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Unser Verein und unsere Sprachschule Aida basieren auf dem 
Grundgedanken, die Integration fremdsprachiger Frauen und Kin-
der zu fördern und zu unterstützen. 

Sprachkompetenzen sind der Schlüssel zur Integration. An diese 
werden hohe Anforderungen gestellt. Im Rahmen von Integ-
rationsprogrammen unterstützen Bund und Kantone deshalb 
die Sprach- und Integrationskurse finanziell, wovon insbeson-
dere Frauen wesentlich profitieren. Die wechselnden Finanzie-
rungsmodelle der letzten vier Jahre haben zunächst zu einer 
erfreulichen Zunahme der Anzahl Frauen geführt, die Dank der 
subventionierten Lektionen endlich einen bezahlbaren Zugang 
zu Sprach- und Integrationskursen erhielten. Diese positive Ent-
wicklung wurde mit der Reduktion der Anzahl der subventionier-
ten Lektionen geschwächt und wirkte sich im vergangenen Jahr 
direkt auf die Nachfrage nach Kursen aus. Obwohl unsere An-
gebote niederschwellig und kostengünstig sind, konnten einige 
Frauen unsere Kurse nicht mehr besuchen, weil ihr Kontingent 
der vergünstigten Lektionen ausgeschöpft war.

Erfreulicherweise konnten Kursteilnehmerinnen aus der Stadt 
St.Gallen weiterhin von vergünstigten Kursen profitieren, weil 
die Stadt St.Gallen die Deutschkurse für Kursteilnehmerinnen 
der Aida subventioniert, wenn sie über sehr wenig Einkommen 
verfügen. 

Im vergangenen Vereinsjahr besuchten 399 Frauen 40 Deutsch- 
und Integrationskurse. Gegenüber dem Vorjahr sind dies 43 
Frauen weniger. Dies erklären wir uns neben der Abnahme der 
Familiennachzüge vor allem mit der Reduktion der subventionier-
ten Lektionenzahl und dem Umstand, dass die umliegenden Ge-
meinden weniger Frauen für die Kurse empfohlen haben. 

Die Anforderungen an die Integrationsbemühungen und damit 
an die Sprachkompetenz bleiben mit der Änderung des Auslän-
der- und Integrationsgesetzes unverändert hoch. Sprachförder-
programme und finanzielle Unterstützung sind insbesondere für 
Frauen von grosser Bedeutung, weil sie nur so unabhängig wer-
den und Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Es stimmt uns zuver-
sichtlich, dass es keine limitierte Lektionenzahl mehr gibt und 
diese Neuregelung zu mehr Anmeldungen führt.



5Auch der Sprachförderung für Kinder kommt eine grosse Bedeu-
tung zu. Mit unseren Kinder- und SpiKi-Kursen (von der Spiel-
gruppe in den Kindergarten) bieten wir den Kindern eine gute 
Grundlage für ihre Sprachentwicklung und Integration. Die Kin-
derkurse sind sehr geschätzt und werden von vielen Kindern im 
Alter von 2 bis 4 Jahren genutzt. Im vergangenen Vereinsjahr 
haben 86 Kinder (gegenüber 82 Kinder im Vorjahr) unsere wö-
chentlichen Kinderkurse und Spielgruppen besucht. Dank der 
Kostenbeteiligung der Stadt St.Gallen sowie Spenden und Bei-
trägen von Stiftungen können die Kinderkurse weiterhin kosten-
günstig angeboten werden. 

Der Leitsatz «Bilde eine Frau aus und du bildest eine Nation aus» 
begleitet unseren Verein Aida seit Jahren. Auch für den diesjähri-
gen Jahresbericht haben sich unsere Kursteilnehmerinnen in den 
Deutschkursen mit einem besonderen Thema auseinanderge-
setzt. Sie finden einzelne Gedanken und Texte zum Thema «Frau 
sein» in diesem Jahresbericht ab Seite 15. 

