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Halbzeit 

Liebe Leserinnen und Leser 

Erinnern Sie sich an die Fussball Weltmeisterschaft im Sommer 

in Russland? Manches Spiel wurde in der zweiten Halbzeit noch 

gedreht, die Mannschaft blühte auf, zeigte in der zweiten Hälfte 

ein besseres Spiel und konnte so einen Erfolg erzielen. 

Auch die regionalen Periurban Projekte der dritten Staffel sind 

jetzt in der Mitte ihrer Laufzeit angelangt. Nach der zum grossen 

Teil erfolgreichen ersten Halbzeit stehen sie jetzt vor der zweiten 

Halbzeit. 

Erfolgreiche Integration zeigt sich am gut gelingenden sozialen 

Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen. Und davon zeugen 

die Beiträge in diesem Newsletter. Einmal mehr finden Sie eine 

grosse Vielfalt lokaler Angebote und Tätigkeiten der einzelnen 

Projekte. Eltern-Kind-Treffen und Märkte ermöglichen die Be-

gegnung und das Kennenlernen, runde Tische fördern den Aus-

tausch, Angebote für Vorschulkinder unterstützen den frühen 

Spracherwerb und die soziale Integration und Freiwillige führen 

vielfältigen Angebote durch. Aber lesen und sehen Sie selber. 

In der zweiten Halbzeit geht es insbesondere darum, die Nach-

haltigkeit der regionalen Projekte zu sichern. Die erfolgreichen 

Elemente sollen in nachhaltige Strukturen überführt und finanzi-

ell abgesichert werden. Dass und wie dies gelingen kann, zeigen die Beiträge der "abgeschlossenen 

Projektregionen", die teilweise unter neuem Namen und in angepassten Strukturen weiterhin regionale 

Integrationsarbeit leisten. 

Wie der Fussballtrainer, der in der Halbzeitpause die Mannschaft in ihrer Taktik bestärkt oder neu aus-

richtet und mit guten Hinweisen den Erfolg zu sichern versucht, habe ich als Programmleitung am Erfah-

rungsaustauschtreffen das Thema der Nachhaltigkeit im Sommer und an einem Workshop im Herbst den 

Austausch unter den Projekten und mit ausgewählten "abgeschlossenen" Projekten ermöglicht. Hinweise 

von Politiker/innen und andern Expert/innen wiesen die Projektverantwortlichen auf wichtige Aspekte bei 

der Überzeugungsarbeit bei Behörden und Verwaltungen hin.  

Wie im Fussball gilt es das Wissen nun in einem „Game-Plan“ umzusetzen. Den Projekten der dritten 

Staffel stehen entscheidende Monate und Jahre bevor. In diesem Sinn: "Hopp Periurban"! 

 

 

Ruth Tennenbaum 

Programmverantwortliche  
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Aktuelles aus den Projekten

"Impuls Zusammenleben" AargauSüd 

Tag der Nachbarn 2018 

Bereits zum zweiten Mal engagierten sich die Ge-

meinden in der Region AargauSüd am 25. Mai 

2018 für den «Tag der Nachbarn». Im Zentrum 

des Aktionstags steht die Wertschätzung guter 

Nachbarschaft – gleichzeitig bietet der «Tag der 

Nachbarn» auch eine gute Gelegenheit, nicht nur 

auf bereits bekannte, sondern auch auf neue 

Nachbarn zuzugehen. Impuls Zusammenleben 

koordinierte den regionalen Aktionstag, die Ge-

meinden stellten den Teilnehmenden im Rahmen 

eines Foto-Wettbewerbs eine Gratis-Miete ihrer 

Waldhütte zur Verfügung.  

Eröffnung Bewerbungsatelier 

An der Hauptstrasse 65 in Reinach eröffnete Im-

puls Zusammenleben im April 2018 ein Bewer-

bungsatelier. Zur Verfügung steht die nötige Infra-

struktur für die selbständige Stellensuche und 

Freiwillige bieten bei Bedarf individuelle Unterstüt-

zung, von der Erstellung eines Bewerbungsdos-

siers bis zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsge-

spräch. 

