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Wenn der Präsident sich nicht ins Operationelle, d. i. das Tagesgeschäft, einmischt, kann er auch nicht so richtig 
über eben dieses Tagesgeschäft berichten. Und: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schwei-
gen.“ Mit diesem Satz beendet Wittgenstein seinen Tractatus logico-philosophicus. Also könnte auch ich mein 
letztes Editorial mit diesem Satz enden lassen. Ich kann nicht über das Tagesgeschäft reden, aber meine Be-
obachtungen mitteilen, das tue ich hiermit: 
 

− Alle Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle sind noch an Bord und wohlgemut motiviert. 
− Der Vorstand hat letztes Jahr grünes Licht gegeben für die Übernahme der Geschäftsstelle von AkDaF. Er ist 

gespannt und optimistisch, wie das weiter geht. Übrigens: AkDaF heisst Arbeitskreis Deutsch als Fremdspra-
che. 

− Die IT der ARGE funktioniert unverändert hervorragend; neue Anwendungen sind eingeführt. Wir seien jetzt 
mandantentauglich, weiss mir die Geschäftsleiterin zu berichten. Und die IT-Kosten sind auch noch runterge-
gangen im letzten Jahr. Dafür musste die ganze Geschäftsstelle einiges an Zusatzaufwand auf sich nehmen. 
Aber Ihr macht das ja alle gerne, oder. 

− Das finanzielle Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Vorstand kann erfreut einen Gewinn von mehr als TCHF 
70 zur Kenntnis nehmen. Gut gemacht, liebe Mitarbeiterinnen! 

− Immer wenn ich mal zu Besuch an der Rorschacherstrasse war, habe ich die aufgestellte Stimmung genossen. 
 
Also darf der beobachtende Präsident feststellen: Es ist gut so. Offensichtlich ist die Regelung der Nachfolge in 
der Geschäftsleitung vor zwei Jahren bestens gelungen. Und der aktuelle Präsident darf getrost jetzt auch als 
solcher zurücktreten, zumal in Lucas Keel ein bestens geeigneter und motivierter Nachfolger bereitsteht. 
 
Zusammen mit mir wird auch Elfie Weber den Vorstand verlassen. Sie hat als ausgewiesene HR-Fachfrau die 
Arbeit des Vorstandes während neun Jahren bereichert und wesentlich den Auswahlprozess für die Neubestellung 
der Geschäftsleitung vor drei Jahren geprägt. Sie wird uns fehlen, wir verstehen aber, dass sie ihre überhohe 
Arbeitsbelastung einfach ein wenig runterfahren muss. Ganz herzlichen Dank, liebe Elfie, für Deine Arbeit in der 
ARGE und für die Integration! Es wird nun eine der ersten Aufgaben für Lucas Keel sein, den Vorstand gleichwertig 
zu ergänzen. 
 

Ihm wünsche ich alles alles Gute für den Präsidentenjob. Wenn Du diese Aufgabe ähnlich erfolgreich und kompe-
tent anpackst wie das Gemeindepräsidium in Uzwil, dann kann ich getrost sagen: 
 
 

Es ist gut so. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Fredy Zeier, Präsident   
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Sich bewegen und an Bewährtem festhal-
ten 
Unser Geschäftsbericht 2018 vermittelt neben den 
üblichen Zahlen und Statistiken auch Einsicht in die 
alltäglichen Herausforderungen, die sich unseren 
Mitarbeitenden stellen und zeigt auf, warum sie ihre 
Arbeit gerne, mit Engagement und Freude machen. 
Dafür möchte ich an dieser Stelle unseren knapp 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich dan-
ken. Ihr alle tragt mit eurer Arbeit viel dazu bei, dass 
wir unsere gemeinsamen Ziele umsetzen können, 
nämlich: die Verständigung zu erleichtern, immer 
wieder aufzuzeigen, dass Integration nur im gegen-
seitigen Austausch und mit der nötigen Offenheit der 
einheimischen und zugezogenen Bevölkerung funk-
tionieren kann, die Notwendigkeit zu betonen, dass 
es bei der Integration Unterstützung braucht und 
«last but not least»: Jeden Tag ganz konkrete Integ-
rationshilfe zu leisten.  
 
Gerne lege auch ich an dieser Stelle dar, was mir an 
meiner Arbeit als Geschäftsleiterin der ARGE beson-
ders gut gefällt: Das ist einerseits die Vielfältigkeit 
der Aufgaben – sei es die Gesamtverantwortung für 
das operative Geschäft, mit der viele Aufgaben in 
den Bereichen Qualitätssicherung, Organisationsent-
wicklung und Weiterentwicklung der Dienstleistun-
gen einhergehen, aber auch die Verantwortung für 
Personalwesen, Finanzen sowie die laufende Opti-
mierung unserer Arbeitsmittel und Infrastruktur. Vor 
allem aber sind es die vielen interessanten Men-
schen, Mitarbeitenden, Auftraggeber/-innen, Kun-
den/-innen und Partner/-innen, die ich antreffe und 
die mich aus ganz unterschiedlichen Gründen faszi-
nieren und beeindrucken, sei es wegen ihrem gros-
sen Engagement für die Integrationsarbeit, ihrer 
Kompetenz, ihren berührenden Lebensgeschichten 
oder wegen ihrer beeindruckenden Persönlichkeit 
und dem Mut, mit dem sie schwierigste Lebenslagen 
bewältigen und trotzdem positiv und zuversichtlich 
durchs Leben gehen. 
 
Im Namen des ganzen ARGE-Teams danke ich unse-
ren Auftraggeber/-innen der Kantone und Gemein-
den, Kunden/-innen und Partnerorganisationen für 
die gute und konstruktive Zusammenarbeit, die lau-
fende Unterstützung und das Vertrauen in unsere Ar-
beit. Sie alle tragen ebenfalls viel dazu bei, dass wir 
unsere erwähnten Ziele erreichen können. Wir 
freuen uns darauf, mit Ihnen allen weiterhin dafür zu 
wirken, dass ein friedliches Zusammenleben in der 
Schweiz möglich ist, der Dialog gepflegt, die Notwen-
digkeit der Integrationsunterstützung breit erkannt 
und aktiv Integrationsarbeit geleistet wird. 
 
Das Jahr 2018 war für uns nicht nur in finanzieller 
Hinsicht ein gutes Jahr. Unser bestehendes Bildungs-
angebot wird rege genutzt und auch die neu entwi-
ckelten Dienstleistungen erfreuen sich einer guten 
Nachfrage. Stolz sind wir auf das neue Instrument 
der «Schulstandeinschätzung», welches BILANG im 
Auftrag des Trägervereins Integrationsprojekte St. 
Gallen (TISG) entwickelte und vom Kompetenzzent-
rum für Integration und Gelichstellung des Kantons 

St. Gallen in den Katalog «Massnahmen zur Arbeits-
integration» aufgenommen wurde. verdi hat mit den 
bestehenden Ressourcen nicht nur das weiterhin 
grosse Auftragsvolumen von 17’826 Einsätzen be-
wältigt, sondern auch einen testintensiven Software-
Ausbau bewältigt. Dank diesem werden wir die Auf-
träge künftig noch effizienter verarbeiten können. 
Die Informationsstelle tritt mit einem ansprechenden 
neuen Flyer in 15 Sprachen auf, was wir dazu nutz-
ten, wieder einmal breit auf dieses kostenlose Ange-
bot aufmerksam zu machen. 
 
