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Editorial
Rückblick auf das erste Präsidialjahr
Und schon �st das erste Jahr als Präs�dent der Arge Integrat�on vorbe�. Es stand für m�ch unter dem Motto:
Antworten auf Fragen f�nden, d�e �ch n�cht gestellt
habe.
Ich habe be�des gefunden: Neue Fragen, aber auch
Antworten. Am e�ndrückl�chsten an e�nem Strateg�eWorkshop m�t unseren M�tarbe�tenden. V�elfalt, Respekt und Mot�vat�on waren da spürbar - e�ne grosse
«Fam�l�e». W�e �n e�ner Fam�l�e kennt man d�e Stärken und Schwächen des Gegenübers, kann unbeabs�cht�gt verletzen, aber auch Energ�e mob�l�s�eren,
um das Ungewöhnl�che und Unmögl�che zu schaffen.
Im Vorstand werden d�e he�ssen Kartoffeln n�cht fallen gelassen. Es macht Freude, m�t den M�tgl�edern
des Vorstands zu arbe�ten, s�e übernehmen Te�laufgaben, w�rken �n Pro�ekten m�t und br�ngen �hr Fachw�ssen e�n. Ich habe e�ne Arge angetroffen, d�e �nnen
und aussen funkt�on�ert, d�e m�t Manuela Raas Müller und der ganzen Geschäftsle�tung ums�cht�g und
verantwortungsbewusst ag�ert, �mmer auch den
Mehrwert für unsere Auftraggeber und Kunden �m
Auge.
Das Feld «Integrat�on» �st we�t, das Fremde �n uns
selbst �st aber auch ganz nah. Aus e�nem Referat des
Zukunftsforschers Matth�as Horx habe �ch m�r not�ert: «Je uns�cherer man �st, desto mehr muss man
d�e anderen abwerten. E�ne Gesellschaft def�n�ert
s�ch, �ndem s�e das Fremde def�n�ert.» Das mag �a zutreffen. Was m�r an solchen Aussagen n�cht gefällt,
�st der Grund-Ton, der da m�tschw�ngt. Da habe �ch
be� den Menschen, d�e für und m�t der Arge unterwegs s�nd, e�ne ganz andere Grundst�mmung wahrgenommen. Wenn �ch zu Besuch auf der Geschäftsstelle b�n, dann treffe �ch aufgestellte, mot�v�erte,
fröhl�che Menschen. Aus me�nen Antr�ttsbesuchen
be� versch�edenen VertreterInnen unserer Auftraggeber habe �ch v�ele Anregungen m�tgenommen,
auch d�e Ermunterung, doch selbstbewusster aufzutreten. Man habe so v�el zu b�eten, das solle besser
s�chtbar werden. Und so entstand der neue Marktauftr�tt, v�elfält�g und doch m�t hoher reg�onaler
Ident�f�kat�on, modern, schwungvoll. Er trägt nach
aussen, was �nnen lebt.

Das vergangene Geschäfts�ahr schl�esst f�nanz�ell erfolgre�ch ab, n�cht überbordend, aber doch so, dass
w�r uns für d�e künft�gen Herausforderungen rüsten
können. Dazu gehört auch der neue Schulstandort �n
W�l. Natürl�ch �st es �mmer auch e�n R�s�ko, s�ch
räuml�ch festzulegen. E�n Zuhause haben, �st aber
auch v�el wert. Dass d�es gelungen �st, freut m�ch, bedeutete aber auch e�n gerüttelt Mass an Arbe�t für d�e
Schulle�tung und d�e Kursle�tenden. Solche Entw�cklungsschr�tte können w�r �mmer nur m�t unseren Auftraggebern und Kunden machen. Für d�eses Vertrauen möchte �ch namens des Vorstands herzl�ch
danken.
Es geht we�ter! W�r stecken m�tten �m Strateg�e-Prozess, analys�eren unsere Aufgabenfelder, wollen uns
entw�ckeln, auch m�t techn�schen H�lfsm�tteln w�e
profess�onellen V�deotools zum Dolmetschen oder
für e�ne opt�m�erte Auftragsplanung und -abw�cklung. Dafür haben w�r auch Fachkräfte gew�nnen
können, das h�lft, d�esen Prozess nochmals deutl�ch
zu beschleun�gen. Gerade we�l s�ch v�el ändert, bekommen Konstanz und Verlässl�chke�t e�nen besonderen Wert. Ich kann darum als Präs�dent der Arge
Integrat�on gut schlafen, we�l v�ele Menschen �n der
Arge e�nen tollen Job machen, �eden Tag, ob’s kalt oder he�ss �m Büro �st, ob d�e Warteschlange für Arge
Info lang oder kurz �st und ob das Gegenüber freundl�ch oder genervt �st.

