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einfach bloss zu oder versuchen, sie in ad-
ministrativen und finanziellen Belangen zu
beraten.AndenSchulenwissenalle,dassdie
Schulsozialarbeiterin oder der Schulsozial-
arbeiter Anlaufstelle sind, wenn Schieflage
droht.

Seit April 2021 prüfen wir im Auftrag des
Kantons St. Gallen und der Sarganserländer
Gemeinden Gesuche für Beiträge aus dem
bereitgestellten Topf coronahilfe.sg (siehe
Seite 26). 134 Eingaben von Familien und
Einzelpersonen sind diesbezüglich an uns
gelangt. Auf Grund verschiedener Unterla-
gen prüfen wir deren Berechtigung. An gut
die Hälfte der Gesuchstellenden zahlten wir
gegen CHF 570'000 aus. coronahilfe.sg fe-
dert so in verdankenswerter Weise die Fol-
gen der Corona-Krise etwas ab.

Damit wir uns alle optimal vor COVID19
schützen, passen wir ständig die notwendi-
gen Massnahmen in den Räumen der So-
zialen Dienste Sarganserlandan. So bera-
ten wir phasenweise mit Masken und Plexi-
glasscheiben. Einzig im Sommer verzichte-
ten wir auf die Schutzmasken während der
Gespräche. Der speziell geschaffene Krisen-
stab beurteilt die Situation laufend neu und
veranlasst entsprechende Vorkehrungen.
Es ist eine erfüllende Aufgabe, die wir bei
den Sozialen Diensten Sarganserland im
Auftrag der acht Gemeinden Bad Ragaz,ed

it
or
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l

4 Eigentlich wäre es zu begrüssen, wenn wir
das C-Wort in diesem Jahresbericht nicht er-
wähnten. Aber Corona prägte die Arbeit der
Sozialen Dienste Sarganserland einfach zu
sehr. Grosse Teile der Gesellschaft blicken
sorgenvoll in die Zukunft. Mitmenschen wur-
den nicht zuletzt wegen der anhaltenden
Pandemie noch stärker an den Rand des Ge-
meinwohls gedrängt. In dieser Zeit öffnet
sich die Schere zwischen den Habenden und
Nichthabenden deutlicher denn je.

Wir stellen fest, dass nach zweijähriger Co-
rona-Pandemie unsere Klientinnen und
Klienten stark verunsichert sind. Alleinste-
hende werden noch einsamer. Die Personen,
welche sich finanziell mehr schlecht als recht 
zurechtfinden, spüren Existenzängste. Paar-
beziehungen und Familien wurden in den
letzten zwei Jahren sehr gefordert, ja gar
über- fordert. Menschen mit Suchtproble-
men versuchen in der unsicheren Situation,
den Boden unter den Füssen nicht zu verlie-
ren. Schülerinnen und Schüler sowie auch
die Lehrpersonen stossen an ihre Grenzen,
den Schulalltag einigermassen zu meistern.

Im Jahr 2021 wandten sich 1052 (Vorjahr
916) Personen an die Fachbereiche Sozial-
beratung, Suchtberatung sowie Schulsozial-
arbeit. Dabei sollen ihre schwierigen Um-
stände erträglicher gemacht und Not gelin-
dert werden. Oft hören wir Ratsuchenden

Jörg Tanner
Verwaltungsratspräsident · Zweckverband Soziale Dienste Sarganserland
Damian Caluori
Stellenleiter · Soziale Dienste · Sarganserland
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Flums, Mels, Pfäfers, Quarten, Sargans, Vil-
ters-Wangs und Walenstadt ausführen dür-
fen. Unsere Mitarbeitenden tragen unsere
Mission hinaus, wenn wir mit Fachwissen,
Herz und Seele die Kontakte zu unseren
Klientinnen und Klienten pflegen. 

Der Verwaltungsratspräsident und der Stel-
lenleiter der Sozialen Dienste Sarganserland
betonen: Nur dank der Kreativität, dem En-
gagement, dem Herzblut und dem Know-
how aller Beteiligten war es möglich, die
ausserordentlichen Aufgaben im 2021 an-
zugehen. Dafür danken wir herzlich.

                                                                    

5
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Beständigkeit und Mutationen
Neueintritt · Stellvertretungen · Stellenprozente
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6 Nur dank der Fachlichkeit und dem Enga-
gement aller können wir unsere Aufgabe
zur Zufriedenheit der Ratsuchenden und
unserer Auftraggebenden erfüllen.

Seit 15. Februar 2021 ergänzt Manfred Hel-
ler als neuer Fachbereichsleiter Schulsozial-
arbeit (20%) das Team und bereichert es mit
seiner Erfahrung, seiner Ruhe und seiner
vertrauensvollen Art und Weise. Manfred
Heller arbeitet zudem in Mels (60%) und in
Vilters-Wangs (10%) als Schulsozialarbeiter.

Als Mutterschaftsurlaubs-Stellvertretung ar-
beitete Ursa Maier vom 1. November 2020
bis 31. März 2021 bei uns.

Carina Rosenkranz war von Januar bis Au-
gust 2021 als Sozialarbeiterin in Ausbildung
im Rahmen ihres zweiten Praktikums an der
OST bei uns angestellt.

Damian Caluori, Stellenleiter, hat sein Pen-
sum ab 1. Mai 2021 auf 80% reduziert.

Weiterbildung:
Wir erweitern unser Fachwissen ständig
und besuchen entsprechende Fort- und
Weiterbildungen. Im 2021 haben Mitarbei-
tende folgende längerdauernden Weiterbil-
dungen mit Erfolg abgeschlossen:
  
  

Sibylle Künzle: CAS Beratungstraining
Saskia Ziegler: CAS Methoden und Konzep-
te der psychosozialen Beratung

Mitarbeitende                                              
Soziale Dienste Sarganserland                    
per 31. Dezember 2021
Stellenleitung 
Damian Caluori (30%)
Stellenleitung Stv.                                        
Sabina Müller (10%)
Fachbereichsleitung Schulsozialarbeit 
Manfred Heller (20%)
Team Sozialberatung                                   
Sabina Müller (60%), Debora Babst (60%),
Damian Caluori (45%)
Team Suchtberatung                                   
Ladina Grass (70%), Marcel Roth (70%),      
Damian Caluori (5%)
Team Schulsozialarbeit                                
Manfred Heller (70%), SibylleKünzle
(100%), Saskia Ziegler (90%), JürgFlück
(70%), DanielHüppin (90%)                         
Team Sekretariat                                          
Irina Schegg (80%), Anita Collenberg (60%)
Reinigung
Karin Thierstein, Gabriela Tobler
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viel dazu beigetragen, dass sich die Eltern
verstandenfühltenundwissen,dasssienicht
alleine sind. Kompliment an euch!»

FOSUMOS: Ebenfalls konnten wir im Jahr
2021 drei Weiterbildungsveranstaltungen
im Rahmen von FOSUMOS (Forum Sucht-
medizin Ostschweiz) durchführen. Insge-
samt 109 Personen aus den Bereichen Me-
dizin, Psychologie und Beratung nahmen
daran teil. 

Auf unserer Website www.sd-sargans.ch
halten wir die Bevölkerung und die Fach-
leute im Sarganserland über unsere Ange-
bote auf dem Laufenden. 
Im Jahr 2021 erschienen 30 Artikel über un-
sere Arbeit in der Lokalpresse und in den
Gemeindenachrichten.

Eine lösungs-, ressourcen- und systemtheo-
retische Beratung in der sozialen Arbeit ist
nur möglich, wenn alle beteiligten Personen
und Institutionen bestmöglichst miteinan-
der zusammenarbeiten. Erst so entsteht ein
stabiles und tragfähiges Netzwerk, in wel-
chem Menschen in schwierigen Situationen
aufgefangen werden können. Die Sozialen
Dienste Sarganserland pflegen den Kontakt
zu den Gemeinden, anderen Fachpersonen,
Institutionen, Behörden, Schulen und kan-
tonalen Departementen, welche in der Ar-
beit der Stelle eine wichtige Funktion und
Position haben. 

