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Vorbemerkung zu den Fotos in diesem Jahresbericht
Seit Oktober 2020 tragen wir und unsere Klientinnen und Klienten
während der Gespräche eine Schutzmaske. Zusätzlich sind wir
durch Plexiglasscheiben geschützt. Nach den Gesprächen desinfizieren wir sämtliche Flächen und lüften das Besprechungszimmer
gründlich.
Für die in diesem Jahresbericht abgedruckten Fotos haben wir uns
erlaubt, die Masken und die Plexiglasscheiben kurzfristig zu entfernen.

team soziale dienste sarganserland
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Jörg Tanner
Verwaltungsratspräsident · Zweckverband Soziale Dienste Sarganserland
Damian Caluori
Stellenleiter

Manchmal muss man das Positive ganz
schön suchen, doch es ist da. Die Pandemie
und die umfassenden Einschränkungen zeigen: So manche Routinen fallen derzeit weg
– dafür gibt es Situationen, in welchen wir
uns völlig neu organisieren mussten oder
durften. Ein herausforderndes und auch
spannendes Jahr liegt hinter uns.
An einem Tag wie diesem? Es gab im vergangenen Jahr eben kaum einen Tag, der
dem anderen glich. Was heute beschlossen
wurde, war am Tag darauf bereits überholt.
Der speziell eingesetzte Krisenstab hat
schnell, unkompliziert und effizient entschieden und kommuniziert, damit die Angestellten stets wussten, welche Regeln
beim Arbeiten gelten.
Unsere Spezialität ist der persönliche Kontakt mit ratsuchenden Menschen. Dies war
während dem Lockdown von heute auf
morgen nicht mehr möglich. Wir haben uns
innert kürzester Zeit Gedanken gemacht,
wie wir unsere Aufgaben auch unter den
speziellen Bedingungen erfüllen können.
Mit Telefonkontakten, mit Videogesprächen
(teils sogar Familiengespräche über Video),
mit E-Mail-Kontakten und mit Mut machender Briefpost gelang es, die Kontakte zu den
Menschen aufrecht zu erhalten, die uns als
Ansprechpersonen gerade in dieser sehr
schwierigen Zeit dringend benötigten.
Und trotzdem gab und gibt es Tage, wie
diese - auch im vergangenen Jahr. Im vor-

liegenden Jahresbericht 2020 möchten wir
das Team der Sozialen Dienste in den Fokus
rücken. Wir möchten die Personen hinter
der Sozialarbeit sichtbar machen. Wer arbeitet hier und welche Aus-, Fort- und Weiterbildungen bringen die Mitarbeitenden
mit, um die anspruchsvolle Arbeit in den
Fachbereichen Sozialberatung, Suchtberatung, Schulsozialarbeit und im Sekretariat
professionell verrichten zu können? Und
wie sieht ein Arbeitstag (eben an Tagen wie
diesem) im Leben einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters bei den Sozialen Diensten
Sarganserland aus?
Im Jahr 2020 durften wir 916 (Vorjahr 903)
Personen in den Fachbereichen Sozialberatung, Suchtberatung und Schulsozialarbeit
unterstützen. Die Mitarbeitenden haben in
erster Linie ein offenes Ohr für verschiedenste Anliegen. Ein offenes Ohr? Das istdas Wertvollste, das wir unserem Gegenüber zur Verfügung stellen können. Einfach
«nur» Zuhörer/in sein, das ist oft der
Schlüssel, um ein kleines oder grosses Problem anzusprechen und dann gemeinsam
nach Lösungsmöglichkeiten Ausschau zu
halten. Neben dem offenen Ohr sind das
soziale Fachwissen, die verschiedenen Gesprächsmethoden, das kaufmännische Geschick und unser grosses Netzwerk mit anderen Fachstellen unsere Werkzeuge, um
z.B. einen komplizierten Brief zu erklären;
... um Formulare auszufüllen (was ehrlich

Zeit rund um COVID-19 wichtige Ansprechpersonen bleiben konnten. Dafür danken wir
allen Kolleginnen und Kollegen herzlich.
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gesagt manchmal auch für uns Profis nicht
ganz einfach ist und somit für unser Klientel
oft eine unüberwindbare Hürde darstellt);
... um zwischen Parteien zu vermitteln oder
einem Paar zu ermöglichen, auf respektvolle Art eine Beziehung oder eine Ehe zu
beenden und z.B. den Fokus auf dem Wohl
der gemeinsamen Kinder zu haben;
... um Übersicht zu schaffen, wenn jemand
im Chaos zu ertrinken droht;
... um Beziehung und Geduld anzubieten,
damit ein anstehendes Problem endlich angesprochen werden kann;
... um Menschen mit Suchtproblemen und
sehr oft auch deren Angehörigen eine Perspektive vermitteln zu können und gangbare Wege aus der Sucht zu prüfen;
... um sich an den Schulen für kleine und
grosse Sorgen als Ansprechpersonen zur
Verfügung zu stellen;
... und um Klassenlehrpersonen in delikaten
Klassendynamiken zu unterstützen und mit
den Schülerinnen und Schülern wichtige
Themen wie Respekt, Achtung, Selbstwert
usw. zu üben.
Das ist die Mission der Sozialen Dienste
Sarganserland, wenn wir an Tagen wie diesem mit Verstand und Herz die Kontakte zu
unseren Klientinnen und Klienten pflegen.
Wir konstatieren: Mit Kreativität, Herzblut,
grossem Engagement und Fachwissen gelang es, dass die Mitarbeitenden für viele
Menschen auch während der schwierigen

bild: gaby müller
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Beständigkeit und Mutationen
Neueintritt · Stellvertretungen · Stellenprozente

Nur dank der Fachlichkeit und dem Engagement aller können wir unsere Aufgabe
zur Zufriedenheit der Ratsuchenden und
unserer Auftraggebenden erfüllen.

