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Ausbau via Soziale Medien, überdenkt andrerseits 
die Aufrechterhaltung des Verbandsbulletins, das al-
lenfalls durch einen Newsletter ersetzt werden 
könnte. Entschieden ist in dieser Hinsicht noch 
nichts, in den kommenden Monaten aber möchte 
der Vorstand allfällige Anpassungen unserer Kom-
munikation beschliessen. Durchaus möglich, dass 
dies eines unserer letzten Verbandsbulletins sein 
wird. 

Der Vorstand hat verschiedene Arbeitsgruppen (zu 
den Themen Lohn und Rahmenbedingungen, Klas-
senassistenzen und Aus-/Weiterbildung) gebildet, in 
denen gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertre-
tern der Stufen- und Fachverbände Themen disku-
tiert werden, welche für alle Lehrpersonen von Be-
deutung sind. Alle Arbeitsgruppen verfolgen das 
Ziel, eine Auslegeordnung zu erstellen und konkrete 
Forderungen zu formulieren, welche wir beim BLD 
und weiteren Anspruchsgruppen in die Diskussion 
und allenfalls in den politischen Prozess einbringen 
möchten. Der KLV St. Gallen soll nicht nur reaktiv  
tätig sein, sondern auch selber aktiv werden. Dabei 
ist uns bewusst, dass einzelne Arbeitsgruppen (ins-
besondere die AG Lohn und Rahmenbedingungen) 
nicht nur kurz-, sondern eher mittel- und langfristig 
unterwegs sein werden. Je nach Bedarf werden wir 
auch weitere interne Arbeitsgruppen, welche von je-
weils zwei Vorstandsmitgliedern geleitet werden, 
einsetzen. Wir versprechen uns dadurch ein besser 
koordiniertes und mit allen Stufen- und Fachverbän-
den abgesprochenes Vorgehen und letztlich einen 
erfolgreicheren KLV St. Gallen , wenn es um die Wah-
rung der Interessen von uns Lehrpersonen vom Kin-
dergarten bis zur Berufsschule geht. 

Darüber hinaus hat der Vorstand sich selber Legisla-
turziele gesetzt und konkrete Massnahmen formu-
liert, wie dies erreicht werden sollen. An diesen Zie-
len wird sich der Vorstand selber messen. Dies soll 
mithelfen, den Verband weiter zu entwickeln und 
nicht stehen zu bleiben. Die Legislaturziele sind auf 
unserer Homepage www.klv-sg.ch zu finden, wo wir 
immer auch über aktuelle Themen berichten, Inter-
essantes zur Bildungspolitik verlinken und alles Wis-
senswerte rund um den KLV St. Gallen zu finden ist.

Die Pandemie beschäftigt uns alle nun schon 
seit zwei Jahren. Fraglos war (und ist) dies ei-
ne Zeit mit einer zusätzlichen Belastung gera-
de auch in den Schulen, wo wir alle stets aufs 
Neue herausgefordert waren und auf neue 
Situationen bestmögliche Lösungen finden 
mussten, man denke an den Ausfall erkrank-
ter Kolleginnen oder Kollegen, an die vielen 
Absenzen unter den Schülerinnen und Schü-
lern, an Hybridunterricht, an kurzfristig abge-
sagte Lager, an Sitzungen und Elterngesprä-
che via Video und und und. Dass der Unter-
richt in allen Schulen trotzdem nach bestem 
Wissen und Gewissen aufrecht erhalten wer-
den konnte, ist nicht zuletzt auch euer Ver-
dienst, wofür euch der KLV Vorstand ein gros-
ses Dankeschön ausrichten lassen möchte.

Corona hin, Corona her: Viele weitere für uns Lehr-
personen relevante, wichtige Themen sind vielleicht 
manchmal etwas ins Stocken, aber keineswegs in 
Vergessenheit geraten. Auch KLV intern ist einiges in 
Bewegung.