Im Jahr 2021 lag ein besonderes Augen-
merk auf einer guten Vernetzung und einer
transparenten Absprache mit verschiede-
nen Partnerinnen und Partnern. Auch hier
mussten wir teilweise auf Videokonferen-
zen ausweichen, weil grössere Zusammen-
künfte Corona bedingt schwierig zu reali-
sieren waren. 

Veranstaltungen: An verschiedenen Anläs-
sen durften wir unsere Fachstelle und un-
sere Arbeit präsentieren. An drei Präventi-
onsanlässen konnten wir mit einem interes-
sierten Publikum zum Thema «Sucht» ar-
beiten. Von einem Veranstalter bekamen
wir die Rückmeldung:«Danke für den tollen
Informationsabend von gestern Abend. Ihr
habt mit eurer spontanen und offenen Art ve
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Verstärkte Positionierung
Augenmerk auf Vernetzung und transparente Absprachen Veranstaltungen

JB_sd_sargans_korr_03012022.qxp_jahresbericht_sd_sargans  05.01.22  11:49  Seite 7



m
ei

n 
ja

nu
ar

8 Der Januar 2021 ist vom Dauerthema Covid-
19 und von Durchhalteparolen des Bundes-
rats im erneuten Shutdown geprägt. Die
weit strengeren Massnahmen seit Dezem-
ber 2020 betreffen auch unsere Beratungs-
arbeit. Die Homeoffice-Pflicht schränkt die
direkten Kontakte mit unserer Klientel stark
ein. Menschen, die psychisch belastet sind,
Suchtprobleme bewältigen möchten, Fra-
gen bezüglich existenzieller Sicherung ha-
ben oder Arbeitsplatzverlust erleiden, sind
oft zusätzlich gefordert, wenn direkte Be-
gegnungen mit Beratungspersonen nicht
möglich sind. Gespräche per Telefon oder
Video bieten eine machbare, sinnvolle und
zweitbeste Variante. Die vielen Erstgesprä-
che im Januar sind mir deshalb lebhaft in Er-
innerung geblieben! Wenn wir Personen im
direkten Kontakt erleben, nehmen wir sie auf
verschiedenen Ebenen wahr. Während eines
Telefonates erlebe ich dies nur sehr einge-
schränkt. Meine Erfahrung und funktionie-
rende, technische Mittel ermöglichen es, im
Gespräch, das Wichtigste herauszukristalli-
sieren und schneller auf den Punkt zu brin-
gen. Das Tragen von Masken in der direkten
Begegnung erfordert neue Rituale und
kreative Lösungen, insbesondere beim Erst-
kontakt. Die Auswirkungen der Covid-19-
Pandemie sind Anfang dieses Jahres in den
Beratungsgesprächen noch spürbarer ge-
worden. Die psychische Belastung und die
Einsamkeit verstärken Suchtprobleme. Viele

Gastbetriebe in der Region müssen schlies-
senunddieBetreiber*innenwissenoftnicht,
wie sie ihre Existenz abdecken sollen. Die
bürokratischen Wege, um an kantonale Zu-
schüsse zu gelangen, werden zur Gedulds-
probe und lösen teilweise Überforderungs-
gefühleaus.DurchdieMöglichkeitderKurz-
arbeit behalten Angestellte zwar ihre Ar-
beitsstelle, müssen jedoch bei einem tiefe-
ren Einkommen alle Kosten des Grundbe-
darfs für sich und ihre Familien abdecken.
Die Arbeitssuche bei Stellenverlust ist wäh-
rend der Pandemie um vieles anstrengen-
der und schwieriger zu bewältigen. 
ImmerwiederbeeindruckenmichMenschen
mit ihrer Resilienz, ihrem Durchhaltewillen
und ihrer Motivation für Veränderung.       
Die Massnahmen im Rahmen der Covid-
19-Pandemie schränken einerseits meine
direkte Beratungsarbeit ein, ermöglichen
jedoch andere Spielräume zu entdecken.
Auf jeden Fall braucht es auch im Ja- nuar
Flexibilität, eine positive Grundhaltung, un-
ermüdliche Energie und Motivation für
meine Arbeit.

Ladina Grass
Sucht- und Sozialberatung; seit 2002 bei den Sozialen Diensten Sarganserland; Aus- und Weiter-
bildungen: Sozialarbeiterin BSc · Systemisch-lösungsorientierte Therapie und Beratung · Emotions-
regulationstraining in der Suchttherapie (IRRT-ERT) · diverse Weiterbildungen im Suchtbereich
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finanzielle und psychosoziale Not zu lin-
dern. Bis dieser Entscheid in Kraft tritt, dau-
ert es jedoch noch einige Monate.
Ein Beispiel: Bereits vor der Pandemie sind
die Finanzen einer vierköpfigen Familie sehr
knapp. Durch die Pandemie kommen uner-
wartete Kosten hinzu. Obwohl der Job des
Vaters momentan noch sicher scheint, ist
seine Angst spürbar. Die Gesamtsituation
belastet alle. Rechnungen bleiben liegen
und es landen die ersten Mahnungen auf
dem Tisch. Der Mann nimmt allen Mut zu-
sammen und wendet sich trotz grosser
Scham an die Sozialen Dienste. In der Be-
ratung kann ich aufzeigen, dass die offenen
Krankenkassenrechnungenvorrangigzube-
zahlen sind, da ansonsten die noch gelten-
de «Schwarze Liste» droht. Wir erstellen ein
Budget. Die Ehefrau gehört natürlich dazu.
Ja, die Einbindung der ganzen Familie und
einige Beratungsgespräche sind notwen-
dig!
Wir klären ab, inwieweit für gewisse Kosten
(Zahnarztrechnungen u.ä.) ein Gesuch an ei-
ne Stiftung gestellt werden kann. Die Fami-
lie ist bereit, mit finanziellen Einschränkun-
gen zu leben. Da alle mitmachen, sehe ich
gute Chancen, eine weitere Überschuldung
zu verhindern.
Im Monat Februar ist der Winter noch nicht
zu Ende, der Frühling zeigt erste Vorboten.
Dies macht Mut und spornt an, etwas an
der eigenen Situation zu verändern.
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Im Februar kommt es zu einigen Neuan-
meldungen und Wiederaufnahmen in mei-
ner Beratung. Auffällig dabei, dass sich
gleich mehrere Personen für eine Schulden-
beratung interessieren. Zu bemerken ist,
dass wir nur Schuldenberatungen und kei-
ne Schuldensanierungen anbieten. Kommt
eine solche in Betracht, überweisen wir an
die zuständige Fachstelle. Schulden haben,
bedeutet in der Regel auch, grosse Not zu
erleben. Betroffene haben den Überblick
über ihre Finanzenverloren.DasEinkommen
reicht nicht mehr, um die laufenden Kosten
zu bestreiten. Manche Klientinnen und
Klienten waren schon vor Corona in Schul-
den geraten, andere kamen erst durch die
Pandemie in diese schwierige Situation.
Teilweise sind sie auf der sogenannten
«Schwarzen Liste» der Krankenkasse. Das
heisst, diese übernimmt nur absolut drin-
gendeNotfallbehandlungen.Diesverschärft
die Notsituation! Die Auswirkungen der An-
spannung, des Stresses und der Ängste
haben negative Auswirkungen auf die Ge-
sundheit. Viele Betroffene müssten sich
einer medizinischen Behandlung unterzie-
hen, diese können sie jedoch nicht bezah-
len. Anlässlich der Session vom 15. bis 17.
Februar 2021 beschliesst der Kantonsrat St.
Gallen, die «Schwarze Liste» für Personen,
welche Krankenkassenrechnungen in Be-
treibung haben, aufzuheben. Dies ist ein er-
freulicher Schritt, dient er doch dazu, die m
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Sabina Müller
Sozialberatung und Stellenleitung Stv.; seit 2008 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiterin BSc · Opferberatung · CAS Mediation
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10 Es klopft an die Tür. Eine Lehrperson steht
mit einem Schüler davor und fragt, ob ich
spontan Zeit für ein Gespräch hätte.
Es passt. Ich erfahre, dass der Schüler bei
einer Matheaufgabe plötzlich zu weinen be-
gonnen hat. Der Lehrer ist irritiert,der Junge
schweigt und die Schulsozialarbeiterin hegt
eine Vermutung. Es geht um eine Geschich-
te im privaten Hintergrund, welche sich nun
wohl akut in den Vordergrund drängt. Denn
eine Stunde zuvor haben sich Eltern bei mir
gemeldet, dass just der Schüler vor mir in
eine heftige Chat-Geschichte verwickelt sei.
Beleidigungen und unvorteilhafte Bilder kur-
sierten offenbar. Schwer abzuschätzen, wer
bereits davon Kenntnis hat. Dies wühlt auf!
Ein Einzelgespräch mit dem Jungen fördert
soeinigeszuTage.Derbesagte Chat umfasst
mehrere Beteiligte. Es wird komplex. Diverse
Gespräche folgen, Eltern und Lehrpersonen
sind zu informieren.                                      