Seit 1. August 2020 ergänzt Daniel Hüppin
das Team der Schulsozialarbeit. Er arbeitet
in Flums und in Bad Ragaz. Bad Ragaz
führte im Sommer 2020 ebenfalls Schulsozialarbeit ein.

personelles

Debora Babst wurde im Oktober 2020 zum
zweiten Mal Mutter.
Als Stellvertretung arbeitet während ihres
verlängerten Mutterschaftsurlaubes vom
1. November 2020 bis 31. März 2021 Ursa
Maier bei uns.

Mitarbeitende Soziale Dienste Sarganserland per 31. Dezember 2020:
Stellenleitung: Damian Caluori (50%)
Stellenleitung Stv.: Sabina Müller (10%)
Team Sozialberatung:
Sabina Müller (60%), Debora Babst (60%),
Damian Caluori (40%), Ladina Grass (20%)
Team Suchtberatung:
Ladina Grass (50%), Marcel Roth (70%), Damian Caluori (10%)
Team Schulsozialarbeit:
Sibylle Künzle (100%), Saskia Ziegler (100%),
Jürg Flück (70%), Daniel Hüppin (90%)
Team Sekretariat: Irina Schegg (80%) und
Anita Collenberg (60%)

Temporär: Ursa Maier (60%)
(Vertretung Mutterschaftsurlaub)
Reinigung: Karin Thierstein, Gabriela Tobler

wir lassen niemanden im regen stehen!
Eine lösungs-, ressourcen- und systemtheoretische Beratung in der sozialen Arbeit ist nur möglich, wenn alle beteiligten
Personen und Institutionen bestmöglichst
zusammenarbeiten. Erst so entsteht ein stabiles und tragfähiges Netzwerk, in welchem
Menschen in schwierigen Situationen aufgefangen werden können. Die Sozialen
Dienste Sarganserland pflegen den Kontakt
zu den Gemeinden, zu anderen Fachpersonen, Institutionen, Behörden, Schulen und
kantonalen Departementen, welche in der
Arbeit eine wichtige Funktion und Position
haben.

Auf unserer Website
www.sd-sargans.ch
halten wir die Bevölkerung und die Fachleute im Sarganserland über unsere Angebote auf dem Laufenden.
Im Jahr 2020 erschienen 21 Artikel über
unsere Arbeit in der Lokalpresse.

In unserem Sozialverzeichnis finden sich
sämtliche Angebote, welche für Bewohnerinnen und Bewohner des Sarganserlandes
zur Verfügung stehen.
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Verstärkte Positionierung
Augenmerk auf Vernetzung · Wachstum Digitalisierung

text & bild: damian caluori
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Damian Caluori
L
S
Stellenleitung;
seit 2015 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiter BSc · MAS Paar-/Familientherapie · CAS Coaching · CAS
Praxisbegleitung · CAS Qualitätsmanagement · diverse Führungsweiterbildungen

Ich nutze die Morgenstunden für Arbeiten
im Bereich Qualitätsmanagement und für
das Verfassen von Berichten oder Protokollen.
Um 08:30 Uhr ist der erste Termin mit einer
Klientin vorgesehen. Frau X berichtet, dass
sie sich von ihrem Mann trennen will, weil
«die Liebe weg ist». Ich höre Frau X zu – sie
berichtet ausführlich von ihrer schwierigen
Lebenssituation. Dann erkläre ich ihr, welche
Möglichkeiten es gibt. Sie wird bis zur
nächsten Sitzung die nötigen Unterlagen
zusammenstellen.
Um 10 Uhr findet eine Sitzung des Verwaltungsrates statt. Verschiedene Traktanden
werden besprochen und verabschiedet.
Unter anderem wird auch das Budget für
das kommende Jahr analysiert. Ich stehe
den Verwaltungsräten Red und Antwort.
Am Nachmittag kommt Herr Z wegen seiner finanziellen Probleme zu mir. Anschliessend werde ich mit dem Ehepaar Y an ihrer
Trennungsvereinbarung weiterarbeiten. Das
Gespräch mit Frau und Herr Y gestaltet sich
sehr schwierig. Heute kommen diverse
Punkte zur Sprache, welche die Emotionen
hochkochen lassen. Ich versuche, Ruhe auszustrahlen, zu vermitteln und teils auch
Missverständnisse zu klären.
Um 16 Uhr führe ich ein Mitarbeitergespräch. Im gegenseitigen Austausch melde
ich dem Mitarbeiter meine Beobachtungen
der letzten Monate, mache Komplimente

und Verbesserungsvorschläge; wir besprechen seine Jahresziele und ich erhalte eine
Rückmeldung zu meiner Funktion als Vorgesetzer.
Gegen Abend telefoniere ich mit einem
Arzt des Spitals Walenstadt. Anschliessend
bespreche ich einige anstehenden Arbeiten
mit dem Team Sekretariat. Dann verarbeite
ich die verschiedenen Gespräche und Sitzungen schriftlich und bereite den kommenden Tag mit einem Blick in meine
Agenda vor. 18:30 Uhr – Feierabend: Ich
freue mich auf meinen abendlichen Spaziergang mit meiner Frau und unserer Hündin Daria.

text & bild: sabina müller
Den Arbeitstag beginne ich um 7 Uhr. So
habe ich Zeit für allgemeine Administration
und Aktualisierung der Pendenzenliste.
Zudem verschaffe ich mir einen Überblick
der anstehenden Termine.
Als Vorbereitung auf den Termin um 08:30
Uhr mit getrennt lebenden Eheleuten erstelle ich eine Unterhaltsberechnung auf
der Basis der mir zur Verfügung stehenden
Unterlagen. Im heutigen Gespräch diskutieren wir die Unterhaltsberechnung und weitere Punkte der Trennungsvereinbarung.
Für die zeitaufwändige Besprechung der
Kindsbelange vereinbaren wir einen weiteren Termin.
Nach einer kurzen Pause steht der nächste
Beratungstermin an. Es geht darum, die Abklärungen betreffend Krankentaggeldversicherung und Sozialversicherungsanstalt mit
dem Klienten zu besprechen und anzuschauen, wie die Existenzsicherung der Familie trotz langer Arbeitsunfähigkeit gewährleistet werden kann.
Vor dem Mittag ruft eine Klientin an. Mit ihr
habe ich wegen knapper Finanzen ein Budget erstellt. Sie ist verzweifelt, weil eine
dringende Zahnbehandlung ansteht und
sie diese nicht bezahlen kann. Wir vereinbaren einen Termin, um ein Gesuch an eine
Stiftung zu richten.
Nach der Mittagspause erstelle ich einen
Flipchart, um die schwierige Familiensituation einer Klientin zu visualisieren. Im fol-