Neues Eltern-Kind-Treffen Teufenthal 

Impuls Zusammenleben hat die Gemeinde Teu-

fenthal bei der Konzepterarbeitung für ein neues 

Eltern-Kind-Treffen unterstützt. Jeden Mittwoch-

vormittag bietet das ElKi-Treffen künftig Gelegen-

heit, dass sich Mütter und Väter mit anderen El-

tern austauschen und ihre Kinder mit gleichaltri-

gen Kindern spielen können. Das Angebot wird 

durch das Kantonale Integrationsprogramm KIP 

mitfinanziert. 

Ausbau regionales Freizeithaus 

Das ehemalige Elektrizitäts-Unterwerk im Reina-

cher Moos wird zu einem regionalen Freizeithaus 

umgebaut. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtou-

ren. Schritt für Schritt wichen in den letzten Mona-

ten die alten Transformatorenstationen und ma-

chen nun einer grosszügigen Veranstaltungs- und 

Projektinfrastruktur Platz, welche künftig von der 

Regionalen Jugendarbeit, aber auch von weiteren 

VeranstalterInnen oder Vereinen genutzt werden 

können. Viele Ausbauarbeiten konnten durch 

Einsätze von Freiwilligen und im Rahmen von 

Lehrlingsprojekten umgesetzt werden. Das Regi-

onale Freizeithaus «Onderwerch» wurde am 25. 

August offiziell eröffnet. 

3 x Projektförderung zum Thema «Märkte»  

Im Rahmen seines Projektförder-Pools unterstützt 

Impuls Zusammenleben AargauSüd drei Markt-

projekte: 

Regionaler Flohmarkt Wynental  

Am Samstag, 2. Juni 2018 wurde der Platz vor 

dem Reinacher Saalbau bereits zum dritten Mal 

zu einem Marktplatz und einer Plattform für gut er-

haltenes Gebrauchtes, von Kleidern über Spielsa-

chen und Schmuck bis zu Raritäten. Ebenso ist 

der Flohmarkt ein Ort der Begegnung und des 

Austauschs: Die Reinacher Deutschklassen nutz-

ten den Anlass für die Aktion «Deutsch lernen auf 

dem Flohmarkt». 

Dorfmarkt Birrwil 

In Birrwil unterstützte Impuls Zusammenleben ein 

Masterarbeit-Projekt, welches eine Bedarfsana-

lyse für einen Dorfladen als Begegnungsort durch-

führte. Dieses Projekt zeigt nun konkrete Wirkung: 

Ein neu gegründeter Verein lancierte einen Markt 

im Dorf.  

Wochenmarkt Reinach 

In Reinach unterstützte Impuls Zusammenleben 

die InitiantInnen für den Aufbau einen neuen 

Samstags-Frischwaren-Markt. 

Regionales Engagement im Frühbereich 

Regionales Vernetzungstreffen der Akteure im 

Frühbereich 

Impuls Zusammenleben engagiert sich für die re-

gionale Vernetzung der Akteure und das Nutzen 

von Synergien im Frühbereich: Bereits zum dritten 

Mal hat am 24. April 2018 in Zetzwil das regionale 

Vernetzungstreffen stattgefunden. 
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Fachveranstaltung mit Heidi Simoni 

Am 9. Juni 2018 erhielt der Frühbereich eine regi-

onale Plattform in Form einer öffentlichen The-

menveranstaltung mit einem Referat von Heidi Si-

moni, einem Podium, einer mobilen Mediothek 

und einem Infomarkt zum Frühbereich. 

 

Programm Primokiz2 

Ein Antrag von Impuls Zusammenleben an das 

Programm Primokiz2 wurde im Juni 2018 gutge-

heissen: Durch das Programm werden die Ge-

meinden nun bis 2020 bei der Erarbeitung einer 

Strategie für eine vernetzte frühkindliche Bildung, 

Betreuung und Erziehung unterstützt. 