Herzl�ch grüsst

Ihr Lucas Keel, Präs�dent

�

Bericht der Geschäftsleitun�
Ar�e Inte�ration im neuen Kleid
Best�mmt �st Ihnen unser neuer Marktauftr�tt aufgefallen. Unser überarbe�tetes Logo steht nach w�e vor
für d�e Verständ�gung zw�schen der e�nhe�m�schen
und der m�grant�schen Bevölkerung. Unsere Geschäftsbere�che, d�e s�ch themat�sch und �n �hren
Aufgaben se�t �eher �deal ergänzen, s�nd nun auch opt�sch näher zusammengerückt und unsere neue, nutzerfreundl�che Homepage arge.ch empfängt d�e Besucher m�t e�nem ansprechenden Des�gn. D�e Illustrat�onen repräsent�eren unsere Reg�on, �n der w�r geme�nsam m�t Zugezogenen und bere�ts Ansäss�gen
arbe�ten und d�e w�r für v�ele Menschen besser zugängl�ch machen.
Qualitativ hochstehende An�ebote und ein kontinuierlicher Verbesserun�sprozess
Das Ber�chts�ahr ���� entw�ckelte s�ch sowohl operat�onell als auch f�nanz�ell erfreul�ch. D�e Te�lnehmenden und d�e zuwe�senden Stellen schätzen d�e
Qual�tät unseres Sprachb�ldungsangebots und d�e
te�lnehmeror�ent�erten Unterr�chtsmethoden von
Arge B�lang. Das neue Angebot «Schulstande�nschätzung» erfreute s�ch bere�ts �m ersten Quartal e�ner so grossen Nachfrage, dass w�r laufend zusätzl�che Term�ne e�nplanen mussten. In W�l werden d�ese
Angebote und d�e bel�ebten Deutschkurse m�t K�nderbetreuung zukünft�g �n unseren e�genen Schulräuml�chke�ten durchgeführt, d�e w�r nun, ergänzend
zum bewährten mob�len B�ldungsangebot, betre�ben.
Arge Verd� le�stete ���� �m Geb�et der sechs Ostschwe�zer Kantone �nsgesamt ��'��� E�nsatzstunden. D�e stolze Zahl von ��’��� Aufträgen zu d�spon�eren, durchzuführen und abzurechnen �st ohne d�e
Unterstützung von eff�z�enten IT-Lösungen n�cht
denkbar. Um der grossen Nachfrage be� Arge B�lang
und Arge Verd� gerecht zu werden und den Kunden
pre�sl�ch attrakt�ve Angebote b�eten zu können, arbe�ten w�r laufend an der Automat�s�erung unserer
adm�n�strat�ven Prozesse. Der nachstehende Ber�cht
von Chr�stoph Osswald dokument�ert, w�e w�r uns
d�esbezügl�ch we�terentw�ckeln.
D�e Reg�onale Fachstelle Integrat�on Reg�on St. Gallen hat auch �m Ber�chts�ahr v�ele nutzenst�ftende
Pro�ekte und In�t�at�ven, w�e z.B. das Interkulturelle

Frauencafé �n Goldach, m�t �hrem Know-how begle�tet und unterstützt. D�e M�tarbe�t �m OK des St. Galler Begegnungstags, d�e Organ�sat�on von Anlässen
�m Rahmen der Akt�onstage gegen Rass�smus und
der Interrel�g�ösen D�alog- und Akt�onswoche gehören zu den f�xen Term�nen unseres FachstellenTeams. D�es g�lt auch für d�e geme�nsame Öffentl�chke�tsarbe�t m�t der Integrat�onsstelle der Stadt St.
Gallen, z.B. �n der Organ�sat�on der �ährl�ch stattf�ndenden ausländerrechtl�chen Fragestunden.
Besucher�nnen aus �� Ländern nutzten auch ����
das Angebot der Interkulturellen Frauengruppe Arge
Am�gas, um s�ch regelmäss�g auszutauschen und
Deutsch zu sprechen. Auch d�e Arge Info hat w�eder
Personen aus untersch�edl�chsten Ländern �n d�versen Sprachen beraten. E�n lang�ähr�ger M�tarbe�ter
erörtert nachstehend d�e Entw�cklungen �n d�esem
se�t Jahrzehnten bewährten Angebot.
Selbstverständl�ch arbe�ten w�r auch laufend an der
We�terentw�cklung unserer D�enstle�stungen. So hat
Arge Verd� �m Herbst ���� erneut e�n Angebot für V�deodolmetschen lanc�ert. Dam�t möchten w�r besonders Kunden, d�e �n Randreg�onen ansäss�g s�nd, e�ne
f�nanz�erbare Alternat�ve zum Vor-Ort-Dolmetschen
b�eten, welche d�e heut�gen Standards bezügl�ch
Übertragungss�cherhe�t und Datenschutz erfüllt. Das
Produkt unseres Kooperat�onspartners SAVD V�deodolmetschen GmbH stellt d�es s�cher. Auch m�t dem
vom Vorstand �n�t��erten Strateg�eprozess verfolgen
w�r das Z�el, unsere D�enstle�stungen zukunftswe�send und z�elführend we�terzuentw�ckeln. So z.B. für
d�e Aufgabenh�lfe, unser Angebot für SchülerInnen,
das ���� e�ngestellt w�rd und für das w�r e�n gee�gnetes Nachfolgeprodukt entw�ckeln möchten.
Im Namen des gesamten Teams danke �ch unseren
treuen Kunden, Kurste�lnehmenden, Auftraggebern
und Kooperat�onspartnern herzl�ch für d�e konstrukt�ve und z�elführende Zusammenarbe�t �m vergangenen Jahr und �hr grosses Vertrauen �n unsere Organ�sat�on. Ganz herzl�ch danke �ch auch unserem Vorstand und unseren M�tarbe�tenden, d�e s�ch �n konstrukt�ver Zusammenarbe�t �mmer dafür e�nsetzen,
dass w�r w�rkungsvolle Integrat�onsarbe�t le�sten und
uns kont�nu�erl�ch we�terentw�ckeln können.