genden Gespräch ist dieser ein Instrument,
womit sie einen Überblick erhält und Erkenntnisse gewinnt, welche sie nutzt, um
ihre Situation zu verändern.
Vor dem letzten Termin erledige ich diverse
Telefonate mit einem Sozialamt sowie mit
anderen Fachstellen, um Abklärungen zu
treffen.
Um 16:45 Uhr treffe ich mich mit einer
Schulsozialarbeiterin, um das weitere Vorgehen bei einer Familie, welche unsere Sozialberatung und Schulsozialarbeit in Anspruch nimmt, zu besprechen. Zu diesem
Gespräch erstelle ich vor dem Feierabend
eine Aktennotiz.

9
an einem tag wie diesem

Sabina Müller
Sozialberatung und Stellenleitung Stv.; seit 2008 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiterin BSc · Opferberatung · CAS Mediation

text & bild: debora babst
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Debora Babst
Sozialberatung; seit 2012 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagogin BSc · CAS Krisenintervention · diverse Weiterbildungen
in Sozialversicherungsfragen

06:50 Uhr. Ich mache mir einen Tee und lese
danach meine E-Mails. Die Eheleute C.
wünschen eine Änderung der Trennungsvereinbarung. Frau C. hat eine neue Stelle
gefunden und die Kinderbetreuung hat sich
dadurch verändert. Ich biete ein Gespräch
an. Klientin R.- Mutter von drei Kindern möchte dringend einen Termin. Sie kann
die Wohnungsmiete nicht bezahlen. Ihr
Freund ist ausgezogen. Ich werde sie später
anrufen. Mail der Stiftung X; das Gesuch für
Familie K. wurde bewilligt – ich bereite
schon den Dankesbrief vor. Nun ist es 08:00
Uhr- Herr Z. ist da. Der Klient hatte einen
Unfall. Wir prüfen die Unterlagen. Fazit: Es
fehlen vier Unfalltaggelder. Herr Z. muss das
eine Zeugnis noch nachreichen. 09:00 Uhr,
Frau M. – eine langjährige Klientin – ist da.
Sie hat Post von der Sozialversicherungsanstalt erhalten und versteht nicht, was sie
nun tun muss.
10.15 Uhr, Frau I. ist eingetroffen. Ich erläutere Frau I. zu Beginn unser Beratungsangebot und wir besprechen ihre Erwartungen. Sie möchte Informationen zum
Thema Trennung. Bei gewissen Fragestellungen verweise ich auf die Notwendigkeit
einer juristischen Beratung. Weiter sprechen wir lange über ihre Kinder. Nun ist es
bereits 11:15 Uhr – ich mache Aktennotizen. Neue E-Mail vom Sekretariat: «Herr N.
zurückrufen» - es sei dringend. Ich rufe an.
Herrn N. wurde gekündigt, er war aber

noch krank. Es stellt sich heraus, dass wir
einen Termin vereinbaren müssen um die
Situation in Ruhe zu besprechen. Frau R. erreiche ich am Morgen leider nicht mehr. Ich
schreibe ihr eine E-Mail, sie solle doch
einen Termin via Sekretariat vereinbaren.
Auch das Telefon mit der Krankentaggeldversicherung eines Klienten muss warten,
denn es ist Mittag. Mein heutiges Arbeitspensum ist somit schon wieder vorbei. Am
Nachmittag ist Familienzeit.

text & bild: ladina grass
16. März - Shutdown – von einem Tag auf
den anderen ist für mich gesundheitsbedingt Home Office angesagt.
Mein Arbeitstag beginnt ab sofort ohne
Zugsfahrt, was für mich aussergewöhnlich
ist. Beim Aufstarten des Laptops hoffe ich,
dass die technischen Mittel gut funktionieren und ich (fast) störungsfrei arbeiten kann.
Ich lese E-Mails und verschaffe mir einen
Tagesüberblick in der Agenda.
Als erstes lese ich eine E-Mail vom Sekretariat mit der Bitte, mich dringend mit Frau A.
in Verbindung zu setzen. Frau A. meldet
sich als Angehörige. Ihr Partner trinkt übermässig Alkohol. Sie steht unter grossen
Druck. Ihr Freund erlitt in der Nacht einen
psychischen Zusammenbruch und drohte
mit Suizid, worauf Frau A. die Polizei alarmierte. Frau A. fordert von ihrem Partner,
dass er sich in der Klinik behandeln lässt
und einen Alkoholentzug macht. Frau A.
möchte lernen, sich ihrem Freund gegenüber besser abzugrenzen. Nach jahrelangem Aushalten mit ihrem alkoholabhängigen Freund, hat sie sich für die Trennung
entschieden. Da ich üblicherweise Menschen im vis-à-vis berate, ist eine solche
«Notfallsituation» eine ungewohnte Herausforderung. Die telefonische Intervention gelingt und ich bleibe über die
nächsten Wochen im regelmässigen Telefonkontakt mit Frau A.
Später telefoniere ich mit Herrn O. und