Neben Neuerungen gibt es auch Bewährtes zu be-
richten: Unsere Mitarbeitenden der Informations-
stelle und der Aufgabenhilfe haben auch 2018 mit 
Geduld und Einfühlungsvermögen dafür gesorgt, 
dass ratsuchende Personen und viele Kinder von der 
bewährten Unterstützung profitieren konnten. Die 
Regionale Fachstelle hat in Zusammenarbeit mit Ge-
meinden und Institutionen einmal mehr mit interes-
santen Anlässen Akzente gesetzt und für diverse In-
tegrationsprojekte kompetent (Start-)hilfe geleistet. 
Auch der Treffpunkt unserer AMIGAS-Frauen erfreut 
sich weiterhin grosser Beliebtheit. 
 
Anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung wer-
den wir unseren langjährigen Geschäftsführer und 
derzeitigen Präsidenten, Dr. Fredy Zeier, verabschie-
den. Er hat die ARGE geprägt und wichtige Weichen 
gestellt, so dass wir heute als moderne Nonprofit-
Organisation erfolgreich und wirkungsvoll arbeiten 
können. Wir danken ihm ganz herzlich für sein Enga-
gement und nehmen gerne sein Statement auf: Es
war gut mit dir, es ist gut und wir werden alles daran- 
setzen, dass es gut bleibt. 
 
Mit Elfie Weber verlässt leider ein weiteres treues 
Vorstandsmitglied unsere Organisation. Wir danken 
auch ihr herzlich für ihre Arbeit und die stete Unter-
stützungsbereitschaft. Lieben Dank auch an alle an-
deren Vorstandsmitglieder für ihre wertvolle Mitar-
beit. Wir freuen uns darauf, mit euch, unter präsidi-
aler Leitung von Lucas Keel, den erfolgreichen Weg 
weiter zu beschreiten.  
 
Wir sind mit unseren sechs Geschäftsbereichen in al-
len drei Förderbereichen der Kantonalen Integrati-
onsprogramme (Information und Beratung, Bildung 
und Arbeit sowie Verständigung und gesellschaftli-
che Integration) aktiv und setzen uns dafür ein, dass 
Integrationsarbeit im Kontext der gesamten zugezo-
genen und einheimischen Bevölkerung verstanden 
und geleistet wird. Daran wollen wir festhalten.  
 
Es gibt weiterhin viel zu tun. Wir freuen uns darauf. 
 
 
Manuela Raas Müller, Geschäftsleitung 
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«Ah, Integration – ja dann helfen Sie si-
cher Flüchtlingen!» 
So und ähnlich fallen erste Reaktionen aus, wenn die 
Mitarbeiterinnen der Regionalen Fachstelle Integra-
tion (RFI) zu erzählen beginnen, was sie beruflich so 
tun….  

Ein kurzer Blick auf die Bevölkerungsstatistik der 
Schweiz genügt, um aufzuzeigen, dass das Arbeits-
feld der Integrationsstelle um vieles breiter ist. In 
der Schweiz leben ca. 8.5 Millionen Menschen. Rund 
2 Millionen, also ein Viertel der Schweizer Bevölke-
rung, verfügt über keinen Schweizer Pass. Die grosse 
Mehrheit der Ausländer/-innen in der Schweiz 
stammt aus Europa, hauptsächlich aus EU-/EFTA-
Staaten.  

daten: bfs / grafik: watson.ch 

 
Lediglich 85'000 Menschen aus dem Flüchtlingsbe-
reich leben in der Schweiz, wir sprechen also von ge-
rade mal knapp 1 Prozent der gesamten Schweizer 
Bevölkerung. Obwohl diese Zahlen eigentlich für sich 
sprechen, ist im Zusammenhang mit Integration fast 
ausschliesslich von Flüchtlingen und vorläufig aufge-
nommenen Personen zu lesen und hören. Seit der 
Flüchtlingskrise im Jahr 2015 gilt dieser Migranten-
gruppe in der Öffentlichkeit ein besonderes Augen-
merk. Bund und Kantone ziehen mit, die kürzlich 
verabschiedete Integrationsagenda Schweiz1 ist ein 
Ausdruck davon. Halten wir uns die erwähnten knapp 
1 Prozent der gesamten Bevölkerung vor Augen, ent-
steht ein verzerrtes Bild, das dem gesamtgesell-
schaftlichen Anspruch der Integration nicht gerecht 
wird. 
 
Alle Flüchtlinge sind Migranten, aber nicht alle Mig-
ranten sind Flüchtlinge. Die allermeisten Migrantin-
nen und Migranten sind aus unterschiedlichen Grün-
den freiwillig in die Schweiz eingereist. Für sie alle ist 

                                                
1 Bund und Kantone wollen Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene 
Personen rascher in die Arbeitswelt integrieren – und damit auch 
deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe reduzieren. Die Integrations-
pauschale wird daher ab Mai 2019 auf CHF 18'000 verdreifacht. 

 

es eine Herausforderung, sich in einem komplett 
neuen Umfeld einzuleben, die Sprache zu erlernen 
und sich in den hiesigen Verhältnissen zurechtzufin-
den. Der Prozess des Ankommens in einem anderen 
Land braucht Zeit, viel Energie, ein Gefühl des Will-
kommenseins und oft auch Information und Unter-
stützung. 
 
Integration betrifft jedoch nicht nur diejenigen, die 
neu ankommen, nicht nur diejenigen mit Zuwande-
rungsgeschichte, nicht nur die Zugezogenen, die ein 
Aufenthaltsrecht erhalten haben, sondern alle Men-
schen, die in der Schweiz leben. Integration muss 
ermöglicht und Hürden müssen abgebaut werden; 
Integration funktioniert nur im Zusammenspiel der 
einheimischen mit den zugezogenen Menschen, wo 
nötig unterstützt und begleitet von Institutionen der 
Regelstrukturen der Aufnahmegesellschaft. Es 
braucht Information und Beratung auf verschiede-
nen Ebenen, Vernetzung und Begegnung von Men-
schen, Aufklärungsarbeit, Bildungsangebote und v.a. 
die Offenheit und gegenseitige Akzeptanz aller Be-
teiligten. 
 

Integrationsprogramme von Bund und 
Kantonen 
Integration ist erst seit Beginn dieses Jahrtausends 
auf der politischen Agenda; kantonale Integrations-
programme in allen 26 Kantonen wurden auf staats-
politischer Ebene 2014 zum ersten Mal verabschie-
det. Das zweite kantonale Integrationsprogramm 
(KIP II) ist seit 2018 in Kraft, mit Wirkungszielen für 
die nächsten vier Jahre, basierend auf den drei Säu-
len: Information & Beratung, Bildung & Arbeit, Ver-
ständigung & Zusammenleben. 
 