Claudia Frei, unsere Leiterin der KLV-Geschäftsstelle 
und langjährige Co-Präsidentin, nimmt ab Sommer 
2022 eine neue Herausforderung an und verlässt 
den KLV St. Gallen. Erfreulicherweise haben wir 25 
Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle erhal-
ten und beim Erscheinen dieses Verbandsbulletins 
dürfte die Nachfolge von Claudia Frei geregelt sein. 
Wir sind zuversichtlich, einen nahtlosen Übergang 
im Sommer sicherstellen zu können, zumal unsere 
beiden weiteren Mitarbeiterinnen auf der Geschäfts-
stelle, Brigitte Sommer und Sybille Oberson, uns 
glücklicherweise erhalten bleiben.

Dreimal (bis vor Kurzem viermal) pro Jahr informie-
ren wir unsere Mitglieder und weitere Interessierte 
via Verbandsbulletin über die Geschäfte des KLV. Da-
rüber hinaus bemühen wir uns, auf unserer Home-
page möglichst aktuell zu berichten und bei Bedarf 
erreichen wir euch alle per Mail. Der KLV Vorstand 
macht sich im Moment Gedanken über unsere Kom-
munikationskanäle und prüft insbesondere einen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen
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Nachruf Ruth Fritschi

Ruth Fritschi ist am 19. November 2021 unerwartet 
verstorben 

Für uns unfassbar ist Ruth Fritschi nach kurzem Un-
wohlsein und zwei aufeinanderfolgenden Herzinfark-
ten völlig unerwartet aus dem Leben gerissen worden.

 

Ruth Fritschi hat sich in ihrem ganzen Berufsleben tatkräftig für 
eine gute, starke Volksschule und mit ausserordentlichem  
Engagement für die Anliegen der Lehrpersonen eingesetzt. 
Wir verlieren mit ihr eine in der Bildungslandschaft ausgespro-
chen stark vernetzte und überaus engagierte Kollegin. 

Seit ihrem Berufseinstieg war Ruth Fritschi auf verschiedensten 
Ebenen aktiv in der Verbandsarbeit tätig. Bereits als Junglehr-
person wirkte sie in der Sektion Untertoggenburg des KLV  
St. Gallen sowie als Mitglied im Vorstand der Kindergartenkon-
ferenz St. Gallen (KKgK SG) mit. Von 2004 bis 2009 übernahm 
sie zusammen mit Karin Niedermann das Präsidium des KKgK 
SG. In den Pädagogischen Kommissionen des Kantons SG  
arbeitete sie ebenfalls in verschiedenen Funktionen mit. 

Seit August 2010 war Ruth Fritschi Mitglied der Geschäftslei-
tung des LCH und seit 2017 auch im Vorstand der Konferenz 
der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen  
St. Gallen (KSH SG), wo sie seit der Wahl im Jahr 2018 im  
Co-Präsidium die Geschäfte leitete. Von 2017 bis 2021 vertrat 
Ruth Fritschi heilpädagogische Anliegen im KLV-Vorstand. 

Neben ihrem grossen beruflichen Engagement erinnern wir 
uns gerne an Ruth als herzensgute, fröhliche, humorvolle, 
sportliche und naturverbundene Kollegin. 

Wir trauern mit ihren Angehörigen und entbieten ihnen unser 
tief empfundenes Beileid. Mit Liebe und Dankbarkeit behalten 
wir Ruth in unseren Herzen.
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18. Mai 2022 - Inputveranstaltung KLV St. Gallen

Zum zweiten Mal führt der KLV  
St. Gallen für seine Mitglieder eine 
Inputveranstaltung durch. 

Das Referat von Dr. jur. Michael 
Merker zeigt auf, was die Verant-
wortlichkeiten der Lehrpersonen 
im beruflichen Umfeld sind. Die 
Workshops, welche vom Bera-
tungs-Team des KLV St. Gallen und 
verschiedenen Partnern angebo-
ten werden, bieten Gelegenheit 
sich verschiedene Inputs zu holen. 

Lehrpersonen haben eine umfassende 
Aufsichts- und Sorgfaltspflicht gegen-
über den ihnen anvertrauten Schülerin-
nen und Schülern. Im Zielkonflikt zwi-
schen Sicherheit und pädagogischer 
Freiheit tragen die Lehrpersonen eine 
grosse Verantwortung. Es ist unabding-
bar, dass Lehrpersonen über grundle-
gende Kenntnisse ihrer rechtlichen Ver-
antwortlichkeit verfügen.

