
Stellenprozente in der Sozialberatung reduzierten
sich ab 1. Mai 2017 um 10%.

Im Jahr 2017 haben wir in den Fachbereichen Sozi-
alberatung, Suchtberatung und Schulsozialarbeit ins-
gesamt 784 Beratungen durchgeführt.

Die Themen, mit welchen sich Ratsuchende an die
Sozialen Dienste Sarganserland wandten, sind viel-
schichtig. In den einzelnen Fachbereichen waren die
häufigsten Problemstellungen:
− Sozialberatung: Trennungs- und Scheidungsbera-

tung (24.8%) sowie Budget-, Finanz- und Schul-
denberatung (22%)

− Suchtberatung: Alkoholberatung (52.5%) und Can-
nabisberatung (24%)

− Schulsozialarbeit: Konflikte (35%) und familiäre 
  Mehrfachproblematik (18.5%) 

Wir durften das Konzept des ambulanten Alkohol-
entzugs zwei anderen Fachstellen im Kanton
St.Gallen zur Vefügung stellen. Die Sozialen
Dienste Werdenberg und das Blaue Kreuz
St.Gallen-Appenzell bieten seit Herbst
2017 selber ambulante Alkoholentzüge
in ihren Regionen an.

Entwicklung Fallbestand der Fachbereiche seit 1993

Bearbeitete Fälle nach Fachbereichen

Sozial- und Suchtberatung 2017: Aufteilung nach
Gemeinden
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Sozial- und Suchtberatung: Aus welcher Gemeinde
kommen die Ratsuchenden

Schulsozialarbeit: Aufteilung nach Gemeinden
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wechsel werden deshalb immer schwieriger. Eine Be-
ratung kann helfen, neue Perspektiven zu erschliessen. 
Im Fallbeispiel zeigt sich, dass es für Herrn K. erst
durch die Beratung möglich wurde, seine Sicht der
Dinge überhaupt zu äussern und im Dialog mit sei-
ner Frau und der Beratungsperson auch zu verän-
dern. Er entwickelte neue Perspektiven. Vor allem
konnte für beide eine unerwartete berufliche Per-
spektive erschlossen werden.

Debora Babst, Sabina Müller 

Perspektiven wohin man blickt - Ausschnitt eines
Fallbeispiels: Herr K. ist 48 Jahre alt und arbeitet als
Abteilungsleiter in einer Detailhandelsfirma. Seit
zehn Jahren ist er mit Frau K. verheiratet. Sie haben
zwei Kinder Thomas und Michael. 
Im Jahr 2017 verliert Herr K. überraschend seine An-
stellung als Abteilungsleiter. Grund dafür ist eine be-
triebliche Umstrukturierung. Er wird auf die Anstel-
lung als Arbeitnehmer ohne Zusatzaufgaben zurück-
gestuft, erhält deshalb weniger Lohn und auch das
Dienstfahrzeug wird ihm gestrichen. Die neue finan-
zielle Ausgangslage löst verständlicherweise grossen
Druck bei Herrn K. aus. Dieser bekommt auch die Fa-
milie zu spüren. Er verlangt, dass die Kinder teure
Hobbies aufgeben und Frau K. ihre monatlichen
Coiffeurtermine einstellt. Zudem wirft er ihr vor, dass
sie das Haushaltsbudget schlecht einteilt. Es kommt
immer wieder zu Streit, welche die Ehe belastet.
Herr K. meldet sich wegen finanziellen Schwierigkei-
ten bei der Sozialberatung der Sozialen Dienste Sar-
ganserland. Er erhofft sich Hilfe, um finanzielle Res-
sourcen zu erschliessen, Schulden zu vermeiden und
er wünscht sich ein paar Tipps, wie er seine Frau und
die Kinder dazu bringen kann, die Budgetkürzungen
zu akzeptieren. 
Im Beratungsgespräch werden allerdings weit mehr
Lebensbereiche als nur seine finanzielle Situation
besprochen. Mit Tipps ist die Beratungsperson
auch zurückhaltend. Zu Beginn ist Herr K. ir-
ritiert, aber er lässt sich auf das Gespräch
und die Fragen der Beratungsperson ein.
So werden auch die innere Anspannung,
die Existenzängste und die Zurückstu-
fung in der Firma, welche von ihm als
persönliche Kränkung erlebt wird, thema-
tisiert. Weiter erzählt er, dass er sich von
seiner Frau und den Söhnen nicht verstanden
fühlt und sich als Versager sieht. Seinen eigenen
Vorstellungen als Vater und Ehemann wird er nicht
mehr gerecht. Das bereitet ihm schlaflose Nächte.
Herr K. ist deshalb oft müde und schnell gereizt. Er
hat das Gefühl, seine Ehefrau sei unzufrieden. Diese
Unzufriedenheit bezieht er auf sich und seine Situa-
tion. Er weiss nicht, wie es weitergehen soll. Die Be-
ratungsperson schlägt neben den Einzelgesprächen
auch gemeinsame Gespräche mit seiner Ehefrau vor. 
Es stellt sich heraus, dass Herr K. mit seiner aktuellen
Arbeitsstelle im Prinzip zufrieden ist. Er kann seine
Situation reflektieren und erkennt, wieviel Druck er
auf sich und sein Umfeld ausgeübt hat. Frau K. ist
tatsächlich unzufrieden. Sie führt es jedoch darauf
zurück, dass sie gerne wieder in ihrem erlernten
Beruf als Pharmaassistentin arbeiten würde. Diese
Tatsachen eröffnen dem Paar ganz neue Perspekti-
ven, die in den weiteren Beratungsprozess integriert
werden konnten. Eine Perspektive ist der persönliche
Blick auf die Situation, die Sicht von einem persön-
lichen Punkt aus. Findet man sich plötzlich in einer
Situation wieder, die überfordert und grossen Stress
verursacht, sind Angst, innere Anspannung, Schlaf-
losigkeit usw. mögliche Folgen. Diese Folgen beein-
flussen die Wahrnehmung direkt. Die persönliche
Einschätzung der Situation und ein Perspektiven-
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Cannabis-Regulierung– 
Perspektivenwechsel angezeigt?

