
R I E D E R E N H O L Z

Wohnheim für Kinder und Jugendliche



z	 Vorwort

z	 Wohnheim Riederenholz – ein Zuhause für Kinder und Jugendliche 

z	 Alltag – in Lebensgemeinschaften hineinwachsen

z	 Grundwerte – Freiheit, Würde und Integrität bewahren

z	 Organisation – Aufnahme, Austritt, rechtliche Grundlagen 

		 Anhang

z	 Reglement

z	 Heimordnung

z	 Organisation	
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Riederenholz 
Wohnheim für Kinder und Jugendliche
Brauerstrasse 99
9016 St.Gallen

Telefon 071 224 40 10
woki@stadt.sg.ch
www.kinderheim.stadt.sg.ch
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Das Wohnheim Riederenholz bietet 
Kindern und Jugendlichen, die vor
übergehend oder längerfristig nicht in 
ihrer eigenen Familie leben können, 
ein Zuhause. Hier erhalten sie Hilfe 
bei Alltagssorgen und Problemen und 
werden dabei unter stützt, ein tragfähi
ges soziales Netz aufzubauen.

Mit dieser Broschüre möchten wir 
 Ihnen das Riederenholz, Wohn heim 
für Kinder und Jugendliche der Stadt 
St.Gallen, vorstellen. Sie soll Ihnen 
auf zeigen, wie Kinder und Jugend li che 
bei uns wohnen, in welchen Belangen 
wir sie unterstützen und fördern kön
nen und welche An ge bote ihnen zur 
Verfügung stehen. Wir möchten Ih
nen Einblick in uns e r en Alltag geben, 
in die Art und Weise, wie wir in der 
Ge meinschaft miteinander umgehen 
und welche Ziele wir gemeinsam ver
folgen. 

V O R W O R T ‹

Den besten Einblick erhalten Sie ganz 
bestimmt bei einem Besuch im Wohn
heim Riederenholz. Wir freu en uns, 
Eltern und Personen von Beratungs
stellen oder anderen in teressierten 
Kreisen unser Haus zu zeigen und 
nehmen uns auch gerne Zeit für ein 
persönliches Gespräch. Vereinbaren 
Sie mit der Heim leitung einen Termin.
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z k le inere Wohngruppen ermögl ichen  
fami l ienähnl iche Strukturen  

z e ine sozia lpädagogische Betreuung ist  
rund um die Uhr gewährleistet

z die Eltern bleiben wichtigste Bezugs per son en 
für ihr  Kind

z akt ive,  er lebnisor ient ierte Freizeitgestaltung 
und Übernahme von Verantwortung sind uns 
wicht ig
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Wir bieten Kindern und Ju gen   d
lichen, die vorübergehend oder 
längerfristig nicht in ihrer Fami
lie leben können, ein Zuhause. 

Das Wohnheim für Kinder und Ju gen d
liche Riederenholz ist ein An gebot der 
stationären Erziehungs hil fe. Es wird 
von der Stadt St.Gallen betrieben. 
Das Haus bietet Platz für maximal 24 
Kin der und Jugend liche, die eine ge 
zielte sozialpädagogische Be treu ung 
benötigen oder aufgrund besonderer 
Umstände nicht in ihrer Fami lie leben 
können. 

Im Riederenholz leben Kinder und Ju
gendliche zwischen 4 und 18 Jah r  en 
in drei Wohngruppen: Zwei Kin der
gruppen mit je acht bis neun Plätzen 
sowie eine Jugend lichen grup  pe mit 
fünf Plätzen. Sozial pä da   gogisch aus
gebildete Mit ar bei ter in nen und Mitar
beiter gewährleisten rund um die Uhr 
ihre Betreuung. Nach Möglichkeit ver
bringen die Kinder und Ju gendlichen 
einige Wochenenden und einen Teil 
der Fe rien bei ihren Eltern; sie bleiben 
die wichti g  s  ten Bezugspersonen für 
ihre Kinder. 

Das Wohnheim Riederenholz liegt in 
einem familienfreundlichen Wohn 
quar tier am östlichen Stadtrand von 
St.Gallen. Das Grundstück grenzt an 
einen Bauernhof, und das Nah erho
lungsgebiet Höchster Wald ist eben
falls in nächster Nähe. Die stä d t ischen 
Schulhäuser Zil und Ober   zil sind zu 
Fuss, die anderen Schulen mit den 
 Bussen der VBSG einfach zu errei
chen. 

