
«vernetzt Nr. 5», im März 2017
Geschätzte Mitarbeiterinnen
Geschätzte Mitarbeiter

In der Schweiz ist es selbstverständlich, dass Wasser immer in ausreichender Menge, rein und 
für alle erschwinglich ist. Wir spülen sogar mit Trinkwasser unsere Toiletten! In vielen anderen 
Ländern ist das nicht so. Fast eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Dagegen kann man zumindest ansatzweise etwas tun. 

Maude Barlow, Vorstandsvorsitzende Council of Canadians, ist gleichzeitig Initiantin von «Blue 
Community». Sie hat diese Bewegung ins Leben gerufen, um sauberem Trinkwasser mehr Be-
deutung zu geben und gleichzeitig Bedürftigen in Entwicklungsländern mit einfachen Massnah-
men zu helfen.

Die Stadt St. Gallen und somit auch die sgsw haben sich 2016 «Blue Community» angeschlossen. 
Aufgrund dieses Engagements pflegt die Stadt St. Gallen in Zukunft Partnerschaften mit interna- 
tionalen Versorgern und setzt sich dafür ein, dass

• Wasser als Menschenrecht anerkannt wird,
• Wasserdienstleistungen in der öffentlichen Hand bleiben und
• Leitungswasser anstelle von Flaschenwasser getrunken wird.

Bei den Partnerschaften mit internationalen Versorgern geht es schwerpunktmässig um Koopera-
tionen oder um den fachlichen Austausch mit Organisationen in der dritten Welt.

Der St. Galler Kolumban Baumgartner engagiert sich stark für sauberes Trinkwasser in Drittwelt-
ländern und hat sich für die Sicherstellung der Wasserversorgung des grössten Spitals in Cona-
kry, der Hauptstadt von Guinea (Westafrika) eingesetzt. Dort werden monatlich über 3 000 Pa-
tienten notdürftig behandelt. Bisher war es leider nicht möglich, diese mit sauberem Wasser zu 
versorgen. Das erschwert die Behandlung und jährlich sterben zahlreiche Patienten an Krankhei-
ten infolge von verschmutztem Wasser.

Im Sommer 2016 hat Baumgartner eine einfache Aufbereitungseinheit der Firma Trunz AG aus 
Steinach vor diesem Spital installieren lassen. Im Vorfeld musste er über Monate hinweg diverse 
Abklärungen und Verhandlungen durchführen, um die lokale Politik von diesem Projekt zu über-
zeugen. Dabei galt es auch erschwerende Faktoren wie Korruption, Importschwierigkeiten, Dieb-
stahl, Hygiene und Unterhalt zu meistern. 

Inzwischen ist sogar die Regierung von Guinea vom Projekt überzeugt und von der neuen Wasser- 
aufbereitung in Conakry begeistert. Im November 2016 wurde die Anlage vor dem Spital im Bei-
sein von politischen Vertretern von Guinea eingeweiht und in Betrieb genommen. Pro Tag können 
etwa 5 000 Liter Trinkwasser nach Schweizer Qualitätsstandard produziert werden.



Die Anlage wird autark mit Solarstrom betrieben und von lokalen Mitarbeitern unterhalten. Die 
Beschaffungskosten von CHF 25 000 hat eine Privatperson übernommen. Neben dem Spital 
wurde ein Wasserkiosk eingerichtet, wo die lokale Bevölkerung für einen bescheidenen Preis 
sauberes Trinkwasser in Kanistern kaufen kann. Damit kann die Aufbereitungsanlage innerhalb 
von wenigen Jahren amortisiert werden. Auf diese Art können später weitere Projekte finanziert 
werden. 

Hier in St. Gallen denken wir über die Einführung eines «Wasserrappens» nach. Dabei soll 1 Rap-
pen der insgesamt 266 Rappen für einen Kubikmeter Wasser in St. Gallen in einen speziellen 
Fonds fliessen. Daraus könnten in Zukunft in ausgewählte Projekte in der Dritten Welt – ohne 
grosse Verwaltungsverluste – investiert werden. Gleichzeitig ist geplant, den technischen und 
fachlichen Informationsaustausch mit lokalen Versorgern, Labor und Verwaltungen aufzubauen und 
zu pflegen. Mit diesen beiden Massnahmen könnte in Ländern mit mangelhaften Wasserversor-
gungen vielen Menschen geholfen werden ohne die Wasserrechnung der Stadt St. Gallen spürbar 
zu belasten. Ein entsprechender Vorstoss im Stadtrat und/oder Parlament wird bald folgen. 