Begriffe: THC = Tetrahydrocannabinol / CBD = Cannabidiol
Die Cannabisregulierung wurde im Jahr 2017 poli-
tisch neu lanciert und diskutiert. Ein regulierter Um-
gang mit dem THC-armen, gesetzlich legalen Kon-
sum von CBD-Hanf bietet zurzeit eine konfliktfreie
Alternative zu den bis anhin gescheiterten Bestre-
bungen, Cannabis zu legalisieren. 
Ob sich der Konsum von CBD-Hanf als rauschfreie
Alternative, als Naturheilmittel mit therapeutischer
Wirkung, allenfalls sogar als Ausstiegshilfe etablieren
kann, ist heute noch schwer abzuschätzen. Wir als
Suchtfachleute wurden von dieser rasanten Entwick-
lung überrascht. Wir verfolgen jedoch die verschie-
denen internationalen Modelle im Umgang mit
Betäubungsmittel und die gesetzliche Umsetzung
genau. Die verschiedenen Varianten gehen von to-
taler Liberalisierung über Toleranz von THC-schwa-
chen Produkten wie CBD-Hanf bis zu weiterhin re-
striktiver Handhabung durch die Kriminalisierung
des Cannabiskonsums. In der Schweiz ist der Verkauf
von Cannabis mit unter einem Prozent THC legal. Der
Verkauf, Besitz und Konsum von Cannabis mit über
einem Prozent THC ist weiterhin verboten. Ob und
wie sich eine Gesetzesanpassung in der Schweiz an
der gesellschaftlichen Realität entwickelt, ist
noch nicht klar einzuschätzen. 

Insofern kann der legale Konsum von
CBD -Hanf allenfalls Wegbereiter für wei-
tere Schritte in Richtung Regulierung
sein. Der begriffliche Unterschied zwi-
schen Regulierung und Liberalisierung ist
wichtig und wird der notwendigen Diffe-
renzierung gerecht. Aus suchtberaterischer
Sicht ist es grundsätzlich zu begrüssen, wenn die
teils hochpotenten Cannabisprodukte nicht alterna-
tivlos auf dem illegalen Markt bestehen. Bei allen Li-
beralisierungstendenzen darf unseres Erachtens auf
keinen Fall der Eindruck einer zunehmenden Ver-
harmlosung entstehen. 