Manuela Raas Müller, Geschäftsle�ter�n
�

Ar�e Bilan�
Ich übernehme eine flie�ende Schule

Teilnehmerorientierun� – der Schlüssel zum Erfol�

Das flie�ende Klassenzimmer!
Dies war mein Gedanke als ich zum ersten Mal
von Ar�e Bilan� las.

Arge B�lang b�etet e�nen äusserst te�lnehmeror�ent�erten Unterr�cht. D�e persönl�che Kursatmosphäre
mot�v�ert auch Lernende m�t unübl�cher Schulb�ograf�e regelmäss�g am Unterr�cht te�lzunehmen,
Sprachprüfungen zu absolv�eren und so Erfolge zu erleben. Soz�alämter bestät�gen d�es und danken m�r
oft für d�e Erfüllung e�ner soz�alen Aufgabe, d�e v�ele
andere Sprachschulen n�cht übernehmen. Unsere
Kursle�tenden stellen m�t Engagement sow�e grosser
Fach- und Soz�alkompetenz d�e reg�onal verankerten, alltagsor�ent�erten B�ldungsangebote s�cher und
gewährle�sten dadurch e�ne hohe Qual�tät und Kundenzufr�edenhe�t. Unsere fl�egende Schule bef�ndet
s�ch auf e�nem qual�tat�v hohen Flugn�veau.

Das neue Jahr startete für m�ch �n der Stellung als
neue Schulle�ter�n der Arge B�lang. E�ne Aufgabe, d�e
m�ch schon be� der Stellenausschre�bung �m Herbst
���� fasz�n�erte und d�e �ch m�t Elan und Freude antrat. Ich übernahm von Nelly Langenegger e�ne Ausb�ldungsstätte m�t e�nem v�else�t�gen, attrakt�ven
Angebot �n den versch�edenen Reg�onen des Kantons St. Gallen. Das Pr�nz�p der mob�len, flex�blen
Schule sehe �ch als e�n Erfolgskonzept. D�e Kursle�terteams vor Ort s�nd m�t den Gepflogenhe�ten und
Bedürfn�ssen �n den Reg�onen vertraut und kennen
d�e zuwe�senden Stellen und Te�lnehmenden sehr
gut. D�es ermögl�cht bedürfn�sor�ent�erte Ausb�ldungsangebote. Ob Stadt, Agglomerat�on oder Land
– d�e Te�lnehmenden werden ohne grossen Anfahrtsweg �n �hrer neuen He�mat beschult und opt�mal �m
Integrat�onsprozess begle�tet.
Kinderbetreuun� – ein �rosses Bedürfnis
In W�l werden Kurse m�t K�nderbetreuung angeboten, wobe� vor allem Fam�l�en von d�eser zusätzl�chen D�enstle�stung prof�t�eren und d�e K�nder den
Schwe�zer Alltag von kle�n auf erleben. S�e lernen, �m
wahrsten S�nne des Wortes, sp�eler�sch Deutsch und
Schwe�zerdeutsch. D�e Soz�alämter der Umgebung
schätzen d�eses Angebot, we�l Eltern entlastet werden und d�e M�grantInnen – trotz Fam�l�enpfl�chten –
sofort d�e w�cht�gen Deutschsprachkenntn�sse erwerben können.

Die flie�enden Klassenzimmer landen abrupt
Aufgrund der Corona-Kr�se und der dam�t verbundenen Schulschl�essungen wurde unser sol�des und bewährtes Kursleben plötzl�ch gestört: W�r mussten
sämtl�che Kurse per ��. März abbrechen. D�ese S�tuat�on ze�gt uns, dass d�e Ind�v�dual�tät, d�e w�r unseren Te�lenehmenden �n sorglosen Ze�ten b�eten, �n
Kr�senze�ten neue Herausforderungen und zusätzl�chen Organ�sat�onsaufwand m�t s�ch br�ngt. So
schnell können s�ch Stärken zu Schwächen entw�ckeln. D�e Kommun�kat�onswege �n d�e e�nzelnen
Reg�onen s�nd we�t und d�e erlassenen Verordnungen werden te�lwe�se sehr untersch�edl�ch ausgelegt.
So hängt es z.B. von den Vorschr�ften der versch�edenen Verm�eter ab, wann uns w�eder Räume für den
Unterr�cht �n Kle�ngruppen zur Verfügung stehen.
Trotzdem lebt unser mob�les Kursangebot we�ter,
denn es �st uns w�cht�g, �n den Geme�nden präsent zu
ble�ben und den Te�lnehmenden d�e Chance zu b�eten, �n �hrer Wohnreg�on we�ter zu lernen.
Startfrei�abe für individualisierte Flu�routen
Das bel�ebte Schlagwort �n der Corona-Kr�se he�sst
«Onl�ne-Unterr�cht». Doch unsere Kurse s�nd
bel�ebt be� Kunden �n schw�er�geren Lebenslagen,
m�t l�m�t�erten Ressourcen oder gar schul�schen Def�z�ten. Dank e�ner persönl�chen Kontaktaufnahme
m�t den Kurste�lnehmenden konnten w�r �n Erfahrung br�ngen, dass v�ele ke�nen Zugang zu PC, Laptop, Tablet oder sogar Smartphone haben. Zudem
fällt es �hnen schwer, Anle�tungen zu verstehen oder
Kurs�nhalte selbständ�g zu lernen.
�

Ar�e Bilan�
Unsere Alternat�vangebote ab dem ��. Ma� wurden
daher erneut �nd�v�dual�s�ert und bedürfn�sor�ent�ert
gestaltet. D�e Kursle�tenden haben nach e�ner Befragung der Te�lnehmenden �nd�v�duelle Programme
zusammengestellt: Vom Präsenzunterr�cht �n
Kle�nstgruppen oder e�nzeln, über versch�edene
Hausaufgabenmodelle, b�s h�n zum Onl�ne-Unterr�cht. Bevorzugt w�rd der Präsenzunterr�cht �n
Kle�nstgruppen, we�l d�e Te�lnehmenden gerne �m
lebend�gen Umfeld lernen und s�e klare Tagesstrukturen wünschen.
D�e Umsetzung d�eser Alternat�vangebote fordert
v�el Organ�sat�onskompetenz, Kreat�v�tät, telefon�sche Absprachen und klare Kommun�kat�on. D�es bedeutet konkret: Alternat�ve Räuml�chke�ten organ�s�eren, Stundenpläne �nd�v�duell anpassen, zuwe�sende Stellen or�ent�eren und d�e Te�lnehmenden
laufend �nform�eren.
Corona hat uns e�nen Str�ch durch d�e Rechnung gemacht, uns aber auch dar�n beflügelt, Chancen zu
nutzen und unsere fl�egende Schule we�terzuentw�ckeln.

D�e unabhäng�ge Raumnutzung lässt es zu, dass w�r
ausgearbe�tete Kurs�deen und -konzepte real�s�eren
können. So b�etet das neue Kurszentrum z.B. Raum
für Kreat�v- und Informat�kkurse. Aktuell �n Planung
und bere�ts konzeptuell ausgearbe�tet, s�nd e�n Konversat�onskurs, e�n Bewerbungskurs �n Zusammenarbe�t m�t der Arbe�ts�ntegrat�on W�l sow�e Deutschkurse für Gastroberufe.
D�es s�nd Pro�ekte, d�e �ch als neue Schulle�ter�n �m
Jahr ���� m�t v�elen Ideen und grossem Engagement
angehen werde. Es s�nd spannende und aufregende
Ze�ten, d�e �ch b�s anh�n be� der Arge Integrat�on erlebt habe. Dank e�nem kompetenten Team und der
grossen E�nsatzbere�tschaft von allen werden w�r
d�ese herausfordernde Ze�t überstehen und bl�cken
opt�m�st�sch �n d�e Zukunft.

Dan�ela R�ed, Bere�chsle�ter�n Arge B�lang

Die flie�enden Klassenzimmer bleiben erhalten –
Wil wird zum neuen Drehkreuz
Das Erfolgskonzept der mob�len B�ldung werden w�r
be�behalten. Für d�e Kurse �n W�l, d�e s�ch e�ner grossen Nachfrage erfreuen, wurde vom Vorstand Ende
���� e�n fester Standort bew�ll�gt. D�es ermögl�cht es
uns, das Kursangebot we�ter auszubauen, den Schulstandort W�l �n der Reg�on zu fest�gen und stärkere
Präsenz zu ze�gen. D�e neuen Räuml�chke�ten werden neben den Deutsch- und Integrat�onskursen
auch für Prüfungen und Schulstande�nschätzungen
genutzt.

Aussenans�cht unseres neuen Schulstandorts �n W�l.

Vorankündi�un�
Ta� der Offenen Tür am Schulstandort Wil
D�enstag, ��. August ���� ab ��.�� Uhr
Hubstrasse ���, ���� W�l, �m �. Stock
Wir freuen uns darauf, Sie in unseren neuen
Räumlichkeiten persönlich be�rüssen zu
können!
D�e Kursräume �n W�l b�eten e�ne moderne Lernatmosphäre.

