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Die Sozialen Dienste werden 
rege in Anspruch genommen
825 Menschen haben sich 2016 in den Fachbereichen Sozialberatung, Suchtberatung und Schulsozialarbeit 
beraten lassen. Der Jahresbericht wird mit interessanten Fallbeispielen ergänzt.

von Jerry Gadient

D amian Caluori, Stellenlei-
ter Soziale Dienste 
Sarganserland (SDS), hat 
in seinem Jahresbericht 
2016 höchst lobende Wor-

te für seine Mitarbeitenden: «Sie leis-
ten sehr gute Arbeit, lindern Leid und 
entlasten die Gemeinden und Schulen 
auf verschiedenen Ebenen.» Und allge-
mein kann Caluori festhalten, dass die 
im Jahresbericht 2016 präsentierten 
Ziele für 2016 «praktisch alle erreicht 
wurden, obwohl das Team viele unvor-
hersehbare Mehrarbeiten zu bewälti-
gen hatte».

Erneut ein Rekordwert
Die Arbeit geht den SDS tatsächlich 
nicht aus. 825 Menschen haben sich 
letztes Jahr beraten lassen, das ent-
spricht einer leichten Zunahme gegen-
über dem Vorjahr und erneut einem 
Rekordwert im 25-jährigen Bestehen 
der Institution. Während innert Jahres-
frist der Fallbestand praktisch der glei-
che geblieben ist, zeigt ein Rückblick 
auf das Jahr 2010 eine markante Stei-
gerung der Beratungen. Bei der Sozial-
beratung beträgt das Plus in diesem 
Zeitraum 40,5 Prozent, bei der Sucht-
beratung 16,3 Prozent und bei der 
Schulsozialarbeit 161 Prozent. Viel-
schichtig seien die Themen, mit wel-
chen sich die Ratsuchenden an die SDS 
wenden. Bei der Sozialberatung sind es 
Trennungs- und Scheidungsberatun-
gen sowie Budget-, Finanz- und Schul-
denberatung, die am häufigsten ge-
fragt sind. Bei der Suchtberatung ste-
hen Alkohol- vor Cannabisberatungen 
an der Spitze, und bei der Schulsozial-
arbeit sind es vorwiegend Konflikte 
und familiäre Problematiken, die einer 
Klärung bedürfen. «Die Entwicklung 
der Fallzahlen zeigt, dass das Angebot 
der SDS sehr gut genutzt und die Fach-
kompetenz der Mitarbeitenden ge-
schätzt wird», kann im Jahresbericht 
ein Fazit gezogen werden. Aber auch: 
«Die Komplexität der Beratungen hat 
in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Verschiedene Problembereiche 
ergeben oft eine schwierige und teils 
fast unüberschaubare Situation», muss 

Stellenleiter Caluori festhalten. Das Be-
ratungsteam hilft den Klientinnen und 
Klienten, «sich einen Überblick zu ver-
schaffen und somit auch wieder Zu-
kunftsperspektiven zu entwickeln».

«Beratung statt Rosenkrieg»
Um die Arbeit der SDS zu veranschau-
lichen, werden im Jahresbericht zu je-
dem Fachbereich fiktive Fallbeispiele 
erzählt. «Beratung statt Rosenkrieg» 
zeigt den Ablauf einer Trennungs- und 
Scheidungsberatung. Das Paar soll in 
kleinen Schritten zu einer zwar 
schmerzlichen, aber einvernehmli-
chen Lösung begleitet werden. Die Kin-
der bleiben im gesamten Prozess im 
Fokus. Am Schluss sollen beide Invol-
vierten mit einem möglichst guten Ge-
fühl eine schriftliche Vereinbarung 
treffen.

Zum Fachbereich «Suchtberatung» 
wird vorangestellt, dass man wie die 
meisten Suchtfachstellen auch Anlauf-
stelle für Fragen und Probleme Ange-
höriger ist. Für diese sei es oft schwie-
rig, ihre Scham zu überwinden und 
eine Angehörigenberatung in An-
spruch zu nehmen. Im fiktiven Beispiel 
geht es um einen Mann, der sich Sor-
gen darüber macht, dass sein Bruder 
die Kontrolle über den Alkoholkonsum 
verlieren könnte. Im Beratungsge-
spräch wird der Fokus auf seine Rolle 
als Angehöriger gelenkt. Der Mann soll 
gewisse Verantwortlichkeiten auf sich 
nehmen, aber andere klar von sich 
weisen: «Denn die Hauptverantwor-

tung in der Problembewältigung bleibt 
ganz klar bei seinem suchtkranken 
Bruder.» 