Aus fachlicher Sicht wünschen wir uns, dass die (po-
litische) Diskussion nicht polarisierend, sondern fach-
lich fundiert und differenziert geführt wird. Zwischen
schwarz und weiss gibt es verschiedene Grautöne,
welche in einer Diskussion ebenfalls beleuchtet wer-
den sollen, damit die politischen Debatten nicht blo-
ckiert werden. Die gesellschaftlichen Realitäten des
Genusskonsums von tausenden Bürger/innen stehen
dem chronischen, belastenden Konsum vor allem
vieler Jugendlicher in Ausbildung, mit allen negati-
ven Folgen gegenüber. Diese Diskrepanz zwischen
Genuss und belastendem Konsum setzt eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise voraus. Hier würde sich
die Chance bieten, mit Regulierungsansätzen zeitge-
mäss und lösungsorientiert vorwärts zu kommen.

Auch im Umgang mit Alkohol wurde mittels Regu-
lierung ein Weg gefunden, der den Bedürfnissen der
Konsumenten einerseits und den Präventionsbemü-
hungen vieler staatlicher und privater Institutionen

andererseits entgegenkam. Regulieren heisst vor
allem, sich für die Schadensminderung einzusetzen.
Um beispielsweise einen griffigen und wirksamen Ju-
gendschutz zu gewähren, sind Prävention und Auf-
klärung wichtige, tragende und unabdingbare Pfeiler.
Analog zur Alkoholregulierung wäre es Zeit für einen
Perspektivenwechsel, um auch Cannabisprodukte so
zu regulieren, damit es weder auf Seite der Konsu-
mierenden, noch auf Seite der Anbietenden unnötig
kriminalisierte Menschen gibt. 

Cannabiskonsum als Thema in der Suchtberatung:
In unserem Beratungsalltag sehen wir vordergründig
die negativen Folgen oder die Gefahren eines chro-
nischen Cannabiskonsums. Besorgte Eltern, Lehr-
meister, ja auch betroffene Konsumierende, wün-
schen sich unsere fachliche Einschätzung und unsere
Unterstützung. Oft sind die belastenden Symptome
vergleichbar. Bei Jugendlichen kann chronischer Can-
nabiskonsum zu einer falschen Priorisierung der All-
tagsgestaltung führen. Pendenzen werden vernach-
lässigt oder vergessen. Nicht selten sind es die Beo-
bachtungen des sozialen Umfelds, mit denen sich
eine direkt betroffene Person konfrontiert sieht. 
Durch diese Aussenwahrnehmung ist dann in vielen
Fällen eine Reflexion über das eigene Konsumverhal-

ten möglich. Problematischer Cannabiskonsum
betrifft häufig jugendliche Konsumierende.

Sie haben noch etliche Entwicklungsaufga-
ben zu lösen und müssen sich einer kom-
plexen und herausfordernden All-
tagswirklichkeit stellen. 
In dieser kritischen Entwicklungs-
phase ist es besonders riskant, psy-

choaktive Substanzen zu konsumie-
ren. Die Bedürfnisse nach «Abschalten»,

«Herunterfahren, «Sich-aus-einer-Stresssitua-
tion-Ausklinken» sind nachvollziehbar. Hier geht

es in der Suchtberatung darum, Alternativen zum
Substanzkonsum aufzuzeigen. Wo sind Ressourcen
erkennbar, die der Stressbewältigung dienen? Wo
sind sinnvolle Alternativen zum Konsum möglich? In
vielen Fällen führen solche ressourcenorientierte Ge-
spräche aus dem belastenden Konsummuster heraus. 

Ladina Grass, Marcel Roth
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Auf die Perspektive kommt es an! Was erkennen
Sie zuerst? Ein Gesicht oder einen Saxophonspieler?
Woran liegt es, dass manche zuerst das eine und
dann das andere erkennen? Oder sogar Mühe ha-
ben, das jeweils andere Bild überhaupt zu erkennen
während es anderen ganz leicht fällt? Vielleicht
kommt es auf die Perspektive an?

Häufig sind Probleme schon tief verwurzelt und fest-
gefahren, wenn die Schulsozialarbeit gerufen wird.
Schwierige Situationen erfordern in der Schule und
durch die Schulsozialarbeit kreative Ideen, um einer
Lösung näher zu kommen. Und häufig bedarf es da-
für dann auch einer Übersetzung des anscheinenden
Problems: Welche Aspekte des Problems treten auf?
Was bewirken diese? Gibt es auch positive Seiten
des Problems? Und überhaupt: Überlagert die
belastende Situation weitere Fähigkeiten
und Ressourcen. Tauchen durch einen Per-
spektivenwechsel noch weitere Ressour-
cen bei der Person oder in ihrem Umfeld
auf?