Die Hinführung zu Chancengerechtigkeit und hür-
denfreier Partizipation am gesellschaftlichen Leben 
für die ganze Bevölkerung ist oberstes Ziel.  
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Projektberatung im Bereich «Zusammen-
leben» 
Die Regionalen Fachstellen Integration (es gibt deren 
6 in den verschiedenen Regionen des Kantons St. 
Gallen) sind in allen Feldern des KIP II tätig. Dem 
Förderbereich «Zusammenleben», der zum Ziel hat, 
dass Migrant/-innen und Einheimische sich im Alltag 
begegnen und gemeinsam am gesellschaftlichen Le-
ben in der Nachbarschaft, im Quartier und in der Ge-
meinde teilnehmen, gilt im gegenwärtigen KIP II be-
sondere Aufmerksamkeit. Als gute Beispiele zu nen-
nen sind in diesem Zusammenhang Begegnungsorte 
und Treffpunkte für Gross und Klein wie z.B. die Of-
fene Kirche, die IG Brache Lachen mit dem Kinderlo-
kal tiRumpel oder auch das Gugelhuus in St. Gallen, 
der Quartiertreff im Löwenquartier in Rorschach, der 
Friedegg-Treff in Gossau, das Hello Kafi in Uzwil und 
v.a. mehr. Das kantonale Kompetenzzentrum In-
tegration unterstützt die Entstehung solcher Begeg-
nungsorte in den Gemeinden schwerpunktmässig 
mit Fördergeldern aus dem kantonalen Projektfonds. 
Es ist Aufgabe der Regionalen Fachstellen Integra-
tion, engagierte Ansprechpersonen und politische 
Entscheidungsträger/-innen in den Gemeinden auf 
die Möglichkeit der kantonalen Projektunterstützung 
aufmerksam zu machen und den daraus entstehen-
den Initiativgruppen bei der Konzeption, Umsetzung 
und Finanzierung ihrer Projekte beratend zur Seite 
zu stehen. 
 

Internationales Frauencafé Goldach 
Mit Projektbegleitung durch die Regionale Fachstelle 
Integration entstand so 2018 in der Gemeinde Gold-
ach ein internationales Frauencafé, wo sich Frauen 
verschiedener Nationalitäten, Schweizerinnen und 
Migrantinnen, kennenlernen, zusammen Kaffee trin-
ken, diskutieren und lachen. Gesprochen wird Hoch-
deutsch und regelmässig gibt es die Gelegenheit, 
sich mit Fachpersonen zu Themen des Alltags wie 
Kindererziehung, Schulsystem, Gesundheitspräven-
tion oder auch Aktualitäten aus der Gemeinde aus-
zutauschen. Auch für Kinderbetreuung ist gesorgt. 
Das Projekt des internationalen Frauencafés ent-
spricht in Goldach ganz offensichtlich einem Bedürf-
nis, denn nachdem der Treffpunkt im Juni 2018 neu 
gestartet war, nahmen bereits ab September bis zu 
20 Frauen aus 14 verschiedenen Nationen am Frau-
encafé teil. Ein voller Erfolg also, Gratulation! 
 
Silvia Maag, Leitung Regionale Fachstelle Integration 
Annette Bossart, Mitarbeiterin RFI 
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«Wer fliegen will, muss aus allen Wolken fallen»  
(Unbekannt) 
 

 
Wer zu schwer ist, fliegt nicht - So lautet das Natur-
gesetz. Fliegende Vögel sind demnach mit einem be-
sonders leichten Körperbau ausgestattet. Knochen-
markloses Skelett, Schnabel aus Horn, rapider Ver-
dauungstrakt und ausbrütendes Fortpflanzungssys-
tem - Das sind die Eigenschaften, die zusammen mit 
dem aerodynamischen Körperbau und der speziellen 
Anordnung der Flügelfedern, Flugfähigkeit ausma-
chen.  
 
Nach dem Wolkenbruch in der kantonalen Integrati-
onslandschaft, welcher 2017 einschneidende Sub-
ventionskürzungen für Integrationsdeutschkurse 
nach sich zog und unsere Sprachschule in beunruhi-
gende Turbulenzen stürzte, fliegt BILANG nun wieder 
auf einer behaglichen Höhe. Diese erfreuliche Ent-
wicklung ist auf diverse Faktoren zurückzuführen. 
Zum einen hat sich die stetige Bereitschaft ausbe-
zahlt gemacht, den eigenen «Körperbau» auf Leich-
tigkeit und Effizienz auszurichten sowie den Mut zu 
haben, trotz der unsicheren Zeiten zu investieren 
und neue Konzepte auszuprobieren. Zum anderen 
hat sich die allgemeine «Wetterlage» für BILANG all-
mählich aufgehellt mit dem Resultat, dass Synergien 
genutzt und Kooperationen eingegangen werden 
konnten. 
 
Eine im vergangenen Jahr entstandene, gelungene 
Kooperation ist diejenige mit dem Trägerverein In-
tegrationsprojekte St. Gallen (TISG), dem wir an die-
ser Stelle herzlich danken. Der uns erteilte Auftrag, 
die Schulstandeinschätzung zu entwickeln, hat uns 
in fachlicher Hinsicht eine hochinteressante und an-
regende Herausforderung geboten. Das uns entge-
gengebrachte Vertrauen hat uns gefreut.  
 

Schulstandeinschätzung 

Die Schulstandeinschätzung ist ein Instrument 
zur Feststellung der vorhandenen Deutsch-
kenntnisse und zum Nachweis von elementa-
ren mathematischen Kenntnissen. Nebst der Er-
mittlung von Sprach- und arithmetischen Kenntnis-
sen dient sie der systematischen Erfassung von rele-
vanten Angaben, wie z.B. der schulischen und beruf-
lichen Laufbahn der getesteten Personen oder auch 

deren Wissen bzw. Können im Bereich der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Das stan-
dardisierte Verfahren und die geeichte Bewertungs-
methodik sorgen nicht nur für aussagekräftige Er-
gebnisse, sondern bieten auch die Möglichkeit, Ver-
gleiche anzustellen (zum Beispiel vor und nach einer 
Bildungsmassnahme). Das modular aufgebaute For-
mat erlaubt schliesslich, auch Teilbereiche zu testen. 
 
Die Schulstandeinschätzung kommt vor allem bei 
Personen aus dem Flüchtlingsbereich zum Einsatz. 
Sie eignet sich für Personen, die in der Schweiz sind 
und Deutsch als Zweitsprache lernen, unabhängig 
davon, welche Ausbildung eine Person in ihrem Her-
kunftsland abgeschlossen und von welchen Integra-
tionsmassnahmen sie seit ihrer Ankunft in der 
Schweiz profitiert hat. Es handelt sich also nicht um 
eine Potenzial- oder Eignungsabklärung, sondern um 
einen Teil der Entscheidungsgrundlagen für die wei-
tere Bestimmung von Integrations- und/oder Bil-
dungsmassnahmen. Die Ergebnisse unterstützen die 
Sozialämter in der Konzeption und Erstellung von 
individualisierten Integrationsplänen. 
 
Was das Zielpublikum „Flüchtlinge“ und „vorläufig 
aufgenommene Personen“ anbelangt ist die Schul-
standeinschätzung zudem eine vom Kanton refi-
nanzierte Abklärungsmassnahme. 
 

fide - Sprachnachweis und Sprachenpass 
Im letzten Jahr hat der von der Geschäftsstelle fide 
im Auftrag des Staatssekretariats für Migration 
(SEM) ausgestellte fide Sprachenpass zunehmend an 
Relevanz gewonnen, insbesondere bei amtlichen 
Verfahren wie der Einbürgerung oder der Ertei-
lung von Aufenthalts- und Niederlassungsbe-
willigungen. Der Sprachenpass kann durch das Ab-
solvieren des fide Sprachnachweises erworben wer-
den. Dies ist ein im fide-System entwickeltes Verfah-
ren zum Nachweis der Sprachkompetenzen in den 
Schweizerischen Landessprachen. 
 