�

Bewährtes und Neues von Ar�e Info
Bericht eines lan�jähri�en Beraters
Ich b�n �� Jahre alt, und mehr als d�e Hälfte me�nes
Lebens verbrachte �ch �n der Schwe�z. H�erher kam
�ch vor über �� Jahren, per Zufall �e�gentl�ch wollte
�ch nur Freunde besuchen�, dafür aber bere�ts m�t
sehr guten Deutschkenntn�ssen, da �ch �n Sara�ewo
German�st�k stud�ert hatte. Ich b�n Vater von zwe�
Söhnen und arbe�te als techn�scher Autor und Übersetzer �n der Stadt St. Gallen.
Me�ne Zusammenarbe�t m�t der Arge Integrat�on begann bere�ts ���� als Übersetzer, später als M�tbegründer und Dolmetscher be� Arge Verd�. Se�t ����
b�n �ch als Berater be� der Informat�onsstelle Arge
Info für Serb�sch/Kroat�sch/Bosn�sch, Ital�en�sch
und Engl�sch tät�g.
Zusammen m�t anderen Kolleg�nnen und Kollegen
beraten w�r �n �� Sprachen und stehen v�elen Ratsuchenden �n deren �ewe�l�ger Muttersprache m�t unserem Angebot zur Verfügung. Denn d�ese versteht
man und �n d�eser w�rd man auch verstanden! Und
darauf kommt es be� unserer Arbe�t an!
Es �st so, dass heutzutage sehr v�ele Informat�onen
über h�es�ge Themen vorhanden s�nd und �n v�elen
versch�edenen Med�en angeboten werden. Dass s�e
n�cht �n der entsprechenden Fremdsprache vorl�egen
oder n�cht gerade ausländergerecht formul�ert s�nd,
genau d�es macht unseren Kl�enten und Kl�ent�nnen
zu schaffen. Und n�cht nur aus d�esem Umstand heraus suchen s�e d�e Infostelle auf: D�e BeraterInnen
empfangen s�e �n e�ner freundl�chen Umgebung, hören zu, ze�gen Interesse für �hre Anl�egen und erklären sowohl Zusammenhänge als auch H�ntergründe.
D�e Kl�enten s�nd froh, dass s�e s�ch �n der e�genen
Muttersprache art�kul�eren können und zuerst unsere Informat�onsstelle aufsuchen dürfen, bevor s�e
s�ch eventuell an e�ne Fachstelle wenden.

Unterstützung. Darum s�nd gute Bez�ehungen und
d�e Vernetzung m�t anderen Fachstellen für d�e Informat�onsstelle von �mmenser W�cht�gke�t. Zusammen m�t der Bere�chsle�tung und der Geschäftsle�tung werden neue Kontakte hergestellt und bestehende laufend gepflegt.
Nach me�ner lang�ähr�gen Tät�gke�t als Berater kann
�ch rückbl�ckend sagen, dass s�ch d�e Beratungsthemen �m Laufe der Ze�t n�cht so gross verändert haben. D�e Jahre vergehen, d�e Themen aber ble�ben
ähnl�ch. Es s�nd �mmer noch d�e gle�chen Inhalte - d�e
Dauerbrenner - über d�e unsere Kl�ent�nnen und Kl�enten �nform�ert werden wollen: AHV, Pens�onskasse, Steuern, Fam�l�ennachzug, Aufenthaltsstatus,
Gesundhe�tsvorsorge oder Inval�denvers�cherung.
Anfang der ��er Jahre waren d�e Themen rund um
den Jugoslaw�enkr�eg aktuell. In der letzten Ze�t s�nd
es Fragen �m Zusammenhang m�t e�ner eventuellen
Rückkehr oder zu Ergänzungsle�stungen.
Ar�e Info – verlässliche Kontinuität
Ein Qualitätsmerkmal von Arge Info ist die Beständigkeit und Erfahrung des Beraterteams gepaart mit
Offenheit für Veränderungen. Unsere langjährige
Leiterin, Gerti Saxer, führte die Informationsstelle
mit Herzblut und Engagement bis zu Ihrer Pensionierung Ende 2019. Wir danken Ihr, auch im Namen der
unzähligen Ratsuchenden, die sie unterstützt hat, für
ihren unermüdlichen Einsatz. Ihre Nachfolge trat als
primus inter pares mit zusätzlichen organisatorischen Aufgaben André Da Silva do Carmo an. Wir
werden gemeinsam im Team und mit der Geschäftsleitung alles daransetzen, dass Ratsuchende auch in
Zukunft zielführende Informationen zu verschiedenen Themen erhalten und verstanden werden.

Igor Vasić, Berater Arge Info

Was uns ausmacht – breites Wissen und Mehrsprachi�keit
Im Untersch�ed zu den spez�al�s�erten Fachstellen
hat Arge Info folgendes zu b�eten: Beratungen �n den
häuf�gsten Fremdsprachen, V�elfält�gke�t der Beratungsthemen sow�e e�n bre�t gefächertes, �edoch ke�n
spez�al�s�ertes W�ssen der BeraterInnen. W�rd e�n
Thema zu komplex, bedarf es unbed�ngt fachl�cher
�

Zahlen und Fakten 2019
Ar�e Verdi

Ar�e Bilan�

Wachstum ����-���� �n E�nsätzen und Stunden

Te�lnehmerentw�cklung Staatskundekurse und Staatskundetests ����-����

Anzahl E�nsätze �n den Bere�chen B�ldung, Gesundhe�t,
Soz�ales und Asyl �m Vergle�ch zum Vor�ahr
Te�lnehmerentw�cklung Deutsch- und Integrat�onskurse
nach Reg�onen

