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Ein fast revolutionärer Akt
Vor gut 50 Jahren wurde die Frauen-Arbeitsgemeinschaft Sarganserland (Fags) gegründet. Die Zeit dazwischen war lang und bewegend, wie 
die Fags-Vorstandsfrauen in ihrer Medienmitteilung berichten.

D ie Fags wurde im Jahre 
1964 als selbstständiger 
Zweig der Talgemein-
schaft Sarganserland-Wa-
lensee gegründet, um die 

Anliegen der Frauen voranzutreiben. 
Knapp 1200 Mitglieder zählt die Fags 
heute – sie darf somit als Erfolgsge-
schichte bezeichnet werden. Die Fags 
ist wie die TSW im ganzen Sar- 
ganserland tätig – vom Taminatal bis 
zum Walensee. Sie arbeitet nach wie 
vor mit der Talgemeinschaft zusam-
men und ist in deren Vorstand vertre-
ten. Die beiden Vereine sind aber 
eigenständig. 

Nur mit Einwilligung  
des Ehemannes
Den heutigen modernen Frauen ist 
kaum bewusst, wie bemerkenswert die 
Vereinsgründung im Jahre 1964 war. 
Das Leben der damaligen Frauen war 
wesentlich eingeschränkter. So war bei-

spielsweise die Einwilligung des Ehe-
mannes notwendig, um berufstätig zu 
sein. Eine Frau konnte weder den 
Wohnsitz bestimmen noch ein eigenes 
Bankkonto eröffnen. Das Frauen-
stimmrecht lag in weiter Ferne. Auto 
fahren oder gar ein eigenes Auto zu be-
sitzen war für die meisten Frauen un-
denkbar. Aus diesem Blickwinkel be-
trachtet war die Vereinsgründung ein 
äusserst mutiger, ja fast schon revolu-
tionärer Akt. 

Bewegte Geschichte
Von Beginn an setzte sich die Fags für 
das Thema Säuglingspflege ein. Da- 
raus entstand 1969 die Mütterberatung 
(heute Mütter- und Väterberatung). 
Budgetberatungen wurden von 1978 
bis 2013 angeboten. 1981 wurde das 
Sarganserländer Sozialjahr ins Leben 
gerufen und bis 2007 erfolgreich ge-
führt. Der Kanton St. Gallen hat die Or-
ganisation dann übernommen, das 

Angebot aber kurz darauf eingestellt. 
Das SSJ wird jetzt von einem privaten 
Verein wieder angeboten. 

Im Jahre 1985 folgte die Gründung 
des Idem (im Dienste eines Mitmen-
schen). Zurzeit setzen sich fast 90 Frau-
en und Männer ehrenamtlich für die 
Idem-Arbeit im Bezirk Sarganserland 
ein. 1992 wurde das Brockehus eröffnet 
(41 Frauen und 16 Männer arbeiten 
tatkräftig mit) und im Jahr 2000 mit 
der Stiftung Symbola ergänzt. 2003 
wurde die Koordination Elternbildung 
übernommen, 2008 die Drehscheibe 
Nachhilfe gegründet (heute Nachhilfe-
Vermittlung Sarganserland) und im 
Jahr 2009 zum ersten Mal der Prix Fags 
verliehen. Das sind nur einige wichtige 
Eckpunkte in der Fags-Geschichte. 
Selbstverständlich wurden auch im-
mer wieder zeitgemässe Seminare, 
Treffen und Ausstellungen organisiert, 
damit sich die Frauen untereinander 
vernetzen konnten. Ganz wichtige Bau-

steine waren auch die Fags-Kochbü-
cher. Die ersten beiden Ausgaben er-
schienen noch in bescheidener Aufma-
chung, fanden aber schon damals reis-
senden Absatz. Mit dem neusten Werk 
– einem Buch mit Rezepten und aller-
lei Wissenswertem aus dem Sarganser- 

land – konnte ein regelrechtes High-
light geschaffen werden.

Aktive Gemeinschaft
Viele Frauen haben in den vergange-
nen 50 Jahren dafür gesorgt, dass das 
Vereinsleben bunt und abwechslungs-
reich geblieben ist. Zurzeit kümmern 
sich zwölf engagierte Vorstandsfrauen 
um diese Aufgabe. So wurde im letzten 
Jahr das Fags-Forum eingeführt, die 
Homepage modernisiert und eine 
Pinnwand ins Leben gerufen. Ab die-
sem Jahr finden neu «Jahreszeiten-
Treffs» statt: Jeweils am 21. März, 21. Ju-
ni und 21. September werden Fags-An-
lässe organisiert (kulturelle Veranstal-
tungen, Prix-Fags-Verleihung, Ausflug, 
Fags-Forum), der 1. Mai ist für die HV 
reserviert. Viel Wissenswertes enthält 
auch der aktuelle Fags-Jahresbericht. 
Dieser kann bei der Fags angefordert 
oder auf der Homepage www.fags.ch 
(Dokumente) abgerufen werden. (pd)