Link 

«mit.dabei – Fricktal» 

Netzwerk Schlüsselpersonen erweitert 

Das Netzwerk Schlüsselpersonen Fricktal besteht 

aktuell aus 16 Schlüsselpersonen und deckt 17 

verschiedene Sprachen ab. Neu wird auch Soma-

lisch angeboten. Die Schlüsselpersonen von 

mit.dabei-Fricktal informieren, beraten, vermitteln 

und begleiten Einzelpersonen, Gemeinden, Be-

hörden und Organisationen. In den letzten Mona-

ten wurden folgende Einsätzen geleistet: Vermitt-

lung bei Gesprächen zwischen Lehrpersonen und 

fremdsprachigen Eltern in der Schule Rheinfel-

den, Gesprächsführung mit dem Personal des So-

zialdienstes Eiken, Kulturvermittlung für das Per-

sonal des logopädischen Dienstes der Bezirke 

Laufenburg und Frick und eine Living Library in 

der Bibliothek Laufenburg. 

Am 25. September 2018 bieten wir im Rahmen 

der Projektwoche der Bezirksschule Engerfeld in 

Rheinfelden erneut eine Living Library zum 

Thema Migration und Asyl an. Etliche Schlüssel-

personen bereiten sich jetzt schon für diesen Be-

gegnungsanlass mit Schülerinnen und Schülern 

vor. 

 

Living Library, Laufenburg 2018 

 

Projektwoche Rheinfelden 2017 

Runde Tische finden regelmässig statt 

In den letzten Monaten konnte mit.dabei-Fricktal 

in den vier Gemeinden runde Tische durchführen. 

Etwa 60 Personen aus der Gemeindeverwaltung, 

Vertreter von Institutionen und Organisationen, 

Freiwillige sowie interessierte Personen haben 

über das Zusammenleben und Integration disku-

tiert, bestehende und neue Projekte, Angebote 

und Akteure kennengelernt sowie ihre Ideen ein-

gebracht. 

Am runden Tisch «Zusammen in Stein» wurde 

über eine zweite Durchführung eines Kulturfests 

mit dem Tamilischen Verein diskutiert. Nach Ab-

klärungen der Gemeinde steht das Ergebnis fest: 

Am 26. November 2018 wird ein zweites Kultur-

fest «Wir feiern zusammen» stattfinden. 

http://www.impuls-zusammenleben.ch/
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Kulturfest "Wir feiern zusammen" Stein 

Erfolgreiche Workshops für Eltern  

Zusammen mit der Suchtprävention Aargau und 

der Spielgruppe Spatzennest Augarten hat mit.da-

bei-Fricktal im Mai und Juni eine Workshop-Reihe 

für Eltern aus anderen Kulturen zum Thema «Er-

ziehen in einem fremden Land» durchgeführt. 

12 Eltern aus 11 Nationen haben an den Work-

shops teilgenommen. Die Veranstaltungen fan-

den in den Räumlichkeiten der Spielgruppe Spat-

zennest im Augarten in Rheinfelden statt. 

 

Workshop für Eltern in Augarten, Mai und Juni 2018 

Dorf-Treff Mumpf findet Anklang 

Der Dorf-Treff in Mumpf wurde von mit.dabei-

Fricktal, der Gemeinde Mumpf und Freiwilligen 

aus dem Dorf angestossen. Der Treff findet jeden 

ersten Dienstagnachmittag im Monat statt. Dieses 

Angebot ist sehr gut besucht und wird von den 

Einwohnerinnen und Einwohnern sehr geschätzt. 

Im Durchschnitt nehmen etwa 16 Erwachsene 

und 8 Kinder teil. Im Juni fand das erste Mal auf-

grund des schönen Wetters und mit der Absicht, 

auch berufstätige Personen zu erreichen, ein 

Dorf-Treff am Abend statt. Diese Neuheit übertraf 

alle Erwartungen. Die Gruppe von Freiwilligen ist 

überaus motiviert, einen Ort für die Geselligkeit 

und Begegnung zwischen den Kulturen und Ge-

nerationen in ihrem Dorf zu schaffen. 

