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Bericht des Präsidenten 

 � 

 

Verstehen 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Herzlich willkommen bei der Arge Integration! Ha-

ben Sie auch genug vom Thema Corona? Ein gewis-

ses Mass an Veränderungen ist normal, das letzte 

Jahr war nicht normal. Corona hat die Gesellschaft 

herausgefordert und damit auch die Arge Integra-

tion. Reden wir vom Positiven: Wir haben die Krise 

gut gemeistert, konnten unsere Kunden bedienen, 

Bildung vermitteln, Informationen austauschen. Wir 

haben einen neuen Auftritt, ein neues Erscheinungs-

bild, eine neue Marke, passend für alle Geschäftsbe-

reiche. Den Schulstandort in Wil haben wir bezogen. 

Dank innovativen Ideen und grosser Flexibilität 

konnten wir die neuen Räumlichkeiten in Betrieb 

nehmen. Neue technische Hilfsmittel sind einge-

führt und erleichtern uns die Arbeit. 
 

Welche Gedanken treiben den Präsidenten um? Da 

ist z.B. die Bedeutung von Namen. Peter, so der Vor-

name des Grossvaters, des Vaters und des Sohnes. 

Ich kenne eine Familie, da wohnen alle drei im selben 

Haus, jeder mit seiner Frau in einem Stock, von der 

Nachbarschaft augenzwinkernd Senior, Mittelor und 

Junior genannt. 
 

Die Tradition, den Vornamen des Vaters an den äl-

testen Sohn weiterzugeben, ist hierzulande vor etwa 

50 Jahren verloren gegangen. In anderen Kulturen 

lebt sie, noch. 
 

Es gibt einige Unterschiede in Gesellschaften, die 

nicht inhaltlicher Natur sind, sondern nur zeitver-

setzt vorkommen. Unser Gender-Verständnis ist z. B. 

für die einen Gesellschaften längst überholt, für an-

dere sind wir ein Jahrhundert voraus. Das gilt auch 

für Kulturgüter wie Schriften oder Mathematik. Zu 

glauben, dass der Computer automatisch Fortschritt 

bedeute, ist wohl ein Irrtum. Sinneswahrnehmungen 

oder spirituelles Wissen können damit kaum substi-

tuiert werden. Die Frage nach dem Sinn des Lebens 

wird die Informatik ebenfalls nicht beantworten. 
 

Das führt mich zur Frage: Wie viel muss ein Mensch 

eigentlich verstehen, um am gesellschaftlichen Le-

ben teilhaben zu können? Eigentlich nicht viel, wenn 

das Gegenüber wohlwollend ist. Das lässt sich aus 

unserem Umgang mit Kindern oder älteren Men-

schen schliessen. Wohlwollend, das ist das entschei-

dende Wort. Wir teilen Wissen und gesellschaftli-

chen Rang in einer wohlwollenden Grundstimmung 

gern. 
 

Für diese wohlwollende Grundstimmung zu sorgen, 

das ist mithin ein Ziel der Arge Integration. Innerhalb 

und ausserhalb. Unsere Kunden und unsere Mitar-

beitenden haben sich dafür im vergangenen Jahr ein-

gesetzt - herzlichen Dank für dieses Miteinander, 

auch namens meiner Kolleginnen und Kollegen im 

Vorstand. Auf dass wir die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit auch im Jahr 2021 fortführen können. 

 

Lucas Keel, Präs�dent 



Bericht der Geschäftsleiterin 

 � 

Glanzpunkte trotz Herausforderungen 

 
Ein herausra�endes Team 

Natürl�ch stellte uns das Jahr ���� Corona-bed�ngt 

vor v�ele unerwartete Herausforderungen. Es galt, 

kurzfr�st�g schw�er�ge Entsche�de zu treffen, d�e F�-

nanzen noch sorgfält�ger zu überwachen, zu planen, 

umzuplanen und w�eder neu zu planen, Schutzkon-

zepte und kreat�ve neue Ansätze zu entw�ckeln, ad-

m�n�strat�ven Mehraufwand zu bewält�gen, S�cher-

he�t zu verm�tteln - d�e L�ste könnte bel�eb�g ergänzt 

werden. Rückbl�ckend ble�bt m�r vor allem e�nes zu 

tun: Unserem engag�erten Team von rund ��� M�t-

arbe�tenden zu danken für den unermüdl�chen E�n-

satz, den W�llen fokuss�ert we�terzuarbe�ten und das 

Beste aus �eder S�tuat�on zu machen, für d�e n�e s�n-

kende Mot�vat�on, d�e Flex�b�l�tät und Kreat�v�tät 

und n�cht zuletzt für d�e Besonnenhe�t und den stets 

gewahrten gegense�t�gen Respekt. Es s�nd d�ese Stär-

ken, d�e das v�elfält�ge Arge-Team e�nz�gart�g ma-

chen. Dazu zähle �ch auch unseren Vorstand, der uns 

stets unterstützend zur Se�te stand und auch �n �f�-

nanz�ell� kr�t�schen Momenten darauf vertraute, 

dass w�r d�e Kr�se verantwortungsvoll me�stern wer-

den. 