Das Gebäude wurde um fassend 
 re  no  viert und in Wohn   ein heiten mit 
Grup pen räumen und gr o sszügigen 
 Einer und DoppelZim mern gegliedert. 
Da    neben bietet das Haus freundliche  

W O H N H E I M  R I E D E R E N H O L Z  – 
E I N  Z U H A U S E  F Ü R  K I N D E R  U N D  
J U G E N D L I C H E 

Gemein schafts    räume und eine mo
der  ne Infra struk tur. Eine grosse Spiel
wiese mit Feuerstelle und Spiel ge
räten ergänzt das Angebot.



Wir wollen den Kindern und 
Jugendlichen die Entwick lung 
zu einer lernenden und be zie
hungsfähigen Persön l ich  keit 
ermöglichen.

Im Riederenholz leben Mäd chen und 
Knaben entsprechend ihr em Alter in 
einer Kindergruppe oder in der Ju  
g end  lichengruppe. Sie er halten von 
den Betreuungs per son en Hilfestel
lun gen bei den täglich an fal lenden All
tags sor gen und pro  b lem  en, genauso 
wie bei der Be wäl tigung von schwieri
gen Kon flikt situation en.

Kinder und Jugendliche sollen lernen, 
ein tragfähiges soziales Netz auf zu
bauen. Je nach familiärer Situ a  t ion 
wer den sie dabei unterstützt, Kon
tak te und Beziehungen zu Eltern, Ge
schwistern, Verwandten und Fre u n   
den wieder aufzunehmen oder neu zu 
gestalten; bei Kon flik ten ist oft auch 
Versöhnungsarbeit zu leisten. 

Das Leben in der Wohngruppe er laubt 
den Kindern und Jugend lichen, in klei
nere und grössere Le bens gemein
schaften hineinzu wa ch   s enKlar struk
turierte Tages und Wochen pläne 
ma chen den Zeitab lauf für sie trans
parent. So werden zum Beispiel Früh
stück und Abend essen in den Grup
pen  wohn stuben eingenommen, das 
Mit tag essen gemeinsam im Ess zim
mer. 

Die Wochenenden verbringen die Kin 
der und Jugendlichen, je nach Situa
tion, in ihrer Familie, in Kontaktfamilien 
und zum Teil im Wohnheim. Die Frei
zeit wird gemeinsam gestaltet. Und 
einmal im Jahr reist jede Gruppe in 
die Ferien, an einen selbst gewählten 
Ferienort. Die Winterferien verbringen 
alle drei Gruppen des Ried e    ren holz ge
meinsam.

A L L T A G  –  I N  L E B E N S G E M E I N S C H A F T E N 
H I N E I N W A C H S E N
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z Hi l festel lung bei  Al l tagssorgen und bei  
der Bewält igung von schwier igen Konf l ikt 
s i tuat ionen 

z Selbstwertgefühl  und Selbstvertrauen  
werden gestärkt

z Unterstützung beim Aufbau eines  
t rag fähigen sozia len Netzes 

z Lebens und entwicklungshemmende 
Einf lüsse werden verr ingert
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Wir wollen die körperliche, 
seelische und geistige Inte
gri tät der Kinder und Jugend
lichen in allen Situationen be
wahren.

Unsere erzieherischen und sozialen 
An strengungen zu Gunsten der Kin der 
und Jugendlichen orientieren sich an 
den Grundwerten der Ver antwor tung, 
der Freiheit, der Würde und der Inte
grität des Menschen. 

In der Lebens und Alltags ge stal t ung 
fördern und unterstützen wir Kinder 
und Jugendliche nach ihren Möglich
keiten und Fähigkeiten. Sie sollen 
lernen, ihre Ressourcen zu er ken nen 
und richtig einzusetzen. Ziele werden 
ge meinsam festgelegt und so formu
liert, dass sie für alle verständlich und 
überprüfbar sind. Mit unserem part
nerschaftlichen Er zie hun  gsstil schaf
fen wir ein Klima, in dem auch Kon
flikte konstruktiv an gegangen werden 
können. 

