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Über uns
Der förderraum ist ein Netzwerk von innovativen 
 Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnmöglichkeiten für 
 Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf.  
Er bietet individuelle, bedarfsbezogene und fachliche 
Unterstützung, damit sie ihr Leben so aktiv und 
 selbstbestimmt wie möglich gestalten können.  
Der förderraum ist eine gemeinnützige, politisch  
und  konfessionell neutrale Stiftung mit über   
30-jähriger Erfahrung. Die Arbeitsweise orientiert  
sich an sys temisch-lösungsorientierten Modellen.

Mit kollektiven und individuellen Wohnformen bietet der förder-
raum Unterstützung bei einer möglichst selbstbestimmten Bewälti-
gung des Alltags. Dabei kommt eine ganzheitliche, flexible und 
durchlässige Betreuungskette zum Tragen: Von der Intensivbetreu-
ung in einer Wohngruppe bis zur punktuellen Unterstützung im 
Rahmen einer individuellen Wohnbegleitung. 
 Mit einem vielfältigen Angebot an begleiteten und betreuten 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten verbessert er ausserdem die 
beruflichen Chancen von Menschen mit erhöhtem Unterstützungs-
bedarf. Die Tätigkeiten erfolgen in einem wirtschaftsnahen, unter-
nehmerisch organisierten und durchlässigen Umfeld und bieten 
Menschen mit einer Beeinträchtigung zahlreiche Entwicklungsmög-
lichkeiten.



Mit unterschiedlichen Tagesstruktur-Angeboten wird die Palette 
abgerundet. Die Angebote verhelfen zu einem strukturierten 
Tagesablauf, sinnstiftenden Betätigungen und sozialen Kontakten. 
Ziel ist die soziale und – wo möglich – berufliche Integration. 

Beratung&Koordination
Der förderraum bietet individuelle Lösungen für Menschen mit 
erhöhtem Unterstützungsbedarf. Die zentrale Anlauf- und Bera-
tungsstelle «Beratung&Koordination» nimmt sämtliche Anfragen zu 
Angeboten des förderraums entgegen, beantwortet diese und gleist 
die weiteren Schritte auf. So stellen wir die bestmögliche Beratung 
sicher, für Menschen mit Beeinträchtigung und zuweisende Stellen.



Wohnen
Der förderraum leitet verschiedene Wohngruppen in  
St.Gallen, in Gossau und im Rheintal. In diesen    
Wohn- und Lebensräumen steht das Vermitteln von 
Wertschätzung und Sicherheit im Zentrum. Mit  
einem  abgestuften Betreuungsangebot sollen die 
 Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppen im 
Alltag sowie auf ihrem Weg zur grösstmöglichen 
 Selbstständigkeit und gesellschaftlichen Integration 
Unterstützung  erfahren. Menschen, die in ihrer eigenen 
Wohnung leben, bietet der förderraum individuelle 
Wohnbegleitungen an.

Bedastrasse
Die Wohngruppe Bedastrasse in St.Gallen ist fokussiert auf junge 
Menschen in einer beruflichen Ausbildung oder Entwicklung,  
die aufgrund psychosozialer und kognitiver Beeinträchtigungen auf 
Unterstützung in der Bewältigung des Alltags angewiesen sind.

Brauerstrasse
Die Wohngruppe Brauerstrasse in St.Gallen richtet sich an Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung, die nach Krisen und 
Klinikaufenthalten vorübergehend eine Betreuung in Anspruch 
nehmen wollen.

Kirchstrasse
Die Wohngruppe Kirchstrasse in Gossau ist geeignet für Menschen 
mit einer geistigen oder psychischen Beeinträchtigung, die  
eine Ganztagesbetreuung benötigen und physisch mobil sind.



Rheinstrasse
In der Wohngruppe Rheinstrasse in Widnau leben Menschen mit 
psychosozialem Unterstützungsbedarf. Sie haben sich für eine 
betreute Wohnform entschieden, brauchen jedoch keine intensive 
Betreuung.

Unterstrasse
Die Wohngruppe Unterstrasse in St.Gallen eignet sich für 
 Menschen, die aufgrund einer psychosozialen Belastungssituation  
oder Lernbehinderung punktuelle Unterstützung im lebens-
praktischen Alltag benötigen.

Viadukt 
Das Viadukt ist das Bindeglied zwischen kollektiver und indivi-
dueller Wohnbegleitung in der durchgängigen Angebotskette des 
 förderraums. Menschen, die in einer Wohngruppe leben, werden 
hier individuelle Möglichkeiten zum Übergang in eine neue 
 Wohnform – mit einer weniger intensiven Betreuung – geboten.

Individuelle Wohnbegleitung
Die individuelle Wohnbegleitung ist ein Angebot für erwachsene 
Menschen. Diese leben in der Stadt St.Gallen, in der Stadtregion 
oder in der Region Rheintal in ihrer eigenen Wohnung, möchten 
jedoch punktuell auf eine Unterstützung zurückgreifen. 







Arbeiten
Mit einem eigenen Hotel, diversen Gastronomiebe-
trieben, einem Servicebüro für kaufmännische Dienst-
leistungen und zwei Abteilungen für Hauswart-  
und Gartendienste bietet der förderraum in St.Gallen  
und im Rheintal eine vielfältige Palette von betreuten 
 Ausbildungs- und Arbeitsplatzangeboten für Menschen 
mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf. Die 
 Menschen arbeiten in einem wirtschaftsnahen, unter-
nehmerisch organisierten Umfeld mit zahlreichen 
 Entwicklungsmöglichkeiten.