Die bestehenden Leistungsvereinbarungen mit der Stadt 
St.Gallen, dem Kanton St.Gallen und dem Kanton Appenzell Au-
sserrhoden sind unverändert geblieben. Neu ist der Leistungs-
vertrag mit der Beratungsstelle für Flüchtlinge des Kantons 
Appenzell Ausser rhoden für die Zeitdauer von 2018 bis 2021. 

Wir schätzen die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Fachpersonen der Stadt St.Gallen und den umliegenden Gemein-
den sowie der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden 
und bedanken uns herzlich für die finanzielle und fachliche Un-
terstützung. Ein herzlicher Dank geht insbesondere an Claudia 
Nef, Leiterin des Kompetenzzentrums Integration und Gleich-
stellung Kanton St.Gallen für das Editorial, welches auch sie dem 
Thema «Frau sein» gewidmet hat. Seit vielen Jahren schätzen wir 
die gute Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Integra-
tion und Gleichstellung im Bereich der Weiterbildung für Lehr-
kräfte und im Zusammenhang mit der Subjektfinanzierung der 
Deutschkurse.

Unserem Verein und unserer Schule Aida ist die enge Zusam-
menarbeit und der Informationsaustausch mit zuweisenden 
Stellen, Behörden, Sozialämtern und Hilfswerken, dem Kath. 
Frauenbund St.Gallen-Appenzell und der Evang. Frauenhilfe 
St.Gallen-Appenzell, welche Frauen und Kinder in ihrer Integra-
tion fördern, sehr wichtig und wir danken an dieser Stelle allen, 
die uns unterstützen. 



6 Schulentwicklung und Qualitätssicherung unserer Angebote 
begleiten uns während des ganzen Betriebsjahrs. Es freut uns 
deshalb, dass im vergangenen Jahr die eduQua-Zertifizierung 
wiederum erfolgreich erneuert werden konnte. 

An der letzten Hauptversammlung haben wir unsere Mitgründe-
rin, Geschäftsleiterin und unser langjähriges Vorstandsmitglied 
Irma Iselin verabschiedet. Liebe Irma, dir ein herzliches Danke-
schön für deinen enormen Einsatz für unseren Verein und un-
sere Schule. 

Ebenfalls verabschiedet haben wir Daniela Hutter, welche seit der 
Gründung der Aida als Kursleiterin tätig war. Auch dir, liebe Dani-
ela, herzlichen Dank für dein langjähriges Engagement.

Um eine gute Ausgangslage für den absehbaren Generationen-
wechsel im Vorstand, im Präsidium und auf der Geschäftsstelle zu 
schaffen, haben wir im Rahmen der Schul- und Vereinsentwick-
lung die Strukturen im Vorstand den gestiegenen Anforderungen 
angepasst und neu die Ressorts «Finanzen», «Personal» und «Öf-
fentlichkeitsarbeit» gebildet. 

Zum Rückblick auf die Vereins- und Kursarbeit verweise ich gerne 
auf den Bericht der Fachstelle Deutsch und Integration (Seite 8), 
den Bericht der Kinderkurse und Spielgruppen (Seite 9) und auf 
die Übersicht über die verschiedenen Anlässe und Veranstaltun-
gen (Seite 11). Besonders zu erwähnen ist das alljährlich stattfin-
dende Sommerfest im Frauenpavillon im Stadtpark St.Gallen mit 
den Kursteilnehmerinnen und ihren Angehörigen mit Essen und 
Musik. Das Fest steht allen offen und ist immer ein grosser und 
schöner Erfolg. 

An dieser Stelle möchte ich unseren Mitarbeiterinnen und unse-
rer Schul- und Geschäftsleiterin Brigitte Eigenmann für ihr gros-
ses Engagement ganz besonders danken.

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung geht auch an 
Sie liebe Mitglieder, SpenderInnen, Institutionen und Organisatio-
nen sowie Behördenmitglieder. Dank Ihnen bin ich zuversichtlich, 
dass wir unsere Schule auch in Zukunft mit Erfolg weiterführen 
können.

Evelyne Angehrn 
Vereinspräsidentin
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