Szenenwechsel. Eine Mutter bittet um einen
Termin. Es tönt dringend. Die Mutter weint
bereits am Telefon. Ich schlage ein Treffen in
derselben Woche vor. Dort berichtet sie, wie
schwierig es derzeit mit der Kindererzie-
hung sei. Die ältere Tochter halte sich kaum
an Abmachungen, mache die Hausaufgaben
gar unzuverlässig. Den jüngeren Sohn hin-
gegen beschreibt die Mutter als sehr für-
sorglich. Er erledige Heimarbeiten einwand-
frei. Ich frage nach, versuche mir einen Über-

blick zu verschaffen. Das Gespräch neigt
sich dem Ende, als die Mutter beiläufig er-
wähnt, dass sie sich erst vor kurzem vom
Kindsvater getrennt habe. Ich werde hell-
hörig. Neue Fragen treten auf. Wir verein-
baren, dass ich die Tochter ebenfalls zu
einem Gespräch einlade. Danach sähen wir
weiter.                                                          

Klassenintervention: «Der fliegende Stift»
ist meist ein Highlight in meinen Lektionen:
Ein Schreiber, welcher an vielen Schnüren
befestigt ist (siehe Bild), kann nur gemein-
sam zum Zeichnen bewegt werden. Was
einfach scheint, erweist sich als knifflige He-
rausforderung. Schlussendlich entstehen je-
doch immer kreative und einmalige Klas-
senbilder! 
Meine März-Tage sind von Abwechslung
und hoher Flexibilität geprägt, die Geschich-
ten vielfältig. 

Sibylle Künzle
Schulsozialarbeit Sargans und Vilters-Wangs; seit 2016 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagogin BSc · CAS Krisenintervention · CAS Beratungstraining 
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durchzuführen. 
Bei meinen Recherchen hatte ich tatkräftige
Unterstützung von Christian Hoehn, Sozial-
arbeiter des Regionalen Beratungszentrums
Rapperswil-Jona bekommen. Dieser Aus-
tausch erspart uns heute mehrere Stunden
Vorbereitungsarbeit.
Im April haben wir einen ersten Meilenstein
Richtung Digitalisierung der Klienten-Akten
realisiert:Wir legenkeine inPapierformmehr
an! Sämtliche Dokumente sowie Aktenno-
tizen speichern wir in einem digitalen Ord-
ner. Unser Ziel bis Ende 2021 lautet, auch die
bestehenden Papierakten zu digitalisieren.
Durch dieses Projekt reduzieren wir Papier-
und Druckkosten, sparen Platz und gewin-
nen Zeit.
Und diese Zeit brauchen wir. Seit April bietet
die Stelle eine neue Dienstleistung an: Un-
terstützung der Klientel bei der Gesuchs-
eingabe für <coronahilfe.sg> (siehe Seite
26). Viel Vorarbeit leistet dabei das Sekre-
tariat: Überprüfung der Ausschlusskriterien
und der eingereichten Unterlagen sowie das
Erfassen der Personalien der Gesuchsteller*
innen. 
Im April herrscht Umbruchstimmung, neue
Projekte wachsen und gedeihen so wie un-
sere Frühlingsblumen vor dem Eingang.
Das bringt Freude und Genugtuung.

April, April … 
Die Natur erwacht! Im April blühen Narzis-
sen und Tulpen vor unserem Eingang und
erfreuen die Seele.
Angenehme Atmosphäre beim Empfang,
freundlicher Umgang, Respekt, Aufmerk-
samkeit sowie fröhliche Büroräumlichkeiten
helfen den Leuten, das Vertrauen zu uns
aufzubauen. Es ist bekannt, dass Farben un-
sere Gemütsstimmung beeinflussen. 
Rosa - baut Aggressionen ab, sensibilisiert,
wirkt weich und einladend.
Lindgrün - beruhigt, entspannt, ist ein Sym-
bol für Hoffnung und Neuanfang.
Blau - hilft die innere Ruhe zu bewahren,
sammelt, beruhigt und vermittelt.
Unsere Fachstelle hat dieses Farbkonzept
umgesetzt. In Gang und Büros finden sich
die drei Farben wieder. Weiter tragen far-
benfrohe Stühle, Dekorationen und Bilder
zu einer freundlichen Atmosphäre bei.
Mit einem Farbkonzept ist es aber noch
nicht getan. Es braucht auch strukturierte
Abläufe, die uns helfen, dass Klientinnen
und Klienten schneller in den Genuss unse-
rer Dienstleistungen kommen. Dazu dient
ein gut funktionierendes Erfassungssystem.
Durch die Arbeit im Homeoffice während
der Corona-Zeit ist die Dringlichkeit der Di-
gitalisierung enorm gestiegen.                    
Anfang April erhielt ich den Auftrag von
Stellenleiter Damian Caluori, Abklärungen
zur Digitalisierung der Klientendatenbank m
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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
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12 Der Wonnemonat Mai steht bei mir im Zei-
chen der digitalisierten Aktenführung.
Etwas nostalgisch verklärt trenne ich mich
nun also von meinen Papierurkunden. Die
Digitalisierung hält auch bei den Sozialen
Diensten Einzug- und das ist gut so! Noti-
zen, Dokumente, Verlaufsberichte, Gutach-
ten und allgemeine Korrespondenz gilt es
auf Relevanz und gesetzliche Bestimmun-
gen hin zu prüfen, zu sortieren und zu prio-
risieren. Wichtiges wird eingescannt und
nur noch über EDV erfasst, gespeichert und
archiviert. Der Teufel liegt auch hier im De-
tail und so tu ich mich schwer, die Übergän-
ge zwischen relevant, fakultativ und nice to
have trennscharf zu ziehen. Ein handge-
schriebener Dankesbrief grüsst aus vergan-
genen prädigitalen Vorzeiten. Soll ich ihn
einscannen und ihm somit gleich den Char-
me des echten Lebens wieder entziehen?
Wohin mit der Postkarte, oder mit meinen
lächerlichen Handskizzen und behelfsmäs-
sigen Piktogrammen? Schöne neue Welt,
denk ich mir und gebe mich verkrampft
entschlossen, vorwärts gehen zu wollen.
Wie die alte Rose Dawson auf der Titanic
werfe ich dann das coeur de la mer mit ei-
nem leichten Seufzer über Bord und weiss,
dass Effizienz ihren Preis haben wird. Null
oder Eins heisst es in digitalen Prozessen.
Dazwischen gibt’s nichts. Oh doch: dazwi-
schen findet das Leben in allen Facetten
und Grautönen statt. Die bleiben uns glück-