schreibe den fälligen Verlaufsbericht für das
Strassenverkehrsamt.
Es folgt ein Telefonkontakt mit Frau Z. Die
Firma, bei der ihr Mann arbeitet, hat Kurzarbeit beantragt. Das schon vorher knappe
Familieneinkommen reicht kaum mehr aus,
um alle Fixkosten zu begleichen. Ich stelle
ein Gesuch um kurzfristige Unterstützung.
Über Mittag telefoniere ich mit einer jungen Klientin, die ich seit ein paar Monaten
begleite. Sie hat Anfang Jahr Cannabis abgesetzt und schätzt unseren wöchentlichen
Austausch. Am Nachmittag führe ich mit
Herrn X. über Video ein stündiges Gespräch, was eine gute Alternative zum Telefonieren ist.
Die dringendsten administrativen Pendenzen erledige ich danach. Der Tag endet am
späten Nachmittag mit der Einsicht, dass
mir der Arbeitsweg zum Abschalten fehlt…
.
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Ladina Grass
Sucht- und Sozialberatung; seit 2002 bei den Sozialen Diensten Sarganserland; Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiterin BSc · Systemisch-lösungsorientierte Therapie und Beratung · Emotionsregulationstraining in der Suchttherapie (IRRT-ERT) · diverse Weiterbildungen im Suchtbereich

text & bild: marcel roth
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Marcel Roth
L
Suchtberatung; seit 2013 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
S
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagoge BSc · CAS Praxisbegleiter · CAS Schulsozialarbeit · diverse
Weiterbildungen im Suchtbereich

Heute Morgen begleite ich eine Klientin
durch den ambulanten Alkoholentzug. Das
Programm «ambulanter Alkoholentzug
Sargans» ist Bestandteil unseres Beratungsangebots und soll Klientinnen und Klienten
mit entsprechender Indikation eine niederschwellige Möglichkeit bieten, mindestens
für 5 Tage die Alkoholabstinenz aufrechtzuhalten. Meine Klientin beschreibt einen jahrelangen, täglichen Konsum und kam aus
eigener Überzeugung zur Einsicht, dass
eine Abstinenzphase für sie wichtig sei.
Während 5 Tagen werde ich mich mit der
Klientin täglich ca. 30 Minuten besprechen.
Zusammen prüfen wir ihre verschiedenen
Ressourcen und besprechen den Umgang
mit ihren Konsumgedanken. Frau X. ist motiviert und zuversichtlich, dass sie mindestens eine Woche abstinent bleiben kann. Ihr
langfristiges Ziel ist es, ihren Konsum zu
kontrollieren und nicht mehr täglich zu trinken.
Der nächste Klient muss sich beim Institut
für Rechtsmedizin demnächst einer Haaranalyse unterziehen. Er musste den Führerausweis abgeben, weil er im Rahmen einer
Verkehrskontrolle positiv auf Kokain getestet wurde. Der mindestens sechsmonatige
Kokain-Abstinenznachweis ist eine zwingende Voraussetzung für die Wiedererteilung des Führerausweises. Auch die verpflichtenden Gespräche bei uns in der
Suchtberatung sind behördlich verfügt.

Über den Beratungsverlauf der letzten Monate muss ich nun in einem Bericht an den
zuständigen Verkehrsmediziner meine Einschätzungen machen.
Am Nachmittag kontaktiert mich die Mutter eines 15-jährigen Cannabiskonsumenten telefonisch. Sie beschreibt das auffällige
Verhalten ihres Sohns und möchte von mir
Tipps und Auskünfte rund um das Thema
Cannabiskonsum.

text & bild: sibylle künzle
Mein Tag als Schulsozialarbeiterin: Spätestens um 07:10 Uhr bin ich in einem Schulhaus anzutreffen. Alleine? Nein, Fips ist mein
treuster Begleiter, immer zur Stelle und mit
seiner roten Strubelfrisur sowie den grossen Kulleraugen stets für seinen Einsatz bereit. Während meines Rundgangs durchs
Primarschulhaus kommt eine Lehrperson
direkt auf mich zu. Ein Elterngespräch von
vergangener Woche wirft Fragen auf. Der
Schüler aus der 4. Klasse möchte nicht mehr
in die Schule - «Null-Bock-Stimmung».
Ich werde mich noch heute bei den Eltern
melden. Um 08:00 Uhr beginnt der reguläre
Schulbetrieb; dies bedeutet auch Einsatz für
Fips in der Einzelberatung. Da gibt es einen
Schüler, welcher grosse Angst vor dem Versagen bei Prüfungen hat. Eine Schülerin
kommt vorbei, deren Eltern sich soeben getrennt haben. Sie ist traurig und weint, hat
zugleich Schuldgefühle. Jemand fühlt sich
seit längerer Zeit nicht wohl in der Klasse.
Dazwischen sind Telefongespräche mit Eltern und Fachstellen zu führen, E-Mails werden beantwortet.
Die Mittagszeit nutze ich für den Wechsel
in ein Oberstufenschulhaus. Ein Lehrer
macht sich Sorgen um einen Schüler. Er hat
einen Noteneinbruch beobachtet, der Schüler wirkt traurig und zieht sich zurück. Er
trägt öfters lange Pullover, dies auch bei hitzigen Temperaturen. Ich treffe mich kurz mit
der Schulleitung, um nachzufragen, wie es

dem Schüler geht, welcher sich letzte Woche mit einem Mitschüler heftig geprügelt
hat. Um 17:00 Uhr führe ich ein Elterngespräch, der Klassenlehrer ist ebenfalls
dabei. Es geht um die Fragestellung, wie
das Kind seine Wutanfälle, sowohl zu Hause
als auch in der Schule besser unter Kontrolle bekommen kann. Das Gespräch dauert länger als geplant. Fips ist müde und
zieht sich in seinen Schlafsack zurück; ich
schreibe derweilen noch meine letzten Aktennotizen.
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Sibylle Künzle
Schulsozialarbeit Sargans und Vilters-Wangs; seit 2016 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagogin BSc · CAS Krisenintervention · CAS Beratungstraining
(noch bis März 2021)

text & bild: jürg flück
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Jürg Flück
Schulsozialarbeit Walenstadt; seit 2016 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagoge HF · CAS Schulsozialarbeit · Erlebnispädagoge und
Anleiter Kampfesspiele® · Fachmann Betreuung und Landschaftsgärtner

Erfrischend, anders, mutig, enttäuscht,
Neues versuchen, auf Augenhöhe, Herzblut,
versagen, verkraften, aufstehen, leiden,
kämpfen, erleben, verarbeiten, streiten, Ungleichheit, Chancen, entdecken, motivieren,
weinen, mitteilen, Freude.