Veränderung der Top � Sprachen �m Vergle�ch zum Vor�ahr für das ganze E�nsatzgeb�et

Durchgeführte Schulstande�nschätzungen nach Quartal

Anzahl Dolmetscher�nnen und Dolmetscher �m E�nsatz

Ar�e Info
Wachstum der Beratungen ����-���� m�t Anzahl Erstkontakte

�

Zahlen und Fakten 2019
Entw�cklung der Beratungsthemen nach Bere�ch ��������

Anzahl Herkunftsländer der Besucher�nnen

Ar�e Ufz�i

Personelles

Entw�cklung ����-���� nach Anzahl K�nder und Schülerlekt�onen

Unsere lang�ähr�gen Bere�chsle�ter�nnen Nelly Langenegger und Gert� Saxer haben d�e Arge Integrat�on
Ende ���� verlassen, um s�ch e�ner neuen Herausforderung zuzuwenden bzw. den wohlverd�enten Ruhestand zu gen�essen. S�e haben d�e Bere�che Arge
B�lang und Arge Info m�t v�el Engagement und Bege�sterung geführt und geprägt. W�r danken �hnen
herzl�ch für �hren grossen und lang�ähr�gen E�nsatz
und wünschen �hnen für d�e Zukunft alles Gute.

Ar�e Ami�as
Entw�cklung der Anzahl Treffpunkte ����-����

Se�t der Generalversammlung ���� g�bt Lucas Keel,
als neuer Präs�dent der Arge Integrat�on, unserer Arbe�t neue Impulse und auch an der Geschäftsstelle
ergänzen folgende neue M�tarbe�tenden unser mot�v�ertes Team:
Rana Al Khozoz �Verm�ttlungsstelle Arge Verd��,
Sabr�na Bösch �Schuladm�n�strat�on Arge B�lang�,
André Da S�lva do Carmo �Bere�chsle�tung Arge
Info�, G�an Luca E�chmann �Adm�n�strat�on GL/Vorstand�. Auch dürfen w�r uns über d�e Verstärkung der
Teams von Arge B�lang und Arge Verd� durch neue
Kursle�tende und acht neue DolmetscherInnen für
d�e Sprachen T�gr�nya, Französ�sch, Tagalog, Tschech�sch, Poln�sch und Tam�l freuen.
S�e alle he�ssen w�r nochmals herzl�ch w�llkommen!

�

Ein Blick auf die Ar�e Inte�ration aus zwei Perspektiven
Gastbeitra� eines ehemali�en Lieferanten
und Mitarbeiters
Es freut m�ch, Ihnen e�nen etwas anderen Bl�ck auf
d�e Arge Integrat�on geben zu dürfen. Gerne stelle
�ch m�ch kurz vor: Nach me�ner Ausb�ldung zum
Kaufmann be� e�ner Sprachschule �n Bern war �ch
während sechs Jahren be� der Tocco AG �n Zür�ch tät�g, dem L�eferanten der zentralen Softwarelösung
von Arge Integrat�on. Bevor �ch e�ne neue berufl�che
Herausforderung antrat, bot s�ch m�r �m Herbst ����
d�e Gelegenhe�t, für e�n�ge Monate be� Arge Integrat�on zu arbe�ten.
Während me�ner Tät�gke�t be� der Tocco AG lernte
�ch d�e Arge Integrat�on �n versch�edenen Funkt�onen kennen. Zunächst als Pro�ektle�ter be� der E�nführung der Software Tocco für Arge Verd�, dann �m
Support, das Alltagsgeschäft begle�tend, und zuletzt
als Bus�ness Analyst für kundenspez�f�sche Erwe�terungen der Software �n den Bere�chen Arge Verd� und
Arge B�lang.
Ich erlebte d�e Arge Integrat�on se�t Beg�nn der Zusammenarbe�t als Organ�sat�on, d�e den e�nzelnen
Menschen, unabhäng�g von se�ner Herkunft, �n den
M�ttelpunkt stellt. Als grosse Stärke sehe �ch den klaren Fokus auf das Thema «Integrat�on». D�ese w�rd
organ�sat�ons�ntern gelebt und durch e�n umfassendes Angebot an D�enstle�stungen gefördert. Getragen w�rd d�e Organ�sat�on von e�nem engag�erten,
gut vernetzten Führungsteam und M�tarbe�tenden,
d�e e�n r�es�ges Know-how �n �hren Geschäftsbere�ch
e�nbr�ngen.
In der Rolle des L�eferanten durfte �ch d�e Arge Integrat�on als Partner auf Augenhöhe kennenlernen.
In �mmer mehr Bere�chen wurde d�e bere�ts vorhandene Funkt�onal�tät der Software Tocco eff�z�ent e�ngesetzt. D�e �nternen Fäh�gke�ten bezügl�ch Prozessmanagement und IT wurden kont�nu�erl�ch erwe�tert.