licherweise erhalten, denn das Leben bleibt
analog. Das Leben - und somit auch die Be-
gegnungen und Beziehungen zu unseren
Klient*innen - sind unser analoges Pfand in
der Hand gegen die Digitalisierung des so-
zialen Alltags. Digitalisierte Ordnung hilft
mir zweifelsohne, administrative Aufgaben
überschaubarer zu planen. Digitalisierung
darf Papier ersetzen (von mir aus auch Zei-
tungspapier). Niemals aber darf sie den An-
sprucherheben,dasErfahrene,Gefühlte,Ge-
träumte, Verlorene, Gefundene, Beglücken-
de, Geschriebene und Erzählte zu relativie-
ren oder zu rationalisieren. 
Das Leben hat unzählige Kommastellen zwi-
schen Null und Eins. Bleiben wir wachsam
und bleiben wir dran. Im Monat Mai, dem
analogsten aller Monate. 

Marcel Roth
Suchtberatung; seit 2013 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialpädagoge BSc · CAS Praxisbegleiter · CAS Schulsozialarbeit · diverse
Weiterbildungen im Suchtbereich
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Weitere Beispiele aus der Praxis
Frau Senn arbeitet in der Gastrobranche.
Sie verliert ihre Anstellung, da sie nur einen
befristeten Arbeitsvertrag besitzt. Neben
der finanziellen Existenzsicherung ist auch
die grosse psychische Belastung ein Thema
bei mir in der Beratung.

FrauKorn-ebenfalls imService tätig - ist von
Kurzarbeit betroffen. Zudem lebt sie aktuell
in Trennung. Ihre Fragen rund um die Be-
rechnung des Unterhalts werden eingehend
besprochen.

Frau Haas reicht ihre Unterlagen bei uns ein
undschildert ihreSituationdarinausführlich
schriftlich. Ihr Mann ist Koch. Sie verlor ihre
Temporärstelle aufgrund der Pandemie. Ak-
tuell haben beide Eheleute noch einen Ne-
benjob, damit sie ihre finanziellen Verpflich-
tungen einigermassen stemmen können.
Zum Glück haben auch sie Anspruch auf
Coronahilfe.

Hingegen haben Frau Kehl, Herr Stor und
Frau Erni keinen Anspruch auf die Corona-
hilfe des Kantons, obwohl auch sie zum Teil
von Kurzarbeit betroffen sind. Ihre finan-
zielle Situation gilt gemäss unserer Berech-
nungen als stabil. Ein Beratungsangebot
haben Sie dagegen alle erhalten.

Coronahilfe im Sarganserland - Existenzsi-
cherung und Beratung in einem.
Herr Bickel verlor seinen Job aufgrund der
Pandemie. Der Familienvater ist schlecht
ausgebildet, weshalb sich die Arbeitssuche
noch schwieriger gestaltet, sogar auch für
temporäreStellen.ErkannRechnungen nicht
mehr bezahlen. Herr Bickel hört von der Co-
ronahilfe und meldet sich bei uns.
In einem Erstgespräch klären wir unter an-
derem die Ursache für seine Situation. Der
Pandemie-Zusammenhang ist gegeben. Es
kann somit der Anspruch auf ein Gesuch ge-
prüftwerden.FürdieseBerechnungenziehen
wir die Einnahmen und Ausgaben der letz-
ten 12 Monate sowie die Haushaltsgrösse
heran. Dabei zeigt sich schliesslich, dass ein
Anspruch berechtigt ist. Im Folgenden stel-
len wir die offenen Rechnungen zusammen.
  
Während der Beratung ergeben sich noch
weitere Themen. Herr Bickel fragt berechtig-
terweise nach dem Zusammenhang mit der
Arbeitslosenkasse. Auch nach dem Erhalt
der Coronahilfe treffe ich mich mit ihm
noch dreimal.
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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
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14 Das runde Leder (Fussball-Europameister-
schaft!) schafft es im Juli ebenfalls ins Sekre-
tariat der Sozialen Dienste Sarganserland.
Als Sekretariatsmitarbeiterin bin ich verant-
wortlich, dass der Ball stets zur richtigen Be-
ratungsperson rollt. Aufgrund der Corona-
Krise finden die Erstkontakte vielfach telefo-
nisch statt. Dies setzt voraus, dass ich zuerst
die wichtigsten Kontaktdaten bzw. Anliegen
erfasse und sich damit die Treffsicherheit
der richtigen Triage erhöht. Klare Fragestel-
lungen und ein gutes Zuhören sind dabei
von grosser Bedeutung. 

Bei einem geglückten Tor dürfen auch wir
euphorisch jubeln. Dies besonders, wenn wir
rasch die adäquate Hilfe finden und die
Klientinnen und Klienten sich bereits nach
dem Erstkontakt zufrieden zeigen. Doch
auch unser Team ist immer wieder froh um
die administrative Unterstützung des Sekre-
tariats. 

Wie im Fussball üblich, benötigt ein Penalty
starkeNerven.WirsprechendenHilfesuchen-
den aufmunternd zu und helfen mit einem
zeitnahen Gesprächstermin. Meine Kollegin
und ich entlasten das Beratungsteam, indem
wir von der Seitenlinie aus mit unserer neu-
en Dienstleistung für Corona-Hilfegesuche
die nötigen Unterlagen der Antragsteller*
innen überprüfen und fehlenden Dokumen-
ten hinterherrennen. Dabei wird abermals

deutlich, mit welchen zusätzlichen Unsi-
cherheiten die Leute aufgrund der Corona-
Krise zu kämpfen haben.
Der Penalty verlangt von allen Beteiligten
höchste Konzentration und Zuversicht, dass
er sitzt und das Resultat stimmt. 

Glücklicherweise muss nur in äusserst kriti-
schen Situationen ein Schiedsrichter hinzu-
gezogen werden. Worauf die Angebote so-
wie die Rechte und Pflichten nochmals zu
klären sind. 

Ob es Ende Juli Gewinner und Verlierer gibt,
ist dem Sekretariat oftmals unbekannt - viel
wichtiger scheint mir, dass der Ball auf un-
serer Geschäftsstelle stets rollt. 

Anita Collenberg
Sekretariat; seit 2013 bei den Sozialen Diensten Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: kaufmännische Ausbildung · Direktionsassistentin
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Nicht alle Fragestellungen konnten noch
vordenSommerferienzufriedenstellendbe-
antwortet werden. So gibt es bereits in der
ersten Schulwoche eine Schülerin, welche
sich bei mir meldet, da die Sommerferien
leider nicht ganz so erholsam waren, wie
ursprünglich geplant. Die Eltern hatten im-
mer wieder heftigen Streit und die Ferien-
tage fühlten sich teilweise elend lange an.
Ja, fünf Wochen Ferien können lange sein!
Dies mag sich ein anderer Schüler, welcher
von seiner Mutter zur Schulsozialarbeit be-
gleitet wird, wohl kaum vorstellen: Er ver-
spürt eine grosse Angst vor all dem Neuen,
konnte bereits eine Woche zuvor kaum
mehr schlafen, geschweige denn etwas es-
sen. Auch mit Beginn der ersten Schulwo-
che hat sich die Übelkeit nicht gelegt; da
muss ein bisschen nachgeholfen werden. 

Tatsächlich finden die Beratungsgespräche
malmitneuen,malmitaltbekanntenGesich-
tern statt. 