2 Lektionen Erlebnispädagogik im Wald mit
den Jungs einer Primarklasse: Um 06:30 Uhr
klingelt der Wecker. Nach dem Morgenessen packe ich den Wassersack, die Apotheke, die Seile, die Sägen und die Taschenmesser. Auf dem Programm stehen
Hüttenbauen, Schittli verstecken und Grillen
von Schlangenbrot und Marshmallows.
Thema der Klasse ist «Ausgrenzung von einzelnen Mitschülern» und «Respekt haben
vor der Natur, vor sich selbst und gegenüber
anderen».
Um 07:55 Uhr stehe ich auf der Waldlichtung und warte auf die Jungs. Ich freue
mich. Die ersten kommen an. Zwei Knaben
haben bereits Äste mitgenommen, welche
sie in ihre begonnenen Hütten einbauen
möchten. Ein anderer sagt: «Es riecht heute
so gut im Wald». Ich atme tief ein und
stimme ihm zu. Herrlich!
Einige Jungs entscheiden sich, Verstecken zu
spielen, andere bauen an ihren Hütten weiter und ein Feuer wird entfacht. Ich beobachte, wie sich ein Junge zusammenreissen
muss, damit er ruhig hinter einem Baum sitzen bleibt, damit sein Versteck nicht auf-

fliegt. Jemand rollt einen Holzstamm in die
Hütte, welcher als Sitzgelegenheit dienen
soll – nicht ganz einfach - ein anderer Junge
sieht das und hilft mit.
Das Feuer brennt. Wir sitzen drum herum
und schauen den faszinierenden Flammen
zu. Ich geniesse diesen Moment. Ich nutze
die Gelegenheit und thematisiere den Umgang untereinander und das jeder dazugehören möchte.
Während die Schlangenbrote auf dem Feuer gedreht werden, beobachte ich, wie ein
Junge zuerst den Teig roh isst und dann
schaut, was seine Kameraden machen.
Dann wickelt auch er den Teig um den Stecken und dreht diesen behutsam über dem
Feuer. Mit leuchtende Augen kommt er zu
mir und präsentiert sein goldbraunes Schlangenbrot - Sekundenglück!

text & bild: saskia ziegler
Angekommen auf dem noch fast leeren
Schulplatz und noch ein wenig die Stille geniessen. Ich starte meinen Tag mit einem
Klassenrat in der Primarschule. Die Kinder
erzählen von einem Streit in der Pause. Sie
lernen dabei, sich gegenseitig zu beraten,
zu unterstützen und aus eigenen Erfahrungen zu berichten. Um 9 Uhr tausche ich mich
mit einer Mutter am Telefon aus. Sie macht
sich Sorgen um ihren Sohn. Er wolle vermehrt nicht in die Schule gehen und sie
weiss nicht, woran es liegt. Ich vereinbare
mit ihr, dass ich mich mit dem Lehrer in Verbindung setze und einen Termin mit ihrem
Sohn abmache. Kommende Woche treffen
wir uns dann zu einem persönlichen Gespräch.
Klopf! Klopf! An meiner Türe klopft es schon
und mein nächster Termin wartet bereits
auf mich. Heute möchte der 5.-Klässler mit
mir besprechen, wie er damit umgehen
kann, wenn sich seine Eltern mit dem älteren Bruder immer wieder heftig streiten.
Vor dem Mittag düse ich ins nächste Schulhaus, um vor dem Mittag einen Lehrer zu
erwischen, um ihn vom gestrigen Elterngespräch zu berichten. Auf dem Weg treffe ich
noch eine Lehrperson, welche mir kurz
etwas von ihrer Oberstufenschülerin erzählen möchte. Sie macht sich grosse Sorgen
um sie, da sie heute Morgen ein paar fragwürdige Aussagen gemacht hat. Sie bittet
mich um einen kurzfristigen Gedankenaus-

tausch. Mit nun gefüllten Terminlücken
geht’s weiter.
Wieder habe ich das Schulhaus gewechselt.
Um 13:00 Uhr kommen zwei Mädchen zu
mir, beide möchten lernen, sich besser im
Schullalltag zu organisieren.
Eine Klassenintervention zum Thema Medien und spannende Diskussionen schmücken meine Nachmittagsmitte.
Nun schreibe ich ein paar Aktennotizen bis
dann die Schülerin aus der 2. Oberstufe um
16:50 Uhr bei mir eintrifft. Gewalt Zuhause
– kein einfaches Thema. Das bedeutet für
mich, mir Zeit zu nehmen und zuzuhören…
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Saskia Ziegler
Schulsozialarbeit Mels und Quarten; seit 2018 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiterin BSc · CAS Schulsozialarbeit · CAS Methoden und
Konzepte der psychosozialen Beratung

text & bild: daniel hüppin
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Daniel Hüppin
Schulsozialarbeiter Flums und Bad Ragaz; seit 2020 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiter BSc · Fachmann Gesundheit

Im Büro angekommen, öffne ich erstmal
meine… Nein. Eigentlich beginnt mein Arbeitstag viel früher: schon kurz nach dem
Frühstück. Gleich nachdem ich mich ausreichend gestärkt habe, erinnere ich mich an
das, was vor mir liegt. Schliesslich habe ich
am Vortag als letzte Amtstat meine Agenda
gecheckt.
Ich packe meine Unterlagen und begebe
mich in meine Hauptzentrale, mein Auto. Als
Schulsozialarbeiter, für zwei Gemeinden mit
je mehreren Schulhäusern und für rund
1300 Schüler und Schülerinnen, deren Lehrpersonen und Eltern zuständig, kommt man
ganz schön rum.
Noch auf dem Weg zum Schulhaus stelle ich
mich mental auf meinen ersten Termin ein.
Im Büro angekommen starte ich meine steten Begleiter Handy und Laptop. Eigentlich
wollte ich mich vorab noch intensiver mit
einer neuen Methode und dem Aktenstudium beschäftigen, doch den Nachrichten
auf meinen Geräten zufolge, hat sich bereits
wieder einiges an Arbeit für mich ergeben
und meine Prioritäten haben sich damit verschoben. Ich beginne zu lesen und weiss einige Zeilen später, dass ich heute wieder
einige spannende, aber auch herausfordernde Gespräche führen darf.
Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, dass
meine erste Beratung schon unmittelbar bevorsteht. Ich schnappe mir Stift und Block,
notiere aus der Akte einige Stichworte und

