
 

 

 

90 Jahre Valida, 24. Okt. 2019, Begrüssung durch Martin 
Rutishauser, Präsident Valida  
 

 

Herr Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner  

Herr Regierungsrat Martin Klöti  

Frau Stadtparlamentspräsidentin Barbara Frei  

Herr Stadtrat Markus Buschor  

Sehr geehrte Damen und Herren  

Geschätzte Gäste  

 

"90 Jahre und kein bisschen müde!" – oder besser noch "90 Jahre und bereit zu 

neuen Taten!" – Bereit, sich den Herausforderungen der kommenden Jahre zu 

stellen, um weiterhin ein gefragter Anbieter von Integrations-Dienstleistungen 

für Menschen mit Unter-stützungsbedarf zu bleiben. – Mit dieser Statusmeldung, 

wie wir sie in der heutigen Zeit aus den sozialen Medien kennen, darf ich Sie als 

Präsident der Valida ganz herzlich zu unserer 90-Jahr-Jubiläumsfeier begrüssen. 

Wir freuen uns, dass Sie alle unsere Einladung für den heutigen Abend angenom-

men haben, um zusammen mit uns 90 Jahre erfolgreiche Unterstützungs- und 

Integrationsarbeit im Westen der Stadt St. Gallen zu feiern. Sei dies nun als offi-

zielle Vertreter von Kanton und Stadt St. Gallen, von Industrie und Gewerbe, von 

der IV, von befreundeten Einrichtungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf, 

als aktive oder ehemalige Mitglieder von Vorstand oder Geschäftsleitung der Va-

lida, als Festreferentin des heutigen Abends oder in sonst einer Eigenschaft – wir 

freuen uns, dass Sie hier sind! Dabei bedauern wir natürlich, dass uns einige von 

Ihnen wegen anderweitiger Verpflichtungen bereits nach dem Festakt wieder ver-

lassen müssen. Mindestens im Fall jener Gäste, die noch nach Uznach an die De-

legiertenversammlung der FDP fahren müssen, ist diese anderweitige Verpflich-

tung für die Valida nicht ganz unbedeutend: Dort soll ja eine mögliche Nachfolge-

rin oder ein möglicher Nachfolger für den jetzigen Vorsteher des Departementes 

des Innern bestimmt werden, dessen Aufsicht wir als im Kanton domizilierte sozi-

ale Einrichtung unterstehen. Unter diesem Blickwinkel haben wir durchaus Ver-

ständnis dafür, dass Sie uns schon bald wieder verlassen müssen und wünschen 

Ihnen einfach eine auch aus unserer Sicht gute Entscheidung!  

 

Ganz besonders freuen wir uns über die Präsenz einer kleinen Delegation von 

Mitarbeitenden, Bewohner*innen und Angestellten der Valida, die eingeladen 
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wurden, um am heutigen Jubiläumsabend mit uns zu feiern. Sie sind es, die sich 

tagtäglich für den sozialen und wirtschaftlichen Erfolg des sozialen Unternehmens 

Valida einsetzen. Auf diesem Hintergrund hätten es alle 500 Mitarbeitenden, Be-

wohner*innen und Angestellten verdient gehabt, zum heutigen Festakt eingela-

den zu werden. Das war aus verständlichen Gründen nicht möglich – Trotzdem 

sind diese nicht zu kurz gekommen: An zwei Mitarbeiter- und Angehörigen-An-

lässen im Frühling und im Sommer haben wir unser 90-Jahr-Jubiläum auch mit 

ihnen gebührend gefeiert.  

 

In 90 Jahren von der "Werkstätte für Mindererwerbsfähige" mit 13 Handweb-Ar-

beitsplätzen für teilleistungsfähige Knaben zum modernen sozialen Unternehmen 

mit über 250 Arbeits- und Beschäftigungsplätzen in 9 verschiedenen Arbeitsbe-

reichen und –gebieten für über 350 Menschen mit Unterstützungsbedarf, dazu 

über 150 Arbeitsplätze für Menschen ohne IV-Leistungen in Begleitung, Betreu-

ung und Verwaltung – das ist eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann! Mit 

über 500 Personen, die hier einer Beschäftigung nachgehen, und 80 Wohnplät-

zen, ist die Valida heute eine der grössten Einrichtungen für Menschen mit Unter-

stützungsbedarf im Kanton St. Gallen. Mit 230 "Tages-struktur-mit-Lohn"-Ar-

beitsplätzen in diesem Bereich sogar der grösste Player im Kanton – und mit ei-

nem Anteil von über 15 Prozent an solchen Arbeitsplätzen wahrscheinlich sogar 

"systemrelevant" – um bei der aktuellen Wirtschaftsterminologie zu bleiben!  

Zu dieser Erfolgsgeschichte haben verschiedene von Ihnen, die heute hier anwe-

send sind, einen wichtigen Teil beigetragen: Sei es als mit- und vorausdenkendes 

Mitglied des Vorstands, als operativ verantwortlicher Gesamtleiter des Betriebs 

oder als mit diesem die operative Verantwortung mittragendes Mitglied der Ge-

schäftsleitung, oder ganz ein-fach als direkt mitarbeitende oder betreuende Per-

son an Ihrem Arbeitsplatz im Betrieb. Dafür gebührt Ihnen allen – stellvertretend 

für alle früheren und heutigen Mitarbeitenden und Verantwortlichen – ein grosser 

Dank! Ohne Sie und Ihr Engagement für die Valida wäre diese Erfolgsgeschichte 

nicht möglich gewesen!  