Herzl�chen Dank an alle für all das Gele�stete!  

 
Hi�hli�hts einzelner Geschäftsbereiche 

Geme�nsam dürfen w�r m�t e�nem bre�ten Lächeln, 

Zufr�edenhe�t und Stolz auf das �m Jahr ���� Er-

re�chte zurückbl�cken. Ich denke da unter anderem 

an d�e arbe�ts�ntens�ve E�nführung unseres neuen 

Marktauftr�tts m�t farb�g freundl�chem Des�gn und 

d�e Eröffnung des neuen Schulstandorts �n W�l, be�-

des m�tten �m ersten Lockdown.  
 

B�lang hat ab März �n wechselnder Folge alle denkba-

ren Unterr�chtsformen umgesetzt: Vom Präsenzun-

terr�cht g�ng es über e�ne ze�twe�se Schulschl�essung 

h�n zum Unterr�cht �n Kle�ngruppen und schl�essl�ch 

zum Onl�ne-Unterr�cht für Staatskunde und d�e hö-

heren Sprachn�veaus. D�e neue Schulle�ter�n, Da-

n�ela R�ed, wurde von Null auf Hundert zur Kr�sen-

manager�n und auch unsere Lehrkräfte und Kurste�l-

nehmenden waren enorm gefordert. Trotz der 

Corona-bed�ngten Ausnahmes�tuat�on gelang es Da-

n�ela R�ed, Akzente zu setzen und Partner für neue 

Angebote �m Bere�ch Arbe�ts�ntegrat�on zu gew�n-

nen. Der neu etabl�erte Onl�ne-Unterr�cht w�rd d�e 

Kr�se überdauern und �nsbesondere �m Bere�ch der 

Staatskunde als Angebot bestehen ble�ben. Der Er-

fahrungsber�cht unserer Kursle�ter�n Franz�ska B�-

schof-Cher�d�to sch�ldert nachstehend �n humorvol-

ler We�se d�e Herausforderungen, d�e s�ch dabe� stel-

len.  
 

D�e Aufgabenh�lfe verze�chnet se�t Herbst ���� e�-

nen deutl�chen Nachfrageanst�eg. W�r führen d�es 

auf den Umstand zurück, dass v�ele K�nder aufgrund 

des Homeschool�ngs Unterstützungsbedarf haben. 

Da d�e Stadt St. Gallen entsch�eden hat, zukünft�g auf 

das Angebot der Aufgabenh�lfe �n den Schulhäusern 

zu verz�chten, können w�r d�ese dr�ngend benöt�gte 

Unterstützung ab Sommer ���� le�der n�cht mehr 

le�sten, was w�r sehr bedauern. 
 

Den grossen E�nsatz der Verd� Dolmetschenden, d�e 

ohne Unterbruch für uns �m Feld tät�g waren und �n 

den Sp�tälern auch für an Cov�d erkrankte Personen 

übersetzten, möchte �ch an d�eser Stelle ganz beson-

ders hervorheben. 
 

Nach e�ner nur kurzen Umstellung auf telefon�sche 

Beratungen empf�ng d�e Informat�onsstelle w�eder 

alle Kl�entInnen vor Ort. D�e Zukunft des Angebots 

�st vorerst ges�chert, da das St. Galler Stadtparlament 

den �ährl�chen Be�trägen an Arge Info und Arge 

Am�gas �m September m�t grosser Mehrhe�t zuge-

st�mmt hat. W�r bedanken uns dafür und s�nd ent-

sprechend mot�v�ert, d�e Angebote we�terzuentw�-

ckeln.  

 
Treue Kunden, Auftra��eber, Partner 

Unseren Kunden, Auftraggebern und Partnern 

danke �ch herzl�ch, dass s�e uns d�e Treue gehalten 

und �hr Vertrauen geschenkt haben. S�e haben v�el 

dazu be�getragen, dass w�r entgegen aller W�dr�gke�-

ten alle Arbe�tsplätze s�chern und das Jahr m�t ver-

kraftbaren E�nbussen abschl�essen konnten.  
 

W�r bl�cken trotz der andauernden E�nschränkungen 

und Herausforderungen opt�m�st�sch voraus und 

hoffen, dass S�e d�es auch tun dürfen. 

Manuela Raas Müller,  
Geschäftsle�ter�n 



Ar�e Bilan� 

 � 

Online? Offline? D’Leiti� spuckt…!! 

