
19

Dienstag, 19. April 2022

Öffnung nicht des Geldes wegen
Wie kann eine soziale Institution wie das Johanneum mit schwarzen Zahlen rechnen? Zwei Experten klären auf.

Interview: Sabine Camedda

Das Johanneum in Neu St.Jo-
hann ist weit herum bekannt,
und doch weiss man nicht genau,
was hinter den Mauern des ehe-
maligen Klosters tagtäglich ge-
leistet wird. Eine Serie gibt Ein-
blick in einen Ort, wo Menschen
mit und ohne Behinderung ge-
meinsam lernen, arbeiten und le-
ben. Im fünften Teil geht es um
die Finanzen. Ist die Institution
gesund – auch finanziell? Die
Antworten geben Vizepräsident
Urs Cavelti, der ebenfalls Präsi-
dent der Finanzkommission ist,
und Rolf Rechberger, Leiter Ser-
vices und Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

Lässt SiediefinanzielleLage
Ihrer Institution ruhig schla-
fen?
UrsCavelti: Ja, unsere Institution
ist sehr solide finanziert. Wir
haben eine Finanzkommission,
welche sich regelmässig trifft.
Die Erträge schwanken von Jahr
zu Jahr und wir haben in den ver-
gangenen Jahren unser Haupt-
augenmerk auf die Ausgaben
gerichtet.

Rolf Rechberger: Ja, unsere drei
Standbeine im Schul-, Ausbil-
dungs- und Erwachsenenbe-
reich tragen dazu bei, dass das
Johanneum ein breites Spekt-
rum abdeckt und vielseitige An-
gebote und Leistungen anbieten
kann. Selbstverständlich ist dies
auch eine Herausforderung, im-
mer am Ball zu bleiben und uns
auf die verändernden Rahmen-
bedingungen und Bedürfnisse
anzupassen.

Das Johanneumist eine
öffentliche Institutionmit
einemVerein imHinter-
grund.Warumbraucht es
diesen fürdieFinanzierung?
Cavelti:Die Rechtsform als Ver-
ein besteht schon seit vielen Jah-
ren und hat sich als zweckmäs-
sig erwiesen. Unsere Jahresrech-

nung wird ordentlich revidiert
und unseren Vereinsmitgliedern
vorgelegt.

Rechberger:Für eine gemeinnüt-
zige Institution wie das Johan-
neum ist der Verein die passen-
de Rechtsform. Unsere Vereins-
mitglieder kommen
hauptsächlich aus der näheren
Umgebung und zeigen damit
auch ihre Verbundenheit und ihr
Interesse für unsere Tätigkeit.

Das Johanneumkannauf
zahlreicheSpenderinnen
undSpender – vor allemaus

derRegion – zurückgreifen.
WasmachenSiemit diesen
Einnahmen?
Cavelti:Die Spenden, auf die wir
wirklich angewiesen sind, wer-
den zweckgebunden verwendet
– immer zum Wohl unserer
Klienten.

Rechberger: Es gibt immer wie-
der Situationen, bei denen die
öffentlichen Gelder nicht aus-
reichen. Dies können persönli-
che Bedürfnisse unserer Klien-
tinnen und Klienten oder allge-
meine Projekte wie ein
Spielplatz sein. Hier sind wir

sehr froh und dankbar, dass wir
von vielen Spenderinnen und
Spendern grosszügig unterstützt
werden.

DieBetriebewieSchreinerei,
Gärtnerei oderMalerei
stehenamMarkt.Wieer-
reichtmandenpassenden
Selbstfinanzierungsgrad?
Cavelti: Eine ansprechende
Selbstfinanzierung ist wün-
schenswert, jedoch nicht immer
erreichbar. Unsere Preise müs-
sen marktfähig sein – wir wollen
keine Dumping-Angebote ma-
chen und einheimisches Schaf-
fen konkurrenzieren.

Rechberger: Mit unseren Ausbil-
dungsbetrieben sind wir auf ex-
terne Aufträge angewiesen.
Unsere Kunden unterstützen
uns damit bei der markt- und
praxisorientierten Ausbildung
unserer Lernenden. Diese Auf-
träge werden wie in der Privat-
wirtschaft kalkuliert und zu
marktüblichen Preisen offeriert.

SozialeHaltungundbe-
triebswirtschaftlichesHan-
deln –wie ist das vereinbar?
Cavelti: In der Tat eine schwieri-
ge Aufgabe. Die Haltung ist

gut vereinbar, bilden wir doch
junge Menschen für ihre Zukunft
aus.

Rechberger:Das eine schliesst das
andere nicht aus, ist aber immer
wieder ein Abwägen und Ge-
wichten von wünschbaren Hand-
lungen und daraus resultieren-
den finanziellen Konsequenzen.
Schlussendlich müssen wir mit
den vorhandenen finanziellen
Ressourcen, welche uns von Poli-
tik und Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellt werden, das Best-
mögliche für unsere Klienten
bewirken.

Eine Idee fürdieZukunft ist,
das Johanneumzuöffnen.
Stehendaauchfinanzielle
Interessendahinter?
Cavelti:Nein, wir wollen der Öf-
fentlichkeit unsere Werte und
Tätigkeit näherbringen.

Rechberger: Die geplante Öff-
nung soll hauptsächlich zum
Nutzen unserer Klienten sein.
Wenn die Öffnung zu einem wei-
teren Standbein wird und dazu
beiträgt die zukünftige finanziel-
le Sicherheit des Johanneums zu
gewährleisten, ist dies sicher
wünschenswert.
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Finanzielle Kennzahlen

Aufwand 2021 22,6 Mio. Fr.
davon Personalaufwand 17,8 Mio. Fr. oder 78,8%
Ertrag 2021 22,9 Mio. Fr.
davon Ertrag Betriebe mit externen Kunden
(Gärtnerei, Malerei, Schreinerei, Wäscherei, Werkstätten, Industrie usw) 1,6 Mio. Fr.