«Der stört immer den Unterricht», hört
der/die Schulsozialarbeiter/in häufig. Wo
liegt dieses «immer» bzw. wann tritt das Stö-
ren nicht auf? Bedeutet «störend» sein nicht viel-
leicht auch, sich um seine eigenen Bedürfnisse
kümmern können? Eine Fähigkeit, die dem betref-
fenden Schüler oder Schülerin in seinem oder ihrem
weiteren Leben noch viel helfen wird? Wie können
Kinder und Jugendliche selbst eine neue Perspektive
auf eigenes Verhalten entwickeln und die Seite der
Lehrperson sowie der restlichen Klasse erkennen?
Genau solche Perspektivenwechsel versuchen die
Schulsozialarbeitenden in der Beratung zu ermögli-
chen.

Max ist in der zweiten Klasse und berichtet, dass er
nicht gerne zur Schule geht. Viel lieber würde er auf
dem Bauernhof des Nachbarn arbeiten, die Kühe
frühmorgens melken und im Sommer helfen das
Obst abzulesen. Die Lehrperson berichtet, dass es
Max schwer fällt, sich im Unterricht für eine Aufgabe
zu motivieren. Wie also könnte sein Wunsch nach Ar-
beit auf die Schule übersetzt werden? Ein Austausch
mit der Lehrerin ergab, dass Max nun vermehrt für
das Wandtafel reinigen eingesetzt wird. Max kann
sich nun einfacher auf die Aufgaben einlassen, da er
ab und zu wieder etwas arbeiten kann «wie die Gros-
sen». Eine minimale Veränderung bewirkt offenbar
Grosses.

Nicht immer glückt ein Perspektivenwechsel auf An-
hieb. Manchmal braucht er mehrere Anläufe sowie
auch Kreativität und Geduld. Auch hier gilt es, die
Perspektiven der einzelnen Kinder und Jugendlichen,
den beteiligten Lehrpersonen und allenfalls der
Schulleitung abzuholen und diese versuchen zu ver-
stehen. Erwartungen müssen geklärt und Ziele neu
definiert werden. Ein gemeinsamer Dialog hilft dabei,
die Perspektive eines Anderen einzunehmen oder im
Kippbild Neues zu sehen.

Sibylle Künzle, Nicolai Neijhoft, Jürg Flück
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Unser Sekretariat ist der erste Schritt zum 
Perspektivenwechsel

Als Sekretariatsmitarbeiterinnen haben wir den ers-
ten Kontakt zu Menschen, welche bei unserer Stelle
Rat suchen. Für viele ist es nicht leicht, die Hürde zu
nehmen und sich einzugestehen, dass sie ihr Pro-
blem alleine nicht mehr lösen können. Diese Ängste
und Nöte spüren wir im Sekretariat, wenn sich die
Klientinnen und Klienten bei uns meistens telefo-
nisch oder auch persönlich am Schalter melden. Um-
so wichtiger ist es, dass wir sie stets freundlich und
wertschätzend begrüssen. Wenn die Klientinnen und
Klienten ein zuvorkommendes Gespräch mit uns als
Sekretariatsmitarbeiterinnen führen, schaffen wir hof-
fentlich eine Vertrauensbasis, die beim ersten Ge-
spräch mit einer unserer Beratungspersonen zum
Tragen kommt und vertieft werden kann. 

Fallbeispiel: Frau X. ruft uns völlig aufgelöst an. Sie
weint am Telefon und sagt, dass sie so nicht mehr
leben kann. Wir hören der Klientin aufmerksam zu.
Da die Klientin sehr aufgewühlt ist und viel von sich
Preis gibt, stellen wir ihr unvoreingenommen kon-
krete Fragen, damit wir ihr Anliegen abklären kön-
nen. Das ermöglicht uns die Zuteilung an die zu-

ständige Beratungsperson. Nach Erfragung der
Kontaktdaten vereinbaren wir einen Termin

mit der Klientin. Dabei nehmen wir, soweit
es in unseren Möglichkeiten liegt, Rück-
sicht auf die Wünsche der Klientel.
In der Zwischenzeit hat sich die 
Klientin wieder einigermassen ge-
fasst und meint, sie komme sehr ge-

ne zum Termin. 

