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Projektauftrag und Zielsetzungen 

 
„mit.dabei-Fricktal“ ist ein Projekt, das die Teilnahme aller Bevölkerungsgruppen – von Einheimischen 
und MigrantenInnen – am öffentlichen Leben der Gemeinden fördert.  
 
Durch Vernetzung auf fachlicher und politischer Ebene und gemeinsam mit der Bevölkerung werden 
Massnahmen zur Vermittlung von grundlegenden Informationen für Neuzuziehende und MigrantenInnen 
entwickelt. MdF fördert die Nutzung und Unterstützung bereits bestehender Ressourcen, die der Begeg-
nung und dem Austausch dienen und zu einem besseren Zusammenleben zwischen den Kulturen führt.  
 
Angebote 
 

1. Vermittlung von alltagspraktischen Informationen über eigene Website, Informationsveranstal-
tungen und Neuzuzügeranlässe 

 
2. Netzwerk Schlüsselpersonen: Einsatz bei Willkommensgesprächen in der Gemeinde, Vermittlung 

von Informationen, Coaching und Begleitung sowie Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltung, 
Schule, Sozialdienst, Bibliothek sowie Instiutionen 
 

3. Vernetzung und Koordination bestehender Angebote: runde Tische zu spezifischen Themen, Ko-
ordination und Vermittlung von Informationen und Kontakten 
 

4. Massnahmen mit direktem Bezug zu den Gemeinden: Gemeinderatstreffen, massgeschneiderte 
Angebot für die Gemeinde und die Verwaltung, Kulturfest 
 
 

Gewinne für die Gemeinde 
 

- Angebote in der Gemeinde und in der Region sind miteinander vernetzt 
- Synergien der Projekte können genutzt werden z.B. bei einem Kulturfest, Projekt Living library 

etc.  
- Deutschkurse können besser ausgelastet und deren Zielgruppe der ausländischen fremdspra-

chigen Menschen kann wirkungsvoller erreicht werden 
- die Bevölkerung erhält ein Informations- und Beratungsangebot zu integrationsspezifischen Fra-

gestellungen (auch für die Schweizer Zugezogenen wichtig) 
- der Gemeinderat, die Verwaltung, die Institutionen, Vereine und Arbeitgeber erhalten Beratung 

und Unterstützung bei der Integration von ausländischen Bürger und Bürgerinnen 
- die Bedürfnisse der vielfältigen und mehrsprachigen Bevölkerung können besser eingeschätzt 

und auf ein gutes Zusammenleben ausgerichtet werden 
 

Anforderungen an eine dezentrale Fachstelle 
 

- Kompetente Projektleitung am besten mit Migrationshintergrund versehen mit genügend Stellen-
prozenten 

- Entlastung des Gemeindeschreibers/Sozialdienstleitung und Coaching der Gemeindeverantwort-
lichen bei Integrationsfragen und -problemen 

- gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat Soziales und der Verwaltung (GemeindeschreiberIn,  
Sozialdienstleitung, Einwohnerkontrolle etc.) und den Institutionen und Vereinen 

- transparente, bedürfnisgerechte, zeitnahe und sachliche Information der Bevölkerung sowie über 
verschiedene Kanäle und Sprachen auch der oft nicht gut zu erreichenden Migrationsbevölke-
rung 

- ein organisierter Informationsaustausch einmal pro Jahr mit der Gemeinde 
- Einbezug, Begleitung und Unterstützung einer Steuergruppe bestehend aus dem Gemeinde-

ratsmitglied Soziales, GemeindeschreiberIn, Sozialdienstleitung, Kantonsbeteiligung etc., je nach 
Grösse der Fachstelle und Bedürfnis der Gemeinde und der definierten Region 

- bedürfnisgerechte Angebote 
- rechtzeitige Planung und Umsetzung der budgetrelevanten Projekte und der ressourcenabhängi-

gen Geschäfte mit der Gemeinde  



- Aufbau eines wirksamem Controllings und jährliche Sicherstellung der Berichterstattung in Ab-
hängigkeit mit den gemeindeeigenen Prozessen  

- Wichtigkeit der Wertschätzung des oft nicht sichtbaren Nutzens der Integrationsarbeit infolge ge-
genseitiger Respektierung und Unterstützung der Projektleitung durch die Mitglieder der Steuer-
gruppe  

- eine von der Gemeinde anerkannte Trägerschaft z.B. ein regionaler Zweckverband 
- geeignete Einbindung des Kantons als Partner in der Verbundaufgabe einer gelingenden Integra-

tion von ausländischen Menschen über das KIP (Kantonales Integrations-Programm)  
- Unterstützung der Repla (Regionaler Planungsverband) wünschenswert und oft auch notwendig 
- eine Mehrheit im Gemeinderat und politische Unterstützung inner- und ausserhalb der Parteien  

 
Zum Schluss noch ein Zitat von Martin Luther King zum Zusammenleben: 
 
„Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen, doch wir haben d ie einfache 
Kunst verlernt, wie Brüder und Schwestern zu leben.“ 
 
So wünsche ich uns Allen und der Schweizer Bevölkerung, dass wir weiterhin an umsetzbaren Mass-
nahmen für ein gutes Zusammenleben arbeiten wollen und viel damit erreichen können. Viel Erfolg da-
bei! 
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