Marcel Steiger, Bereichsleiter Netz Gas und Wasser

Klicken Sie sich durch die Impressionen vom Wasserprojekt in Conakry.
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Neue Peko: neue Leute, neue Zusammensetzung - neue Chance! 
Susi Bleiker, NGW-Qualitätssicherung

Ende letzten Jahres wurden wir als Mitglieder der neuen Peko von Euch gewählt. Wie bereits im 
Begrüssungsschreiben erwähnt, bedanken wir uns ganz herzlich für das entgegengebrachte Ver-
trauen. Wir freuen uns auf unsere neue Aufgabe und sind gespannt, was alles auf uns zukommt. 

Neue Peko – was bedeutet das eigentlich? Bei vielen wird es wohl nur ein müdes Lächeln hervor-
rufen. Bringt ja eh nichts… Oder doch? Unser grosser Vorteil liegt darin, dass wir alle von Null aus 
starten. Wir können unbefangen und unvoreingenommen auf unsere neue Aufgabe zugehen. Die 
Peko ist ein wichtiges Instrument für die Mitarbeitenden der sgsw, um Anliegen oder auch Be-
schwerden zu behandeln. Eine gute Kommunikation mit der GL ist uns darum sehr wichtig. Nur 
gemeinsam können Verbesserungen erreicht werden. 

Darum unsere Bitte an Euch: Gebt der neuen Peko eine Chance! Kommt mit Euren Anliegen auf 
uns zu und lasst uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir sind überzeugt, dass wir Positives 
bewirken und erreichen können!

Um eine Kontaktaufnahme zu vereinfachen haben wir neu eine eigene Mailadresse:
DTB_sgsw_Personalkommission@stadt.sg.ch

So werden alle Peko-Mitglieder gleichzeitig informiert und wir können uns optimal auf die nächste 
Sitzung vorbereiten. Selbstverständlich nehmen wir alle gerne auch persönlich Anliegen entge-
gen. Sei es mündlich oder schriftlich. Unsere nächste Sitzung findet am 30. März 2017 statt.

Peko-Zusammensetzung

In unserer ersten Sitzung haben wir untereinander die «Ämtli» verteilt. Gerne stellen wir uns vor: 

 Michele Carizzolo
 Präsident
 Ressortleiter NGW-RP
 Seit 13 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin:
«Weil ich gewählt wurde. :-) Nein, ich habe mich zur 
Verfügung gestellt weil ich der Meinung bin, zusammen 
mit den andern etwas bewegen zu können, statt nur 
über die Peko zu lästern. Die Mitarbeiter haben das 
Recht ein Sprachrohr für Ihre Bedürfnisse zu haben und 
die Pflicht sich einzubringen. Einigkeit macht stark!»

 Susanne Bleiker
 Vize-Präsidentin
 Techn. Sachbearbeiterin NGW-Q 
 Seit 10 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Gerne möchte ich mithelfen, die Kommunikation von 
oben nach unten und von unten nach oben zu erleich-
tern und für eine gute Gesprächskultur zu sorgen. Ich 
bin überzeugt, dass wir so die Ziele erreichen können.»

mailto:DTB_sgsw_Personalkommission%40stadt.sg.ch%20?subject=


 Cornel Gmünder
 Aktuar
 Ressortleiter EN/M-KM 
 Seit bald 7 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Ich finde die Peko eine tolle Sache. Aus diesem Grund 
will ich mich gerne in der Peko einbringen.»

 Maier Christian, Network Engineer TC-NB  
 Vertreter in den Arbeitsgruppen  
 AS&GS und Nachhaltigkeitsmanagement
 Seit 7 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Es ist wichtig, ein Bindeglied zwischen GL und MA zu 
haben um Anregungen, Beschwerden oder auch Perso-
nalfragen weiterzuleiten und zu bearbeiten.»

 Bruno Saxer
 Lagerist, Chauffeur, Springer FA/ME
 Seit 32 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Weil ich mich für die Verbindung Mitarbeiter/Geschäfts-
leitung einbringen möchte.»

 Katarina Sunic
 Kaufm. Angestellte EN/M-KD
 Seit 2.5 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Ich bin in der Peko, um die Interessen meiner Kolle-
ginnen und Kollegen zu vertreten. Ich erhoffe mir durch 
mein Mitwirken gute und für alle nachvollziehbare 
Lösungen zu finden.»

 Urban Sutter
 Techn. Sachbearbeiter NE-LD
 Seit 8 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin:
«Ich finde es wichtig, dass Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eventuelle Anliegen und Anregungen, wenn 
nicht direkt, dann über die Peko an den Mann/ die Frau 
bringen können. Und wenn ich etwas dazu beitragen 
kann, mache ich das gerne und mit Freude. Zudem lernt 
man auch wieder etwas dazu: Lebenserfahrung, neue 
Ansichten, Meinungen...»