In solchen Situationen merken wir, dass sich
bei den Klientinnen oder Klienten eine Erleichte-

rung einstellt und dass ihnen dieser Schritt Sicherheit
gibt, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind
und es professionelle Fachleute für ihr Anliegen gibt.
Somit eröffnen sich neue Hoffnungen und Perspek-
tiven. 

Irina Schegg, Anita Collenberg
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Im Bereich Früherkennung und Prävention möch-
ten wir den Gemeinden und Schulen gute, kosten-
günstige und wirksame Präventionsmittel anbieten. 

Eltern-Informationsflyer «Ausgang, Party, Suchtmit-
tel, Multimedia»
Angeregt durch immer wiederkehrende Fragen von
Eltern haben wir den Informationsflyer «Ausgang,
Party, Suchtmittel, Multimedia» zusammengestellt.
Die Broschüre wurde im Dezember 2015 in einer
Auflage von 1‘500 Stück gedruckt und musste im
Sommer 2017 bereits in einer zweiten Auflage nach-
gedruckt werden. Den Prospekt verschickt die Schul-
sozialarbeit allen Oberstufen-Eltern zusammen mit
einem Brief, in welchem die Schulsozialarbeit vorge-
stellt wird. 
Der Flyer nimmt Stellung zu folgenden Themen:
- Ausgangsregeln
- Wann heimkommen?
- Partyregeln
- Regeln zum Alkoholkonsum von Kindern/Jugend-

lichen
- Wie viel Taschengeld?
- Umgang mit Multimedia (Computer, Smartphone,

Fernseher)
Mit diesem Flyer ermöglichen wir Eltern, sich kurz

und knapp über wichtige Themen der Kinderer-
ziehung zu informieren und dann auch ent-

sprechend Einfluss zu nehmen. 
Die Broschüre kann auf 
www.sd-sargans.ch heruntergela-
den oder bei uns bestellt werden.

Klasseninterventionen zu verschie-
denen Themen

Die Schulsozialarbeit arbeitet auf Anfrage
und bei Bedarf mit Klassen zu verschiedenen

Themen. 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 Schüler in einem
Coaching auf künftige Lehrstellen-Bewerbungsge-
spräche vorbereitet. Im jüngsten Projekt «starke
Mädchen – coole Jungs» arbeitet die Schulsozialar-
beit an den Themen Wertschätzung und Respekt.
Weiter begleiteten wir Herrn U. als ehemaligen alko-
holkranken Menschen in zwei Oberstufenklassen.
Die Schüler/innen durften Herrn U. Fragen stellen
und wurden auf die Gefahren von übermässigem Al-
koholkonsum sensibilisiert. 

Auskünfte für Lernende
Insgesamt elf Schüler/innen und standen wir im letz-
ten Jahr Red und Antwort. Wir stellten unsere Fach-
lichkeit zu diversen Sucht- und Sozialfragen schrift-
lich oder in Interviews zur Verfügung, damit die Lehr-
linge und Schüler/innen eine Diplom-, Semester-,
Matura- oder Abschlussarbeit verfassen konnten.
Und natürlich stellen wir Interessierten auch entspre-
chendes Informationsmaterial zur Verfügung.
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Die Sozialarbeit soll ihre Arbeit rechtfertigen und
aufzeigen, welche Mittel eingesetzt werden, um ef-
fizient und zielorientiert zu arbeiten und Menschen
im Sinne der Auftraggeber/innen möglichst in die
Gesellschaft zu integrieren. Mit dem Qualitätsmana-
gement verfolgen die Sozialen Dienste Sarganser-
land das strategische Ziel, ein einheitliches Quali-
tätsverständnis zu fördern und einen Beitrag zur wei-
teren Professionalisierung der Sozialarbeit zu leisten.