 
Das fast Schönste an den Fernkursen s�nd d�e Ges�ch-
ter der Te�lnehmenden, w�e s�e zwe�felnd, ängstl�ch, 
erwartungsvoll, neug�er�g - oder verärgert - �n den 
B�ldsch�rm gucken, �hren Kopf be�nahe daran stos-
sen, b�s d�e Verb�ndung klappt �oder n�cht� und s�e 
�hre Kurskollegen und -kolleg�nnen sehen. Dann 
strahlen s�e erle�chtert - es funkt�on�ert! Das K�nd �m 
H�ntergrund, als Helfer und Hüter d�eser verzw�ck-
ten neuze�tl�chen Techn�k, verschw�ndet d�skret aus 
dem kle�nen Schogg�täfel�-S�chtfeld, das der Kursle�-
ter�n und den Kurste�lnehmenden zur Verfügung 
steht, um zu kommun�z�eren und e�ne fremde Spra-
che zu lehren und zu lernen. 
 

«Onl�ne»: w�e lässt s�ch d�eses Wort übersetzen? Auf 
L�n�e? In der Le�tung? In Verb�ndung? Letzteres ge-
fällt m�r am besten: w�r s�nd verbunden. Und der er-
le�chterte, stolze Bl�ck der Kurste�lnehmer�n, d�e so 
laut r�ef, dass es �n me�nen Ohren heute noch saust: 
«Es funkt�on�ert! Ich kann es! Ich habe das noch n�e 
gemacht!», tröstet m�ch über d�e e�ngeschränkten 
Mögl�chke�ten des Fernunterr�chts v�a B�ldsch�rm 
h�nweg. 
 

 
 
Über das Fehlende, d�e Nachte�le, möchte �ch h�er 
n�cht schre�ben, denn d�e Nachte�le haben auch den 
Kurste�lnehmenden d�e Vorte�le des Präsenzunter-
r�chts verdeutl�cht, z.B. als e�n�ge darüber �ammer-
ten, s�e hätten e�nen we�ten Weg, aber m�t Freude an-
marsch�ert kamen, als �m letzten Spätsommer der 
Präsenzunterr�cht kurzze�t�g erlaubt war und w�r vor 
Ort B�-Probetests durchführen konnten �m�t Mas-
ken, zwe� Metern Abstand und des�nf�z�erten Hän-
den�. Tests lassen s�ch onl�ne zwar auch durchfüh-
ren, aber exgüs�, �n Sachen Schummeln s�nd Erwach-
sene unschlagbar.  

 
 
Be� aller Toleranz, �ch möchte d�e Te�lnehmenden 
stärker machen für das Leben draussen, �n der unm�t-
telbaren Begegnung m�t den M�tmenschen - wo auch 
�mmer. Und dafür �st Wortgewandthe�t und e�ne un-
m�ssverständl�che Ausdrucksfert�gke�t e�nes der bes-
ten, aber le�der oft auch unterschätzten M�ttel! Um 
zurückzukommen auf d�e Fernkurs-Schummeltech-
n�ken: Als d�e Te�lnehmenden, nachdem s�e e�nmal 
gemäss Prüfungsvorgaben �� M�nuten Ze�t hatten 
für das Verfassen e�nes Textes, d�esen fotograf�eren 
und m�r sofort sch�cken mussten, fand e�ner se�n 
Handy n�cht mehr und suchte es «chogä» lang �n e�-
nem anderen Raum. E�ne andere Te�lnehmer�n sagte 
etwas �n �hrer Muttersprache �n R�chtung unter �hren 
T�sch. Ich verstand nur das Wort «Handy». W�r ver-
e�nbarten anfangs des Kurses, dass d�e Te�lnehmen-
den �hr Handy �mmer gr�ffbere�t haben, sollte es 
Zoom-Schw�er�gke�ten geben, und dass s�e alle�ne �n 
e�nem Raum s�nd, dam�t s�e n�cht abgelenkt werden 
oder s�ch n�cht auf «E�nflüsterungen» abstützen. Das 
w�rd �n der Regel recht gut e�ngehalten, ab und an 
rennt e�n kle�nes K�nd �n den Raum und w�nkt oder 
hält e�ne Ze�chnung �n den B�ldsch�rm, aber nach e�n- 
zwe�mal w�rd der trockene Deutschkurs �edem K�nd 
zu langwe�l�g. 
 

 
 



 

 � 

Ja, Langewe�le, Müd�gke�t…  so machte es s�ch denn 
e�n Lernender, der le�der nur v�a Handy te�lnahm, 
m�t e�nem B�er - und m�tten �m Kurs - zw�schen gros-
sen, we�ssen K�ssen auf dem Bett bequem…und dann 
f�el �hm auch noch das Handy runter, aber er hörte 
m�ch trotzdem, so, dass SEINE Ohren vermutl�ch 
heute noch sausen. Nun s�tzt er �mmer pünktl�ch, �n 
elegantem T-Sh�rt, am T�sch, und wenn mögl�ch vor 
dem B�ldsch�rm des Laptops se�nes M�tbewohners, 
und sch�ckt d�e Hausaufgaben oft als Erster. Er hat 
m�ch verstanden, w�r kommun�z�eren, n�cht �mmer 
gle�ch w�e �m Präsenzunterr�cht, aber er �st m�t der 
ganzen Klasse verbunden. Und d�e Te�lnehmenden 
beg�nnen, s�ch füre�nander zu �nteress�eren, vere�n-
baren pr�vat e�n Treffen, auch wenn, oder v�elle�cht 
eben we�l s�e s�ch nur onl�ne kennenlernten.  
 

