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Übergänge 

«Gute Praxis» in Tagesstrukturangeboten ohne Lohn für Menschen mit Behinderung des Kantons St.Gallen  
 

Diese Beispiele wurden im Rahmen eines Monitorings für das Jahr 2021 gesammelt. Es handelt sich um Projekte sowie teils auch um ganz konkrete Mög-

lichkeiten, wie Übergänge gefördert und unterstützt werden können. 

 

Die Beispiele sollen der Inspiration, dem Erfahrungs- und Ideenaustausch dienen. 

 

Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Chupferhammer Im Jahr 2021 fanden keine Übergänge in externe Angebote statt, obwohl diese Möglichkeit stets unterstützt wird. 
Viele Menschen, die unsere Angebote (Tagesstruktur ohne Lohn) nutzen, waren sehr gefordert im Umgang mit der 
Pandemie. Deshalb wurde stets auf die sinnstiftenden Beschäftigungsmöglichkeiten geachtet und auf die Stabilisie-
rung im Alltag. Die Wünsche und Bedürfnisse werden von allen sehr ernst genommen, überprüft und bei Möglichkeit 
umgesetzt.  
 
Die Werkstatt im Rosengarten bietet Teilzeitangebote an, die auch von intern Wohnenden genutzt werden. Auch 
externe Tagesstrukturen werden ihnen ermöglicht. Das Reisen an den Arbeitsplatz und die Mitarbeit am externen Ort 
dient der individuellen Befähigung und stärkt das Selbstvertrauen. Die Betreuungspersonen unterstützen dabei ver-
antwortungsvoll, um die Tendenz von Überforderung rechtzeitig zu erkennen. 

förderraum Kooperation Psychiatrie-Dienste Süd: Die Übergänge aus dem stationären oder dem ambulanten Aufenthalt aus der 

Psychiatrie in die Stiftung förderraum funktionieren sehr gut. Schwieriger gestaltet sich der Übergang von der Tages-

stätte in Arbeitssituationen ausserhalb der Stiftung förderraum, weil die Anforderungen zum Teil sehr anspruchsvoll 

sind. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

futhura Der betreute Mitarbeiter arbeitete seit April 2019 in der internen Küche im Rahmen der Tagesstruktur. Aufgrund sei-

nes beruflichen Hintergrunds (Metzger / Koch) konnten seine Ressourcen genutzt und gefördert werden. Im Juli 2021 

wurde seitens der IV eine berufliche Massnahme mit dem Ziel angeordnet, die Belastbarkeit sowie die Möglichkeit 

einer Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt abzuklären. Daher arbeitet der Bewohner aktuell zu 50 Prozent in 

einer Küche im ergänzenden Arbeitsmarkt. Durch regelmässige Sitzungen (einmal monatlich) werden anhand der 

vorgegeben Ziele der IV mit dem Jobcoach die Ziele eruiert und weitere Förderstrategien besprochen. Der laufende 

Prozess wird aufzeigen, was aufgrund der psychischen und physischen Ressourcen des betreuten Mitarbeiters im 

Hinblick auf eine Integration in den regulären Arbeitsmarkt möglich ist. 

GHG Sonnenhalde / Tan-

dem 

Ambulantes Wohnen kann auch Tagesstruktur ohne Lohn (TSoL) zwischen privat und Organisation unterstützen und 
stabilisieren. 

Heimstätten Wil Die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen der Klinik gestaltet sich immer einfach, da es uns wichtig ist, die Fach-
personen zu kennen und wir deshalb diese immer wieder zu uns einladen, um unser Angebot und die Menschen da-
hinter kennenzulernen. Das Team der Tagesstätte versucht möglichst flexibel, den Ansprüchen der neuen Personen 
Rechnung zu tragen. Dies ist wohl ein Hauptgrund für die gelingenden Übergänge.  

OVWB Durchmischung von internen und externen betreuten Mitarbeitenden (Menschen mit einer HV und mit psychischen 

Beeinträchtigungen) in allen Angeboten am Standort Walenstadt ist organisiert und wird im Jahr 2022 umgesetzt.  