Die Sozialen Dienste Sarganserland haben in den
letzten beiden Jahren ein systematisches Qualitäts-
management erarbeitet. So ist eine professionelle
Dokumentation und Kontrolle der Arbeit garantiert.
Zu diesem Zweck wurden im Basismodul des Quali-
tätsmanagements die nötigen ziel- und qualitätsori-
entierten Führungsstrukturen entwickelt und institu-
tionalisiert. Die Arbeitsabläufe sind systematisiert
und werden künftig in der Praxis von allen Mitarbei-
tenden umgesetzt. 
In den einzelnen Fachbereichs-Modulen werden
ebenfalls die Dokumente und Abläufe systematisiert.
Der Fachbereich Sozialberatung hat bereits ein Qua-
litätshandbuch, welches im Team Sozialberatung er-
arbeitet wurde. Die Fachbereiche Suchtberatung und
Schulsozialarbeit werden im kommenden Jahr eben-
falls qualitätsmanagementmässig strukturiert.

Befragung Vernetzungspartnerschaften
Im Frühling 2017 haben wir unsere Vernet-
zungspartner/innen befragt, wie sie mit
unseren Dienstleistungen zufrieden sind.
Insgesamt 37 Fachpersonen und Fach-
stellen haben sich an der Befragung be-
teiligt.

- 48.6% der Befragten waren «sehr zufrieden»
und 45.9% «zufrieden». Eine Bewertung war 
«zufriedenstellend» und eine Person hat die Frage
nicht beantwortet.

- 94.6% der Fachstellen beurteilt uns als «sehr kom-
petent« oder «kompetent».

- Alle Befragten finden das Angebot der Sozialen
Dienste Sarganserland «sehr gut» oder «gut».

- Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit 37.8% als «sehr
gut» und bei 48.6% als «gut» bewertet. Für eine
Person war sie «zufriedenstellend». Jemand hat die
Frage nicht beantwortet.

- 14.9% wurden via unsere Website auf unsere Stelle
aufmerksam, 8.5% über unseren Stellenprospekt.
Die meisten jedoch kennen uns persönlich oder
wurden über andere Fachleute auf unsere Stelle
aufmerksam gemacht.

- 100% der Befragten würden unsere Stelle weiter-
empfehlen.

Befragung der Klientinnen und Klienten
Auch in diesem Jahr wurden die Klientinnen und
Klienten schriftlich zu ihrer Zufriedenheit mit der Be-
ratung der Sozialen Dienste Sarganserland befragt.
In der untenstehenden Kurzzusammenfassung sind
auch die Rückmeldungen der Schüler/innen im Be-
reich Schulsozialarbeit enthalten.
- Die Praxis der Terminvergabe durch das Sekretariat

funktioniert gut. Alle befragten Personen gaben an,
einfach und fristgerecht einen Termin bekommen
zu haben.

- 86.7% der Befragten gaben an, dass sie ihre per-
sönlichen Beratungsziele erreicht haben, 13.3%
mindestens teilweise.

- Die Erwartungen von 86.6% der Befragten konnten
erfüllt werden. 13.3% gaben nur «zufriedenstellend»
an.

- 86.7% der Klientinnen und Klienten bezeichneten
ihre/n Berater/in als fachlich «sehr kompetent» und
13.3% als «kompetent».

- 100% der Umfrageteilnehmenden würden unsere
Stelle weiterempfehlen.

− Als Kommentar war sogar zu lesen: «Meine Bera-
tungsperson war phänomenal und sehr kompetent!»

- «Ich war mit der Beratung rundum zufrieden.»
- «Ein grosser Dank an meine Beratungsperson. Sie

hat mir geholfen in meiner damals schweren Zeit.»
- «Ich möchte mich bedanken für die Unter-

stützung des ganzen Teams. Durch euch
habe ich eine Anlaufstelle in meiner an-
spruchsvollen Situation als geschie-
dener Vater von zwei Kindern.»
- «Vielen Dank, dass es euch gibt!»
- «Meine Beratungsperson in der

Schulsozialarbeit war sehr gut. Ich
habe mich wohl gefühlt. Sie war sehr nett.»

- «Meine Beratungsperson in der Schulsozi-
alarbeit stand mir immer bei und hat ein sehr tol-

les Herz!“
- «Meine Beratungsperson in der Schulsozialarbeit

ist unkompliziert und weiss, was Sache ist!»
- In der Befragung der Lehrpersonen bezüglich Klas-

seneinsätze und Klasseninterventionen zeigt sich
ebenfalls, dass die Leistung der Schulsozialarbeit
zu 100% mit «sehr gut» oder «gut» benotet wurde.