 

Dorf-Treff Mumpf, Juni 2018 

Überführungsphase eingeläutet 

Das Projekt mit.dabei-Fricktal läuft Ende 2019 ab, 

bis dahin sollten sich die gute Praxis und die Er-

folge des Projektes bewährt haben und nachhaltig 

gesichert sein. Uns ist bewusst, dass die Zeit 

schnell läuft und wichtige Entscheidungen Zeit 

brauchen. Deshalb hat das Projekt mit Unterstüt-

zung des Kantons Aargau den Prozess der Wei-

terführung des Projektes initiiert. Der Kanton ist 

daran interessiert, sich im Rahmen des kantona-

len Integrationsprogramms (KIP) weiterhin am 

Projekt zu beteiligen, unter der Voraussetzung, 

dass mehrere Gemeinden im Fricktal mitmachen. 

Ein erster Schritt ist die Erarbeitung eines partizi-

patives Konzepts für eine regionale Integrations-

fachstelle im Fricktal. Deshalb wurden in den letz-

ten Monaten alle Gemeinden im Fricktal ange-

fragt, sich an der Konzeptphase zu beteiligen. 

Liegt das Konzept vor, entscheiden die Gemein-

den und der Kanton auf dieser Grundlage, ob und 

wie sie sich an der Umsetzung einer regionalen 

Integrationsfachstelle ab 2020 beteiligen. 

Link 

 

http://www.mitdabeifricktal.ch/
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"Landschaf(f)t Zusammenleben", Region Sursee  

Teilprojekt "Fokus Integration" 

Integration in den Arbeitsmarkt und lokale 

Wirtschaft 

Am 23. April stellte das SAH Co-Opera sein An-

gebot vor. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

liessen sich über bewährte Abläufe bei der In-

tegration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt in-

formieren. Auffällig war, dass sich vor allem frei-

willig Engagierte und Behördenmitglieder für das 

Thema interessierten. KMU’s konnten noch nicht 

erreicht werden, vertreten war nur ein Unterneh-

men. Doch das Interesse des Publikums zeigte 

auf, dass die Fragen zur Arbeitsintegration viele 

Freiwillige und Gemeinderäte beschäftigen. Es 

wurde geschätzt, dass dieses kantonale Angebot 

von SAH in der Region vorgestellt wurde. Danke 

an Christine Spychiger und Martin Ulrich für die 

Mitarbeit.  

Integration und Frühe Kindheit 

Am 26. Mai führten wir in Oberkirch den zweiten 

regionalen Erfahrungsaustausch zum Thema "In-

tegration und Frühe Kindheit" durch. Die Spiel-

gruppe Oberkirch stellte ihre innovative Home-

page vor. In der anschliessenden Runde wurden 

Erfahrungen und Stolpersteine zum Thema In-

tegration ausgetauscht. Das Thema der regiona-

len Zusammenarbeit der verantwortlichen Perso-

nen soll nun konkret angegangen werden.  

 

Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit 

Am 19. September findet im Rahmen des Regio-

naltreffen der Dienststelle (DAF) auch ein Treffen 

der Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit statt. 

Testbetrieb Homepage Fokus Integration 

Die elektronische Pinwand ist aufgeschaltet! Mo-

nika Bucher und Monika Federspiel haben sich 

mit der Teilprojektleiterin zusammen diesem An-

liegen angenommen und dabei ist eine eigene 

Webseite entstanden. Auf der Pinwand können 

nun Sachspenden ausgeschrieben oder auch Ge-

sucht-Inserate veröffentlicht werden. Die Freiwilli-

gen in der Flüchtlingsarbeit erhalten damit ihre ei-

gene regionale Plattform. Zudem können wir tes-

ten, ob die elektronische Pinwand genutzt wird 

und hilfreich ist.  

Unterstützung von Initiativen 

Unser Projektfond ermöglicht die Unterstützung 

von Integrationsprojekten in den Gemeinden. Wir 

freuen uns, dass in diesem Jahr die ersten Pro-

jekte gefördert werden konnten.  

Nebikon hat an der Schule ein Theaterprojekt re-

alisiert, das dank der Unterstützung auch aufge-

führt werden konnte. In Triengen realisiert die 

Asylbegleitgruppe ein Gartenprojekt mit den 

Flüchtlingen und in Büron hat die Integrations-

gruppe einen Velokurs für Migrantinnen durchge-

führt. 