Der August gleicht dem Januar und ist doch
so anders. Feuerwerke weichen dem Ge-
fühlschaos des Schuljahresbeginns, Neues
wird vorsichtig kennengelernt und an Al-
tem zugleich gerne festgehalten. 

August - die Türen öffnen sich wieder
An Neujahr wird ein Beginn gefeiert, Altes
wird abgeschlossen um Neuem Platz zu
machen. Zuvor wird Rückschau gehalten.
Dabei wird einem bewusst, wie schnell Klei-
nes gross wurde und Geschichten span-
nende und öfters ganz unverhoffte Kurven
geschnitten haben. Nach dem kurzen Mo-
ment des Innehaltens wird sodann das
Neue mit buntem und lautem Feuerwerk
eingeläutet. 
In der Schulsozialarbeit ist der August dem
Neujahr gleichzusetzen, wenn ein neues
Schuljahr beginnt. Ein Feuerwerk gibt es
dabei nur äusserst selten... Da wohl einige
bunte Farbstifte und dort ein Paar neue Fin-
ken. Dies, weil all das Alte verbraucht wurde. 
Auch für die Schulsozialarbeit ist es ein Neu-
beginn:neueSchülerinnenundSchüler, neue
Klassedynamiken, neue Lehrpersonen, neue
Stundenpläne. Damit all dies - öfters ein Ge-
fühlschaos zwischen Unbehagen und Ner-
vosität hervorrufend - einem rasch bewusst
wird, sind die August-Tage für die Schulso-
zialarbeit geprägt von vielen Vorstellungs-
runden und dem Auswendiglernen der
neuen Stundenpläne. Dies führen wir natür-
lich auf spielerische Art und Weise durch,
jedoch stets mit dem Fokus, dass unser An-
gebot bekannt und vertraut wird. Dabei tut
es einem manchmal auch einfach wohl, das
Altbekannte wieder anzutreffen. 
  m

ei
n 

au
gu

st

15

te
xt

 &
 b

ild
: s

as
ki

a 
zi

eg
le

r

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
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führe ich zum ersten Mal keine Gespräche
in der Schulsozialarbeit durch. Das über-
nimmt der neue Fachbereichsleiter Schul-
sozialarbeit Manfred Heller. Dies ist zwar
eine spürbare Entlastung, gleichzeitig ver-
misse ich es, mit just diesen Fachpersonen
ins Gespräch zu kommen und über dasje-
nige Ressort zu parlieren, von dem ich am
wenigsten Ahnung habe. Da wirken näm-
lich junge, dynamische und hochmotivierte
Menschen!
Das Qualitätsmanagement (QM) beschäf-
tigt uns auch im September. Mein Ziel für
2021 ist es, dass das QM vermehrt auch in
den Fachbereichen und in jedem von uns
lebt. Jetzt stelle ich fest, dass überall inten-
siv an den Qualitätshandbüchern gearbei-
tet wird. So können wir unsere hohe Profes-
sionalität zusätzlich steigern.
Zudem erleben wir im September nochmals
einen Ansturm an Gesuchen für Geld aus
dem Unterstützungsfonds Kanton St. Gal-
len (coronahilfe.sg; siehe Seite 26).
Phasenweise nimmt das Sekretariatsteam
mehrere Gesuche pro Tag entgegen und
kontrolliert die Unterlagen auf Herz und
Nieren. Das zuständige Fachteam berech-
net eine mögliche Finanzhilfe und darf dann
grosszügig Geldspenden an die Klientinnen
und Klienten überweisen. Da spielen wir
manchmal Christkind im September.
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16 Der September hat es in sich. Nachdem der
August oft für die Sozialen Dienste Sargan-
serland ferienbedingt noch ruhig verläuft
und wir Liegengebliebenes aufarbeiten kön-
nen, ist jener auch meist die Ruhe vor dem
September-Sturm.
Am 8. September 2021 führen wir endlich
wieder einen Team-Tag durch. Voller Freude
treffen wir uns am Morgen und fahren nach
Bad Ragaz. Wir werden zu einem geführten
Rundgang durch die Open-Air-Kunstaus-
stellung «Bad RagARTz» eingeladen. Zwei
Stunden Hören, Fühlen, Staunen – eine wun-
derbare Erfahrungder Inspiration.Anschlies-
send weilen wir im Pizol-Gebiet und können
in Ruhe miteinander über Gott und die Welt
reden. Ein Tag mit viel Sonne und grandio-
sen Eindrücken! Grosser Dank gebührt dem
Organisationskomitee Saskia Ziegler und
Jürg Flück!
September ist auch Gesprächszeit. Mir als
Stellenleiter ist es zwar ein grosses Anliegen,
das ganze Jahr mit allen in persönlichem
Kontakt zu sein. Allfällige Probleme sollen
niemals warten! Und doch ist es ein speziel-
ler Termin, wenn ich mit einer Mitarbeiterin/
einem Mitarbeiter hochoffiziell 1½ Stunden
zusammensitze und wir uns austauschen.
Ich möchte dann meine Eindrücke der letz-
ten Monate kundtun. Es sind meistens po-
sitive. Manchmal steht auch etwas an, bei
dem es sich lohnt, über eine kleine Korrek-
tur, eine Justierung zu reden. In diesem Jahr

Damian Caluori
Stellenleitung; seit 2015 bei den Sozialen Sarganserland
Aus- und Weiterbildungen: Sozialarbeiter BSc · MAS Paar-/Familientherapie · CAS Coaching · CAS
Praxisbegleitung · CAS Qualitätsmanagement · diverse Führungsweiterbildungen
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mich so herrlich. Das Eintauchen in die Kin-
derwelt, meinem «Kind» in mir wieder frei-
en Lauf zu gewähren und gewohnten Mus-
tern zu entfliehen, das liebe ich. Zu singen,
lachen, tanzen, rennen, springen, raufen, ku-
scheln, im Dreck zu spielen, barfuss zu lau-
fen - das tut meiner Seele gut. Es braucht
Mut,dieseGefühlezuzulassen-aberes lohnt
sich!
Eine Kraftquelle zugunsten meiner alltägli-
chen Arbeit als Schulsozialarbeiter.

... und gehe weiter. In fünf Minuten habe ich
meine nächste Schüler*innenberatung.

Ein Aussen-Schulzimmer richteten wir die-
sen Herbst ein, um das Projekt «Waldschul-
zimmer» der Oberstufe Walenstadt im Rah-
men des neuen Unterrichtkonzeptes an der
Eröffnungsfeier des Erweiterungsbaus vor-
zustellen.AnschliessendentschieddieSchul-
leitung sogar, das Ansichtsexemplar winter-
fest zu machen und für längere Zeit stehen
zu lassen.
                                                                   . 
Ich geniesse noch einen Moment hier beim
«Waldschulzimmer» und mache ein Foto,
atme die frische Herbstluft ein...