 
 
Der Bewegungsmangel und d�e e�ngeschränkte Me-
thodenv�elfalt gegenüber dem Präsenzunterr�cht so-
w�e der ger�ngere Lerneffekt vor allem be� lernunge-
wohnten Te�lnehmenden s�nd und ble�ben für m�ch 
unbestr�tten, aber w�r können trotz Präsenzverbot 
oder Quarantäne we�terlernen und uns austauschen. 
Zudem trauen s�ch d�e etwas Scheueren, Zurückhal-
tenderen, m�r Ma�ls zu schre�ben, woh�ngegen s�e 
�hre Fragen und Anl�egen eher runterschlucken wür-
den �m Gewusel des Präsenzunterr�chts nach Kurs-
schluss. 
 

Abschl�essend z�t�ere �ch noch e�n�ge Kurste�lneh-
mende: 
 

Besey: Ich kann onl�ne n�cht so v�el, aber auch gut ler-
nen. 
 

Eseyas: Da, wo �ch wohne, g�bt es �m Moment ke�nen 
Kurs �n me�nem N�veau. Ich b�n froh, dass �ch dank 
des Onl�ne-Kurses ke�ne Pause machen muss. 
 

Mew: Für das Hörverstehen �st onl�ne sehr gut, aber 
�m Schre�ben prof�t�ere �ch mehr �m Präsenzunter-
r�cht. W�r können auch früher �n unser Fer�enhaus 
fahren, aber sonst sehe �ch me�ne Kolleg�nnen l�eber 
r�cht�g �m Klassenz�mmer. 
 

Mon�ka: Ich muss �etzt nach e�nem langen, strengen 
Arbe�tstag n�cht mehr aus dem Haus. W�r sprechen 
v�el, das �st gut. Aber das Schre�ben kommt zu kurz. 
 

Suvada: Im Präsenzunterr�cht g�bt es mehr Abwechs-
lung. Ich kann m�ch da auch besser konzentr�eren als 
zu Hause. Aber �ch b�n froh, dass w�r d�ese Mögl�ch-
ke�t haben. Besser als gar ke�nen Unterr�cht. 
 

Sylw�a: Ich komme auch �n den Deutschkurs, um 
Leute zu treffen. Onl�ne kann �ch zwar auch gut ler-
nen, aber nur, wenn ke�n Besuch zu Hause �st. 
 

Zek�: Zu Hause kann �ch m�ch n�cht r�cht�g abgren-
zen, me�n Kopf �st be� den K�ndern oder be�m Fuss-
ball. Wenn �ch �m Präsenzunterr�cht an d�e Tafel 
schre�ben muss, mache �ch n�e mehr d�e gle�chen 
Fehler.  

 

 
 
Kommentar der KL zu den Z�taten: D�e me�sten Te�l-
nehmenden beherrschen das Zehnf�ngersystem 
n�cht, so dass es le�der sehr ze�traubend �st, das Wh�-
teboard des Klassenz�mmers durch das v�rtuelle und 
für alle s�chtbare Wh�teboard des «gete�lten B�ld-
sch�rms» zu ersetzen.   
 

Franziska Bischof-Cheridito,  
Kursleiterin Arge Bilang 

 



Zahlen und Fakten 2020 

 � 

Ar�e Verdi 
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Ar�e Verdi 

 � 

Hi�hli�hts in der Krise – kein Widerspruch! 

 
Kontinuität und Fortschritt dank toller Mitarbei-

terInnen mit Mut und Durchhaltevermö�en 

Unsere Interkulturellen DolmetscherInnen �IkDs� 
standen ohne Wenn und Aber und trotz R�s�ken für 
d�e persönl�che Gesundhe�t unermüdl�ch �m E�nsatz 
und d�es grösstente�ls vor Ort. W�r s�nd stolz, dass w�r 
dank d�esem beherzten Engagement unseren Versor-
gungsauftrag �ederze�t erfüllen konnten. 
 