 

Teilprojekt "Gelebte Kultur Beromünster" 

Aufgrund des personellen Wechsels in der Teil-

projektleitung entstand eine Zäsur. Diese wurde 

genutzt, das Teilprojekt "Gelebte Kultur Bero-

münster" im Vorstand des Ortsmarketings Bero-

münster zu verankern und somit breiter abzustüt-

zen. 

Inhaltlich wird auf zwei Ebenen gearbeitet:  

Einerseits wird das Kulturdach mit weniger Akteu-

ren angedacht, diese werden wiederum verant-

wortlich für Teilthemen und Untergruppierungen 

zeichnen. Mit einem bis in einem halben Jahr vor-

liegenden Kulturkonzept, soll historische und zeit-

genössische Kultur, aber auch sakrale und pro-

fane Kultur verknüpft werden. In der Umsetzung 

müssen Synergien, nicht zuletzt auf organisatori-

scher Ebene, nutzbar gemacht werden.  

Andererseits ist ein Ausschuss des Vorstandes 

des Ortsmarketings dabei, erste Ideen zur Ver-

knüpfung der Ortsteile zu konkretisieren. Die ak-

tuelle Planung strebt konkreten Aktivitäten ab 

2019 an. Ein erstes Projekt zum Thema Traditio-

nelle Volkskultur könnte jedoch bereits im Sep-

tember/Oktober 2018 gestartet werden. 
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Teilprojekt "Freiwilligenarbeit" 

In der ersten Jahreshälfte 2018 erfuhr das Teilpro-

jekt "Freiwilligenarbeit" einen personellen Wech-

sel in der Projektleitung. Die neu eingesetzte Pro-

jektleitung legte einen Schwerpunkt auf die Erar-

beitung und Finalisierung der Gemeindeanalyse-

berichte. Die Kontakte zu den Gemeinden wurden 

intensiviert. Für die zweite Jahreshälfte werden 

Benevol-Workshops koordiniert und konzeptio-

nelle Überlegungen zur Umsetzung und Installie-

rung von Mini-Benevols in den Gemeinden ge-

macht. Im Herbst 2018 folgen mit allen Projektge-

meinden Workshops mit dem Ziel, die Grundla-

genanalyse abzuschliessen und in den Gemein-

deanalysebericht einfliessen zu lassen. Zudem 

dienen die Workshops dazu, Massnahmen mit 

und für die Projektgemeinden zu definieren und zu 

initiieren. Per Ende 2018 sollen erste Umsetzun-

gen in den Gemeinden angestossen werden. Da-

mit wird der Projektstand Ende 2018 wieder mit 

dem Projektplan übereinstimmen. 

 

"Wir sind Eins", Region Thal

"Wir sind Eins" schafft Berührungspunkte zwi-

schen verschiedenen Generationen und kulturel-

len Gruppierungen und fördert so den Austausch 

und das Zusammenleben in den neun Gemeinden 

des Thals. Projekte und Veranstaltungen greifen 

gesellschaftliche Themen auf und bearbeiten 

diese. Weiter bietet "Wir sind Eins" Unterstützung 

und fachliche Beratungen für Fragen bei anste-

henden Entwicklungen oder Herausforderungen 

an. 

Café Wortschatz  

Das Café Wortschatz ist ein niederschwelliger 

Sprach- und Begegnungstreff für MigrantInnen 

und Einheimische. Jeden Dienstagnachmittag 

wird in vier Niveaugruppen von freiwilligen Lehre-

rInnen unterrichtet. Das Café Wortschatz bietet 

neben dem Unterricht die Möglichkeit zum Enga-

gement. In erster Linie für die einheimische Bevöl-

kerung, die sich im Rahmen der Deutschkurse o-

der der Beratung und Begleitung von MigrantIn-

nen engagiert. Im Kontakt entstehen aber auch 

die verschiedensten Projektideen, die gemeinsam 

mit MigrantInnen umgesetzt werden. So wurden 

beispielsweise Kleiderbörsen und Spielnachmit-

tage organisiert oder gemeinsame Auftritte an 

Veranstaltungen. 