Mit dem Referat von Dr. jur. Michael  
Merker zu „Rechtliche Verantwortung 
von Lehrpersonen im Beruf“ werden Sie 
genau solche Kenntnisse erlangen.

Das Referat soll keinesfalls Angst ma-
chen, sondern die Lehrpersonen befähi-
gen und schützen. Denn bestehende 
Unsicherheiten zu Aufsichts- und Sorg-
faltspflichten können durch die Kenntnis 
der Rechtslage- und Rechtspraxis ver-
mindert und ein lebendiger Schulbe-
trieb dadurch ermöglicht werden. 
Schliesslich dient diese Kenntnis damit 
dem wertvollsten Gut unserer Gesell-
schaft – den Kindern, die ihre Schulzeit 
in der Obhut professionell und verant-
wortungsbewusst handelnder Lehrper-
sonen verbringen.

 Die Inputveranstaltung findet am Mitt-
woch, 18.05.2022 um 17.30 Uhr in der 
Kantonsschule Sargans,  
Pizolstrasse 14, 7320 Sargans statt.

Nach dem Referat von Dr. jur. Merker 
bieten wir fünf verschiedene Workshops 
an:

A:  Konflikte. Und jetzt?  
(SL/Kolleg*innen/Team/Eltern)
B: Wie bewahre ich innere Stärke, wie 
schaffe ich eine gute Balance?  
(u.a. mit Achtsamkeitsübungen)
C: Die unperfekte Lehrperson.  
Ein Workshop zu Eigen- und Fremdwahr-
nehmung.
D: Einfach. Richtig. Versichert.
E: Hypotheken im aktuellen Marktum-
feld – Worauf gilt es zu achten?

Bitte bis Freitag, 29.04.2022 anmelden 
an info@klv-sg.ch oder per Anmeldefor-
mular (bitte bei der Anmeldung ge-
wünschten Workshop mit 1. und 2. Prio-
rität angeben)

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

Inputveranstaltung
Für KLV Mitglieder

Mittwoch, 18. Mai 2022
17.30 Uhr, Kantonsschule Sargans

referat dr.jur. michael merker,
verantwortlichkeit der lehrpersonen

anschliessend verschiedene workshops

           Weitere Infos unter
www.klv-sg.ch
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Aktuelle Themen aus dem Vorstand

Ein paar konkrete Themen, welche 
den KLV Vorstand (nebst vielen an-
deren) aktuell beschäftigen

AFP / Antrag Finanzkommission  
Der AFP (Ausgaben- und Finanzplanung 
des Kantons) sah für die kommenden 
Jahre keine Lohnerhöhung vor. Erfreuli-
cherweise hat die Finanzkommission des 
Kantonsrats den Antrag eingebracht, bis 
2025 eine Lohnerhöhung für alle Staats-
angestellten von 0.6% zu gewähren. Aus 
Sicht des KLV ist diese Lohnerhöhung 
mehr als gerechtfertigt, denkt man an 
die ausserordentlichen Leistungen, die 
viele Staatsangestellte (man denke ans 
Pflegepersonal und die Ärzteschaft, aber 
auch an die Mitarbeitenden von Polizei 
und Schulen) in den letzten beiden Jah-
ren erbracht haben. Zudem ist davon 
auszugehen, dass auch in der Schweiz 
die Inflation in den nächsten Jahren an-
ziehen wird und mindestens diese Teue-
rung gilt es auszugleichen. 

Wenn dieses Verbandsbulletin vorliegt, 
wird die Abstimmung zum AFP bereits 
wieder Geschichte sein. Auf jeden Fall 
wird der KLV St. Gallen in Fragen des 
Lohnes und der Rahmenbedingungen 
am Ball bleiben und beharrlich sein, 
wenn es darum geht, Verbesserungen 
zu erzielen.

Perspektiven Volksschule 
Der Bericht «Perspektiven Volksschule» 
des Bildungsdepartements geht in der 
Aprilsession in den Kantonsrat. Der KLV 
St. Gallen ist mit der Stossrichtung des 
Berichts grundsätzlich einverstanden. 
Wir werden uns in den politischen Pro-
zess einbringen und insbesondere darle-
gen, dass die Umsetzung des Berichts 
nicht kostenneutral sein wird, wenn man 
die Anregungen darin wirklich ernst 
nimmt. 