Nachdem der Bundesrat am ��.�.���� d�e ausseror-
dentl�che Lage erklärt hatte, annull�erten unsere 
Kunden sehr kurzfr�st�g hunderte von Aufträgen, was 
für uns e�nen erhebl�chen adm�n�strat�ven Aufwand 
und zugle�ch e�ne mass�ve Umsatze�nbusse bedeu-
tete. D�es hatte für d�e Dolmetschenden we�t wen�ger 
Aufträge zur Folge und führte ze�tverzögert auch 
be�m Verm�ttlungsteam zu wen�ger Arbe�t. Statt 
Kurzarbe�t anzumelden, nutzten w�r �n der Verm�tt-
lung d�e fre� gewordene Ze�t, um uns we�terzuentw�-
ckeln und d�e Prozessopt�m�erungen abzuschl�essen. 
Der Wert d�eser guten Prozessdokumentat�onen 
ze�gte s�ch kurz danach be� der E�narbe�tung unserer 
neuen M�tarbe�ter�n, Norolalao Robson Schm�d. Zu-
dem konnte dank der opt�m�erten Aufgabente�lung 
für d�e e�nzelnen Teamm�tgl�eder Entlastung ge-
schaffen und der Verantwortungsdruck reduz�ert 
werden.  
 

Das Team der Verm�ttlungsstelle ze�gte s�ch stets fle-
x�bel und arbe�tete trotz Homeoff�ce und erschwer-
ten Bed�ngungen kundenfokuss�ert we�ter.  
 

Flexibilität in der Krise 

D�e m�tten �m �. Lockdown lanc�erte neue Homepage 
ermögl�cht opt�m�erte und benutzerfreundl�che Be-
stellmögl�chke�ten und b�etet Kunden und �nteres-
s�erten Personen besser struktur�erte und übers�cht-
l�chere Informat�onen zum Dolmetschen. 
 

W�r konnten be� spez�ellen Kundenanfragen und aus-
sergewöhnl�chen Kundenwünschen �mmer w�eder 
konstrukt�ve Lösungen b�eten, obwohl d�ese m�t dem 
an s�ch standard�s�erten und struktur�erten Angebot 
n�cht �mmer le�cht zu vere�nbaren waren. Der Bedarf 
der Kunden an Ferndolmetsch-Angeboten st�eg ste-
t�g.  Es gelang uns, �nnerhalb kürzester Ze�t e�n Ange-

bot für Telefon-Dolmetschen m�t h�erfür gut qual�f�-
z�erten DolmetscherInnen aufzubauen und sowohl 
unsere Allgeme�nen Geschäftsbed�ngungen als auch 
alle relevanten We�sungen und Arbe�tsanle�tungen 
h�erfür anzupassen. Zudem tr�eben w�r unser Pro�ekt 
für V�deo-Dolmetschen m�t der SAVD V�deodolmet-
schen GmbH voran und verfügen nun über e�n ge-
me�nsames Portal �portal.v�deodolmetschen.ch�. 
D�eses ermögl�cht uns, unseren hochstehenden Qua-
l�tätsstandards gerecht zu werden. Dank le�stungsfä-
h�ger, verschlüsselter Kommun�kat�onstechnolog�e 
werden e�ne synchrone Gesprächsführung und her-
vorragende Qual�tät der B�ldübertragung sow�e e�ne 
hohe Übertragungss�cherhe�t und d�e E�nhaltung des 
Datenschutzes garant�ert. 
 
Rekord-Auftra�szahlen im Herbst 

Unsere KundInnen bl�eben uns auch �m schw�er�gen 
Corona-Jahr treu und bescherten uns �m Herbst so-
gar e�nen Rekordmonat m�t mehr als �'��� Aufträ-
gen. Ich danke Ihnen an d�eser Stelle für das grosse 
Vertrauen �n unsere D�enstle�stungen. 
 

Bestäti�te Kundenzufriedenheit und Qualität 

unserer Dienstleistun�en 

E�ne Onl�ne-Kundenumfrage, d�e w�r �m �. Lock-
down lanc�erten, w�es m�t �'��� Te�lnehmerInnen 
e�ne bee�ndruckende Rücklaufquote von ��� auf. 
M�t Ausnahme von wen�gen, durchaus konstrukt�ven 
und h�lfre�chen Kr�t�ken f�elen d�e Ergebn�sse durchs 
Band pos�t�v aus.  W�r konnten wertvolle H�nwe�se 
gew�nnen, woran w�r noch zusätzl�ch arbe�ten und 
w�e w�r d�e Zusammenarbe�t m�t den Kunden we�ter-
entw�ckeln können. Nochmals herzl�chen Dank an 
alle, d�e te�lgenommen haben. 
 

Neben der E�nhaltung der allgeme�nen Schutzmass-
nahmen �st zur Bewält�gung der Coronakr�se auch 
das Verstehen und Verstanden werden e�ne Unab-
d�ngbarke�t. Dafür braucht es euch, d�e tücht�gen Da-
men �n der Verm�ttlung, und euch, d�e engag�erten 
Interkulturellen DolmetscherInnen.  

E�n grosses Dankeschön für euer überragendes En-
gagement!  
 

M�chèle Rüd�ger-Wallach, 
Bere�chsle�ter�n Arge Verd� 
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Das Jahr 2020 aus Sicht einer Interkultu-

rellen Dolmetscherin 

Interv�ew m�t Kumr��e Musl� Osman�, se�t ���� 
Interkulturelle Verd�-Dolmetscher�n für Alban�sch  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
War das Jahr ���� für d�ch als Interkulturelle Dol-
metscher�n anders als andere Jahre?  