 Daniel Kretz:
 Ressortleiter NE-LBN 
 Seit 9 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Mir ist wichtig, dass die Geschäftsleitung weiss was 
die Mitarbeiter beschäftigt, damit die Zufriedenheit 
weiter verbessert werden kann. Weiter ist wichtig, dass 
wir in gewissen Sachen ein Mitspracherecht haben und 
die Mitarbeiter vertreten.»

 Apostolos Mistridis 
 Projektleiter NE-LP
 Seit 6 Jahren bei den sgsw

 Warum ich in der Peko bin: 
«Für mich ist die Peko eine wichtige Anlaufstation für 
Mitarbeiter, ihre Anliegen, Ideen, Wünsche oder Sorgen 
anzubringen. Ich möchte zu einer guten Kommunikation 
mit der GL beitragen, damit die Mitarbeiter und auch 
die GL davon profitieren können.»



Impressionen Neubau Fernwärmezentrale Waldau 
Irene Schertz, WM-Sekretariat

Klicken Sie sich durch die Impressionen vom Neubau der Fernwärmezentrale Waldau.




Absolvierung einer Lehre bei der Stadtverwaltung 
Ivan Kostic, Lernender EN/M-MK

Beinahe drei Jahre ist es her, seit ich meine 
kaufmännische Lehre bei der Stadtverwaltung 
der Stadt St.Gallen begonnen habe. Bald steht 
die Lehrabschlussprüfung vor der Tür und für 
mich geht eine Zeit der Freude, Herausforderun-
gen, Erfahrungen und des Lernens zu Ende. 
Ich habe in der Berufsschule durch meine Schul-
kollegen vieles über ihre verschiedenen Lehrbe-
triebe erfahren. Dabei fiel mir auf, dass der Weg 
von Lehrbeginn bis zur LAP für uns alle zum 
gleichen Ziel führt, jedoch vom Ablauf her ziem-
lich unterschiedlich ist. 

Arbeitsplatz und Abteilungswechsel
Innerhalb der Stadtverwaltung wechselt man 
halbjährlich oder jährlich die Abteilung – und 
damit auch seinen Arbeitsort. Denn zahlreiche 
Ämter, wie z.B. das Grundbuchamt, das Betrei-
bungsamt oder das Jugendsekretariat, sind auf 
verschiedene Standorte verteilt. Als Lehrling bei 
den sgsw ist mein Lehrbetrieb ebenfalls die 
Stadtverwaltung, jedoch wechsle ich innerhalb 
der sgsw. Dies hat den Vorteil, dass ich dadurch 
nach und nach mehr über den Betrieb lerne. So 
versteht man die Zusammenhänge zwischen 
den Abläufen und Abteilungen immer besser. 
Zudem kann ich mein gesammeltes Wissen 
jeweils in die neuen Abteilungen mitnehmen 
und anwenden. 

Zudem habe ich das Glück, innert 15 Minuten 
bei der Arbeit und in der Schule zu sein, wäh-
rend meine Mitschüler bis zu einer Stunde 
Anreisezeit haben.

Vorteile und Unterstützung
Die Lehre bei der Stadtverwaltung bringt neben 
den vielfältigen Tätigkeitsbereichen auch noch 
andere Vorteile mit sich. Um die Lernenden in 
der Schule mehr zu motivieren, erhalten alle 
Lernenden für gute Zeugnisse einen monatli-
chen Bonus für Ihre Leistungen. Ab einem 

Notendurchschnitt von 4.5 erhält man CHF 30.–, 
bei einer 5.0 CHF 70.– und ab einer 5.5 CHF 
100.–. Jährlich finden zudem vier Lehrlingsanläs-
se statt, an denen sich die Lernenden näher 
kennen lernen können. Wir waren z.B. im Euro-
papark, an der EXPO in Milano oder im Sän-
tispark zum Bade-/Bowlingplausch.

Als Lernender hat man ausserdem die Möglich-
keit, während der Ausbildung Kurse und Diplo-
me zu absolvieren. Die Absolvierungskosten 
werden von der Stadtverwaltung übernommen, 
sofern die Prüfung bestanden wird. Bei Schwie-
rigkeiten mit bestimmten Schulfächern können 
zudem Nachhilfestunden organisiert werden, 
welche für den Lernenden ebenfalls kostenlos 
sind. Für die zusätzliche Vorbereitung auf die 
Fremdsprachen-Abschlussprüfungen beteiligt 
sich Stadtverwaltung zudem an den Kosten 
eines Sprachaufenthalts. 

Nach Abschluss der Lehre können wir Lernen-
den noch ein 6-monatiges Praktikum bei der 
Stadtverwaltung absolvieren, um so dem An-
sturm der austretenden Lehrabsolventen zu 
entgehen.