Eine Anpassung des Berufsauftrags wird 
unumgänglich sein, sollen die (sinnvol-
len) Ziele darin in den nächsten Jahren 
umgesetzt werden . 

Evaluation Berufsauftrag  
Die Evaluation des Berufsauftrags hat 
sich ein wenig verspätet, beginnt nun 
aber im März. Vorgesehen sind bis zu Be-
ginn der Sommerferien insgesamt sie-
ben Gruppeninterviews mit Schulträ-
gern, Schulleitungen, Lehrpersonen und 
Fachpersonen. Im September findet eine 
umfangreiche Onlinebefragung statt. 

Falls du für ein Interview angefragt wirst, 
bitten wir dich, daran teilzunehmen. 
Ebenso wird es für eine aussagekräftige 
Evaluation wichtig sein, dass möglichst 
viele Lehrpersonen den Onlinefragebo-
gen im Herbst ausfüllen. Nur mit fun-
dierten Ergebnissen wird es möglich 
sein, Verbesserungen beim Berufsauf-
trag anzustreben – Verbesserungen, die 
es aus unserer Sicht durchaus im einen 
oder andern Bereich braucht.

Ablösung Lehreroffice durch  
PUPIL@SG
Vertreterinnen und Vertreter des KLV  
St. Gallen und der Stufen- und Fachver-
bände sind in den Prozess der Ablösung 
des «Lehreroffice» durch «PUPIL@SG» 
eingebunden. Die bisherigen Erkennt-
nisse stimmen uns positiv. Auch wenn 
die Umstellung eine gewisse Angewöh-
nungszeit und eine gewisse Weiterbil-
dung benötigen wird, gehen wir davon 
aus, dass die neue Plattform viele Mög-
lichkeiten beinhalten wird. 

Wir werden uns speziell dafür einsetzen, 
dass «PUPIL@SG» auch Erleichterungen 
im Arbeitsalltag von uns Lehrpersonen 
bringen und keine praxisfremden oder 
realitätsferne Elemente enthalten wird.

Aufbau Expertengruppe PICTS
Lehrpersonen, welche als PICTS arbei-
ten, sind vor wenigen Monaten auf den 
KLV zugekommen mit dem Anliegen, ei-
ne eigenständige Vereinigung von 
PICTS-Personen zu bilden. 

Nach mehreren Gesprächen hat der KLV 
Vorstand ein Reglement für eine Exper-
tengruppe PICTS verabschiedet. Diese 
Expertengruppe wird den KLV Vorstand 
in Fragen rund um die Digitalisierung 
der Schule beraten, eine Vernetzung al-
ler PICTS im Kanton anstreben und sel-
ber relevante Themen für alle PICTS im 
Kanton diskutieren (wie z.B. die Anstel-
lungsbedingungen) und via KLV St. Gal-
len in die entsprechenden Gremien des 
Kantons einbringen. 
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St. Galler Pensionskasse - Geschäftsführer Stefan Schäfer 

Stefan Schäfer
Geschäftsführer 
St.Galler Pensionskasse
(sgpk)

Kurzporträt
Jahrgang: 1968 
Wohnort: Gams 
Geschäftsführer seit: 2019 

Drei Fragen an Stefan Schäfer

St.Galler Pensionskasse
Rosenbergstrasse 52
9001 St. Gallen
Telefon 058 228 77 66, www.sgpk.ch

Konzentrieren wir uns auf einen Rückblick auf 
das vergangene und einen Ausblick auf das 
laufende Geschäftsjahr der sgpk: Wie fällt Ihr 
Resümee des Jahres 2021 aus?
2021 würde ich als das «Jahr der gemischten Gefüh-
le» betiteln: Nach dem Lockdown im Winter standen 
die Zeichen von Frühling bis Sommer auf Entspan-
nung – wärmere Temperaturen und Impfstoffe sei 
Dank. Dass uns das Virus mit seinen Mutationen 
im Spätherbst noch einmal derart in die Schranken 
weist, darauf hätte ich nicht gewettet. Immerhin: Die 
globale Wirtschaft hat sich im letzten Jahr weiterhin 
kräftig erholt und an den Finanzmärkten jagten sich 
die Höchststände. Unsere Vermögensanlagen haben 
von dieser positiven Stimmung profitiert: Wir weisen 
per 31.12.2021 eine erfreuliche Performance von 
7.73 Prozent (provisorisch) aus. Dieses Resultat stärkt 
unseren Deckungsgrad, er liegt per 31.12.2021 bei 
108.91 Prozent (provisorisch). Damit sind wir sowohl 
hinsichtlich unseres Leistungsauftrags als auch unse-
rer langfristigen Ziele sehr solide aufgestellt. Und wir 
können die Sparguthaben unserer Versicherten für 
das Jahr 2021 wiederum mit 2 Prozent verzinsen.