Wir sind überzeugt, dass der fide Sprachnachweis 
dank seinem an die Schweizer Gegebenheiten an-
gepassten Inhalt und dem barrierefreien Zugang 
eine willkommene Alternative zu den gängigen Prü-
fungsformaten, wie z.B. telc oder Goethe Zertifikat, 
ist. Ein weiterer Pluspunkt liegt darin, dass der fide 
Sprachnachweis das vom Kandidaten erreichte 
Sprachniveau mündlich/schriftlich separat aus-
weist, während die klassischen Testformate lediglich 
das Bestehen (oder allenfalls Nichtbestehen) des ab-
solvierten Tests bescheinigen. Zudem erfordert der 
fide Sprachnachweis keine vorgängige Entscheidung 
für oder gegen ein bestimmtes Sprachniveau, denn 
dieses wird im Verlauf des Nachweises eruiert. Die 
zu lösenden Aufgaben beziehen sich auf sprachliche 
Handlungssituationen, die einem im schweizerischen 
Alltag begegnen. 
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Wir halten es aus Überzeugung für richtig, uns für 
den fide-Ansatz zu engagieren. Deshalb haben wir 
die Akkreditierung als Nachweisinstitution für 
den fide Sprachnachweis angestrebt. Wir haben 
diese im Juli erlangt und seit November finden regel-
mässig Durchführungen statt.  
 
Staatskunde 
Per 1. Januar 2018 wurde das Schweizer Bürgerrecht 
umfassend revidiert und brachte einen ganzen 
Strauss neuer Anforderungen im Einbürgerungsver-
fahren mit sich. Unter anderem sollen die Gemeinden 
nachvollziehen können, ob die Gesuchstellenden mit 
den Verhältnissen und Lebensformen in der Schweiz 
vertraut sind und ob sie Grundkenntnisse der gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnisse haben. Dies 
hat unseren Staatskundekursen und -tests Auf-
wind gegeben. Zu den acht bisherigen Auftragsge-
meinden sind 2018 Ebnat-Kappel, Goldach, 
Schänis und Weesen neu dazugekommen. Für jede

Gemeinde haben wir einen Staatskundetest mit ge-
meindespezifischem Anteil entwickelt und bereits 
produktiv durchgeführt. 
 
Deutschkurse 

Gemäss Statistik des kantonalen Kompetenzzent-
rums Integration und Gleichstellung (KIG) sind im 
Jahr 2018 15% der für die Deutschförderung aufge-
wendeten Mittel für BILANG-Kursteilnehmer/innen 
vergütet worden (Platz 2 von 19 in der «Rangliste» 
der akkreditierten Schulen). Werden in der Statistik 
auch die Vergütungen aus den Mitteln für die Refi-
nanzierung von Integrationsmassnahmen für Flücht-
linge und vorläufig aufgenommene Personen berück-
sichtigt, sind es 13% (Platz 2).  
 
Diese Ergebnisse deuten wir als Bestätigung dafür, 
dass wir mit unserem mobilen Kursangebot  
a) unser traditionelles Kundensegment - Personen 

mit geringem Budget - in den letzten zwei Jahren 
gebührend unterstützen und nun generell gut er-
reichen konnten und  

b) BILANG mit dem Angebot «Deutschkurs in der 
Gemeinde» einem Bedürfnis der Sozialämter 
entsprechen konnte. Walenstadt, Flums, Quar-
ten, Sennwald, Rheineck und Thal haben auch 
im 2018 von den Vorteilen unseres «fliegenden 
Klassenzimmers» profitiert.  

 
Danke 
BILANG fliegt also wieder auf Kurs und segelt sogar 
im Aufwind. Ein herzliches Dankeschön dafür ge-
bührt allen, die es möglich machen: Den Kursteilneh-
menden im ganzen Kanton, den kommunalen und 
kantonalen Verwaltungen, den Kooperationspart-
nern, den Auftraggeberinnen und Auftraggebern und 
dem gesamten BILANG-Team.  
 
Nelly Langenegger, Bereichsleitung BILANG 
 

Übersicht Entwicklung Teilnehmende und Teilnehmerlektionen 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Deutsch- und Integrations-
kurse

 
360 490 521 581 794 804 734 768 689 881 

Deutschkurse AWA/RAV 90 138 358 434 393 287 302 330 0 0 

Firmenkurse 99 19 42 32 69 32 162 42 185 75 

Kurse mit Kinderbetreuung 66 52 69 60 52 78 71 92 106 174 

Kinder in der Betreuung 68 40 48 69 95 69 71 71 56 116 

Staatskundekurse 134 176 178 214 220 197 232 231 216 293 

Staatskundetests   112 218 200 316 279 351 390 374 

Modul 1 + 2 Zert. Interpret      30 30 34 33 32 

fide-Module (intern)         18 0 

Total Teilnehmende 817 915 1328 1608 1823 1813 1804 1995 1693 1945 

Total Teilnehmerlektionen 
Erwachsene     74’072 65’048 

Total Teilnehmerlektionen 
Kinder     5’832 10’143 
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fahren mit sich. Unter anderem sollen die Gemeinden 
nachvollziehen können, ob die Gesuchstellenden mit 
den Verhältnissen und Lebensformen in der Schweiz 
vertraut sind und ob sie Grundkenntnisse der gesell-
schaftlichen und politischen Verhältnisse haben. Dies 
hat unseren Staatskundekursen und -tests Auf-
wind gegeben. Zu den acht bisherigen Auftragsge-
meinden sind 2018 Ebnat-Kappel, Goldach, 
Schänis und Weesen neu dazugekommen. Für jede

Gemeinde haben wir einen Staatskundetest mit ge-
meindespezifischem Anteil entwickelt und bereits 
produktiv durchgeführt. 
 
Deutschkurse 

Gemäss Statistik des kantonalen Kompetenzzent-
rums Integration und Gleichstellung (KIG) sind im 
Jahr 2018 15% der für die Deutschförderung aufge-
wendeten Mittel für BILANG-Kursteilnehmer/innen 
vergütet worden (Platz 2 von 19 in der «Rangliste» 
der akkreditierten Schulen). Werden in der Statistik 
auch die Vergütungen aus den Mitteln für die Refi-
nanzierung von Integrationsmassnahmen für Flücht-
linge und vorläufig aufgenommene Personen berück-
sichtigt, sind es 13% (Platz 2).  
 
Diese Ergebnisse deuten wir als Bestätigung dafür, 
dass wir mit unserem mobilen Kursangebot  
a) unser traditionelles Kundensegment - Personen 

mit geringem Budget - in den letzten zwei Jahren 
gebührend unterstützen und nun generell gut er-
reichen konnten und  

b) BILANG mit dem Angebot «Deutschkurs in der 
Gemeinde» einem Bedürfnis der Sozialämter 
entsprechen konnte. Walenstadt, Flums, Quar-
ten, Sennwald, Rheineck und Thal haben auch 
im 2018 von den Vorteilen unseres «fliegenden 
Klassenzimmers» profitiert.  

 
Danke 
BILANG fliegt also wieder auf Kurs und segelt sogar 
im Aufwind. Ein herzliches Dankeschön dafür ge-
bührt allen, die es möglich machen: Den Kursteilneh-
menden im ganzen Kanton, den kommunalen und 
kantonalen Verwaltungen, den Kooperationspart-
nern, den Auftraggeberinnen und Auftraggebern und 
dem gesamten BILANG-Team.  
 