Herbst, die Zeit der leuchtenden Farben!
Die Tage sind kürzer. Umso intensiver ge-
niesse ich die Sonnenstrahlen. Zwei ge-
schnitzte Kürbisse stehen am Eingang zum
Freiluftschulzimmer. 
Ich freue mich über den Anblick und erin-
nere mich an meine Herbstferien... Drei
herrliche Wochen durfte ich verbringen:
Während der ersten war ich als Seniorleiter
im Pfarreilager Walenstadt in Davos dabei.
Eine super Erfahrung, die Kinder und Ju-
gendlichen im Lageralltag von einer ande-
ren Perspektive aus kennenzulernen.
Anschliessend verbrachte ich eine Woche
urbane Familienferien in Winterthur. Zu
guter Letzt weilten wir noch ein paar Tage
mit Familie und Grosseltern in Brienz, in
meinem Heimatort. 
Diese Erlebnisse und Familienferien sind für m
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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
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18 Die Schulglocke ertönt und es ist allen klar,
dass die grosse Pause an diesem nebligen
und kühlen Novembertag vorbei ist. Die Pri-
marschülerinnen und -schüler der 2a stür-
men zurück in ihr Klassenzimmer, denn heu-
te steht etwas Besonderes in der nun begin-
nenden Lektion an. Schnell nehmen alle im
Stuhlkreis ihren Platz ein. Die Kinder sind be-
reits sehr gespannt, was ich ihnen wohl mit-
gebracht habe.
Heute beginnt die Einführung des Klassen-
rates.
Die Schülerinnen und Schüler haben im
Klassenrat die Möglichkeit, in regelmässigen
Abständen und im geschützten Rahmen ihre
eigenen Anliegen mit der Klasse zu diskutie-
ren, Lösungenzu findenundEntscheidungen
zu treffen. Damit der Klassenrat gelingt, ist
es wichtig, dass sich alle einbringen und be-
stimmte Rollen übernehmen. Dies stellt na-
türlich eine Herausforderung in diesem Alter
dar, jedoch auch eine grosse Lernchance für
viele. SiemotiviertgeradeanderPrimarschu-
leeine Klassezumgemeinsamen Lernen. 
Mia kann schon die Uhr lesen und über-
nimmt mit Vergnügen die Rolle der Zeit-
wächterin. Lars schreibt sehr gerne und freut
sich über das Protokollblatt. Mark achtet da-
rauf, dass die gerade besprochenen Ge-
sprächsregeln auch eingehalten werden.
Anna hat einen guten Blick für die Gruppe
und tritt den Vorsitz des Kassenrates an.
Nach einer kurzen Diskussionsrunde findet

sich schnell ein Thema, das die ganze Klas-
se betrifft. Nach der Abstimmung soll nun
geregelt werden, wie die neue Sitzordnung
in der Klasse gestaltet werden soll. Für Anna
war der Vorsitz nicht ganz leicht, da sie in
der Klasse sonst eher zu den Leiseren ge-
hört. Umso mehr hat sie sich gefreut, von
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zu
hören, dass sie im Rat zu einem guten Er-
gebnis gekommen sei.                                

Szenenwechsel 
Ein Telefonat einer Lehrperson aus dem
Kindergarten ereilt mich. Ein Kindergarten-
kind will nicht mehr in den Kindergarten
gehen. Ich kontaktiere die Mutter und ge-
meinsam können wir eine Handlungsstra-
tegie für sie entwickeln. Am nächsten Tag
lese ich eine freundliche Mail aus dem Kin-
dergarten, dass der Junge wieder komme.

Auch nicht alltägliche, traurige Themen er-
reichen mich. In der Oberstufe ist ein Schü-
ler auf seiner Töfflifahrt tödlich verunglückt.
Hier bin ich in die Trauerbegleitung bei El-
tern, Schülerinnen und Schülern sowie den
Lehrpersonen eingebunden. 
Auf meinem langen Heimweg begleiten
mich oftmals noch viele Gedanken an die
Schülerinnen und Schüler. 

Manfred Heller
Fachbereichsleitung Schulsozialarbeit/Schulsozialarbeit Flums und Vilters;
seit Februar 2021 bei den Sozialen Diensten Sarganserland · Aus- und Weiterbildungen: Sozialar-
beiter BSc – Coach für emotionale Intelligenz – Mediator – Paar-/Familientherapie
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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

An diesem Punkt kommt die Schulsozialar-
beit ins Spiel, deren Aufgabe genau in je-
nen Momenten deutlich wird, in welchen
starke Emotionen verschiedenster Art wir-
ken. Ob sie sich letzten Endes in leisen Trä-
nen oder einem lauten Wutausbruch, in
Unheil vorausahnender Stille oder überspie-
lendem Gelächter offenbaren, spielt dabei
nur eine nebensächliche, untergeordnete
Rolle.
Wie dem auch sein mag, ist die Schulsozi-
alarbeit bestrebt, in jedem Fall in dieser tur-
bulenten Zeit, achtsam zu sein und profes-
sionell unmittelbar zu reagieren. Das heisst
für mich, auch inhektischenSituationenden
Überblick zu bewahren, Orientierung zu
schaffen, Schutz, Ruhe und Kraft zu spen-
den oder einfacher: eine helfende Hand zu
reichen. 
Darin sehe ich unsere tägliche Aufgabe.

Ähnlich dem emsigen Treiben in den Ein-
kaufszentren und in den gewärmten Stuben
unter dem Christbaum an Heiligabend,
geht es im Dezember auch in den Schulen
zugange. Selbst wenn diese Aussage im
Hinblick auf die Institution «Schule» auf so
ziemlich jeden Zeitpunkt im Jahr zutrifft, ist
der Dezember eben auch in den Schulen
ein besonders bewegter Monat. 
Es vermischen sich in den Kindern und Ju-
gendlichen Freude auf Weihnachten und
die bevorstehenden Ferien mit der Schwere
der dunklen Tage und der Müdigkeit über
ständig wechselnde Covid-Schutzmassnah-
men, die Lust am Spiel im frischgefallenen
Schnee mit dem Weihnachtsstress der El-
tern und aufgekratzte Festtagsvorfreude
mit einer besonderen Melancholie in einer
Zeit der Bedächtigkeit.
All jene Umstände und Gefühle, welche
diese bei den Jugendlichen und Erwachse-
nen hervorrufen, treffen aufeinander und
werden durch jede Schülerin und jeden
Schüler, jede Lehrerin und jeden Lehrer und
alle andern Akteur*innen in unterschiedli-
chem Masse und auf unterschiedliche Wei-
se an die Schule herangetragen. Dort kolli-
dieren sie und entfalten ihre ureigene Ener-
gie in diversen Arten von Begegnungen.
Dies führt zu einer hochemotionalen Grund-
stimmung im Schulhaus und damit nicht
selten zu aussergewöhnlich konfliktreichen
Situationen. m
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20 Die Soziale Arbeit soll ihre Tätigkeit recht-
fertigen und aufzeigen, welche Mittel ein-
gesetzt werden, um effizient und zielorien-
tiert zu wirken und Menschen in Not mög-
lichst in die Gesellschaft zu integrieren. Mit
dem Qualitätsmanagement verfolgen die
Sozialen Dienste Sarganserland das strate-
gische Ziel, ein einheitliches Qualitätsver-
ständnis zu fördern und einen Beitrag zur
weiteren Professionalisierung der Sozialen
Arbeit zu leisten.

Im Basismodul sind sämtliche Prozesse und
Dokumente, welche die Stelle betreffen, ab-
gelegt und beschrieben.
In den vier Einzelmodulen Suchtberatung,
Sozialberatung, Schulsozialarbeit und Sekre-
tariat sind die für die tägliche Arbeit not-
wendigen Dokumente, Materialien und In-
formationen abgelegt.

Ein Qualitätsmanagement ist ein rollender
Prozess. Bestehende Abläufe müssen hinter-
fragt werden. Papiere sollen ständig aufdem
neusten Stand gehalten werden. Sehr wich-
tig ist uns, dass das Qualitätsmanagement
ein wirklich hilfreiches Instrument für den
Alltag darstellt. Zweimal pro Jahr lassen wir
dieses durch eine aussenstehende Fachper-
son (Peter Gut) kritisch durchleuchten. 

  

Befragung der Klientinnen/Klienten und der
Schüler*innen 2021
Im November 2021 haben wir während 10
Tagen alle Klientinnen und Klienten, welche
in dieser Zeit bei uns einen Gesprächster-
min in Anspruch genommen haben, nach
ihrer Zufriedenheit betreffend unserer Be-
ratung befragt. Insgesamt haben wir 94
Rückmeldungen erhalten. Es wurden zwei
Fragebogen eingesetzt. Einen für die Fach-
bereiche Sozial- und Suchtberatung und der
andere für den Fachbereich Schulsozialar-
beit. Die Formulierung der Fragen war auf
die Zielgruppe angepasst.

