
3Bericht der Präsidentin

Es freut mich darüber berichten zu können, dass sich das vergan-
gene Betriebsjahr für unsere Schule positiv entwickelt hat.

Dank der Erhöhung der subventionierten Lektionenzahlen und 
der Neuregelung des Flüchtlingskonzepts mit der Erhöhung der 
Integrationspauschale für anerkannte Flüchtlinge im Frühling 
2019 von CHF 6’000.– auf CHF 18’000.– konnten wieder mehr 
Frauen unsere Deutsch- und Integrationskurse besuchen. 

So haben im letzten Vereinsjahr 426 fremdsprachige Frauen un-
sere Angebote genutzt, was gegenüber dem Jahr 2018 eine Zu-
nahme von 27 Frauen bedeutet. 

Es bestätigte sich einmal mehr, dass die Kosten von professio-
nell geführten Sprachkursen eine hohe Hürde für integrations-
willige Personen bedeuten können. Die Subventionierung der 
Sprachkurse ist deshalb ein wesentliches Element, mit welchem 
vor allem auch Frauen niederschwellig in ihren Integrationsbe-
mühungen unterstützt werden können. 

Die grosse Bedeutung von Sprachkenntnissen in einer der Lan-
dessprachen für die Integration zeigt sich in dem im Jahr 2019 
geänderten Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG). Dieses ver-
langt neu für den Familiennachzug, dass nachgezogene Personen 

entweder in ihrem Heimatland Deutsch lernen müssen, so dass 
sie sich am neuen Wohnort in der Landessprache verständigen 
können oder für einen Deutschkurs angemeldet sind, mit wel-
chem sie mindestens das Niveau A1 erreichen können. Die Be-
deutung der Kenntnisse einer Landessprache wird auch dadurch 
verstärkt, dass Integrationsvereinbarungen neu auch mit Ehegat-
ten aus Drittstaaten, die mit einem Schweizer/einer Schweizerin 
oder eines Staatsangehörigen von EU/EFTA Ländern verheiratet 
sind, abgeschlossen werden können.

Damit diese gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden können, ist es 
notwendig, dass auch entsprechende bezahlbare und subventio-
nierte Angebote bestehen, welche es allen Personen, auch finanz-
schwachen und bildungsungewohnten Personen, ermöglichen, 
diese Voraussetzungen zu erfüllen. 

Wir danken der Stadt St.Gallen, welche trotz immer wieder geän-
derten Finanzierungsmodellen mit uns Wege gefunden hat, wie 
die Sprachkurse weiterhin kostengünstig angeboten werden kön-
nen, damit alle Frauen, ihren Fähigkeiten entsprechend, unsere 
Sprach- und Integrationskurse absolvieren können.



4 Dies gilt auch für die Subventionierung der Kinder- und SpiKi-
Kurse, welche nur dank der finanziellen Unterstützung der Stadt 
St.Gallen angeboten werden können. Im letzten Vereinsjahr 
haben 82 fremdsprachige Kinder unsere Kinderkurse und Spiel-
gruppen besucht. Die Kosten für Kinderkurse müssen tief sein. 
Eine kostendeckende Finanzierung durch die Eltern ist nicht mög-
lich. Trotz der Subventionierung durch die Stadt St.Gallen ist das 
Angebot weiterhin defizitär und kann nur dank Spenden weiter-
geführt werden. 

Das Prüfungszentrum für telc-Prüfungen (the european language 
certificates) ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres An-
gebots, welches Frauen und Männern ermöglicht, die notwendi-
gen Zertifikate des Sprachnachweises zu erwerben. Seit Oktober 
2019 ist Aida auch akkreditierte Institution für den Sprachnach-
weis fide. Der Sprachnachweis fide ermöglicht eine individu-
elle Beurteilung des Sprachniveaus für einzelne Fähigkeiten wie 
Hören und Verstehen sowie Lesen und Schreiben. Damit können 
Personen, welche über wenig Bildung verfügen, einen differen-
zierten Nachweis über ihre Deutschkenntnisse erbringen.