begebe mich ins Gespräch. Im Anschluss
dokumentiere ich meine Notizen. Und da
steht auch schon meine nächste Schülerin.
Das geht den ganzen Tag so. Dazwischen
bearbeite ich E-Mails, führe Abklärungen
durch, organisiere und administriere. Auch
vernetze ich mich mit Eltern, Lehrpersonen,
der Schulleitung und anderen Fachstellen.
Hier noch schnell eine Info auf dem Gang
abgeholt und da noch kurzerhand eine Beobachtung aus dem Fenster des Büros gemacht: Ich sehe auf dem Pausenhof wild
gestikulierende Erwachsene, darunter Eltern und Lehrpersonen, aber auch einige
weinende Kinder. Ich ahne, dass ich gleich
gebraucht werde.

text & bild: irina schegg
Als Sekretariatsmitarbeitende erledigen wir
administrative und buchhalterische Tätigkeiten. Wir vergeben aber auch Termine an
Klientinnen und Klienten und sind verantwortlich für das Intake-Verfahren. Zudem
erledigen wir viele kleine unauffällige Aufgaben. Dadurch ermöglichen wir den Beratungspersonen, sich auf ihre Kernaufgaben
zu konzentrieren.
So sieht zum Beispiel mein Morgen aus: Ich
starte meinen PC, fülle Papier im Drucker
auf, kontrolliere die Kaffeemaschine. In der
Toilette brennt das Licht nicht und die Türklinke wackelt... schnell die Birne ersetzen,
die Türklinke befestigen und immer wieder
beim Schalter überprüfen, ob Klientinnen
oder Klienten warten. Nun werden E-Mails
und Zahlungen erledigt, die Post sortiert,
Rechnungen kontiert und für unsere Stelle
relevante Artikel bzw. Zeitschriften in die
Zirkulation gegeben.
Der erste Klient ist eingetroffen. Ich begrüsse ihn, schaue, ob er eine Maske trägt
und seine Hände desinfiziert hat und möchte die Beratungsperson informieren.
Da läutet zugleich das Telefon. Zum Glück
ist meine Kollegin vom Sekretariat heute
da. Sie übernimmt das Telefon und ich kann
in Ruhe die Beratungsperson über die Ankunft des Klienten in Kenntnis setzen. Ich
muss beachten, dass einige Berater die Gespräche in einem Sitzungszimmer durchführen, andere wünschen, dass ich die Leu-

te direkt ins Beratungsbüro bringe. Während ich den Klienten zum Büro begleite,
höre ich, dass bei einer Mitarbeiterin Probleme beim Drucken aufgetaucht sind. Ich
komme beim Rückweg bei ihr vorbei und
versuche den Papierstau im Drucker zu beseitigen. Diesmal ist es mir gelungen und
wir brauchen keinen Monteur. Aber die Probleme mit dem PC dieser Mitarbeiterin sind
noch nicht beseitigt, ich informiere die Informatikdienste und bin froh, dass sich die
dortigen Fachleute dem Problem annehmen, da schon der nächste Klient im Empfangsbereich wartet - und das Telefon läutet auch…
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Irina Schegg
Sekretariat 80%; seit 2015 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: kaufmännische Ausbildung · Fremdsprachenlehrerin · Weiterbildung
Soziales Engagement in der Freiwilligenarbeit

text & bild: anita collenberg
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Anita Collenberg
Sekretariat; seit 2013 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: kaufmännische Ausbildung · Direktionsassistentin

Wie fängt mein Arbeitstag an? Mit einer
Tasse Kaffee? Nein, der Kaffee steht erst später auf dem Programm. Ich komme zwischen 07:30 Uhr und spätestens 07:50 Uhr
auf die Stelle. Ab 08:00 Uhr ist die Eingangstüre für unsere Klienten und Klientinnen geöffnet, fahre den Computer hoch und schaue
mal in die Agenden der Berater/innen, was
denn heute so ansteht und sehe mir auch
meine Agenda/Pendenzen an. Dann kümmere ich mich um die Post. Ausschalten des
Telefonbeantworters. Und los geht's. Der
erste Anruf: Ein Klient ist krank und möchte
den Termin verschieben. Dann gleich der
nächste Anruf. Es geht um eine Neuanmeldung. Manchmal sieht der Einstieg in den
Morgen, aber auch ganz anders aus. Eine
Beraterin kommt auf mich zu, weil ihr Computer nicht richtig funktioniert. Es steht auch
schon jemand am Schalter und weint. Das
Telefon klingelt schon vor 08:00 Uhr. Der
Pöstler möchte noch eine Unterschrift wegen eines eingeschriebenen Briefes. Da
heisst es ruhig bleiben, Prioritäten setzen.
Ich kümmere mich zuerst um die weinende
Frau und dann um alles andere. Zu den Tätigkeiten auf dem Sekretariat gehören natürlich auch BackOffice-Arbeiten wie allerlei
Schreibarbeiten, Buchhaltung, Abklärungen,
Statistiken, Datenpflege etc. Die Unterstützung für den Stellenleiter und das Team darf
nicht fehlen. Seit Beginn der Corona-Krise
gehört auch mehrmals pro Tag die Desin-

fektion der Türfallen, Kopiergeräte, PC, Telefone etc. zu den Aufgaben vom Sekretariat. Als Sekretariatsmitarbeiterin ist man
Dreh- und Angelpunkt. Genau diese Mischung gefällt mir an meiner Tätigkeit.
Dabei darf eines nicht fehlen: der Kontakt zu
Menschen – sei es mit den Klientinnen und
Klienten, im Team oder mit Dritten. War der
Tag auch noch so hektisch, irgendwann gibt
es immer Feierabend. Das heisst Computer
runterfahren, Rundgang auf der Stelle und
schauen, ob alles in Ordnung ist. Und morgen geht es dann wieder mit neuem Elan
und Freude zur Arbeit.