Das Thema der Arbeitsvermittlung von MigrantIn-

nen sowie die Heranführung der fremdsprachigen 

Kinder an die deutsche Sprache werden in diesem 

Jahr im Zentrum stehen. 

ReparaThal 

Das Reparaturcafé begeistert Jung und Alt! Rund 

dreimal jährlich reparieren unsere Profis in den 

verschiedenen Dörfern und hauchen kaputten Ge-

genständen neues Leben ein. In Zusammenarbeit 

mit der Buchtauschbörse Welschenrohr wird der 

Anlass jeweils mit vielen Büchern zu einem 

Tausch- und Flickanlass, der viele Leute anzieht 

und verbindet. 

Sackgeldjobs Thal 

Die Sackgeldbörse hat in diesem Jahr ihren Be-

trieb aufgenommen. Vermittelt werden einfache 

Entlastungsarbeiten an Jugendliche zwischen 14 

und 18 Jahren. Das Projekt wird in Zusammenar-

beit mit der Jugendarbeit Thal umgesetzt. 

Neuzuzüger-Begrüssung 

Im Namen des Naturparks werden jedes Jahr alle 

Neuzuzüger der Region begrüsst und auf die viel-

seitigen Angebote und Aktivitäten der Region auf-

merksam gemacht. 

Netzwerk Asylbetreuung 

An einem Austausch- und Netzwerktreffen der 

Asylbetreuer der Region konnten wichtige Infor-

mationen geteilt und der Grundstein für die wei-

tere Zusammenarbeit gelegt werden.  
Link 

http://www.regionthal.ch/gemeindezusammenarbeit
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«Glarus Süd sind wir» 

Aktuell beschäftigt uns die Projektzukunft nach 

dem Abschluss Ende 2018. Die Erarbeitung der 

Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde, mit 

welcher verschiedene Projektaktivitäten langfris-

tig sichergestellt werden, braucht sehr viel Geduld 

und muss immer wieder angepasst werden. Der 

Verein talföhn, der durch Glarus Süd sind wir ge-

fördert wurde, nimmt als zukünftiger Leistungsträ-

ger eine Schlüsselrolle ein. 

Die Nutzerzahlen der Webseite, die als Plattform 

für die Aktivitäten dient, sind sehr erfreulich und 

zeigen weiterhin einen Trend nach oben. Die zeit-

nahe Aktualisierung nimmt zwar Zeit in Anspruch, 

motiviert aber die BesucherInnen auch wieder rein 

zu schauen. Insbesondere die Frontseite muss re-

gelmässig Neuigkeiten aufzeigen. Am 10. Novem-

ber 2018 werden drei Grossanlässe (Aktionstag 

Reparieren statt wegwerfen, Neuzuzügerveran-

staltung, Kulturpreisverleihung) am gleichen Tag 

durchgeführt, was einiges an Vorarbeit benötigt. 

 Link 

 

 

 

 

 

Aus den abgeschlossenen Projekten 

"Toolbox", unteres Freiamt 

Seit dem Ende der Projektphase ist die Toolbox als 
regionale Fachstelle Integration für die Gemeinden 
Wohlen, Villmergen, Dottikon und Dintikon eine an-
erkannte Institution und ein wichtiger Pfeiler der re-
gionalen Integrationsarbeit. Die Anlaufstelle tourt mit 
dem Toolbox-Mobil weiterhin regelmässig in den vier 
Gemeinden. So befinden wir uns ab September von 
17h bis 18h30 vor dem Gemeindehaus in Wohlen 
und bieten Alltagsinformationen und einen ersten 
Kontakt an.  

 

Weitere Angebote der Toolbox: 

 Einzelpersonen und Familien, die neu in eine 
der vier Gemeinden ziehen, erhalten bei Be-
darf kostenlose Erstberatung.  

 Finden Elternabende, Neuzuzüger-Anlässe o-
der festliche Aktivitäten in den angeschlosse-
nen vier Gemeinden statt, dann sind wir vor 
Ort. 

 

 Verschiedene Treffpunkte für Erwachsene 
und Kinder wie der Frauentreff in Wohlen oder 
das Info Café in Villmergen erfreuen sich über 
reges Interesse.  