Was ist Ihnen vom vergangenen Jahr in 
besonderer Erinnerung geblieben?
Besonders beeindruckt mich unsere steile Lernkurve 
im Bereich Digitalisierung. Neben der Tatsache, dass 
Anfang 2021 ganze vier neue Informatiksysteme in 
den Produktivbetrieb gingen und sich der Arbeits-
alltag unserer Mitarbeitenden damit stark verän-
derte, erfolgte mehr oder weniger zeitgleich die 
Umstellung auf dezentrales und digitales Arbeiten 
im Homeoffice. Das alles parallel zu meistern war 
eine enorme Effortleistung aller Beteiligten. Der 
Lerneffekt kam im Herbst noch einmal zum Tragen: 
Die erneute Umstellung auf verstärktes Homeoffice 
erfolgte nahtlos und unser Fokus blieb konsequent 

beim Allerwichtigsten: Einem verlässlichen Service 
für unsere Kundinnen und Kunden. Mehr noch: Das 
Zusammenspiel zwischen physischer und digitaler 
Arbeitswelt hat sich bewährt und es formt sich die 
Hoffnung, dass mit dem Erlernten eine bessere Inte-
gration von Leben und Arbeiten stattfinden kann.

Welche Projekte stehen 2022 auf der 
Agenda der sgpk?
Eine im Frühling 2021 durchgeführte Kundenbefra-
gung zeigt, dass die berufliche Vorsorge für viele 
noch immer ein Buch mit sieben Siegeln ist. Dem 
wollen wir entgegenwirken und noch verständlicher, 
einfacher und beispielhafter erklären, worum es geht 
und worauf zu achten ist. Als Dreh- und Angelpunkt 
werden wir unsere Website optimieren und ein Vor-
sorgeportal einführen. 

Zudem hat die Kundenbefragung Anhaltspunkte 
dafür geliefert, in welchen Bereichen wir unser Leis-
tungsportfolio weiter optimieren könnten. Ergänzt 
mit Erkenntnissen aus Gesprächen mit angeschlosse-
nen Arbeitgebenden wurden verschiedene Leistungs-
erweiterungen in die Vernehmlassung geschickt. 
Diese gilt es nun weiter voranzutreiben.

Und dann stehen wichtige politische Entscheide an, 
die wir mit grösster Aufmerksamkeit verfolgen. Die 
Diskussionen sind anspruchsvoll und Kompromisse 
werden notwendig sein. Packen wir dennoch die 
Chance um eine tragbare und faire Lösung zu finden 
– damit wir alle nach der Aufgabe der Erwerbstätig-
keit ein gutes Leben führen können.
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 «FinanceMission World»
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• Inputs zur Fachdidaktik
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Neue Schulverwaltungslösung: PUPIL@SG

Im Kanton St.Gallen wird mit dem 
Projekt «PUPIL@SG» eine Staatse-
benen-übergreifende Informatik-
strategie zwischen dem Kanton 
und den Schulträgern der Volks-
schule umgesetzt. 