Nach vier Beratungsgesprächen er-
klärt der Mann, dass es ihm in den letz-
ten Wochen gelungen sei, sich besser 
abzugrenzen. Die Kontakte mit seinem 
Bruder seien sehr viel entspannter. Er 
habe ihm gesagt, dass er sich Sorgen 
mache, die weiteren Schritte aber ihm 
überlasse. Ein beinahe einmaliges An-
gebot der SDS ist der ambulante Alko-
holentzug Sargans. Zwölf solche Entzü-
ge wurden 2016 durchgeführt, das Pro-
gramm überarbeitet und breiter be-
kannt gemacht.

Gegen «kein Bock auf Schule»
Die Schulsozialarbeit Sarganserland 
hat sich im vergangenen Jahr intensiv 
mit dem Thema «Schulmüde Jugendli-
che» beschäftigt. Und damit mit Ju-
gendlichen, die in der Schule durch 
massives Stören oder Unlust auffallen 
und mit ihrer «Kein-Bock-Haltung» die 
Stimmung in der ganzen Klasse zum 
Kippen bringen können.

In diese Endphase der Schulzeit 
fällt der Übergang in die Berufswelt. 
Gelinge der Übergang von der Schule 
in die Lehre nicht, «so ist die Wahr-
scheinlichkeit gross, dass sich weitere 
Probleme entwickeln, die unter ande-
rem auch mit hohen wirtschaftlichen 
Kosten verbunden sind».

Aus dieser Idee hat das Team Schul-
sozialarbeit das Projekt «Auszeit Ar-
beit» entwickelt. Auch dieses wird an-
hand eines fiktiven Beispiels vorge-
stellt. Ein Schüler der 2. Realklasse hat 
und macht immer grössere Probleme. 
Ihm droht auch bald der Schulaus-
schluss. Der Schulleiter und die Eltern 
können ihn für ein Praktikum im Rah-
men der «Auszeit Arbeit» gewinnen. 
Während drei Wochen arbeitet er bei 
einer grossen Firma und lernt dort die 
Tätigkeiten der ungelernten Arbeiter 
kennen. Er kann aber auch Eindrücke 
aus der Welt der Lehrlinge in der Lehr-
lingswerkstatt sammeln.

Nach den drei Wochen Praktikum 
geht der Schüler zurück in die Klasse, 
und er teilt der Schulsozialarbeit mit, 
dass er sich nun wieder auf die Schule 
freue. Er wisse nun, dass es sich lohne, 
sich anzustrengen, denn er wolle nicht 
«mein Leben lang Ölwannen sauber 
wischen». Ganz nebenbei hat sich auch 
die Klasse in dieser Zeit von den stän-
digen Störungen erholt, und das Prak-
tikum ist nachhaltig: Die Schulleistun-
gen und das Verhalten des Schülers 
sind auch nach einigen Wochen noch 
verbessert.

Optimale Vernetzung

Die Sozialen Dienste 
Sarganserland (SDS) ver-
netzen sich mit anderen In-
stitutionen zu einem stabi-
len und tragfähigen Netz-
werk, damit Menschen in 
schwierigen Situationen 
aufgefangen werden kön-
nen. Gemäss einer Presse-
mitteilung ist im vergange-
nen Jahr ein besonders Au-
genmerk auf eine optimale 
Vernetzung gelegt worden. 

Dem Leiter der Sozialen 
Dienste Sarganserland, Da-
mian Caluori, ist die optima-
le Zusammenarbeit mit den 
acht Sarganserländer Ge-
meinden sehr wichtig. Auch 
mit der Ärzteschaft wird ge-
mäss Mitteilung gut zusam-
mengearbeitet. 2016 fan-
den vier Veranstaltungen 
speziell für die Ärzteschaft 
und andere Suchtfachleute 
statt. Die Veranstaltungen 

wurden von 153 Personen 
besucht. Weiter wird in der 
Mitteilung auf das neue De-
sign der Website www.sd- 
sargans.ch hingewiesen. 
Dort ist auch ein Sozialver-
zeichnis aufgeschaltet. Zu 
finden sind sämtliche Fach-
stellen und Institutionen, die 
im Sarganserland unter-
stützend tätig sind. Weiter 
wurde 2016 ein systemati-
sches Qualitätsmanage-

ment erarbeitet, damit eine 
professionelle Dokumenta-
tion und Kontrolle der 
Arbeit garantiert sind. Mit 
diesem Qualitätsmanage-
ment verfolgen die Sozialen 
Dienste Sarganserland das 
strategische Ziel, «ein ein-
heitliches Qualitätsver-
ständnis zu fördern und 
einen Beitrag zur weiteren 
Professionalisierung der 
Sozialarbeit zu leisten». (pd)