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

• Im Basismodul sind sämtliche Prozesse
und Dokumente, welche die Stelle betreffen, abgelegt und beschrieben.
• In den vier Einzelmodulen «Suchtberatung», «Sozialberatung», «Schulsozialarbeit» und «Sekretariat» sind die für die tägliche Arbeit notwendigen Dokumente, Materialien und Informationen so abgelegt,
dass sie sofort gefunden und eingesetzt
werden können.

Ein Qualitätsmanagement ist ein rollender
Prozess. Bestehende Prozesse müssen hinterfragt werden. Papiere sollen ständig auf
dem neusten Stand gehalten werden. Und
sehr wichtig ist uns, dass das Qualitätsmanagement kein Papiertiger, sondern ein
wirklich hilfreiches Instrument für den Alltag darstellt.

Im Frühjahr 2020 haben wir unsere Vernetzungspartner/innen über die Zufriedenheit
mit unseren Dienstleistungen und der Zusammenarbeit befragt.

• 65% der Rückmeldungen bezeichneten
unsere Leistungen als sehr gut und 35% als
gut.
• Die Erreichbarkeit und Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat war für 77% sehr gut
und für 23% gut.
• Auch die Zusammenarbeit mit den Beratungspersonen wird von 83% der Befragten
als sehr gut und von 17% als gut betrachtet.
• Unser Angebot fanden 62% sehr gut und
38% gut.
• 100% der Vernetzungspartner/innen würden unsere Stelle weiterempfehlen.

Auch in diesem Jahr wurden die Klientinnen
und Klienten schriftlich zu ihrer Zufriedenheit mit der Beratung der Sozialen Dienste
Sarganserland befragt.
• 88% erlebten Ihre Beratungsperson als
fachlich sehr kompetent. 6% als kompetent
und 6% äusserten sich zufriedenstellend.
• 88% fühlten sich in der Beratung sehr respektvoll behandelt. 6% respektvoll und für
6% war der Respekt zufriedenstellend.
• Bei 69% wurden die Erwartung an die gesamte Beratung sehr gut erfüllt. Bei 25%
gut und bei 6% zufriedenstellend.
• 100% würden die Sozialen Dienste Sarganserland weiterempfehlen.
Die positiven Rückmeldungen der Befragungen freuen uns natürlich sehr. Die kritischen Bemerkungen und Bewertungen
spornen uns an, es in Zukunft besser zu machen und unser Wirken zu optimieren.
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Rechtfertigung der Sozialarbeit
4 Einzelmodule · Instrument des Alltags · Vernetzungspartnerschaften · Befragungen

zahlen · fakten · statistik
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916 Menschen · 439 Neuanmeldungen · 6´500 Beratungen
Sozialberatung · Suchtberatung · Schulsozialarbeit

916 Menschen wurden im Jahr 2020 in den
Fachbereichen Sozialberatung, Suchtberatung und Schulsozialarbeit beraten – 12%
mehr als vor fünf Jahren. Gut 6'500 Beratungsstunden haben die Mitarbeitenden angeboten. Gemäss einer Qualitätsbefragung
würden alle Klientinnen und Klienten die Sozialen Dienste Sarganserland anderen weiterempfehlen. 439 Personen haben sich im
Jahr 2020 neu angemeldet. 477 Personen
betreuen und beraten wir bereits seit längerer Zeit.
Die Themen, mit welchen sich Ratsuchende
an die Sozialen Dienste Sarganserland wandten, sind vielschichtig. In den einzelnen Fachbereichen waren die häufigsten Problemstellungen:
Bearbeitete Fälle 2020 nach Fachbereiche
• Sozialberatung: Trennungs- und Scheidungsberatung (43.5%), Budget- und Finanz- und Schuldenberatung (15%) und
Opferberatung (6.5%)
• Suchtberatung: Alkoholberatung (43.5%)
Cannabisberatung (25%) und Kokainberatung (18%)
• Schulsozialarbeit: Konflikte (34%), persönliche/psychische Probleme (28%) und familiäre Mehrfachproblematik (11.5%)

In den Fachbereichen Sozialberatung und
Suchtberatung wurden im Jahr 2020 insgesamt 484 Personen (2019: 505) beraten. In
Bezug auf die Einwohnerzahlen im Sarganserland sind dies 1.2% der Bevölkerung,
welche die Dienstleistungen in Anspruch
genommen haben.
Wir stellen fest, dass die Beratungen insbesondere im vergangenen Jahr oft sehr vielschichtig und komplex waren. Auch die
Anzahl Beratungsstunden pro Klientin/
Klient ist um ca. 10% gestiegen.
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Sozial- und Suchtberatung 2020 Aufteilung nach Gemeinden
484 Personen beraten · Beratungsstunden wuchsen um 10 Prozent

zahlen · fakten · statistik
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Schulsozialarbeit: Aufteilung nach Gemeinden
Neu mit Bad Ragaz

Seit 1. August 2020 zählt auch Bad Ragaz zu
den Gemeinden, für die wir Schulsozialarbeit anbieten. In den sieben Gemeinden mit
Schulsozialarbeit haben wir insgesamt 432
Schülerinnen und Schüler beraten. Das sind
56.5% mehr als noch vor fünf Jahren. 11%
der Schülerinnen und Schüler nehmen das
Angebot der Schulsozialarbeit in Anspruch.
Einige Gemeinden haben auf die höhere Inanspruchnahme der Schulsozialarbeit reagiert und das Pensum in ihren Gemeinden
erhöht.