Das Jahr ���� war zwe�felsohne e�n komplett ande-
res. N�cht nur, dass es wen�ger Aufträge gab – auch 
d�e Tatsache, dass oft d�e Mögl�chke�t fehlte, d�e 
KundInnen/Kl�entInnen vor Ort zu treffen, empfand 
�ch als relat�v schw�er�g. Das Dolmetschen v�a Tele-
fon war für m�ch e�ne grosse Herausforderung. Es �st 
schw�er�g, wenn das Gesagte n�cht durch M�m�k und 
Körpersprache unterstützt w�rd. Auch das Tragen der 
Maske war zu Beg�nn fremd.  

Für Dolmetsche�nsätze vor Ort musste �ch me�ne Pla-
nung anpassen, we�l alles v�el mehr Ze�t �n Anspruch 
nahm. Contact Trac�ng-Formulare ausfüllen, F�eber-
messen oder längere Warteze�ten machten e�ne ge-
naue Planung schw�er�g. D�e Verpflegungsmögl�ch-
ke�ten während des Tages waren auf e�nmal sehr e�n-
geschränkt. So fanden d�e Essenspausen oft �m Auto 
statt. 
  
Welche Chancen haben s�ch geboten? 

Jede Kr�se b�etet bekanntl�ch auch Chancen. Für 
m�ch war das Dolmetschen am Telefon auf �eden Fall 
d�e grösste Chance. Ich wurde gezwungen, m�ch auf 
d�ese neue S�tuat�on e�nzustellen und konnte m�ch 
m�t �edem Gespräch we�terentw�ckeln und zusätzl�-
che Erfahrungen sammeln. Das kam m�r auch �nso-
fern zugute, als dass �ch d�e Auftragsausfälle vor Ort 
dam�t zu e�nem guten Stück w�eder wettmachen 
konnte. 
 

W�e hat s�ch d�e Auftragserfüllung und d�e Zusam-
menarbe�t m�t den Kunden, der Bere�chsle�tung und 
der Verm�ttlungsstelle verändert? 

Durch das Tragen der Ges�chtsmaske fehlte auf e�n-
mal d�e M�m�k und das Verstehen des Gegenübers 
war erschwert. Das �st sehr anstrengend, we�l man 
auch das Gehör v�el besser schulen und e�nsetzen 
und s�ch noch mehr konzentr�eren muss.  

D�e Abläufe haben s�ch komplett verändert, we�l 
durch d�e Schutzkonzepte v�eles wegf�el, was vorher 
w�cht�g war: Es g�lt Abstand zu halten und Masken-
pfl�cht. Dadurch kann d�e M�m�k des Gegenübers 
be�m ersten Zusammentreffen n�cht gelesen werden. 
Zudem fällt be� der Begrüssung der Händedruck 
weg. D�es alles hat zu Beg�nn zu d�versen Irr�tat�onen 
geführt. 

Ich br�nge d�e Ze�tprotokolle h�n und w�eder sehr 
gerne persönl�ch auf der Geschäftsstelle vorbe�. Da 
d�e Zahl der BesucherInnen beschränkt werden 
musste, kann �ch s�e �etzt nur noch �m Br�efkasten de-
pon�eren. Der d�rekte Kontakt fehlt m�r, denn be� den 
Besuchen be� den Kolleg�nnen �n der Verm�ttlung f�n-
den �mmer w�eder kurze, aber sehr herzl�che Gesprä-
che statt. D�e Zusammenarbe�t war aber trotzdem 
�mmer korrekt und so herzl�ch, w�e es �n d�eser S�tua-
t�on halt eben g�ng und we�terh�n mögl�ch �st. 

Von der Bere�chsle�tung erh�elt �ch mehr E-Ma�ls als 
sonst m�t w�cht�gen Informat�onen und Anle�tungen 
zur Pandem�es�tuat�on, z.B. stets aktual�s�erte 
Schutzkonzepte.  
  
W�e beurte�lst du d�e Bewält�gung der Coronapande-
m�e se�tens Arge Verd�?  