 

Direkt sichtbare Meilensteine in der 90-jährigen Geschichte der Valida waren 

nebst der Gründung des Vereins und der Aufnahme der Tätigkeit als Werkstätte 

für mindererwerbsfähige Knaben am 1. November 1929 sicher die erstmalige 

Aufnahme von Erwachsenen im Jahr 1938, der Umzug und die Inbetriebnahme 

der neuen Räumlichkeiten mit Werkstätten und einem Verwaltungstrakt hier an 

der Zwyssigstrasse 28 im Jahr 1982, der Bezug des neuen Wohnheims mit 2-er 
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Zimmern im Jahr darauf, der Kauf der Liegenschaft Lehnstrasse 90 im Jahr 2005 

und deren Bezug als Werk 2 im Jahr 2006, die vollständige Renovation des 

Wohnhauses mit der Umwandlung der 40 Zweier-Zimmer in 17 Studios und 40 

Einzelzimmer im Zeitraum von 2008-2010, die Erweiterung der Produktions-

räume am hiesigen Standort mit dem Neubau in der nordwestlichen Ecke in den 

Jahren 2015-2017 und schliesslich der Neubau des Mehrfamilienhauses an der 

Rosenfeldstrasse 14 in den Jahren 2017/18. 

 

Aber auch in Bereichen, die für Aussenstehende nicht unmittelbar sichtbar wur-

den, hat sich in den 90 Jahren sehr viel getan – verschiedene Tätigkeitsbereiche 

für Menschen mit Unterstützungsbedarf wurden eingerichtet, erweitert, verändert 

oder auch einmal aufgegeben, wenn sie keinem Bedürfnis mehr entsprachen. Da-

bei hat sich die Valida über all die Jahre immer als fähig gezeigt, sich den Bedürf-

nissen der Menschen mit Unterstützungsbedarf und des Marktes anzupassen. 

Und immer wieder sinnvolle Tätigkeiten zu finden und Wohnformen anzubieten, 

mit denen sich der Betrieb der Einrichtung nicht nur finanzieren, sondern erfolg-

reich weiter entwickeln liess. Diese Anpassungs-fähigkeit an die Bedürfnisse des 

Arbeitsmarktes und die Bedürfnisse der Menschen mit Unterstützungsbedarf – 

insbesondere auch im Wohnbereich – wird auch künftig gefragt sein. Dabei gilt 

es nicht zuletzt mit Blick auf das seit 2013 geltende Finanzierungsmodell geeig-

nete Tätigkeiten für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu finden, mit denen am 

Markt auch noch Geld verdient werden kann. Mit dem Wegfall der Defizitgarantie 

des Bundes sind die Institutionen darauf angewiesen, die für die Weiterexistenz 

notwendigen Mittel wie ein KMU mit eigenen Leistungen selbst zu erarbeiten. In 

diesem Zusammen-hang kommen mit den grundsätzlichen Marktveränderungen 

in Bereichen, in denen wir mit grossen Mitarbeiter-Kontingenten tätig sind, und 

der zunehmenden Digitalisierung, die einfache und einfachste Arbeitsplätze mit 

repetitiven Tätigkeiten weitgehend zum Verschwinden bringen werden, in den 

nächsten Jahren Herausforderungen auf uns zu, die uns zusätzlich fordern wer-

den. Im Festreferat von Frau Regula Ruflin werden wird dazu wohl noch einiges 

hören.  

Die Valida hat auf diese Herausforderungen in den vergangenen Jahren mit der 

Eröffnung von neuen Bereichen – ich erwähne nur die Einrichtung von Sauber- 

und Reinräumen oder die Spezialisierung auf Präzisionsbearbeitung von Metall- 

und Kunststoffteilen sowie neuerdings auch in der Holzproduktion – bereits er-

folgreich reagiert und mit der vor einem Monat vom Vorstand verabschiedeten 

Strategie "Valida 2025" als Weiterentwicklung der "Strategie 2020" die Weichen 
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für eine Fortsetzung der 90-jährigen Erfolgs-geschichte gestellt. Mit den darin 

vorgesehenen Massnahmen wollen wir weiterhin ein starker und sozialer Partner 

für die bei uns tätigen Menschen sein. Wir – Vorstand und Geschäftsleitung – 

sind davon überzeugt, dass es auch in der auf uns zukommenden neuen Arbeits-

welt Nischen geben wird, in denen Menschen mit Unterstützungsbedarf einen 

wichtigen Beitrag an die Wertschöpfung in Wirtschaft und Gesellschaft leisten 

können – es gilt sie nur zu finden! Dafür vertrauen wir auf unsere findigen und 

kreativen Verantwortlichen auf allen Ebenen!  

 

In dem im Hinblick auf die jüngste Strategiediskussion überarbeiteten Leitbild 

steht als oberste Vision der Satz, dass die Valida für individualisierte Dienstleis-

tungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf steht, um ihnen einen gleichbe-

rechtigten und selbstbestimmten Zugang zu Arbeit, Wohnen, Bildung und Freizeit 

zu ermöglichen. Dies wollen wir mit einer auf dialogische Kultur ausgerichteten 

Haltung tun und auf diesem Weg die gemeinsame Identität "Wir sind Valida" 

stärken. Wenn dies gelingt, dann muss uns für die kommenden zehn Jahre bis 

zum 100-Jahr-Jubiläum der Valida nicht bange sein. Wir freuen uns, wenn Sie 

uns auf diesem Weg weiterhin begleiten!  

 

 

24.10.2019/MRH 