73.5% der Befragten bewerteten unsere Be-
ratung als sehr gut und 26.5% als gut.
82.5% schätzten die Kompetenz der Bera-
tungsperson als sehr gut ein, 17.5% als gut.
80% fühlten sich von Ihrer Beratungsperson
sehr gut verstanden, 20% gaben an, gut ver-
standen worden zu sein.
62.5% gaben an, dass sie mit Unterstützung
der Beratungsperson das Problem lösen
konnten. 34.5% meinten, dass sie es teil-
weise lösen konnten. 3% gaben an, dass sie
die Unterstützung als zufriedenstellend ein-
stufen.
Bei der Frage, ob die Beratungsperson auch
anderen Ratsuchenden weiterempfohlen
werden würde, sagten 100% Ja!

  

Mit einheitlichem Qualitätsverständnis zur professionellen Sozialarbeit
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- Ich möchte mich bedanken für Ihren gros-
  sen Einsatz, womit wir eine friedliche 
  Lösung für so viele Probleme gefunden 
  haben. Ich könnte mir keine bessere Un-
  terstützung als Sie wünschen und bin be-
  eindruckt von Ihrem Können.

Die bei der Befragung 2021 ausschliesslich
positiven Rückmeldungen der Befragungen
freuen uns sehr.

In der Rubrik «Was möchten Sie noch sa-
gen?» erhielten wir folgende Rückmeldun-
gen:
Schulsozialarbeit
- Vielen Dank. Sie sind sehr cool!
- Sie sind die beste Schulsozialarbeiterin, 
  die ich je kennen gelernt habe.
- Sie sind so toll, können gut zuhören und
  wissen viel. Und von Ihrer Puppe bin ich 
  Fan.
- Manchmal gehen wir spazieren für das 
  Gespräch. Dann kann ich viel besser re-   
  den, als wenn ich sitzen muss.
- Ich kann ehrlich sein und wir finden Lö
  sungen. Sehr gut!

Sozial- und Suchtberatung
- Tolle Unterstützung. Ich fühle mich wohl,
  gut aufgehoben und gut beraten. Herzli-
  chen Dank.
- Hut ab für Ihre Arbeit! Für mich waren Sie
  eine sehr grosse Hilfe. Danke.
- Super Unterstützung für Corona-Gesuch. 
- Ohne Ihre Beratung wäre ich verloren!
- Danke für die grosse Hilfe.
- Ich bin sehr froh und dankbar, dass es die
  SozialenDienstegibt. Ich fühlemich inden
  Gesprächen getragen und verstanden 
  und konnte wieder Zukunftsperspektiven
  entwickeln.
- Ich werde Sie wärmstens weiterempfehlen.
- Ich danke einfach für alles, was sie für 
  mich in den letzten Jahren getan haben. qu
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22 1052 Menschen suchten 2021 die Fachbe-
reiche Sozialberatung, Suchtberatung und
Schulsozialarbeit auf – rund 15% mehr als
2020. Gut 7'500 Gespräche haben die Mit-
arbeitenden angeboten. Gemäss einer Um-
frage würden alle Klientinnen und Klienten
die Sozialen Dienste Sarganserland weiter-
empfehlen. 592 Personen haben sich 2021
neu angemeldet. 460 Personen werden be-
reits seit längerer Zeit betreut.
Die Themen, mit welchen sich Ratsuchende
an die Sozialen Dienste Sarganserland wand-
ten, sindvielschichtig. Indeneinzelnen Fach-
bereichen waren die häufigsten Problemstel-
lungen:
Sozialberatung: Sachhilfe (31.5%) Trennungs-
und Scheidungsberatung (21.0%), Budget-,
Finanz- und Schuldenberatung (14.0%), Op-
ferberatung (8%) sowie andere Problemstel-
lungen (25.5%)
Suchtberatung: Alkoholberatung (53.5%),
Cannabis-(20.5%)undKokainberatung
(14.5%), andere Sucht- und Konsumformen
(11.5%)
Schulsozialarbeit: Konflikte (30.5%), persön-
liche/psychische Probleme (28.5%) und fa-
miliäre Mehrfachproblematik (9.5%),
andere Problemstellungen (31.5%)

Bearbeitete Fälle 2021 nach Fachbereichen (in Klammer: Vergleich zum Vorjahr)
1052 Menschen · 592 Neuanmeldungen · 7´500 Beratungen
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Sozial- und Suchtberatung                          
In den Fachbereichen Sozialberatung und
Suchtberatung wurden 2021 insgesamt 560
Personen (2020: 484) beraten. In Bezug auf
unser Einzugsgebiet sind dies 1.4% der Be-
völkerung, welche die Dienstleistungen in
Anspruch genommen haben. 
Wir stellen fest, dass die Gespräche insbe-
sondere im vergangenen Jahr oft sehr viel-
schichtig und komplex waren. Auch die
Anzahl Stunden pro Klientin und Klienten
ist um 10% gestiegen.
.
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Sozial- und Suchtberatung 2021: Aufteilung nach Gemeinden
560 Personen beraten 
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24 In den sieben Gemeinden, welche Schulso-
zialarbeit anbieten, wurden im Jahr 2021 ins-
gesamt 492 Schülerinnen und Schüler bera-
ten. Das sind über 55% mehr, als noch vor
fünf Jahren. In Bezug auf die Gesamtzahl
nahmen rund 10% der Schülerinnen und
Schüler das Angebot der Schulsozialarbeit
in Anspruch. Einige Gemeinden haben das
Pensum der Schulsozialarbeit in ihren Ge-
meinden erhöht.

Schulsozialarbeit 2021: Aufteilung nach Gemeinden
Von 492 Schülerinnen und Schülern beansprucht
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Opferhilfe
Im Auftrag und in Vertretung der Opferhilfe
St.Gallen-Appenzellhabenwir33Opferaus
dem Sarganserland beraten (Vorjahr: 22).
Die Beratungsstunden für Opferberatungen
werden der Opferhilfe St. Gallen Appenzell
verrechnet.

Suchtberatung für das Fürstentum Liech-
tenstein
Seit 1. September 2018 führen wir im Rah-
men einer Vereinbarung mit dem Amt für
Soziale Dienste Fürstentum Liechtenstein
für Klientinnen und Klienten Suchtberatun-
gen durch. Im Jahr 2021 waren dies fünf Be-
ratungen. Die Kosten werden dem Amt für
Soziale Dienste Fürstentum Liechtenstein
verrechnet.