Fazit
Ich finde, dass die Lehre bei der Stadtverwal-
tung sehr gut ausgelegt ist, da den Lernenden 
sehr viel Abwechslung mit den Abteilungswech-
seln geboten wird und sie dadurch eine Menge 
dazu lernen können. Die zahlreichen Anlässe 
sind immer ein Erfolg und die Lernenden freuen 
sich jedes Mal, wenn wieder einer ansteht. Und 
die gebotene Unterstützung in Form von Kur-
sen, Nachhilfe und dem 6-monatigen Praktikum 
wird von uns Lernenden ebenfalls sehr ge-
schätzt. Deshalb bin ich der Meinung, dass uns 
Lernenden bei der Stadtverwaltung alles für ein 
angenehmes Arbeitsverhältnis und einen erfolg-
reichen Lehrabschluss zur Verfügung steht.



Coop Beachtour in Rorschach 

mehr Informationen zur Coop Beachtour in Rorschach

mehr Informationen zu den Beachvolleyball-Plauschturnieren





Wettbewerb 
Caudia Felber, EN/M-Marketingkommunikation

Wie viele Blumen sind in diesem «vernetzt» platziert?

Wer die richtige Anzahl Blumen einsendet, nimmt an der  
Verlosung eines ProCity-Einkaufsgutscheines im Wert von  
50 Franken teil.

Senden Sie dafür bis am 7. April 2017 ein E-Mail mit dem 
Betreff «Blumen» an kommunikation@sgsw.ch oder drucken 
Sie den Talon unten aus, notieren die Anzahl Eiskristalle und 
senden diesen an: Marketingkommunikation, Va 6/4

Viel Glück!

 Blumen

Vorname Name

Arbeitsort

Velohelm-Aktion der SUVA 
Susi Bleiker, NGW-Qualitätssicherung

• Pro Jahr ereignen sich rund 16 700 Velounfälle – dabei erleiden  
 1 300 Personen eine Schädelverletzung
• Ein Helm kann bei einem Velounfall den Unterschied zwischen  
 Leben und Tod ausmachen
• Nach einem Schlag oder nach etwa fünf Jahren sollte der Helm  
 ersetzt werden.

Kluge Köpfe schützen sich! Profitieren Sie darum von der SUVA 
Velohelm-Aktion und bestellen Sie noch heute einen Velohelm zu 
Sonderkonditionen: www.sapros.ch/suva/velohelme

mailto:kommunikation%40sgsw.ch?subject=Blumen
http://www.sapros.ch/suva/velohelme


Abbruch Unterwerk Ost 

Klicken Sie sich durch die Impressionen vom Abbruch des Unterwerks Ost.

Abbruch Erdgas-Kugelspeicher in Goldach 

Klicken Sie sich durch die Impressionen vom Abbruch der Kugelspeicher in Goldach.





Immo Messe vom 24. bis 26. März 2017

Sind Sie auf der Suche nach einer Wärmelösung für Ihre Liegenschaft? Benötigen Sie eine 
Heimladestation für Ihr Elektrofahrzeug? Interessieren Sie sich für Förderbeiträge aus dem 
Energiefonds? Dann besuchen Sie die St. Galler Stadtwerke und das Amt für Umwelt und  
Energie vom 24. bis 26. März 2017 an der Immo Messe auf dem Gelände der Olma Messen 
St. Gallen. Unsere Fachpersonen informieren Sie gerne persönlich.

Messestand Olma Halle 9.0, Stand Nr. 048, kostenloser Eintritt

Öffnungszeiten
Freitag, 24. März 2017 14.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 25. März 2017 10.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 26. März 2017 10.00 bis 17.00 Uhr

Immo Messe vom 24. bis 26. März 2017:
Jetzt umsteigen!

Die grösste dezentrale Neuwagenausstellung der Ostschweiz 
findet bereits zum 25. Mal statt. Entdecken Sie vom 24. bis 
26. März 2017 die Neuheiten der Autowelt und lassen Sie 
sich beraten.

Die St. Galler Stadtwerke und das Amt für Umwelt und Ener-
gie fördern während der Auto-Show 2017 energieeffiziente 
Fahrzeuge. Sparen Sie mindestens CHF 2 000 beim Kauf 
eines neuen Erdgas- oder Elektrofahrzeuges. Weitere Infor-
mationen finden Sie online unter www.autoshow-sg.ch.

Jetzt umsteigen:
 mind. 2000.– 
Rabatt auf 
Erdgasfahrzeuge oder 

Elektrofahrzeuge 

http://www.autoshow-sg.ch/
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