Das Team der Sozialen Dienste Sarganserland: Elsa Gantenbein (Praktikantin), Jürg Flück (Schulsozialarbeiter), Sibylle Künzle (Schulsozialarbeiterin), Anita Collenberg (Sekretärin),  
Debora Babst (Sozialberaterin), Sabina Müller (Sozialberaterin), Damian Caluori (Stellenleiter), Marcel Roth (Sozial- und Suchtberater), Ladina Grass (Sozial- und Suchtberaterin), Nicolai 
Neijhoft (Schulsozialarbeiter) und Irina Schegg (Sekretärin, von links).

825 Menschen 
haben sich im 
letzten Jahr beraten 
lassen – eine leichte 
Zunahme gegenüber 
dem Vorjahr.

LEUTE

Zwei Abschlüsse  
bei der Savoy AG

Marco Savoy, 
hat bei der HFB 
Bürgenstock 
das Studium 
zum Fertigungs-
spezialisten 
VSSM/FRECEM 

abgeschlossen. In der Schreinerei 
Savoy AG übernimmt er nun die 
Aufgabe des Berufsbildners und 
die Verantwortung über den Bank-
raum. Für das weitere Studium 
wünscht ihm das ganze Team viel 
Glück und Spass sowie mit der 
neuen Aufgabe viel Freude und 
spannende Erfahrungen. (pd)

Christian Ag-
geler hat bei 
IBW das Stu-
dium zum Fer-
tigungsspezia-
listen VSSM/
FRECEM abge-

schlossen. In seiner Verantwor-
tung liegen nun der Maschinen-
raum und die Maschinen. Das gan-
ze Team der Savoy AG wünschen 
ihm viel Freude am neuen Aufga-
benbereich und für das weitere 
Studium viel Erfolg. (pd)

Iranfestival im 
Bergwerk Gonzen
Sargans.– Das Iranfestival findet 2017 
neben Basel, Rapperswil-Jona, Bern, 
Emmenbrücke, Lausanne, Olten, Zü-
rich und Neuenburg übermorgen 
Mittwoch, 15. Februar, auch in Sargans 
statt. Im Bergwerk Gonzen heisst es 
ab 16 Uhr «Iran goes underground». 
Mit den Iranfestivals wollen die Ver-
anstalter die Möglichkeit schaffen, 
den Iran mit allen Sinnen kennenzu-
lernen. Neben Sufimusikern treten 
iranische Künstlerinnen auf, wird ira-
nisches Essen kredenzt und das Land 
vorgestellt. (pd)

Ewige Jugend  
mit Anti-Aging?
Bad Ragaz.– Die Suche nach dem 
Jungbrunnen ist so alt wie die 
Mensch heit selbst. Der Wunsch, ewig 
jung zu bleiben und das Älterwerden 
so lange wie möglich hinauszuzögern, 
scheint mit dem heutigen Entwick-
lungsstand medizinischer und Beau-
tybehandlungen greifbarer denn je. 
Das Zauberwort heisst Anti-Aging und 
bedeutet in erster Linie die Verlang-
samung von körperlichen Alterungs- 
und Abbauprozessen. Die Menschen 
sind aktiver, fitter und fühlen sich 
auch deutlich jünger, als sie eigentlich 
sind. Kann man das Altern aber wirk-
lich aufhalten oder ist es doch nur ein 
unendlicher Wettlauf gegen die Zeit? 
In ihrem Vortrag «Ewige Jugend mit 
Anti-Aging?» informiert Brigitte Bol-
lin ger, Fachärztin FMH für Dermatolo-
gie und Venerologie, am 22. Februar 
um 18 Uhr im Grand Resort Bad Ra-
gaz über das aktuelle Thema der ewi-
gen Jugend. Der Eintritt ist frei. (pd) 

Landwirte halten 
Versammlung ab
Sarganserland.– Morgen Dienstag, 
14. Februar, findet um 20 Uhr im Hotel 
Bahnhof in Flums die Hauptver-
sammlung der Landwirtschaftlichen 
Vereinigung Sarganserland statt. Im 
Anschluss folgen Infos über die Struk-
turdatenerhebung 2017/agriGIS von 
Hansjakob Zwingli. Über die Mostobst-
situation im Sarganserland informiert 
Richard Hollenstein. (pd)