Jubiläums-HV

Die Fags-Vorstandsfrauen freuen 
sich, an der Jubiläums-Hauptver-
sammlung vom 1. Mai möglichst 
viele Mitglieder und Sympathisan-
ten in der Mehrzweckhalle in 
Flums begrüssen zu dürfen. Tür-
öffnung ist um 18 Uhr, die Ver-
sammlung beginnt um 18.30 Uhr. 
Aus organisatorischen Gründen 
ist eine Anmeldung notwendig 
(www.fags.ch; Formulare/Fags- 
Anlässe). (pd)

von Helen Baur-Rigendinger

M igrantinnen und Mig-
ranten werden mit An-
geboten und Program-
men der Gesundheits-
versorgung oft schlecht 

erreicht. Die gesundheitliche Chancen-
gleichheit kann dadurch beeinträch-
tigt werden. In diesem Zusammen-
hang führte die Stiftung Mintegra in 
Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsdepartement, dem De-
partement des Innern und dem Ost-
schweizer Verein für das Kind (OVK) 
ein Pilotprojekt in der Region 
Sarganserland-Werdenberg durch. Am 
Donnerstagabend stellten die Verant-
wortlichen im BZSL in Sargans ver-
schiedenen Fachleuten aus dem Ge-
sundheitsbereich und Gemeindever-
tretern den Schlussbericht vor. Kompe-
tent moderiert wurde der Anlass von 
Projektleiterin Nicole Pugliese.

Sensibilisieren und vernetzen
Gaudenz Bachmann, Leiter des Amtes 
für Gesundheitsvorsorge, ging näher 
auf das in den letzten beiden Jahren 
umgesetzte Pilotprojekt mit Schwer-
punkt «Schwangerschaft/Geburt/frühe 
Kindheit» ein. Mit dem Projekt wurden 
wichtige Erkenntnisse gewonnen. Zu-
sätzliche Fachstellen konnten für das 
Thema Gesundheit und Migration in 
der Region sensibilisiert und vernetzt 
werden. Bei verschiedenen Weiterbil-
dungs-Anlässen konnten weitere inter-
essierte Personen erreicht werden. 
Eine Begleitgruppe mit Vertretungen 
aus den regionalen Fachstellen ermög-
lichte zudem einen vertieften Aus-
tausch. Dieser Austausch und die da-
mit verstärkte Vernetzung werden 
auch nach Abschluss des Projektes im 
Rahmen eines «Runden Tisches» wei-
tergeführt werden. Gaudenz Bach-
mann dankte allen Beteiligten und der 
Stiftung Mintegra für ihr Engagement 
und die Bereitschaft, im Bereich der 
Gesundheitsvorsorge die Migrationsbe-
völkerung besser wahrzunehmen und 
erreichen zu wollen. Dem Ziel «migra-
tionsfit werden» sei man wesentlich 
nähergekommen. 

Ländliche Gemeinden betroffen
Die Rolle und die Aufgaben des Kan-
tons beleuchtete Sylvia Huber, die Lei-

«Migrationsfit» im  
Gesundheitsbereich

Das Pilotprojekt «Gesundheitsversorgung und Migration» in der Region Sarganserland-Werdenberg ist  
abgeschlossen. Ziele sind die gesundheitliche Chancengleichheit, die Sensibilisierung und Weiterbildung 

von Fachpersonen und der Aufbau eines Netzwerkes.

Keerthana Ketheeswaran, Lilia Carrizales 
und Bettina Thaler (von rechts) mit Nicole 

Pugliese (links).  Bild Helen Baur-Rigendinger

«Will Vertrauen zu Frauen aufbauen»

Eine Umfrage unter Migran-
tinnen hat gezeigt, dass ih-
nen viele Angebote der Ge-
sundheitsförderung nicht 
bekannt sind und dass oft-
mals sprachliche Hürden 
und Unklarheiten bezüg-
lich des Systems und 
einer guten Gesundheits-
versorgung im Wege ste-
hen. Im Rahmen der Vor-
stellung des Pilotprojektes 
«Gesundheitsversorgung 
und Migration» erzählten 
drei Frauen von sehr per-
sönlichen Erfahrungen: Li-
lia Carrizales, Schlüsselper-
son für Frauen mit Migra-
tionshintergrund, hat das 
Projekt nicht nur als Frau 
und Migrantin interessiert, 

sondern auch als Mutter, 
Patientin und ehemalige 
Doula. In ergreifenden Wor-
ten schilderte sie ihre Er-
fahrungen während einem 
Arztbesuch. Der Arzt habe 
während dem ganzen 
Untersuch nur mit ihrem 
Mann im Dialekt geredet. 
Sie habe dann allen Mut ge-
fasst und ihn gebeten, das 
Ganze in Hochdeutsch zu 
wiederholen. «Wenn man 
aus einem fremden Land 
kommt und die Sprache 
nicht beherrscht, fühlt man 
sich verloren, klein, 
machtlos. Menschlichkeit, 
Respekt und Kommunika-
tion sind in solchen Situatio-
nen ganz wichtig.»