Jedes Kind und jeder/jede Jugend liche 
erhält eine Bezugsperson. Zahl  reiche 
persönliche Einzel ge spräche zwischen 
Kindern/Jugend li chen und Bezugsper
sonen fördern den Auf bau einer Be
ziehung und ge stalten das Umfeld  für 
alle überschaubar. Auch in den einzel
nen Wohngruppen finden regelmässig 
Gespräche statt: Dabei wird geübt, 
sich am Gruppenleben zu beteiligen, 
eigene Bedürfnisse zu formulieren 
und Bedürfnisse von anderen wahrzu
nehmen und zu respektieren.

Stellung der Eltern 
Unsere Haltung gegenüber den Eltern 
ist geprägt durch Offenheit und Wert
schätzung. Die Eltern treten einen 
Teil ihrer Erziehungs ver antwor tung an  
das Wohnheim ab, bleiben jedoch  
die wichtigsten Be zugspersonen für 
ihr Kind. In Stand ort gesprächen zwi
sch en Eltern, Bei  stand/Vormund, So
zial pädagoge oder pädagogin und 
Heim  leitung werden Information aus
getauscht und ge mein same Er zie 
 h un gs   ziele und Ver antwor tlich keiten 
be stimmt. 

G R U N D W E R T E  –  F R E I H E I T ,  W Ü R D E  U N D 
I N T E G R I T Ä T  B E W A H R E N

z Offenheit und Wertschätzung prägen unsere 
Haltung gegenüber Eltern und Kindern

z Erziehungsziele werden gemeinsam mit den 
Eltern/Erz iehungsberecht igen festgelegt

z K inder und Jugendl iche lernen ihre 
Ressourcen kennen und r icht ig einzusetzen 

z Die Gruppe bietet ein ideales Lernumfeld 
um tragende Beziehungen aufzubauen und 
zu pf legen
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O R G A N I S A T I O N  –  A U F N A H M E ,  A U S T R I T T , 
R E C H T L I C H E  G R U N D L A G E N

Klare Absprachen und einge
haltene Vereinbarungen ver
stärken die Wirksamkeit von 
Massnahmen und erleichtern 
das Einhalten von Regeln. 

Aufnahme
Im Wohnheim Riederenholz werden 
Kinder und Jugendliche aus der Stadt 
St.Gallen aufgenommen. So fern die 
Platzverhältnisse es er lau ben, kön
nen auch Kinder und Jugend   liche 
aus anderen Ge mein den aufgenom
men werden. Die Auf nahme  gesuche 
 nim mt die Heimleitung ent gegen. Die 
Heim lei tung entscheidet über die Auf
nahme. In dringenden Fällen kann 
eine formlose Auf nahme erfolgen; ein 
Rechtsan spruch be steht nicht.

Austritt
Kinder und Jugendliche sollen nur 
so lange im Wohnheim leben, wie dies 
aufgrund ihrer Situation erforderlich 
ist. Die Austritts vor be rei tun    gen wer
den in Standort ge sprächen mit allen 
Betei ligten sorgfältig ab gesprochen 
und geplant.

Falls die Betreuung eines Kindes resp. 
einer/eines Jugendlichen aufgrund 
von Sucht oder anderen  schwerwie
genden Pro  blemen nicht mehr ge
währ  leistet werden kann, wird eine 
neue, situationsgerechte Lösung ge
sucht. Der Aufenthalt im Wohn heim 
Riederen holz kann durch die Er zie  
 h ungs  be rechtigten oder die Heim
leitung ge kündigt werden.

Sicherheit und Qualität
Für die Sicherstellung des Wohls der 
Kinder und Jugendlichen wird das 
Wohnheim Riederenholz mit ei n  em 
Qualitätssicherungssystem nach dem 
ARGEQKonzept ge führt. Die s es be
zieht sich auf folgende vier Quali
täts segmente: Aus stattungs qualität, 
Dienst  leis tun gs und Pro dukte qua li tät, 
Finanz quali tät, Ent wicklungs qua lität 
mit dem Zentrum einer konsequenten 
Kun den orien tierung. 

Rechtliche Grundlagen
Organisation und Betrieb sind im städ
tischen Reglement für das Wohn   heim 
für Kinder und Jugend liche um schrie
ben. Das Reglement finden Sie im 
An hang. 

Die Aufsicht wird vom Amt für Gesell
schaftsfragen der Stadt St.Gal len aus
geübt. Die staatliche Aufsicht obliegt 
dem kantonalen Amt für Soziales.

Trägerschaft
Stadt St.Gallen
Direktion Soziales und Sicherheit
Neugasse 4
9004 St.Gallen
Telefon 071 224 57 36
www.soziales.stadt.sg.ch
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