Nelly Langenegger, Bereichsleitung BILANG 
 

Übersicht Entwicklung Teilnehmende und Teilnehmerlektionen 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Deutsch- und Integrations-
kurse

 
360 490 521 581 794 804 734 768 689 881 

Deutschkurse AWA/RAV 90 138 358 434 393 287 302 330 0 0 

Firmenkurse 99 19 42 32 69 32 162 42 185 75 

Kurse mit Kinderbetreuung 66 52 69 60 52 78 71 92 106 174 

Kinder in der Betreuung 68 40 48 69 95 69 71 71 56 116 

Staatskundekurse 134 176 178 214 220 197 232 231 216 293 

Staatskundetests   112 218 200 316 279 351 390 374 

Modul 1 + 2 Zert. Interpret      30 30 34 33 32 

fide-Module (intern)         18 0 

Total Teilnehmende 817 915 1328 1608 1823 1813 1804 1995 1693 1945 

Total Teilnehmerlektionen 
Erwachsene     74’072 65’048 

Total Teilnehmerlektionen 
Kinder     5’832 10’143 
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Rückblick 
 

 

 
Statistisches 

 
Im Berichtsjahr 2018 verzeichnete verdi 3% mehr 
Einsätze bei leicht weniger Einsatzstunden (-1%). 
Dies zeigt uns, dass das vor Ort Dolmetschen in der 
Ostschweiz eine gute Marktabdeckung erreicht hat, 
welche es nun zu bewahren gilt. 1’319 Kunden haben 
unsere Dienstleistungen in Anspruch genommen. Die 
Einsätze wurden von 218 Dolmetschern und Dolmet-
scherinnen ausgeführt, davon können zwei Dolmet-
scherinnen den eidgenössischen Fachausweis für In-
terkulturelles Dolmetschen und Vermitteln vorwei-
sen und stolze 100 Personen verfügen über das Zer-
tifikat INTERPRET. Die Anzahl Stunden, die von zer-
tifizierten Dolmetschenden geleistet wurden, konnte 
im Vergleich zum Vorjahr um 7% gesteigert werden. 
So wurden 61% aller Dolmetschstunden durch zerti-
fizierte Personen erbracht. Wir danken an dieser 
Stelle allen Dolmetschenden für ihre grosse Bereit-
schaft, sich stets weiterzubilden. 
 
Die fünf meist nachgefragten Sprachen pro auftrag-
gebenden Kanton waren folgende: 
 

Kanton 1 2 3 4 5 

SG Albanisch/Tigrinya Arabisch Portugiesisch Farsi 

TG Albanisch Türkisch Portugiesisch Arabisch B/S/K 

GR Portugiesisch Tigrinya Arabisch Farsi Tamil 

AR Portugiesisch Arabisch Tigrinya Farsi Italienisch 

GL Portugiesisch Tamil Albanisch Türkisch Italienisch 

AI Arabisch Tigrinya Tamil Kurmanci Portugiesisch 

 

 

Software Update und Ausbau 

Unsere Vermittlungssoftware wurde im Rahmen ei-
nes grossen Updates aktualisiert und verbessert. Un-
sere Arbeit wird nun mit neuen Funktionen, stärker 
automatisierten Prozessen und detaillierteren Aus-
wertungsmöglichkeiten noch besser unterstützt. Das 
gesamte verdi Team testete in der Vorbereitungs-
phase intensiv alle Vermittlungs- und Abrechnungs-
prozesse.  Der Aufwand machte sich bezahlt, indem 
der Release im Oktober ohne Probleme eingeführt 
werden konnte. 
 
Video-Dolmetschen 

Das Pilotprojekt „Videodolmetschen“ endete im 
Herbst 2018. Drei grosse Vermittlungsstellen reali-
sierten insgesamt 25 Einsätze mit diesem neuen Dol-
metschformat. Alle beteiligten Kunden hatten bereits 
gute Erfahrung mit dem vor Ort Dolmetschen ge-
macht, so dass sie die Qualität dieses ihnen bekann-
ten Formates als besser beurteilten als das Neue. 
Dennoch hat der Evaluationsbericht zum Projekt-
deutlich gemacht, dass Kundenbedürfnisse in diesem 
Bereich bestehen und es gute Argumente dafür gibt, 
Videodolmetschen zusätzlich in das Vermittlungsan-
gebot aufzunehmen. verdi sieht Potential für dieses 
neue Format bei Kurzeinsätzen, Einsätzen in Rand-
gebieten, zu Randzeiten oder bei neuen Kunden, die 
mit dem bestehenden Angebot bisher nicht erreicht 
werden konnten. 
 
 
Einblick 

Die Antworten auf die nachstehenden Fragen sollen 
aus verschiedenen Perspektiven einen Einblick in die 
herausfordernde Arbeit bei verdi vermitteln: 

− Was gefällt an der Arbeit bei verdi? 
− Was sind die besonderen Herausforderungen 

der Arbeit bei verdi? 
 
Ausgewählte, anonymisierte Antworten aus dem 
Blickwinkel von verdi-Dolmetschenden:  
 
− Die Vielfalt gefällt mir am besten. Ich lerne 

viele verschiedene Institutionen, Menschen 
und Situationen kennen. Dies erweitert mei-
nen eigenen Horizont. 

− Manche Verständigungsschwierigkeiten sind 
wie Knoten. Diese können durch das Dolmet-
schen gelöst werden. Am Ende sieht man zu-
friedene Gesichter und dankbare Menschen. 
Deswegen liebe ich meine Arbeit.  

− Ich lerne viele neue Wörter und Begriffe; ich 
kann mein Deutsch verbessern; ich erfahre 
vieles über mir nicht bekannte Institutionen 
und ich habe mehr Selbstvertrauen entwickelt. 
Danke, dass verdi mir die Gelegenheit zum 
Lernen gibt. 

− Ich schätze die Weiterbildungen und die Un-
terstützung von verdi sehr.  
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− verdi legt Wert auf die Qualität des Dolmet-
schens. 

− In jedem Auftrag steckt eine neue Herausfor-
derung, jedes Mal neue Themen, neue Men-
schen, neue Emotionen. Man muss sich schnell 
auf all das Neue einlassen können. 

− Es ist sehr schwierig, bei interkulturellen Un-
terschieden zu intervenieren ohne die Neutra-
lität zu verletzen.  

− Es ist nicht immer einfach, das Gesagte sinn-
gemäss in einer anderen Sprache weiter zu 
geben. 

− Für mich stellt sich die Herausforderung, die 
Distanz zu den Klienten zu wahren, ohne das 
nötige Mass an Empathie zu verlieren.   

− Die grösste Herausforderung ist der Inhalt des 
Gesprächs, welcher oft nicht im Voraus be-
kannt ist. Deswegen bin ich jeweils sehr er-
leichtert, wenn ein Vorgespräch mit den Fach-
personen stattfindet.  

− Mitunter fällt es mir schwer, mich zurückzuhal-
ten und mich nicht aktiv am Gespräch zu be-
teiligen. 

− Eine Herausforderung für mich ist, dass mir 
manchmal die Geschichte zu nah geht. Es gibt 
immer wieder belastende oder traurige Fälle, 
in denen es schwierig ist, mich emotional ab-
zugrenzen. Für das Gegenüber Negatives zu 
dolmetschen ist schwierig.  

− In komplexen Situationen die Ruhe zu bewah-
ren, konzentriert zu bleiben und den Faden 
nicht zu verlieren, ist eine Herausforderung.  

− Es ist schwierig, beides, Familie und Arbeit, 
unter einen Hut zu bringen.  

 
Antworten aus dem Blickwinkel des Vermittlungs-
teams: 

 
− Die Arbeit ist vielfältig, beinhaltet verschie-

dene Aufgaben und ist nie langweilig.  
− Die Zusammenarbeit mit Menschen aus ver-

schiedenen kulturellen Umfeldern fasziniert 
uns.  

− Wir sind alle selber Dolmetscherinnen und 
können so mit den Fragen und Anliegen unse-
rer Dolmetschenden professionell umgehen.  
Es freut uns, wenn wir als Team zusammen 
gute Arbeit leisten, so dass die Kunden mit un-
seren Dienstleistungen zufrieden sind.  