Ambulanter Alkoholentzug Sargans
Im Jahr 2020 haben wir sechs ambulante
Alkoholentzüge im Rahmen unseres Spezialangebots «Ambulanter Alkoholentzug
Sargans» durchgeführt. Dank der Evaluation wurde ersichtlich, dass 100% der Erwartungen erfüllt wurden und dass 66%
der Teilnehmenden ihre Ziele vollständig
und 33% teilweise erreicht haben.
Wir durften das Konzept des ambulanten
Alkoholentzugs anderen Fachstellen im Kanton St. Gallen und einer ausserkantonalen
Stelle (gegen Verrechnung) zur Verfügung
stellen.

Opferhilfe
Im Auftrag der Opferhilfe St. Gallen Appenzell haben wir 22 Personen aus dem Sarganserland unterstützt. Diese Beratungsstunden verrechnen wir der Opferhilfe
St. Gallen Appenzell.

Suchtberatung Fürstentum Liechtenstein
Seit 1. September 2018 führen wir im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Amt für
Soziale Dienste Fürstentum Liechtenstein
für Klientinnen und Klienten Suchtberatungen durch. Im Jahr 2020 waren dies zwei
Beratungen. Die Kosten werden dem Amt
für Soziale Dienste Fürstentum Liechtenstein verrechnet.
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Entwicklung Fallbestand der Fachbereiche seit 2009 bis 2020
Ambulanter Alkoholentzug Sargans · Opferhilfe · Suchtberatung FL

rechnung 2020 · budget 2021
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Einsichtnahme Rechnung & Budget

Die Finanzen der Sozialen Dienste Sarganserland werden vom Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit dem Stellenleiter geplant
und von der Delegiertenversammlung verabschiedet.
Die Rechnung 2020 und das Budget 2021
können bei uns auf Anfrage eingesehen
werden.

bild: ella
Wertschätzung in Zeiten wie diesen
1. Entscheidungsträgerinnen und - träger

Ein ganz spezielles Dankeschön an:
• Verwaltungsrat Zweckverband Soziale
Dienste Sarganserland: Jörg Tanner, Verwaltungsratspräsident, Sargans, Daniel
Bühler Bad Ragaz, Christoph Gull, Flums,
Guido Fischer, Mels, Axel Zimmermann,
Pfäfers, Erich Zoller, Quarten, Bernhard Lenherr, Vilters-Wangs, Angelo Umberg, Walenstadt;
• Delegiertenversammlung Zweckverband
Soziale Dienste Sarganserland: Roland Wermelinger, Sargans, Christoph Kohler, Bad
Ragaz, Brigitte Borghi, Flums, Claudine
Schmidt, Mels, Edith Kohler-Kobler, Pfäfers,
Dieter Gmür, Quarten, Fritz Thuner, ViltersWangs, Pascale Dürr, Walenstadt;
• Fachkommission Soziale Dienste Sarganserland: Jörg Tanner, Dr. med. Thomas Meier,
Gabi Zindel, Ursa Maier, Peter Gut;
• Geschäftsprüfungskommission Soziale
Dienste Sarganserland: Reto Hermann (Prä-

sident), Riccardo Bernasconi, Max Bösch,
Roman Guntli und Sonja Vogel;
• Finanzverwaltung Sargans: Claudio Elvedi
• Schulbehörden, Schulleitende und Lehrpersonen
• Informatikdienste Sarganserland (IDSL)
• Unsere Reinigungsfachfrauen
Karin Thierstein und Gabriela Tobler
• Urs Zuppinger, Gestalter Jahresbericht

25

... sowie die verschiedenen Vernetzungspartner-Stellen und -Institutionen.

dank

Als Dankeschön haben wir wie bereits in
den vergangenen Jahren Anfang Dezember
2020 einen Schutzengel für das kommende
Jahr an verschiedene Institutionen und Personen verschickt. Die Karte ist mit Hingabe
von der Tochter unseres Mitarbeiters Jürg
Flück gestaltet worden. Merci Ella!
Wir danken den verschiedenen Partnerinnen und Partnern für das entgegengebrachte Vertrauen. Ohne sie wäre unsere
Arbeit schlicht unmöglich.

dank für spenden
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Wertschätzung in Zeiten wie diesen
2. Spenden 2020 für unsere Klientinnen und Klienten

Ganz besonders bedanken wir uns auch bei
den Stiftungen, welche unsere Gesuche um
Spenden für Klientinnen und Klienten immer
wohlwollend prüfen. Untenstehende Stiftungen haben im Jahr 2020 CHF 75'000 an
Spenden bezahlt, mit welchen wir Personen
und Familien in Notlagen unterstützen konnten:
• Bersinger-Stiftung, St. Gallen
• Caritas St. Gallen-Appenzell
• Ellinor von Ordody Koenig Stiftung,
St.Gallen
• Familien Looser-Stiftung, Walenstadt
• Kath. Frauenbund SG, St. Gallen
• KiPaKi, Maienfeld
• Ostschweizer helfen Ostschweizern OHO
• Paula Rüf-Stiftung, Flums
• Rotary Club Bad Ragaz,
• Stiftung SOS Beobachter, Zürich
• Sucht Schweiz, Lausanne
• Symbola Stiftung, Sargans
• Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung,
Wohlen
• Unus Pro Multis, Martin Hilti Stiftung,
Schaan
• Willy Müller Förderstiftung, Zürich
• Winterhilfe Kanton SG
• Winterhilfe Sargans
• Winterhilfe Vilters-Wangs
• Spenden von Klientinnen und Klienten

Damian Caluori · Stellenleiter & Berater

Debora Babst · Sozialberaterin

Daniel Hüppin · Schulsozialarbeiter seit 01.08.2020

Marcel Roth · Suchtberater

Jürg Flück · Schulsozialarbeiter
Ursa Maier · Sozialberaterin · Mutterschaftsvertretung

Sabina Müller · Stellenleitung Stv. & Sozialberaterin
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Ladina Grass · Sucht-& Sozialberaterin
Sibylle Künzle · Schulsozialarbeiterin

Saskia Ziegler · Schulsozialarbeiterin
Irina Schegg · Sekretariatsmitarbeiterin

team 2020

Anita Collenberg · Sekretariatsmitarbeiterin
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