Ambulanter Alkoholentzug Sargans
2021 haben wir fünf ambulante Alkoholent-
züge im Rahmen unseres Spezialangebots
«Ambulanter Alkoholentzug Sargans»
durchgeführt. 
Dervorzwölf JahrenvondenSozialenDiens-
ten Sarganserland lancierte und immer wei-
terentwickelte ambulante Alkoholentzug
macht Schule. Das Angebot wird bei den
Sozialen Diensten Sarganserland und Wer-
denberg sowie vom Blauen Kreuz, bereits
erfolgreich umgesetzt. Nun wird das Ange-
bot mit Unterstützung aus dem Alkohol-
zehntel auf weitere Beratungsstellen aus-
geweitet: Suchtfachstellen St.Gallen und
Rorschach, Suchtberatung Region Wil, die
sozialen Fachstellen Toggenburg sowie die
RegionalenBeratungszentren inUznachund
Rapperswil-Jona. Die dadurch entstehende
Kooperation der selbstständigen Suchtbe-
ratungsstellen zu einem kantonsweiten ge-
meinsamen Projekt und die daraus erwach-
senden Synergieeffekte sind schweizweit
einzigartig. Basis dafür bildet das Konzept
und die Instrumente, welche die Sozialen
Dienste Sarganserland 2008 erarbeitet und
in den letzten Jahren ständig verfeinert
haben. Ein Sarganserländer Projekt wird
somit zum kantonalen Projekt!                    
Das kantonale Angebot wurde am 4. No-
vember 2021 in St. Gallen im Beisein von
Regierungsrat Bruno Damann der Presse
vorgestellt. za
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Entwicklung Fallbestand der Fachbereiche 2011 bis 2021
Ambulanter Alkoholentzug Sargans · Opferhilfe · Suchtberatung FL
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26 Der Kantonsrat St. Gallen hat im März 2021
der Regierung den Auftrag erteilt, allfällige
Folgen der Corona-Pandemie im sozialen
Bereich zu beobachten und gegebenenfalls
Massnahmen umzusetzen. Er bewilligte
dafür 5 Millionen Franken. In einer Arbeits-
gruppe, zusammengesetzt aus dem KOS-
Vorstand, der VSGP und dem Amt für So-
ziales, wurde das Konzept für eine «corona-
hilfe.sg» erarbeitet und am 31. März 2021
den Gemeindepräsidien vorgestellt.             
Die Kommunen bestimmten, welche Fach-
stelle in der Region für die Beratung von
Klientinnen und Klienten rund um «corona-
hilfe.sg» zur Verfügung steht.
Die Gemeinden unseres Zweckverbandes
beschlossen, die Sozialen Dienste Sargan-
serland als Beratungsstelle für betroffene
Personen und Familien zu benennen. So ist
für unsere Region eine pragmatische Zu-
sammenarbeit zwischen den Sozialämtern
der Gemeinden und den Sozialen Diensten
Sarganserland garantiert. Unbürokratisch
soll gewährleistet sein, dass Antragsteller *in
nen imSarganserlandGeldausdiesemFonds
zugesprochen erhalten.
Seit April 2021 erreichten uns 134 Gesuche.
Davon wurden 74 bewilligt, 46 abgelehnt
und 14 nicht bearbeitet, weil notwendige
Unterlagen fehlten. Die Sozialen Dienste Sar-
ganserland haben in den letzten acht Mo-
naten sehr viele Gesuche von Familien und
Einzelpersonen geprüft. Zugegebenermas-

sen brachte uns die Aufgabeauchanunsere
Grenzen. Es war und ist uns jedoch ein An-
liegen, in dieser schwierigen Zeit die best-
mögliche Unterstützung anbieten zu kön-
nen. Die Gesuchsteller*innen müssen di-
verse Unterlagen einreichen, anhand de-
rer wir prüfen, ob eine Unterstützung durch
die erwähnten Mittel geleistet werden darf.
Wir schöpften zwischen April und Dezem-
ber 2021 gegen CHF 570'000 aus diesem
Fonds für die Menschen in Not des Sargan-
serlandes, um die Folgen der Corona-Krise
etwas abfedern zu helfen.                           
Auch im Jahr 2022 können noch Gesuche
bei uns eingereicht werden.

coronahilfe.sg
Total 134 Gesuche · CHF 570000 an Bedürftige verteilt
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  Dienste Sarganserland: Roman Guntli 
  (Präsident), Thomas Gauer, Susanna
  Gienal, Franz Anrig, Anthony Bretzing
• Finanzverwaltung Sargans: Claudio Elvedi
• Schulbehörden, Schulleitende und Lehr-
  personen 
• Informatikdienste Sarganserland (IDSL)
• Peter Gut, Auditor Qualitätsmanagement
• Unseren Reinigungsfachfrauen                 
  Karin Thierstein und Gabriela Tobler
• Urs Zuppinger, Gestalter Jahresbericht

Als kleines Dankeschön haben wir, wie be-
reits in den vergangenen Jahren, Anfang
Dezember 2021 einen Schutzengel für das
kommende Jahr an verschiedene Vernet-
zungspartner*innen und Entscheidungsträ-
ger*innen verschickt. Die Karte ist von Ella
und Henri mit Hingabe gestaltet.
Wir danken den verschiedenen Partnerin-
nen und Partnern für das entgegengebrach-
te Vertrauen. Ohne sie wäre unsere Arbeit
schlicht unmöglich.

An dieser Stelle bedanken wir uns speziell
bei:
• Verwaltungsrat Zweckverband Soziale    
  Dienste Sarganserland: Gemeindepräsi-
  dent Jörg Tanner (Verwaltungsratspräsi-
  dent, Sargans), Daniel Bühler (Bad Ragaz),
  Christoph Gull(Flums),Guido Fischer
  (Mels), Axel Zimmermann (Pfäfers), Erich
  Zoller (Quarten), Patrik Schlegel (Vilters-
  Wangs), Angelo Umberg (Walenstadt)
• Delegiertenversammlung Zweckverband
  Soziale Dienste Sarganserland: Andrea 
  Büsser (Sargans), Daniel Luginbühl (Bad 
  Ragaz), Brigitte Borghi (Flums), Désirée 
  Guntli (Mels), Grace Gort (Pfäfers), Dieter
  Gmür (Quarten), Fritz Thuner (Vilters-      
  Wangs), Thomas Schnider (Walenstadt)
• Fachkommission Soziale Dienste Sargan-
  serland: Jörg Tanner, Dr. med. Thomas 
  Meier, Gabi Zindel, Ursa Maier, Peter Gut
• Geschäftsprüfungskommission Soziale da

nk

27
Wertschätzung in Zeiten wie diesen
1. Entscheidungsträger*innen 
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28 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
2021 rund CHF 56'000 an Spenden geleistet
(exklusive die Gelder von «coronahilfe.sg»,
siehe Seite 26), mit welchen wir Personen
und Familien in Notlagen unterstützen durf-
ten: 
• Addiction Suisse, Lausanne
• Bersinger-Stiftung, St. Gallen
• Caritas St. Gallen-Appenzell 
• Familien Looser-Stiftung, Walenstadt        
• KiPaKi, Maienfeld
• Ostschweizer helfen Ostschweizern OHO
 St. Gallen

• Paula Rüf-Stiftung, Flums
• Theodor und Bernhard Dreifuss-Stiftung, 
  Wohlen
• Unus-Pro-Multis, Martin Hilti Stiftung,      
  Schaan
• Willy Müller Förderstiftung, Zürich
• Winterhilfe Kanton St.Gallen                      
• Winterhilfe Mels
• private Spender*innen.

Wertschätzung in Zeiten wie diesen
2. Spenden 2021 für unsere Klientinnen und Klienten
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Debora Babst · Sozialberaterin

Daniel Hüppin · Schulsozialarbeiter 

Marcel Roth · Suchtberater 

Jürg Flück · Schulsozialarbeiter 

Manfred Heller · Fachbereichsleitung Schulsozialarbeit

Sabina Müller · Stellenleitung Stv. & Sozialberaterin 

Ladina Grass · Sucht-& Sozialberaterin 

Sibylle Künzle · Schulsozialarbeiterin 

Anita Collenberg · Sekretariatsmitarbeiterin

Saskia Ziegler · Schulsozialarbeiterin

Irina Schegg · Sekretariatsmitarbeiterin
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30 Die Finanzen der Sozialen Dienste Sargan-
serland werden vom Verwaltungsrat in Zu-
sammenarbeit mit dem Stellenleiter geplant
und von der Delegiertenversammlung ver-
abschiedet. 

Die Rechnung 2021 und das Budget 2022
können bei uns auf Anfrage eingesehen wer-
den.

Einsichtnahme Rechnung & Budget
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31Soziale Dienste Sarganserland
Ragazerstrasse 11
7320 Sargans
081 725 85 00
info@sd-sargans.ch
sd-sargans.ch

Gestaltung
Urs Zuppinger

Team-Fotos
Gaby Müller, fotogabymueller.ch

Sargans, im Januar 2022
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