 Das Netzwerk der Schlüsselpersonen deckt 
unterdessen 18 Sprachen ab und steht bei Be-
ratungen oder bei Informationsanlässen der 
Fachstelle zur Verfügung.  

 Aktuell realisieren wir in Zusammenarbeit mit 
dem NCBI im September zwei Integrations-
kurse zum Thema Familienkommunikation 
und Kindererziehung in der Schweiz. Die 
Kurse sind für alle Tigrinisch sprechenden 
Frauen und Männer im Kanton Aargau offen.  

 
Weitere Informationen zur Fachstelle oder eine Kon-
taktaufnahme mit uns bitte über unsere Website. 

Link 

 

 

 

 

http://www.glsaktiv.ch/
http://www.toolbox-freiamt.ch/
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Fachstelle Integration St. Galler Rheintal 

 

Schlüsselpersonen 

Die Arbeit mit den 21 Schlüsselpersonen der 

Fachstelle Integration als Schwerpunkt des peri-

urban-Projekts hat sich im St. Galler Rheintal 

etabliert und das Angebot wird von verschiede-

nen Regelstrukturen, allen voran von den Schu-

len und Gemeinden, rege genutzt.  

Die Fachstelle stiess aber auch neue spannende 

Projekte an. Nebst bereits bestehenden Angebo-

ten, wie etwa den Begrüssungsgesprächen für 

Neuzugezogene und den monatlich stattfinden-

den Frauentreffs und «FreBe-Höggs» (Freiwilli-

gen-Betreuung), starteten 2017/2018 das Le-

seförderungsprojekt «Schenk mir eine Ge-

schichte» und das Medienprojekt «#refujourna-

lists». 

Projekt «Schenk mir eine Geschichte» 

Das vom SIKJM (Schweizerisches Institut für 

Kinder- und Jugendmedien) konzipierte Leseför-

derungsprojekt «Schenk mir eine Geschichte» 

wurde im Rheintal erstmals in der Gemeinde 

Oberriet Anfang 2018 in albanischer Sprache 

eingeführt. Es unterstützt Eltern und deren Kin-

der in ihrer Sprachkompetenz in der Erstspra-

che, indem Leseanimator*innen den Kindern aus 

Büchern vorlesen, mit ihnen Verse aufsagen o-

der basteln. Das Projekt ermöglicht einen einfa-

cheren Zugang zu den Eltern und die Leseani-

mator*innen können die Plattform nutzen, um mit 

den Eltern über den Umgang mit Mehrsprachig-

keit zu sprechen und  

sie auf wichtige Angebote für die Kinder auf-

merksam zu machen. Aufgrund positiver Rück-

meldungen findet das Projekt seit Juni 2018 

ebenfalls in albanischer Sprache in Altstätten 

und ab September 2018 in türkischer, albani-

scher und arabischer Sprache in zwei weiteren 

Gemeinden statt. 

Link 

Medienprojekt «#refujournalists» 

Das in der Schweiz bislang einzigartige Medien-

projekt #refujournalists wurde Anfang 2017 von 

der Fachstelle Integration in Zusammenarbeit 

mit der Stiftung Mintegra aus Buchs auf die 

Beine gestellt. Die Idee entstand aus dem Um-

stand, dass zwar in den Medien viel über Ge-

flüchtete geschrieben wird, aber nicht mit ihnen 

und noch weniger durch sie selbst. Das Projekt 

besteht aus drei Mediengruppen, welche von je-

weils einem oder zwei Mediencoaches begleitet 

werden. Die Refujournalist*innen schreiben und 

gestalten regelmässig eine Zeitungsseite für die 

drei Lokalzeitungen «Der Rheintaler», «Liech-

tensteiner Vaterland» und «Werdenberger & 

Obertoggenburger». Die «Rheintaler» Gruppe 

macht sich bereits an die Gestaltung der sechs-

ten Seite und hat im Rahmen einer Sitzung mit 

dem Chefredaktor der Lokalzeitung eine erste 

Zwischenbilanz gezogen und daraus neuen Elan 

für zukünftigen Lesestoff gewonnen. 