− Es ist eine Herausforderung unserer Arbeit, die 
Kunden stets zufrieden zu stellen und den An-
liegen der Dolmetschenden genügend Gehör 
zu verschaffen.  

− Bei der Arbeit in der Vermittlung gilt es, die 
eigenen Fähigkeiten im interkulturellen Kon-
text weiterzuentwickeln.  

− Es ist herausfordernd, bei hohem Arbeitsanfall 
konzentriert und fehlerfrei zu arbeiten. 

 

 

Antworten aus dem Blickwinkel der verdi-Leitung: 
 
− Meine Arbeit ist äusserst vielfältig: Personal-

führung, Qualitätssicherung, Projektarbeit so-
wie allgemeine Administrationsaufgaben 

− Das Vermittlungsteam (Smilja Juric, Olga 
Speicher, Dilyana Schwarz und Elvira Zukano-
vic) spielt sehr gut zusammen, arbeitet äus-
serst dienstleistungsorientiert und leistet ei-
nen sehr grossen Einsatz. Ganz herzlichen 
Dank! 

− Zudem gefällt mir der Kontakt mit den unter-
schiedlichsten Menschen. So habe ich regel-
mässig zu tun mit Vertreter/-innen der auf-
traggebenden Kantone, mit Kunden, und na-
türlich mit den vielen tollen Interkulturellen 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher (IkDs).  

− Unsere IkDs stammen aus den unterschied-
lichsten Herkunftsländern und bringen vielfäl-
tige Erfahrungen aus ihrem Leben in anderen 
Kulturen mit. Ihren vielfältigen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, sie in ihrer Unterschied-
lichkeit wahrzunehmen und wertzuschätzen 
und doch eine gemeinsam akzeptierte Arbeits-,  
Team- und Führungskultur zu pflegen, ist die 
grosse Herausforderung. 

− Wir versuchen, die Qualität unserer Dienstleis-
tung stets hochzuhalten und zu verbessern. 
Dabei nimmt die ständige Weiterbildung der 
IkDs einen hohen Stellenwert ein. Das Gleich-
gewicht zwischen fördern und fordern zu fin-
den, ist da nicht immer ganz einfach. 

− Auch dem Reklamationsmanagement widme 
ich als Leiterin einen grossen Teil meiner Zeit 
und ziehe daraus Schlüsse bezüglich der not-
wendigen Weiterbildungen für die IkDs. Be-
schwerden unserer Kunden nehmen wir ernst 
und wir verwenden viel Zeit für eine einver-
nehmliche Klärung des Sachverhalts. Aller-
dings ist dies nicht immer ganz einfach, da die 
Wahrnehmung der Fachpersonen und der Dol-
metscher/-innen häufig sehr unterschiedlich 
ist.  

 

−
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Ausblick 

 
Mit dem Software-Release haben wir eine Extranet-
Lösung eingeführt, welche eine vollautomatisierte 
Auftragserfassung durch die Kunden sicherstellt. Da-
mit entfällt die manuelle Nacherfassung durch das 
Vermittlungsteam und wir arbeiten daran, zeitnah 
möglichst viele unserer Kunden aufzuschalten. 
 
Im laufenden Jahr wird verdi eine Kunden-Zufrieden-
heitsumfrage durchführen, mit dem Ziel, Kunden-
wünsche in Erfahrung zu bringen und die Qualität un-
serer Dienstleistungen beurteilen zu lassen. Die Er-
gebnisse werden dazu dienen, die Qualität unserer 
Arbeit weiter zu verbessern und unsere Dienstleis-
tungen noch besser auf die Kundenbedürfnisse aus-
zurichten. 
 
Zudem wird verdi die Veränderungen im Markt des 
Interkulturellen Dolmetschens weiterhin mit wachen 
Augen beobachten und flexibel auf veränderte Her-
ausforderungen reagieren.  
 
Der Qualitätssicherung wird auch zukünftig viel Auf-
merksamkeit geschenkt. Die Zertifizierung nach ISO 
9001-2015 soll aufrechterhalten bleiben und in der 
Weiterbildung unserer IkDs werden wir zusätzliche 
Schwerpunkte, z.B. eine vertiefte Reflexion des Rol-
lenverständnisses, setzen. 
 

Rundumblick 

 
Mit einem dankbaren Blick zurück und einem opti-
mistischen Blick in die Zukunft runden wir unseren 
Bericht ab. Wir danken unseren vielen treuen Kun-
den für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Den 
Kantonen  SG/TG/GR/GL/AR und  AI danken  wir für

 
 
die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit, 
das Vertrauen und die finanzielle Unterstützung, 
dank der wir unseren Kunden aus den Bereichen So-
ziales, Gesundheit und Bildung einen subventionier-
ten Stundentarif anbieten können. Ein grosser Dank 
geht an das Vermittlungsteam und an alle IkDs, wel-
che hervorragende Arbeit leisten. 
 
 

Michèle Rüdiger-Wallach, 
Bereichsleitung verdi – Interkulturelles Dolmetschen 
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Wie wir unterstützen 
Die Informationsstelle erteilt Migrant/-innen Aus-
künfte zu Fragen des alltäglichen Lebens in der 
Schweiz und berät auch Einheimische sowie Fach-
stellen, die Fragen zu Migration und Integration ha-
ben. Wir vernetzen die Ratsuchenden bei Bedarf mit 
Regelstrukturen, Fachpersonen, Behörden und spe-
zialisierten Fachstellen. 
 
Bei der Begegnung mit unseren Klient/-innen steht 
Respekt und Wertschätzung an erster Stelle. Auch 
wenn wir nicht immer alle Fragen beantworten und 
Probleme lösen können, bemühen wir uns doch, mit 
den Menschen den richtigen Weg zu finden. Wir 
möchten sie ermutigen und dabei unterstützen, sich 
eigenständig und kompetent im Alltag zu bewegen. 
Sie schätzen sehr, dass wir mit ihnen Wege zu Lö-
sungen suchen, was eigene Entscheidungen ermög-
licht und ihnen erlaubt, das eingebrachte Anliegen 
anschliessend selbständig zu erledigen.  
 

Wer Rat sucht 
2018 haben 601 Personen aus 54 Nationen unser An-
gebot in Anspruch genommen. Davon haben uns 230 
Personen zum ersten Mal besucht. Die meisten Rat-
suchenden haben uns zwischen ein und drei Mal auf-
gesucht, in wenigen Fällen erforderte das Anliegen 
mehrere Gespräche.  
 
Während die Beratungen schon in einer Vielfalt von 
Sprachen stattfanden, allen voran Deutsch, Portu-
giesisch und Albanisch, sind die Nationalitäten unse-
rer Klienten noch bunter: 
 

 

 

Beratungsthemen 

Neben Erstinformationen zum Leben in der Schweiz 
war die Palette der nachgefragten Beratungsthemen 
auch im vergangenen Jahr sehr breit. Schwerpunkt-
mässig ging es dabei um: Leben in der Schweiz, Ver-
sicherungsangelegenheiten, Arbeitsrecht, Mietrecht, 
Schreibhilfe, Aufenthaltsrecht und Einbürgerung. Ab-
gesehen von der Revision des Bürgerrechts und den 
Änderungen im Einbürgerungsverfahren per 1. Ja-

nuar 2018 gab es im laufenden Jahr keine besonde-
ren Ereignisse, die eine intensivere Nachfrage aus-
gelöst hätten.  
 