Dabei wird mit PUPIL eine neue Schul-
verwaltungslösung eingeführt, mit der 
Prozesse von der Schulverwaltung über 
den Unterricht bis hin zu den Erzie-
hungsberechtigten digitalisiert werden. 
Das System wird Prozesse aus den fol-
genden Bereichen unterstützen:

•  Administrative Prozesse Schulbetrieb 
(Schulverwaltung und Schulleitung)
•  Administrative Prozesse Personal 
(Schulverwaltung und Schulleitung)
•  Administrative Prozesse Unterricht/
Schule (Lehrpersonen/Schulleitung)
•  Kantonale Prozesse (Amt für Volks-
schule)
•  Mittagstisch, Tages- und  
Ferienbetreuung
•  Musikschulen

Das Projekt «PUPIL@SG» löst die bisher 
im Einsatz stehenden Produkte «Lehrer-
Office» und die Schulverwaltungslösun-
gen VRSG SV, Scolaris, Abacus sowie di-
verse Exceltools, ab. Der neue eGovern-
ment Service wird im Zeitraum 2021 – 
2025 aufgebaut und eingeführt. Aktuell 
wird der Prototyp erarbeitet und an-
schliessend wird bei sechs Schulträgern 
eine Pilotierung durchgeführt. Ziel ist es, 
dass bis im Jahr 2025 alle Schulen 
migriert sind.  

Was heisst das nun für Sie als Lehrperso-
nen? Der neue eGovernment Service PU-
PIL@SG wird auch den Bereich «Schulall-
tag» beinhalten und Sie bei den adminis-
trativen Prozessen im Bereich Unterricht 
unterstützen. 

Für den neuen Service wurden mit Ver-
treterinnen und Vertretern aller An-
spruchsgruppen die unterstützenden 
Prozesse und Anforderungen erhoben.

Weitere Informationen zum Projekt und 
einen ersten Einblick in den neuen eGo-
vernment Service finden Sie auf der 
Webseite des Kantons www.volksschule.
sg.ch oder über den QR Code.  
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Die Beratung hat das Wort

Aus kritischen Lebensphasen das Beste machen  

Aus kritischen Lebens- und Arbeitsphasen das Beste 
machen, erfordert innere Widerstandskraft, Resilienz.

Ein vielgebrauchtes Wort, doch worum geht es da wirk-
lich?

Nach Prof. Dr. J. Heller braucht es sieben Schlüssel, die zu ei-
ner guten Widerstandskraft führen.

1) Akzeptanz: Annehmen können, was ist
2) Optimismus: Vertrauen können, dass etwas besser wird
3) Selbstwirksamkeit: Überzeugt sein, dass ich Einfluss 
nehmen kann
4) Verantwortung: Meiner Verantwortung und der der an-
deren bewusst sein
5) Netzwerkorientierung: Sich trauen, um Hilfe zu bitten, 
Hilfe annehmen und geben können
6) Lösungsorientierung: Lösungsorientiert aktiv werden 
und Dinge, die erledigt werden sollten, angehen
7) Zukunftsorientierung: Verantwortungsbewusst Zu-
kunft planen, soweit diese planbar ist 

Liebe Leserin, lieber Leser, möchten Sie in verkürzter Form ge-
meinsam mit mir diese sieben Schritte ablaufen und sich dabei 
ein paar Gedanken zu Ihrer Resilienz machen? 
Wenn nicht, schlagen Sie die nächste Seite auf!
Schön, wenn Sie dabei sind.

Akzeptanz, was heisst das?
Der Achtsamkeitsforscher und Therapeut,Dr. John Kabat Zinn 
sagt:
"Das Annehmen können der ganzen Katastrophe ist der erste 
Schritt in die Achtsamkeit." Der erste Schritt auch zur Verände-
rung. 
Frage: Wie gehen Sie mit schwierigen Situationen um? Blenden 
Sie solche lieber aus, gehen Sie Ihnen aus dem Weg oder ak-
zeptieren Sie, dass es da etwas gibt, das angeschaut werden 
möchte?
Menschen, die meinen, man müsste sie nur so nehmen, wie sie 
sind, können oft schlecht zu sich selbst hinschauen. Es braucht 
eine gewisse Stärke, hinzuschauen, was wirklich ist. Und es 
braucht oft noch mehr Kraft, anzunehmen, was ist,  wenn et-
was nicht in der eigenen Macht steht, zu verändern.
Selbst in schwierigen Situationen Optimismus zu bewahren, 
erfordert Vertrauen. 
Frage: Können Sie den Menschen, mit denen Sie zusammen le-
ben und zusammen arbeiten, vertrauen?
Und wie steht es mit dem Vertrauen in Ihre SchülerInnen?
Menschen, die einschneidende Erschütterungen in ihrem Le-
ben erlebt haben, fällt es oft schwer, anderen zu vertrauen. Da 
braucht es manchmal ein Hinschauen zusammen mit einer 
Fachperson.
Selbstwirksam zu den eigenen Werten stehen und bewegen, 
was Sie bewegen möchten oder gar sollten, wenn Not am 
Mann/an der Frau ist. Wie gelingt Ihnen das? Haben Sie dazu 
den nötigen Mut, oder warten Sie, bis andere etwas bewegen? 