Ich empf�nde d�e Art der Bewält�gung als durchwegs 
pos�t�v. D�e Geschäftsle�tung hatte s�ch – nach me�-
nem persönl�chen Empf�nden - sehr akt�v e�ngesetzt 
und d�e M�tarbe�tenden gut umsorgt. Es wurden so-
fort e�gene Schutzkonzepte erstellt, welche stets ak-
tual�s�ert wurden. Auch wurden w�r für d�e zusätzl�-
chen Aud�o-V�suellen Formate sehr gut und rasch �n-
stru�ert, sodass d�ese neuen Angebote den Kunden 
schnell zur Verfügung standen. Ich habe für me�ne 
Anl�egen �mmer e�n offenes Ohr gefunden. Zudem 
schätzte �ch, dass Arge Verd� d�e Lohnd�fferenz zur 
Kurzarbe�tsentschäd�gung aus E�genm�tteln auf 
���� ausgl�ch. Das �st n�cht selbstverständl�ch und 
verd�ent große Anerkennung. 
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Theaterlichtblick in schwieri�en Zeiten 

Es se� an d�eser Stelle gesagt und geklagt: Das 
Corona�ahr ���� legte d�e Akt�v�täten der Fachstelle 
Integrat�on monatelang lahm. Begegnungen waren 
plötzl�ch n�cht mehr mögl�ch, S�tzungen fanden 
zuerst gar n�cht und erst allmähl�ch onl�ne statt, 
sämtl�che Veranstaltungen mussten abgesagt oder 
verschoben werden - so auch d�e Akt�onstage gegen 
Rass�smus, d�e �edes Jahr um den Internat�onalen 
Tag gegen Rass�smus am ��. März herum begangen 
werden. 
 

Zum Glück gelang es wen�gstens, das E�nfrautheater 
«Verschtehsch» m�t Zar�na Tad��baeva �me�n 
persönl�ches H�ghl�ght der Akt�onstage� �n der 
Grabenhalle auf e�n Datum �m Herbst zu 
versch�eben. Und so h�ess es also am ��. September 
endl�ch «Vorhang auf» für d�e qu�rl�ge Schau-
sp�eler�n und Sänger�n aus Uet�kon am «Zür�see». 
 

Zar�na Tad��baeva wuchs �n der ehemal�gen Sow�et-

republ�k Tadsch�k�stan �n Zentralas�en auf. S�e 

spr�cht fl�essend Russ�sch, Deutsch und Pers�sch so-

w�e Schwe�zerdeutsch. Neben �hrem Beruf als Schau-

sp�eler�n arbe�tet s�e se�t zwanz�g Jahren als Behör-

dendolmetscher�n �m Asylwesen. Ihren v�el�ähr�gen 

Erfahrungsschatz �n d�esem Beruf br�ngt Tad��baeva 

m�t �hren «���� Fällen e�ner Übersetzer�n» auf d�e 

Bühne. M�t �hrer doppelten Kunstf�gur L�da �ser�öse 

 

Dolmetscher�n� vs. Olga �Ulknudel� sch�ldert Tad-

��baeva e�ne Fülle von S�tuat�onen so �ntens�v, dass 

s�e als Vollblut-Komöd�ant�n �mmer w�eder �ns Sp�e-

len kommt und �n d�e e�nzelnen F�guren schlüpft. 

N�chts �st �hr fremd. Auf dem Standesamt, vor Ge-

r�cht, be�m Psychologen treffen w�r den geschwätz�-

gen Perser, d�e russ�sche Drama-Queen, d�e arro-

gante Beamt�n, den or�ent�erungslosen Gesuchstel-

ler. D�e Gesch�chten, d�e s�e erzählt, s�nd alle wahr, 

und s�e s�nd zum Lachen und auch zum Heulen trau-

r�g – aber w�r müssen trotzdem lachen. Tad��baeva 

sagt von s�ch selbst: «Entweder man �st lust�g oder 

n�cht. Ich war schon �mmer lust�g».  
 

Das Publ�kum war restlos bege�stert an dem Abend 

und dankte der Künstler�n m�t stehenden Ovat�onen. 

Und we�l es so schön war, w�rd s�e m�t �hrem neuen 

Stück «Zar�na ze�gt den Vogel – das Zw�tschern e�ner 

Dolmetscher�n» auch d�eses Jahr w�eder zu Gast se�n 

�n St. Gallen, und zwar am ��. September, ��.�� Uhr, 

�n der Grabenhalle. Also: n�cht verpassen, T�ckets 

kaufen, save the date! 

Silvia Maag,  
Bereichsleiterin Arge Regio 

 



Auszu� aus der Jahresrechnun� 2020 
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BBiillaannzz  ppeerr  3311..  DDeezzeemmbbeerr  22002200  22001199  

AAkkttiivveenn     
Flüssige Mittel 834'392.22 883’961.86 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 671'378.45 546’184.55 
Übrige kurzfristige Forderungen 22'094.85 10’444.10 
Aktive Rechnungsabgrenzungen 63'405.11 14’299.00 

TToottaall  UUmmllaauuffvveerrmmööggeenn  11''559911''227700..6633  11’’445544’’888899..5511  