Stiftung Ancora-Meilestei – kurze Wege 

– Möglichkeit zum Schnuppern 

– wenig Bürokratie 

– niederprozentiger Einstieg 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Stiftung dreischiibe Durchlässigkeit von Tagesstruktur ohne Lohn (TSoL) zu Tagesstruktur mit Lohn (TSmL) und umgekehrt: 

– bereichsübergreifende Arbeitseinsätze 

– selbständige Arbeit an Aussenstandorten und in externen Arbeitseinsätzen 
– Mitarbeitende, die sich als Entwicklungsziel eine Anstellung im regulären Arbeitsmarkt setzen, begleiten und för-

dern wir gezielt auf diesem Weg. Auch die internen Übergänge werden unterstützt. Dazu dient die Beratung durch 
die Bezugsperson sowie über den internen Sozialdienst. 

Stiftung Säntisblick Projekt «Inklusive Arbeitsplätze»: Im Jahr 2021 startete ein Projekt, in dem wir Handwerks- und Industriebetriebe aus 
der Region mit dem Ziel einbeziehen, inklusive Arbeitsplätze oder Nischenarbeitsplätze im regulären Arbeitsmarkt 
unseres Tagesstrukturangebots zu realisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Projekt langsamer angelaufen 
als geplant, aber der Start im Jahr 2021 hat vielversprechend begonnen. Eine Kickoff-Veranstaltung für interessierte 
Betriebe hat stattgefunden und wir konnten eine Reihe interessierter Betriebe aus dem regulären Arbeitsmarkt für die 
Mitarbeit gewinnen. 

Therapeutische Wohnge-
meinschaft Hofberg 

Die betreuten Angestellten unserer Tagesstruktur profitieren seit jeher von einer flexiblen, auf ihre Bedürfnisse zuge-

schnittenen Herangehensweise, wenn es darum geht, sich nach (oder oft bereits während) einer positiv verlaufenen 

internen Stabilisierungsphase nach aussen zu orientieren. Oberstes Gebot ist eine klare Zielorientierung, die in Zu-

sammenarbeit mit betreuten Bewohnenden sowie dem gesamten Helfernetz erfolgt und sehr individuell umgesetzt 

wird.  

 

Beispiel: Das Miteinbeziehen einer versierten Berufsberaterin vor dem Übergang in eine externe Beschäftigung (im 

ergänzenden Arbeitsmarkt) oder in ein Praktikum (im regulären Arbeitsmarkt) haben in den letzten Jahren mehrfach 

dazu beigetragen, dass betreute Angestellte bereits zu einem frühen Zeitpunkt gezielt Erfahrungen in den entspre-

chenden Berufsfeldern sammeln, Sicherheit gewinnen und Ressourcen erschliessen konnten – dies bevor eine beruf-

liche Massnahme der IV (im Idealfall in Form einer Ausbildung) beantragt wurde.  
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Verein Landscheide Übertritte gestalten in der Landscheide: Aufgrund der Zusammensetzung der betreuten Angestellten der Tagesstruk-

tur in der Landscheide sind Übertritte von Stationär zu Ambulant kaum ein Thema. Vielmehr beschäftigen uns Über-

gänge von jungen Menschen aus dem Schulbereich in den Alltag der Tagesstruktur. Ebenfalls ein wichtiges Thema 

ist das Aufrechterhalten einer Tagesstruktur für externe betreute Mitarbeitende, um dadurch Eintritte in einen statio-

nären Bereich zu verhindern oder hinauszögern zu können. 

 

Bei Eintritten von Schülerinnen und Schülern in die Tagesstruktur haben sich vorgängig zum Eintritt regelmässige 

Kennenlerntage bewährt. Diese finden in Absprache mit Schule und Helferkreis in den Wochen oder Monaten vor 

einem Übertritt statt. 

 
Durch das Anbieten eines stabilen Tagesstruktur-Umfeldes und durch ein aktives Begleiten der externen Mitarbeiten-
den im Bezugspersonensystem leisten wir einen präventiven Beitrag zur stabilen Lebensgestaltung dieser Menschen. 
Durch den regelmässigen Austausch mit den Betroffenen, ergänzt mit Angeboten wie Ferienplätze oder «Notangel» 
in einer Krisensituation, werden Klinikeintritte wenn immer möglich verhindert. 

 