Die positiven Rückmeldungen der Befragungen freu-
en uns natürlich sehr. Die kritischen Bemerkungen spor-
nen uns an, es in Zukunft besser zu machen und unser
Wirken zu optimieren. 
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Auswertung der Ziele 2017

Stellenziele
- Verschiedene Beratungsangebote wurden in Qua-

litäts-Handbüchern genau definiert.
- Das Qualitätshandbuch Sozialberatung ist fertig er-

stellt. Die Qualitätshandbücher Suchtberatung und
Schulsozialarbeit werden im Jahr 2018 formuliert.

- Die Konzepte Zufriedenheitsbefragung Klientin-
nen/Klienten und Vernetzungspartnerschaften sind
erarbeitet und Befragungen sind erfolgt.

- An der ersten Teamsitzung im Monat wurden Ver-
besserungsvorschläge präsentiert und besprochen.
(Verbesserungsmanagement).

Sozialberatung
- Die Vorlagen für Trennungs- und für Scheidungs-

vereinbarung sind erarbeitet und liegen vor.
- Der Themenordner Sozialberatung liegt strukturiert

vor und ist im Qualitätsmanagement Sozialbera-
tung integriert.

Suchtberatung
- Ein grosser Presseartikel (Interview zum Thema Al-

kohol) wurde im Sarganserländer vom 19. Mai 
2017 publiziert.

- Die Grobstruktur für das Qualitätshandbuch 
Suchtberatung ist verfasst.

- Drei FOSUMOS-Veranstaltungen wurden 
organisiert und erfolgreich durchgeführt.

Schulsozialarbeit
- Eine Broschüre mit sämtlichen Klassen-

interventionsmöglichkeiten liegt vor; 
siehe ebenfalls www.sd-sargans.ch

- Team Schulsozialarbeit trifft sich alle zwei
Monate für einen gemeindeübergreifenden
Austausch in jeweils einem Schulhaus zur Be-
sprechung von strukturellen und individuellen Pro-
blemstellungen und zur gemeinsamen Lösungsfin-
dung.

- Das Konzept «starke Mädchen – coole Jungs» ist er-
arbeitet und bereits einmal praktisch umgesetzt.

Definition Ziele 2018

Stellenziele
- Das Grundlagenpapier für die Organisation Soziale

Dienste, Berufsbeistandschaft und Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde ist im Verwaltungsrat er-
arbeitet worden.

- Die Qualitätshandbücher Suchtberatung und 
Schulsozialarbeit sind erarbeitet.

- Das Verbesserungsmanagement wird aktiv betrie-
ben und umgesetzt.

Sozialberatung
- Die neuen Methoden zur Berechnung von Bar-

und Betreuungsunterhalt bei Trennungsvereinba-
rungen sind automatisiert. Dafür finden regelmäs-
sige interne Fortbildungen statt.

- Das Sozialberatungs-Team legt einen Themenord-
ner zu Trennung und Scheidung an. 

Suchtberatung
- Es wird ein Netzwerkartikel zu den Themen Canna-

bis und CBD-Hanf geschrieben und in der Lokal-
presse publiziert.

- Es werden drei FOSUMOS-Schulungen geplant,
organisiert und durchgeführt.
- Qualitätshandbuch Suchtberatung erarbeitet

Schulsozialarbeit
- Es wird ein einheitliches Konzept für
die Klassenvorstellungen der Schul-
sozialarbeit erarbeitet. Konzept,
Fragebogen für Schüler/innen und
Brief an Schüler/innen liegen vor.

- Die neue Schulsozialarbeiterin wird
fachlich gut eingearbeitet und ins Team in-

tegriert. Dafür wird ein Teamtag Schulsozial-
arbeit zusammen mit einer externen Fachperson

und dem Stellenleiter organisiert und durchgeführt.
- Qualitätshandbuch Schulsozialarbeit erarbeitet