Bettina Thaler, Leiterin der 
Beratungsstelle für Fami-
lienplanung, Schwanger-
schaft und Sexualität, be-
gleitet Frauen vor, während 
und nach der Schwanger-
schaft. «Ich will Vertrauen 
aufbauen, damit sich die 
Frau öffnen und ich meinen 
Auftrag umsetzen kann», 
betonte sie. Um allfällige 
Hindernisse oder Missver-
ständnisse aus dem Weg zu 
räumen, arbeitet sie regel-
mässig mit interkulturel-
len Dolmetscherinnen zu-
sammen. 
Keerthana Ketheeswaran, 
Schlüsselperson aus der 
Migrationsbevölkerung, ist 
in ihrer Maturaarbeit näher 

auf «Die medizinische Vor-
sorge der tamilischen Be-
völkerung im Sarganserland 
und Werdenberg» einge-
gangen. Ihr ist aufgefallen, 
dass Landsleute längst 
nicht alle Fachstellen ken-
nen. Sehr hilfreich stuft sie 
die in verschiedenen Spra-
chen verfassten Flyer von 
Mintegra ein. Ihr Tipp: «Es 
wäre toll, wenn Neuzuzüger 
in der Gemeinde mit dem 
Einbezug von Dolmet-
schern über die verschie-
denen Angebote informiert 
würden.» (hbr)

Weitere Informationen 
finden sich unter www.
mintegra.ch.

terin des Kompetenzzentrums Integra-
tion und Gleichstellung. Christoph 
Gull, Gemeindepräsident aus Flums, 
zeigte das Dilemma wie auch die Mög-
lichkeiten der Gemeinden auf. Zwi-
schen der einheimischen Bevölkerung 
und den Migranten seien teilweise gra-
vierende Unterschiede auszumachen. 
«Fazit ist, dass unsere ländlichen Ge-
meinden besonders betroffen sind», 
führte er aus. Klassische Migranten-

gruppen sind stärker vertreten. Risiken 
kumulieren sich, angefangen bei der 
Entwurzelung über die Erwerbssitua-
tion und gesundheitliche Belastungen 
bis hin zur schwierigen Kommunika-
tion. Folgen davon sind eine höhere 
Wahrscheinlichkeit für psychische und 
psychosomatische Erkrankungen und 
gesundheitliche Probleme sowie länge-
re Behandlungsphasen. Zudem werde 
das Risikopotential für Fehlbehand-

lungen grösser. Je früher in den ver-
schiedenen Migrationsphasen Mass-
nahmen ergriffen und Investitionen 
getätigt werden, desto höher die Wir-
kung, betonte Christoph Gull. 

Möglichkeiten, die Zielgruppen zu 
erreichen, gibt es in der Gemeinde ver-
schiedene: Er sieht diese an der Basis 
über die Einwohnerkontrolle, über die 
Schulen, über Deutschkurse usw. «Es 
geht um eine höhere Lebensqualität, 

weniger Konflikte und weniger Kos-
ten.» 

«Runder Tisch» wichtiges Resultat
Zufrieden mit den Ergebnissen des Pi-
lotprojektes zeigte sich Projektleiterin 
Nicole Pugliese. «Die Aufnahme des 
Themas in der Region war wichtig, die 
Vernetzung ein grosses Bedürfnis», 
führte sie aus. Ein wichtiges Resultat 
sei der «Runde Tisch». Die vielen Infor-
mationen bezüglich wichtiger An-
sprechstellen oder nützlichen Werk-
zeugen sind weiterhin zugänglich. Zu-
dem gewährleistet die weitere Be-
kanntmachung der Stiftung Mintegra 
und der regionalen Fachstelle Integra-
tion als Ansprechstelle die Nachhaltig-
keit bezüglich des Themas in der Re-
gion Sarganserland-Werdenberg. Fol-
gende Aspekte seien wichtig, um die 
Migrationsbevölkerung zu erreichen: 
persönliche Kontakte und tragfähige 
Netzwerke, interkulturelle Kompetenz 
und vor allem auch der Einbezug von 
interkulturellen Dolmetschenden. 

Nach sehr persönlichen Ausführun-
gen von drei Frauen aus der Begleit-
gruppe (siehe Kasten) beendete Blagica 
Alilovic den Anlass. «Gesundheitsver-
sorgung und Migration» sei das 20. Pro-
jekt von Mintegra, so die Geschäftsfüh-
rerin. Sie hoffe, dass die Gesundheits-
förderung wie die im Jahre 2007 reali-
sierte Frühförderung für Kinder im 
Vorkindergartenalter und ihre Eltern 
ein selbstverständliches Thema bei 
den Gemeinden werde. 