Die bestehenden Leistungsverträge mit der Stadt St.Gallen und 
dem Kanton St.Gallen sowie mit dem Kanton Appenzell Ausser-
rhoden sind unverändert geblieben.

Dank der Zunahme der Nachfrage nach unseren Deutschkur-
sen, aber auch dank dem sehr erfolgreichen Fundraising für die 
Finanzierung der Kinderkurse kann ich Ihnen eine erfreuliche 
Rechnung mit einem Gewinn präsentieren. Damit sind wir nun 
erstmals in der Lage, eine Liquiditätsreserve aufbauen zu können, 
was angesichts des hohen Umsatzes und der doch sehr unsiche-
ren Entwicklung der Finanzierungsmodelle der Integrations- und 
Deutschkurse notwendig geworden ist.

Ein zentrales Thema für die Schul- und Vereinsentwicklung war 
im vergangenen Vereinsjahr die Nachfolge von Bernadette Bach-
mann als Leiterin der Fachstelle Deutsch und Integration auf den 
Sommer 2020 und als Vorstandsmitglied auf Ende dieses Ver-
einsjahrs zu regeln. Bernadette Bachmann ist Mitgründerin unse-
res Vereins und unserer Sprachschule und hat diese entscheidend 
entwickelt und geprägt. Als Leiterin der Fachstelle hat sie sich 
nicht nur in der Aida engagiert, sondern auch Weiterbildungen 
organisiert und viele Deutschkursangebote im Kanton St.Gallen 
wie auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden fachlich begleitet 
und beratend unterstützt. Ihren Bericht finden Sie auf Seite 6. 
Ich möchte mich bereits heute bei dir, Bernadette, ganz herzlich 
für deine Initiative und das grosse Engagement für unseren Ver-
ein und unsere Schule bedanken. Du wirst der Aida sehr fehlen.



5Ich wünsche Monica Eigenmann, der neuen Leiterin der Fach-
stelle Deutsch und Integration viel Erfolg in ihrer neuen Arbeit 
und schlage Ihnen Monica Eigenmann auch als Nachfolgerin von 
Bernadette Bachmann im Vorstand vor.

Zur weiteren Vereins- und Schularbeit verweise ich auf den Be-
richt aus den Kinderkursen und Spielgruppen (Seite 9) sowie 
auf die Übersicht über die verschiedenen Anlässe und Veran-
staltungen (Seite 10). 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 war auch im vergangenen 
Vereinsjahr ein grosser Erfolg. 

Mit meinem letzten Jahresbericht bedanke ich mich nochmals 
bei der Stadt und beim Kanton St.Gallen sowie beim Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden für die langjährige Unterstützung und die 
gute Zusammenarbeit. Der Dank gilt auch den Behörden und den 
zuweisenden Stellen, den einzelnen Behördenmitgliedern, dem 
Sozialamt der Stadt St.Gallen sowie den Hilfswerken, dem Katho-
lischen Frauenbund St.Gallen-Appenzell und der Evangelischen 
Frauenhilfe St.Gallen-Appenzell, welche Frauen und Kinder in 
ihrer Integration fördern. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit 
ihnen sehr.

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung geht auch an 
Sie, liebe Mitglieder, SpenderInnen, Institutionen und Organisa-
tionen. Dank Ihnen allen konnte sich die Aida zu der heutigen er-
folgreichen und wichtigen Institution entwickeln.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unseren Mit-
arbeiterinnen für ihre engagierte Arbeit und ihr Interesse an der 
weiteren Schulentwicklung. Ein besonderer Dank gilt unserer 
Schul- und Geschäftsleiterin Brigitte Eigenmann, welche auch in 
schwierigen Zeiten die Ruhe nicht verliert und die Aida sicher lei-
tet. Schliesslich möchte ich mich beim gesamten Vorstand für die 
gute Zusammenarbeit bedanken. Ich werde der Aida auch in Zu-
kunft verbunden bleiben und wünsche der gesamten Schule wei-
terhin viel Erfolg.

Evelyne Angehrn 
Vereinspräsidentin