Die folgende Grafik gibt einen Überblick zu den 
meistgefragten Beratungsthemen: 

 

Fachliche Kompetenz 

Die Mitarbeitenden der Informationsstelle sind im-
mer wieder herausgefordert, sich mit neuen Gesetz-
gebungen zu befassen, sich durch relevante Infor-
mationen auf dem Laufenden zu halten sowie ihr 
Wissen dank neuen Angeboten zu verbreitern. Ein 
gut etabliertes Partnernetzwerk ist dabei eine grosse 
Unterstützung. Dafür sind wir sehr dankbar. 
 
Eine Weiterbildung für das ganze ARGE- und Info-
stellen-Team zum Thema «Deeskalation» an der FHS 
St. Gallen hat viel Wissen und dadurch Sicherheit im 
Umgang mit heiklen Situationen mit den Klienten ge-
bracht. Dies gab Anstoss zu diversen präventiven 
Massnahmen, welche sich auch in einem einladende-
ren Empfangs- und Wartebereich bemerkbar ma-
chen. Bisher haben sich diese sehr gut bewährt und 
uns sowie unseren Klient/-innen ein angenehmeres 
Klima verschafft. 
 

Unser Auftraggeber 
Die Informationsstelle wird seit vielen Jahren über 
Leistungsaufträge mit der Stadt St. Gallen und der 
Stadt Gossau finanziert. Seit Jahresbeginn besteht 
auch eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde 
Goldach. Das Angebot steht auch weiteren interes-
sierten Gemeinden offen. Das kantonale Kompetenz-
zentrum für Integration und Gleichstellung kann sie 
dabei während der ersten drei Jahre im Rahmen des 
kantonalen Integrationsprogramms finanziell unter-
stützen. 
 
Mein Dank geht an unsere Auftraggeber/-innen, Be-
hörden, Fachstellen und Regelstrukturen, die uns im 
vergangenen Jahr finanziell, ideell und mit ihrem 
Fachwissen auf unserem Weg unterstützt haben. 
Auch unseren Klient/-innen danke ich für ihr Ver-
trauen und ihre Wertschätzung, welche sie dem gan-
zen Team der Informationsstelle entgegengebracht 
haben. Ganz herzlich möchte ich mich beim Team 
der Informationsstelle bedanken, welches den Klien-
ten stets motiviert und hilfsbereit zur Seite stand. 
 
Gerti Saxer, Bereichsleitung Informationsstelle
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Kaffeeduft und der feine Wohlgeruch von fremdlän-
dischen Gewürzen wehen durch den Raum der Offe-
nen Kirche. Ein Stuhlkreis mit Besucherinnen und 
Besuchern, lachende Gesichter und viele aktive Men-
schen, die fröhlich Silben sprechen. Ein Chaos? Nein, 
ein Theater-Workshop mit dem «Theater Thespis» 
im AMIGAS Treffpunkt und Café International.  
 
Der Treffpunkt und das Café sind ein Ort der Begeg-
nung. Während der AMIGAS-Treffpunkt ein Angebot 
für Frauen ist, sind im Café International alle Men-
schen willkommen. Die Türen sind jeweils am Diens-
tag von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.   
 
Die gleichbleibenden Besucherzahlen zeigen auf, 
dass der Treffpunkt weiterhin ein Bedürfnis abdeckt. 
Die Gäste kommen aus 36 verschiedenen Ländern, 
was knapp einem Viertel aller Nationen der Welt ent-
spricht. 
 
Ein Höhepunkt des Jahres 2018 war die Ausstellung 
«Bilder und Handarbeiten aus aller Welt». Hand-
werklich und gestalterisch arbeitende Migrantinnen 
und Migranten zeigten ihre vielfältigen Arbeiten. Die 
Verschiedenheit der ausgestellten Werke widerspie-
gelte die Offenheit, Kreativität und Vielfältigkeit der 
Menschen. Die musikalischen Darbietungen bildeten 
einen stimmungsvollen Rahmen und der interkultu-
relle Apéro mit Spezialitäten aus vielen Ländern bot 
die Gelegenheit zum persönlichen Austausch.  
 

 
 
Gartenworkshops, Mandalas in Grossformat, Eltern-
bildung «Sprich mit mir und hör mir zu» mit Über-
setzung in Tigrinya, Umgang mit Zucker, aber auch 
Märchen für Erwachsene waren einige der vielen Pro-
grammpunkte, die Anklang unter den Gästen fan-
den. Die Kontakte zu Fach- und Beratungsstellen 
konnten vertieft und wichtige Fragen besprochen 
werden und die Besucher/-innen erhielten wertvolle 
Hilfestellungen und Informationen zu alltags- und 
frauenspezifischen Themen und Herausforderungen. 
 
 
 
 
 

 
Ein wichtiger Aspekt ist die Pflege der deutschen 
Sprache: Der Treffpunkt und das Café ermöglichen 
den Teilnehmer/-innen, die bisher erworbenen 
Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden und in ent-
spannter Atmosphäre Deutsch zu hören und Deutsch 
zu sprechen. Die Deutschkurse, welche Freiwillige in 
der Offenen Kirche anbieten, runden das Angebot ab. 
Die vom Wirkraumkirche für das Jahr 2018 erhobe-
nen Besucherzahlen machen den Erfolg deutlich: 

− 578 AMIGAS-Besucher/-innen 
− 833 Besucher/-innen des Cafés International 

und der Deutschkurse 
 

 

 
 

 
Die Zusammenarbeit mit Theodor Pindl und Annina 
Policante vom Wirkraumkirche bewährt sich ausge-
zeichnet und wir freuen uns auf das weitere gemein-
same Wirken. 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Besucherinnen und 
Besuchern des Treffpunkts, den Frauen und Män-
nern, die den Treffpunkt begleiten und allen Mitwir-
kenden im Hintergrund.  
 
Heidi Humbel Rajkovic, Bereichsleitung AMIGAS 
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Die choge Ufzgi! 
 
Sie sorgen immer wieder für Diskussionsstoff - sind 
sie sinnvoll oder gehören sie abgeschafft? - die choge 
Ufzgi. Hausaufgaben gehören zum Schulalltag, auch 
wenn sie sich die Direktbetroffenen immer wieder 
mal wegwünschen. Für viele Schüler/-innen bedeu-
ten sie eine Selbstverständlichkeit, die unmittelbar 
nach der Schule in eigener Verantwortung erledigt 
werden muss. Andere treffen sich zwar lieber mit 
Freunden, aber die Aufgaben werden, wenn auch wi-
derwillig, selbständig erledigt. Wieder andere tun 
sich schwer mit der Selbständigkeit, es fehlt ihnen 
die nötige Ruhe, vielleicht verstehen sie die Aufga-
benstellungen nicht oder sie benötigen hin und wie-
der ein gutes Zureden, einen kleinen Hinweis. Genau 
das bietet die Aufgabenhilfe. 

 
In acht Schulhäusern der Stadt St. Gallen wurden im 
Jahr 2018 durchschnittlich 128 Kinder von 41 Aufga-
benhelfer/-innen betreut. 
 
 

Mit viel Geduld und Geschick motivieren unsere Mit-
arbeitenden Woche für Woche die Schülerinnen und 
Schüler und begleiten sie beim Lernen und Lösen der 
Aufgaben.  

 
 
Für Eltern, Kinder und Lehrpersonen bedeutet das 
eine grosse Entlastung - ein Thema im ohnehin 
schon anspruchsvollen Schulalltag, um das sie sich 
nicht auch noch kümmern müssen. 
 