Personal 241Mitarbeitende zu 176 Vollzeitstellen
Klienten 60-65 Sonderschüler

30-35 Auszubildende
115-120 Erwachsene

Liegenschaften auf dem Johanneumareal 26 Liegenschaften, rund 1250 Räume
Einkauf Lebensmittel pro Jahr 550000 Fr.
Verpflegungseinheiten pro Jahr 98000
Bezug Fernwärme HEZT 3200000 kWh

(entspricht 320000 Liter Heizöl
oder dem Verbrauch von rund 150 Einfamilienhäusern*)

Stromverbrauch Total 790000kWh
entspricht dem Verbrauch von rund 170 Einfamilienhäusern*)

Eigenproduktion Strom Fotovoltaik 210000 kWh

Spenderinnen und Spender rund 5500
Vereinsmitglieder 138

* Berechnung mit Verbrauch Schweizer Durchschnittshaus mit 4 Personen und 140m2

Kümmern sich um die finanziellen Belange des Johanneums: Leiter Services Rolf Rechberger (links) und Vizepräsident Urs Cavelti.
Bild: Sabine Camedda

Zu den Personen

UrsCavelti ist seit 25 JahrenDi-
rektionsmitglied der St. Galler
Kantonalbank AG. Seit 2010
arbeitet er im Vorstand des Jo-
hanneums mit, aktuell als Vize-
präsident des Vorstandes und
Präsident des Stiftungsrates
Johanneum. Daneben ist er
noch Präsident der Berufsfach-
schulkommission des Berufs-

und Weiterbildungszentrums
Wil-Uzwil, er wohnt in Wil. Rolf
Rechberger arbeitet seit 2005
im Johanneum als Leiter Ser-
vices und stellvertretender Insti-
tutionsleiter. Zuständig für die
Bereiche Verwaltung & IT, Facili-
ty Management und Gastrono-
mie. Aufgewachsen und wohn-
haft ist er in Lichtensteig. (pd)

Ticket für QL
und Stubete Gäng
Gewinnspiel Am 28. und
29.Mai gibt es in Wildhaus spe-
zielle Konzerte. Unter dem
Schlagwort «Hiking Sounds»
wird Wandern und Musikgenuss
kombiniert. Es funktioniert so:
An den beiden Tagen gibt es an
zwei Orten Livekonzerte, die
mittels einer Wanderung er-
reicht werden. Auf der soge-
nannten Campfire Stage geben
jeweils ab 10.30 Uhr Schweizer
Musik-Nachwuchstalente ihr
Bestes. Es kann gemütlich gril-
liert werden. Auf der Hiking
Sound Stage – sie steht im Ober-
dorf – spielenbekannteKünstler.
Es sind dies am 28. Mai Rita
Roof und Dodo. Am 29. Mai ste-
hen QL und Stubete Gäng auf
der Bühne. Die Wanderung star-
tet beim Start-Village, das bei
der Talstation Thur errichtet
wird. Dort werden die Wanderer
von Organisator Migros mit Pro-
viant ausgerüstet. Los geht es
Richtung Schwendisee. Wer
nicht wandern will, kann auch
mit der Sesselbahn ins Oberdorf
fahren. Nach dem Konzert kann
eine weitere Wanderung ins Tal
unternommen oder die Sessel-
bahn benutzt werden.

Wir verlosen für beide Tage
je 5x2 Tickets für «Hiking
Sounds», wobei Fahrten mit der
Sesselbahn selber zu zahlen wä-
ren. Um am Gewinnspiel teilzu-
nehmen, schicken Sie ein E-Mail
mit dem Betreff «Hiking
Sounds» an wettbewerb-tog-
genburgmedien@chmedia.ch.
Bitte geben Sie an, ob Sie für
Samstag (28. Mai) oder Sonntag
(29. Mai) ein Ticket wollen. Ge-
naue Uhrzeiten sind auf dem Ti-
cket ersichtlich. Die Konzerte
und Wanderungen finden bei je-
dem Wetter statt, ausgenom-
men Wetterwarnungen. Die Ge-
winnenden werden persönlich
benachrichtigt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. (red)

Wie sich der ÖV
verbessern soll
Planung Wie verändert sich der
öffentliche Verkehr im Toggen-
burg in den kommenden Jahren?
Darüber wird das 7. ÖV-Pro-
gramm des Kantons St.Gallen
für die Jahre 2024 bis 2028 in-
formieren. Bis Ende März konn-
ten Begehren eingereicht wer-
den. Die Organisation Region
Toggenburg hat das getan und
dabei die Rückmeldungen der
Gemeinden einfliessen lassen.

VorabdieReisegeschwindig-
keiten erhöht werden sollen.
Dies ist zum Beispiel dank der
Inbetriebnahme der Doppel-
spurstrecke Uznach-Schmeri-
kon möglich. Zudem soll der Ri-
ckentunnel komplett saniert
und für Doppelstockzüge be-
fahrbar werden, was womöglich
auch zu einer Zeitersparnis
führt. Die Region Toggenburg
wünscht sich zudem ein zweites
Gleis für den Ricken- und den
Wasserfluhtunnel.

Zudem sollen die Anschlüs-
se in Wil neu geplant werden,
um die Umsteigezeit Richtung
St.Gallen zu verbessern. Zu prü-
fen sei auch ein Schnellzug ab
Wil ins Toggenburg. Auch die
Buslinie 790 von Wattwil via
Obertoggenburg nach Buchs
müsse optimiert werden. (sdu)