Wie gut können Sie nein sagen? Wie steht es mit dem nötigen 
Selbst-Vertrauen? Können Sie eigene Wege gehen, wenn Sie 
etwas nicht verantworten können...?

Verantwortung übernehmen. Man kann zu wenig, aber auch 
zuviel Verantwortung übernehmen. Das angebrachte Mass zu 
finden, ist nicht immer einfach. Wir alle sind geprägt von unse-
ren ursprünglichen Erfahrungen in unserer Kindheit. Eine Per-
son, die schon in der Kindheit sehr viel Verantwortung über-
nehmen musste, darf manchmal im erwachsenen Alter ruhig 
etwas mehr Verantwortung abgeben, wo hingegen jemand 
anders, dem lange alles abgenommen wurde, lernen sollte, 
mehr in die Eigenverantwortng zu gehen. Manchmal ist dazu 
etwas mehr Selbstsicherheit angesagt. Eine vorübergehende 
Unterstützung kann auch da hilfreich sein.
Netzwerkorientierung. Wie und wo sind Sie vernetzt? Kön-
nen Sie unterstützen und können Sie bei Bedarf auch Unter-
stützung annehmen oder sich auch Unterstützung holen? Sind 
Sie in Teams integriert.......? 
Lösungsorientiert ein Ziel vor Augen zu haben, im Bewusst-
sein, dass der Weg keine Zielgerade, sondern durchaus kurven-
reich sein kann, macht Sinn. 
Es ist auch hilfreich, mit Weitsicht die Zukunft vor Augen zu 
halten und sich dabei zu fragen, wie soll mein Leben und das 
meiner/unserer Kinder in Zukunft aussehen?

Was ist wertvolles Leben? 
Diese und andere Fragen können durchaus Fragen sein, die in 
einem Coaching auftreten. Ziel für mich als Coach und Supervi-
sorin ist es oft, die Menschen wieder zu mehr Bewusstheit und 
vermehrt in ihre Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit zu 
führen. Wer dies üben möchte, kann das z.B. auch in Achtsam-
keitskursen oder in Kursen mit Biografie-Arbeit tun.

Schön, waren Sie dabei! Viel Freude auf dem Weg mit den  
7 Schlüsseln zu mehr Resilienz wünscht Ihnen

Rita Schmid
Coach/Sup./Med.,Kursleiterin
www.rita-schmid.ch       
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Datum Zeit Anlass Ort

29.04.22 17.00 Jahresversammlung PMSG (ab 14 Uhr Weiterbildung "der sichere Ort") Aula St. Leonhard Schulhaus St. Gallen

04.05.22 17.00 Sektionsversammlung Sarganserland SIGA Messe, Mels

23.05.22 19.00 Sektionskonferenz Wil-Fürstenland

01.06.22 17.00 Sektionskonferenz VLSG

27.08.22 08.00 Jahresversammlung KKgK Rapperswil-Jona

03.09.22 Jahresversammlung KUK Gossau

10.09.22 Jahresversammlung KAHLV

24.09.22 09.00 Jahresversammlung LEGASG / KMK

29.10.22 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 22/23 OZ Mühlizelg, Abtwil

05.11.22 Jahresversammlung Forum DaZO

07.11.22 Sektionskonferenz Oberrheintal

18.11.22 Sektionskonferenz Unterrheintal Balgach

19.11.22 Sektionskonferenz Gossau Andwil

21.01.23 Jahresversammlung BSGL Mariaberg Rorschach

18.03.23 Bildungstag SekI, KMK Olma Halle, St.Gallen

09.09.23 Bildungstag KKgK, KUK, LEGASG, KAHLV, KSH Olma Halle, St.Gallen

28.10.23 09.00 KLV-Delegiertenversammlung 23/24