In jedem Schulhaus ist eine Person verantwortlich 
für die Organisation der Aufgabenhilfe. Diese Schul-
hausverantwortlichen sind erste Ansprechpersonen 
für Schulleitung, Lehrpersonen und Eltern, sie ken-
nen die Kinder und ihre Bedürfnisse, sie erstellen 
Einsatzpläne für die Mitarbeitenden der Aufgaben-
hilfe, nehmen Anmeldungen entgegen, fungieren als 
Vermittlungspersonen zwischen verschiedenen Akt-
euren, leiten Informationen weiter und behalten die 
Übersicht über schulhausinterne Besonderheiten.  
Die Schulhausverantwortlichen treffen sich regel-
mässig zum Austausch. Abgesehen von einem Wech-
sel im letzten Schuljahr handelt es sich um ein lang-
jähriges Team mit viel Erfahrung, auf das die ARGE 
Integration Ostschweiz zählen kann.  
 
Im Schulhaus Spelterini musste die Aufgabenhilfe 
aufgrund abnehmender Schülerzahlen auf Ende 
Schuljahr 2017/2018 eingestellt werden.  
 
Die diesjährige Weiterbildungsveranstaltung führte 
die Mitarbeitenden der Aufgabenhilfe nach Ror-
schach ins Museum im Kornhaus. Die interaktiv ge-
staltete Sonderausstellung «Bewegung» gab uns 
spannende Anregungen, wie kurze Bewegungsein-
heiten die Konzentration der Kinder ankurbeln, die 
Effizienz und Merkfähigkeit steigern und Unruhe min-
dern können. Ein anregender und bereichernder Aus-
tausch rundete den Nachmittag ab.  
 
Annette Bossart, Bereichsleitung Aufgabenhilfe 
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Dr. Fredy Zeier, Präsident
Antonio Donno
Lucas Keel
Roland Ledergerber
Eva Nietlispach
Mauro Palazzesi
Elfie Weber

Geschäftsleitung
Manuela Raas Müller

ARGE Sekretariat/Schuladministration
Claudia Kirchhofer
Tanja Klammer
Gian Luca Eichmann

BILANG
Nelly Langenegger, Bereichsleitung

Regionale Fachstelle Integration
Region St. Gallen
Silvia Maag, Bereichsleitung
Annette Bossart, zuständig für die Region Gossau

verdi – Interkulturelles Dolmetschen
Michèle Rüdiger-Wallach, Bereichsleitung
Smilja Juric, Vermittlungsstelle
Olga Speicher, Vermittlungsstelle
Dilyana Schwarz, Vermittlungsstelle
Elvira Zukanovic, Vermittlungsstelle

Informationsstelle für Ausländerinnen und 
 Ausländer
Gerti Saxer, Bereichsleitung
Smilja Juric, Beraterin
Silvia Maag, Beraterin
Bernadete Moosmann, Beraterin
Arta Mustafa, Beraterin
Mahir Mustafa, Berater
Sihmehmet Oezdirek, Berater
Samira Rahim, Beraterin
Igor Vasic, Berater
Zeid Zubi, Berater

AMIGAS – Interkulturelle Frauengruppe
Heidi Humbel Rajkovic, Bereichsleitung

Aufgabenhilfe in der Stadt St. Gallen
Annette Bossart, Bereichsleitung
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Bilanz 2018 2017 
Aktiven     
Flüssige Mittel 789’193.08 509'534.74 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 490’177.53 557'440.63 
Übrige kurzfristige Forderungen 9'840.95 10'854.30 
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 0.00 0.00 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 40'919.15 63'248.05 
Total Umlaufvermögen 1'330'130.71 1'141'077.72 
Sachanlagen 4'101.00 13'800.00 
Immaterielle Werte 49'400.00 1.00 
Total Anlagevermögen 53'501.00 13'801.00 

Total Aktiven 1'383'631.71 1'154'878.72 

Passiven     
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90'895.98 *155'801.48 
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 49'173.37 49'205.07 
Passive Rechnungsabgrenzungen/kurzfristige Rückstellungen 365'579.99 *146'791.88 
Rückstellungen 365'591.90 365'591.90 
Total Fremdkapital 871'241.24 717'390.33 
Gewinnvortrag 437'488.39 433'423.92 
Gewinn / Verlust 74'902.08 4'064.47 
Total Eigenkapital 512'390.47 437'488.39 

Total Passiven 1'383'631.71 1'154'878.72 

 
Erfolgsrechnung 2018 2017 
Ertrag     
Kursertrag BILANG 1'358'018.65 1'142'822.87 
Dienstleistungsertrag verdi 2'806'466.76 3'255'668.11 
Mehrwertsteuer -204'194.21 *-182’924.29 
Beiträge, Subventionen 733'407.00 786'255.30 
Ertragsminderungen 7'500.00 *-55'634.00 
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 4'701'198.20 4'946'187.99 
Übriger Ertrag 8'506.49 10'945.60 
Bestandsänderung an nicht fakturierten Dienstleistungen 0.00 -334'993.05 

Total Ertrag 4'709'704.69 4'622'140.54 

Aufwand   
Direkter Aufwand 140'081.60 *152'035.27 
Personalaufwand 4'112'595.74 *4'074'776.29 
Raumaufwand  91'196.65  103'142.85 
Übriger betrieblicher Aufwand 264'664.87 *293'665.09 
Abschreibungen 34'957.64 11'872.25 
Finanzerfolg 2'092.31 -75.68 
Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder  
Aufwand und Ertrag -10'786.20 -17'340.00 

Subtotal Aufwand 4'634'802.61 4'618'076.07 
Gewinn / Verlust 74'902.08 4'064.47 
Total Aufwand 4'709'704.69 4'622'140.54 

* In der Jahresrechnung 2018 wurde die Gliederung und Zuordnung von Konti zu Positionen gegenüber dem Vorjahr geändert. Die Verbind-
lichkeit aus MWST wird in der Bilanz neu in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (bisher Passive Rechnungsabgrenzungen) 
und die Mehrwertsteuer in der Erfolgsrechnung neu separat (bisher Ertragsminderungen) ausgewiesen. In der Erfolgsrechnung wird neu 
ein direkter Aufwand ausgewiesen. Im Vorjahr waren diese Konti im Personalaufwand oder im Übrigen betrieblichen Aufwand enthalten. 
Die Vorjahreszahlen wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit an die neue Gliederung angepasst. 
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Geschäftsstelle ARGE 
AMIGAS Interkulturelle Frauengruppe 
Aufgabenhilfe in der Stadt St. Gallen 
 
Rorschacher Strasse 1 
Postfach 61 
9004 St. Gallen 
Tel. 071 228 33 99 
E-Mail: sekretariat@integration-sg.ch 
www.integration-sg.ch 
 
 
 
Interkulturelles Dolmetschen 
Tel. 0848 28 33 90 
E-Mail: verdi@verdi-ost.ch 
www.verdi-ost.ch 
 
 
 
Bildungsangebot 
Tel. 071 228 33 99 
E-Mail: sekretariat@integration-sg.ch 
www.integration-sg.ch 
 
 
 
Informationsstelle für Ausländer/-innen 
Tel. 071 228 33 99 
E-Mail: info@integration-sg.ch 
www.integration-sg.ch 
 
 
 
Fachstelle Integration Gossau-St. Gallen-Rorschach 
Silvia Maag, Tel. 071 228 33 93 
Annette Bossart, Tel. 071 228 33 91 
E-Mail: silvia.maag@integration-sg.ch 
E-Mail: annette.bossart@integration-sg.ch 
www.integration-sg.ch 
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