Hotel Dom
Das Hotel Dom ist ein Dreisternhotel in der Altstadt von St.Gallen. 
Die integrativen Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten in Hotel-
lerie und Gastronomie eignen sich für Menschen mit einer leichten 
psychischen, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung oder  
mit einer Lernbehinderung.

Haus&Garten
Der Bereich Haus&Garten übernimmt Arbeiten im und um das 
Haus: Hauswartungen, Reinigungsarbeiten, Gartenpflege, Schnee-
räumungen etc. Es gibt einerseits feste Arbeitsplätze für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, andererseits Ausbildungsplätze in den 
Bereichen Betriebsunterhalt und Gartenservice.

Kloster-Bistro
Im Kloster-Bistro finden Menschen mit einer Beeinträchtigung eine 
sinnvolle und ihren individuellen Möglichkeiten entsprechende 
Tätigkeit. Am Bistrobuffet oder im Service lernen sie, in überschau-
barem Rahmen Verantwortung zu übernehmen.



Personalrestaurants
In verschiedenen Personalrestaurants in der Stadt St.Gallen können 
sich stellensuchende Personen mit Unterstützungsbedarf auf  
die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. 
Individuelle Gastronomiekurse legen entsprechende Grundlagen. 

Schloss-Café
Im Schloss-Café in Heerbrugg werden wirtschaftsnahe Arbeits- und 
Ausbildungsplätze in Service und Küche angeboten. Hier lernen  
und arbeiten Menschen mit einer leichten psychischen, körperlichen 
oder geistigen Beeinträchtigung oder mit einer Lernbehinderung.

Klar.Doch. 
Klar.Doch. bietet kompetente und individuelle Lösungen für 
 Büroarbeiten. Menschen mit einer psychischen oder körperlichen 
Beeinträchtigung oder einer Lernbehinderung werden hier im 
kaufmännischen Bereich ausgebildet.

Kompetenzzentrum Integration Arbeit (KIA)
Unterstützung während der Ausbildung und bei der Integration  
in den Arbeitsmarkt bietet das KIA. Zu den Angeboten zählen unter 
anderem Fachunterricht und Hausaufgabenhilfe, Lerncoaching, 
Stützunterricht, Bewerbungsschulung sowie Job-Coaching.

Arbeitsintegrationsprogramme 
Der förderraum führt Arbeitsintegrationsprogramme in den 
 Bereichen Gastronomie, Hotellerie sowie Gebäude- und Garten-
unterhalt durch. Die Kurse fokussieren auf anerkannte und  
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge sowie vorläufig aufgenom-
mene Personen, sind aber auch für andere Zielgruppen wie z.B. 
Sozialhilfe-Empfangende geeignet.



Tagesstruktur
Für Menschen, die nicht mehr oder noch nicht in der  
Lage sind, einer Tätigkeit im Arbeitsmarkt nachzu gehen, 
ist der förderraum mit Angeboten aktiv, die nicht 
 leistungsorientiert und ohne Auftragsproduktion sind. 
Ziele sind soziale Kontakte und sinnstiftende Betäti-
gungen sowie das Erreichen einer möglichst selbststän-
digen  Lebensform. Wo möglich, wird die soziale  
und  berufliche Rehabilitation angestrebt. Die einzelnen 
 Module sind frei wähl- und kombinierbar.

Tagesstätte Rheintal
Die Tagesstätte Rheintal richtet sich an Personen mit einer 
 psychischen Beeinträchtigung, einer Lernbehinderung oder einer 
 Verhaltensauffälligkeit. Über sinnstiftende Tätigkeiten im 
 Werk atelier, in der Küche, in der Gartenpflege, aber auch durch 
Ausflüge und Kursangebote wird den Teilnehmenden ermöglicht, 
ihren Alltag zu strukturieren und soziale Kontakte zu knüpfen.

Tagesstätte St.Gallen
Die Tagesstätte St.Gallen bietet Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung und/oder einer Lernbehinderung eine Struktur, 
Sinngebung, Förderung sowie soziale und berufliche Rehabilitation 
im Rahmen einer Tagesstruktur mit Mittagstisch. Sinnstiftende 
Tätigkeiten in Atelier, Küche oder Garten zählen ebenso zum 
Angebot wie Ausflüge und Kurse.



Tagesstruktur Brauerstrasse
Die Tagesstruktur in den Räumlichkeiten der Wohngruppe Brauer-
strasse ist ein Angebot für Menschen mit psychischer Beeinträchti-
gung, die nach Krisen und Klinikaufenthalten neuen Halt suchen. 
Zur Angebotspalette zählen: Unterhalt des Schrebergartens, 
 Haushaltsführung, Kochen, A(r)telier, Bewegung und Teilnahme  
an unterschiedlichen Projekten.

Tagesstruktur Kirchstrasse
Die Tagesstruktur unter dem Dach der Wohngruppe Kirchstrasse 
eignet sich für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung  
oder leichter geistiger Behinderung. Kreatives Gestalten im Atelier, 
Mitarbeit in der Küche, im Garten und in der Werkstatt sowie 
Mittags-, Bewegungs- und Freizeitangebote sind Teil des Programms.
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