Sekretariat
- Das neue Kontierungssystem für Stellen-Rechnun-

gen ist eingeführt und in der Praxis umgesetzt.
- Die Arbeitsabläufe der Buchhaltung werden aktua-

lisiert und schriftlich festgehalten.
- Datenbank Vernetzungspartnerschaften: Evaluation

der Möglichkeiten, Beschluss, Umsetzung
- Die Umstellung auf das neue Office-Betriebssystem

wird vom Sekretariat aktiv unterstützt. Die Sekre-
tariatsmitarbeiterinnen besuchen einen Anwender-
Kurs und geben das Wissen an das Beratungsteam
weiter.
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Als kleines Dankeschön haben wir, wie bereits im
letzten Jahr, Anfang Dezember 2017 einen Schutz-
engel für 2018 an verschiedene Vernetzungspartner/
innen und Entscheidungsträger/innen verschickt. 
Die Karte ist von der Tochter eines Mitarbeiters mit
Hingabe gestaltet worden. Sie verdient ein grosses
Dankeschön!
Wir danken den verschiedenen Entscheidungsträ-
gern und diversen Vernetzungspartnern für das ent-
gegengebrachte Vertrauen. Ohne Sie wäre unsere
Arbeit schlicht unmöglich. 
An dieser Stelle möchten wir uns speziell bedanken
bei:
Verwaltungsrat Zweckverband Soziale Dienste
Sarganserland: Die Gemeindepräsidenten: Jörg Tan-
ner, Verwaltungsratspräsident, Sargans · Daniel Büh-
ler, Bad Ragaz · Christoph Gull, Flums · Guido Fischer,
Mels · Axel Zimmermann, Pfäfers · Erich Zoller, Quar-
ten · Bernhard Lenherr, Vilters-Wangs · Angelo Um-
berg, Walenstadt

Delegiertenversammlung Zweckverband Soziale 
Dienste Sarganserland: Roland Wermelinger, Sar-
gans · Christoph Kohler, Bad Ragaz · Brigitte Borghi
Flums · Claudine Schmidt, Mels · Edith Kohler-Kobler,
Pfäfers · Greth Zeller, Quarten · Fritz Thuner, Vilters-
Wangs · Pascale Dürr, Walenstadt

Fachkommission Soziale Dienste 
Sarganserland: Jörg Tanner · Dr. med.
Thomas Meier · Dr. med. Raynold Müh-
lebach · Gabi Zindel

Geschäftsprüfungskommission So-
ziale Dienste Sarganserland: Reto Her-
mann, Präsident · Max Bösch · Riccardo
Bernasconi · Roman Guntli · Sonja Vogel

- Finanzverwaltung Sargans: Claudio Elvedi
- Dr. med. Rami Zabaneh, Facharzt für Psychiatrie

und Psychotherapie: regelmässige Fallbesprechun-
gen im Team Soziale Dienste

- Schulbehörden, Schulleitende und Lehrpersonen
- Informatikdienste Sarganserland (IDSL)
- Unseren Reinigungsfachfrauen Karin Thierstein und

Gabriela Tobler
- Urs Zuppinger: Gestaltung Jahresbericht 2017
- Verschiedenen Vernetzungspartner-Stellen und

-Institutionen

Spenden 2017 für Klientinnen und Klienten
Ganz besonders bedanken wir uns auch bei den Stif-
tungen, welche unsere Gesuche um Spenden für
Klientinnen und Klienten immer wohlwollend prüfen.
Untenstehende Stiftungen haben im Jahr 2017 rund
CHF 40‘000.00 an Spenden bezahlt, mit welchen wir
Personen und Familien in Notlagen unterstützen
konnten.
− Addiction Suisse, Lausanne
− Bersinger-Stiftung, St. Gallen
− Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen, Sargans
− Kipaki Club, Maienfeld 
− Ostschweizer helfen Ostschweizern OHO, St. Gallen 
− Siftung SOS Beobachter, Zürich
− Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung, Wohlen 
− Unus-Pro-Multis Martin Hilti Stiftung, FL-Schaan
− Winterhilfe Gemeinden Mels, Quarten, Sargans
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> Anita Collenberg Sekretariatsmitarbeiterin · Jürg Flück Schulsozialarbeiter · Sibylle
Künzle Schulsozialarbeiterin · Debora Babst Sozialberaterin · Damian Caluori Stellen-
leiter · Sabina Müller Stellenleitung Stv. & Sozialberaterin · Irina Schegg Sekretariats-
mitarbeiterin · Marcel Roth Sucht-/Sozialberater · Ladina Grass Sucht-/Sozialberaterin ·
Nicolai Neijhoft Schulsozialarbeiter · · ·
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Soziale Dienste Sarganserland
Ragazerstrasse 11
7320 Sargans
081 725 85 00
info@sd-sargans.ch
www.sd-sargans.ch

Gestaltung
Urs Zuppinger, Weinfelden TGim
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