Software-L�eferant d�e Prozesse des Kunden versteht, um d�esen gut beraten zu können. M�t dem
Wechsel �n der Geschäftsführung der Arge Integrat�on wurde der Fokus vermehrt auf den gez�elten E�nsatz der zentralen Unternehmenssoftware gelegt. Es
wurden alle notwend�gen Dokumente gesammelt
und alle relevanten Informat�onen zusammengetragen, um e�nen Gesamtüberbl�ck zu erlangen und d�e
IT-Infrastruktur gez�elt zu opt�m�eren. M�ttlerwe�le
hat s�ch d�e Arge Integrat�on entsch�eden, nachhalt�g
�n d�esen Bere�ch zu �nvest�eren und e�ne Te�lze�tstelle für d�e IT zu schaffen.
Ich wurde �m Herbst ���� herzl�ch �ns Team der Geschäftsstelle aufgenommen. Ich fühlte m�ch sofort
«Zuhause» an der Rorschacher Strasse �. Zum ersten
Mal hatte �ch nun auch Gelegenhe�t, M�tarbe�tende
kennenzulernen, d�e �n den Reg�onen tät�g s�nd, z.B.
Dolmetscher�nnen und Dolmetscher von Arge Verd�.
Ausserdem durfte �ch �n W�l d�e K�nderbetreuung
und e�nen Deutschkurs besuchen. Das Engagement
der Lehrkräfte und der K�nderbetreuer�nnen hat
m�ch sehr bee�ndruckt. D�ese E�nbl�cke halfen m�r,
d�e v�elfält�ge Arbe�t der M�tarbe�tenden der Arge Integrat�on noch besser zu verstehen und d�verse Prozesse m�t H�lfe der Software zu automat�s�eren, z.B.
d�e elektron�sche Verwaltung von Te�lnehmerpräsenzen.
Durch das Schaffen e�ner Stelle �m IT-Bere�ch hat
s�ch d�e Arge Integrat�on klar zur D�g�tal�s�erung bekannt. Dabe� sollen d�e M�tarbe�ter�nnen und M�tarbe�ter Unterstützung und Entlastung erfahren, um
s�ch auf d�e Kernkompetenz – d�e Integrat�onsarbe�t –
konzentr�eren zu können.
Für d�e Zukunft wünsche �ch m�r, dass s�ch d�e Arge
Integrat�on stet�g we�terentw�ckelt, Neues ausprob�ert und dabe� n�e den Fokus auf d�e Werte verl�ert,
welche d�ese v�elfält�ge Organ�sat�on ausmachen.

Christoph Osswald

Anfangs gab es �mmer w�eder kle�nere Schw�er�gke�ten organ�sator�scher und �nhaltl�cher Art. Es war für
uns be� der Tocco AG n�cht e�nfach, uns �n d�e umfangre�chen Prozesse von Arge Verd� e�nzudenken.
Jedoch f�nde �ch es nach w�e vor essenz�ell, dass der
�

Jahresrechnun� 2019
Bilanz per 31. Dezember 2019

2019

2018

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen
Sachanlagen
Immaterielle Werte
Total Anlagevermögen

883’961.86
546’184.55
10’444.10
14’299.00
1’454’889.51
14’400.00
38’000.00
52’400.00

789’193.08
490’177.53
9’840.95
40’919.15
1’330’130.71
4’101.00
49’400.00
53’501.00

Total Aktiven

1’507’289.51

1’383’631.71

142’138.51
286’932.00
429’070.51
186’000.00
217’141.67
403’141.67
832’212.18
103’591.90
571’485.43
675’077.33

90’895.98
365’579.99
456’475.97
365’591.90
49’173.37
414’765.27
871’241.24
0.00
512’390.47
512’390.47

1’507’289.51

1’383’631.71

2019

2018

1’474’694.30
2’947’818.42
-229’553.07
758’534.20
-8’591.36
4’942’902.49

1’358’018.65
2’806’466.76
-204’194.21
733’407.00
7’500.00
4’701’198.20

Übriger Ertrag

96’748.85

8’506.49

Betriebsertrag

5’039’651.34

4’709’704.69

-186’288.32
-4’277’800.41
-119’713.20
-321’630.90
-43’924.85

-140’081.60
-4’112’595.74
-91’196.65
-264’664.87
-34’957.64

90’293.66

66’208.19

-1’650.65

-2’092.31

Jahresergebnis

88’643.01

64’115.88

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg

74’043.85

10’786.20

162’686.86

74’902.08

-53’591.90
-50’000.00
-59’094.96

0.00
0.00
-74’902.08

0.00

0.00

Aktiven

Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzungen/kurzfristige Rückstellungen
Total kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Fondskapital
Total langfristiges Fremdkapital
Total Fremdkapital inkl. Rückstellungen und Fonds
Gebundenes Kapital
Vereinsvermögen
Total Eigenkapital
Total Passiven

Erfolgsrechnung
Ertrag
Kursertrag Bilang
Dienstleistungsertrag Verdi
Mehrwertsteuer
Beiträge, Subventionen
Ertragsminderungen
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen

Aufwand
Direkter Aufwand Betrieb und Projekte
Personalaufwand
Raumaufwand
Übriger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen
Betriebsergebnis
Finanzerfolg

Erfolg vor Zuweisung an gebundenes Kapital
Zuweisung Personalentwicklung
Zuweisung Sicherung Deckungslücken Löhne und PK
Zuweisung Vereinsvermögen
Ergebnis nach Zuweisung/Verwendung

��

Bericht der Revisionsstelle

��

Neues Corporate Desi�n
Bereit für die Kommunikationsansprüche der kommenden Jahre.
Aus s�cherhe�tstechn�schen Gründen wurde �m letzten Jahr e�ne Überarbe�tung der Arge-Webs�te dr�ngend notwend�g. M�t der Le�tung d�eses Pro�ektes wurde unser Kommun�kat�ons- und Des�gnstud�o, Büro Sequenz, beauftragt.
D�e vorbere�tende Workshop-Re�he, unter E�nbezug der Bere�chsle�ter�nnen, ze�gte d�e Unzulängl�chke�ten �nnerhalb der bestehenden Markenstruktur und -kommun�kat�on auf. So z.B. den une�nhe�tl�chen Umgang m�t Abte�lungsnamen und Absendern sow�e d�e fehlende Ident�f�kat�on der M�tarbe�tenden m�t «�hrem» Marktauftr�tt. Das
laufende Pro�ekt bot nun d�e Chance, d�e Kommun�kat�onsstrateg�e z�elgruppenor�ent�ert auszur�chten.
Auf d�esem Fundament wurde d�e Markenstruktur h�erarch�sch geklärt, d�e Markenbeze�chnungen m�tsamt deren
Sprachgebrauch vere�nfacht und vere�nhe�tl�cht. Büro Sequenz entw�ckelte e�n prägnantes und freundl�ches Logosystem, �n dem s�ch d�e e�nzelnen Geschäftsbere�che gegense�t�g stärken und d�e W�edererkennbarke�t durchgehend gewährt �st. Das bestehende B�ldze�chen wurde graf�sch überarbe�tet, d�e Schr�ften �n Lesbarke�t und Grössen opt�m�ert.
Es entstand e�n v�sueller Auftr�tt, dessen Anwendung den Arbe�tsalltag vere�nfacht und der e�ne Ident�f�kat�on m�t
dem Unternehmen ermögl�cht. Kunden w�rd Fachkompetenz und zw�schenmenschl�che Nähe verm�ttelt, Auftraggebern Verb�ndl�chke�t und Profess�onal�tät. D�e M�tarbe�tenden – allen voran Dolmetscher und Dolmetscher�nnen sow�e Kursle�tende – werden zu «Markenbotschaftern». E�ne B�ldwelt, d�e ohne Kl�schees auskommt, g�bt
dem neuen Auftr�tt e�n freundl�ches Ges�cht; auf kulturelle und geschlechterspez�f�sche Attr�bute wurde bewusst
verz�chtet. E�n Farbsystem und �nd�v�duelle B�ldelemente d�enen e�ner klaren Untersche�dung der e�nzelnen Geschäftsbere�che. D�e p�ktogrammart�ge Gestaltung �st le�cht zugängl�ch: Lokale Merkmale und unser gesellschaftl�ches Leben stehen �m Fokus – e�ne Umwelt, d�e M�grant�nnen und M�granten �m Alltag kennenlernen und �n der
s�e s�ch, n�cht zuletzt durch das Angebot der Arge Integrat�on, zurechtf�nden und daran te�lhaben können.
Als erste Anwendung des umfangre�chen neuen Corporate Des�gns konnte �m Frühl�ng d�e Webs�te arge.ch �n Betr�eb genommen werden. S�e entspr�cht den Wahrnehmungs- und Nutzungsgewohnhe�ten der Z�elgruppen: Durch
d�e klare Benutzerführung und d�e Mögl�chke�t, Onl�ne-Bestellungen und Anmeldungen zu tät�gen, �st s�e e�n funkt�onales Werkzeug für Kunden und M�tarbe�tende. Im Herbst erfolgt d�e Anb�ndung an das ERP-System Tocco,
was v�ele Arbe�tsschr�tte vere�nfachen und mehr Raum für d�e Kundenbetreuung schaffen w�rd.

Sascha Tittmann, Mitinhaber und -gründer Büro Sequenz

Mit�liedschaft bei der Ar�e Inte�ration
Sie teilen unsere Werte und Ziele und möchten unsere wertvolle Arbeit unterstützen?
Dann freuen w�r uns, wenn S�e s�ch für e�ne M�tgl�edschaft �n unserem Vere�n anmelden:
arge.ch/portra�t/m�tgl�ed-werden

Unseren lan�jähri�en Mit�liedern danken wir herzlich für ihre Treue zu unserer Or�anisation.
Sie leisten damit einen wertvollen Beitra� zur Inte�ration und Verständi�un�.
��

Arge Integration.
Die Organisation im Dienste
der Integration und Verständigung.

Arge Integration
Rorschacher Strasse 1
Postfach 61
9004 St.Gallen

+41 71 228 33 99
administration@
arge.ch