Sachanlagen 26'600.00 14’400.00 
Immaterielle Werte 27’950.00 38’000.00 

TToottaall  AAnnllaaggeevveerrmmööggeenn  5544’’555500..0000  5522’’440000..0000  

TToottaall  AAkkttiivveenn  11''664455''882200..6633  11’’550077’’228899..5511  

PPaassssiivveenn     

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 100'633.28 142’138.51 
Passive Rechnungsabgrenzungen/kurzfristige Rückstellungen 534'537.85 286’932.00 
TToottaall  kkuurrzzffrriissttiiggeess  FFrreemmddkkaappiittaall  663355''117711..1133  442299’’007700..5511  
Rückstellungen 146'000.00 186’000.00 
Fondskapital 217’141.67 217’141.67 
TToottaall  llaannggffrriissttiiggeess  FFrreemmddkkaappiittaall  336633’’114411..6677  440033’’114411..6677  

TToottaall  FFrreemmddkkaappiittaall  iinnkkll..  RRüücckksstteelllluunnggeenn  uunndd  FFoonnddss  999988''331122..8800  883322’’221122..1188  

Gebundenes Kapital 103’591.90 103’591.90 
Vereinsvermögen 543'915.93 571’485.43 

TToottaall  EEiiggeennkkaappiittaall  664477''550077..8833  667755’’007777..3333  

TToottaall  PPaassssiivveenn  11''664455''882200..6633  11’’550077’’228899..5511  

    
EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  22002200  22001199  

EErrttrraagg     
Kursertrag Arge Bilang 1'332'049.51 1’474’694.30 
Dienstleistungsertrag Arge Verdi 2'918'727.95 2’947’818.42 
Mehrwertsteuer -196'129.13 -229’553.07 
Beiträge, Subventionen 731'169.60 758’534.20 
Ertragsminderungen -12'216.66 -8’591.36 

NNeettttooeerrllööss  aauuss  LLiieeffeerruunnggeenn  uunndd  LLeeiissttuunnggeenn  44''777733''660011..2277  44’’994422’’990022..4499  

ÜÜbbrriiggeerr  EErrttrraagg  7755''990022..2255  9966’’774488..8855  

BBeettrriieebbsseerrttrraagg  44''884499''550033..5522  55’’003399’’665511..3344  

AAuuffwwaanndd     
Direkter Aufwand Betrieb und Projekte -121'474.21 -186’288.32 
Personalaufwand -4'252'124.57 -4’277’800.41 
Raumaufwand -143'805.80 -119’713.20 
Übriger betrieblicher Aufwand -338'768.93 -321’630.90 
Abschreibungen -60'550.30 -43’924.85 

BBeettrriieebbsseerrggeebbnniiss  --6677''222200..2299  9900’’229933..6666  

Finanzerfolg -1'968.96 -1’650.65 

OOrrddeennttlliicchheerr  EErrffoollgg  --6699''118899..2255  8888’’664433..0011  

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg 41'619.75 74’043.85 

JJaahhrreesseerrggeebbnniiss  vvoorr  ZZuuwweeiissuunngg  aann  ggeebbuunnddeenneess  KKaappiittaall  --2277''556699..5500  116622’’668866..8866  

Zuweisung Personalentwicklung 0 -53’591.90 
Zuweisung Sicherung Deckungslücken Löhne und PK 0 -50’000.00 
Zuweisung Vereinsvermögen 27'569.50 -59’094.96 

EErrggeebbnniiss  nnaacchh  ZZuuwweeiissuunngg//VVeerrwweenndduunngg  00..0000  00..0000  
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Personelles 

���� s�nd neben der Schulle�ter�n, Dan�ela R�ed, 
sechs neue Kursle�tende für Deutsch, Staatskunde 
und Bewerbungskurse zum Arge B�lang Team ges-
tossen. Aufgrund der Corona-R�s�ken waren v�ele 
AufgabenhelferInnen gezwungen, �hre Tät�gke�t auf-
zugeben. D�e �� Austr�tte konnten glückl�cherwe�se 
durch �� Neuzugänge ersetzt werden.  

Arge Verd� gelang es, das DolmetscherInnen-Team 
m�t �� neuen M�tarbe�tenden zu ergänzen, d�e �n den 
Sprachen Arab�sch, Bosn�sch/Serb�sch/Kroat�sch, 
Engl�sch, Ital�en�sch, Mazedon�sch, Poln�sch, Portu-
g�es�sch und Somal�sch dolmetschen. 

 

An der Geschäftsstelle unterstützt Norolalao Robson 
Schm�d se�t Frühl�ng ���� das Verd� Team tatkräft�g.  

M�t N�cola Högger konnten w�r e�ne kompetente IT-
Verantwortl�che gew�nnen, d�e unsere v�elfält�gen 
IT-Vorhaben ums�cht�g le�tet. Nad�ne Raas unter-
stützte uns ���� befr�stet �m Bere�ch Kommun�ka-
t�on und be� der Verd�-Kundenumfrage. 

Alle, d�e neu zu uns gestossen s�nd, he�ssen w�r noch-
mals herzl�ch w�llkommen! Den�en�gen, d�e uns �m 
Jahr ���� Corona-bed�ngt oder aus anderen Grün-
den verlassen haben, danken w�r nochmals für �hr 
Engagement und wünschen �hnen alles Gute. 
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