Link

Kompetenzzentrum Integration Bezirk Weinfelden 

An einem Tisch: Unter diesem Motto fand am 26. 

August zum zweiten Mal die Begegnung der Kul-

turen auf dem Marktplatz in Weinfelden statt. 

Dieses bunte Kulturenfest vermochte die Bevöl-

kerung bereits 2015 mit einem Grossaufmarsch 

zu begeistern. 21 Nationen, Vereine, Kulturgrup-

pen und Einzelpersonen beteiligten sich heuer 

an der Realisation dieses Grossanlasses wo 

Gross und Klein von hier und da sich begegnen. 

Der Migrationsbeirat und das Team vom KOI in-

formierten gemeinsam an einem Stand über die 

Aktivitäten zur Integration im Bezirk Weinfelden. 

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher 

hatten Zeit zur Begegnung und zum Austausch 

und sie konnten die verschiedensten kulinari-

schen Spezialitäten kennenlernen und die kultu-

rellen Darbietungen geniessen.  Ein rundum ge-

lungener Anlass! 

http://www.regionrheintal.ch/de/fachstelle-integration/projekte/bilden/fruehe-foerderung.html
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„Schule und Integration“ ist das Thema der zwei-

ten Integrationskonferenz des Bezirks Weinfel-

den vom 12. September in Bürglen. Angespro-

chen sind Fachleute, Gemeinde- und Schulbe-

hörden und weitere Interessierte um den Aus- 

tausch aus verschiedenen Perspektiven zu för-

dern und zum Thema der transkulturellen Zu-

sammenarbeit im Kontext der Schule zu sensibi-

lisieren. 

Link 

Erfahrungsaustausch der Periurbanprojekte 

"Nachhaltigkeit" als zentrales Thema des Erfahrungsaustauschs im Jahr 2018 

24. Mai 2018 in Rheinfelden 

Wie können die am Programm «Periurban» be-

teiligten Projekte nachhaltig gesichert werden? 

Diese Frage stand im Zentrum des am 24. Mai 

2018 in Rheinfelden durchgeführten Erfahrungs-

austausches. Nach dem Programmende 2020 

sollen die Projektregionen möglichst in nachhal-

tige Angebote und Strukturen überführt sein. Die 

Teilnehmenden des Erfahrungsaustauschs hat-

ten Gelegenheit, auszuloten, welche Schritte 

und Massnahmen nötig sind, damit dieser Nach-

haltigkeitsprozess erfolgreich gestaltet und ab-

geschlossen werden kann. 

Die Präsentationen der Tagung sind auf der 

Website von Periurban aufgeschaltet   

Link 

Zur Vertiefung und Konkretisierung von Planung 

und Vorbereitung der Überführung der erfolgrei-

chen Projektelement in nachhaltige Strukturen 

wird Ende Oktober ein vertiefender Workshop 

mit den Projektregionen durchgeführt. Ziel ist, 

dass jedes Projekt seinen Masterplan entwickelt 

hat. 

 

Hinweis 

EKM Jahrestagung 2018 

8. November 2018, Kursaal Bern  

Staat neu denken: Partizipation, politische 

Rechte, Citoyenneté, Staatsangehörigkeit 

Was bedeutet Staatsangehörigkeit in einer hoch-

mobilen Gesellschaft, in der immer mehr Men-

schen mehr als einen Pass besitzen? Macht di-

chotomes Denken (hier Schweizer – dort Aus-

länder) noch Sinn, wenn man bedenkt, dass 

nicht nur viele Eingebürgerte, sondern auch ein 

beachtlicher Teil von ursprünglich als Schweize-

rinnen und Schweizer Geborenen über eine dop-

pelte Staatsbürgerschaft verfügt? 

 

Nach dem Eröffnungsreferat von Bundesrätin Si-

monetta Sommaruga wird es im ersten Teil der 

Tagung um Fragen des «Dazugehörens» gehen. 

Wer ist Citoyen, Citoyenne in der Schweiz?  

In einem zweiten Teil der Tagung geht es um 

«teilhaben und mitbestimmen»: Welche Vor-

schläge gibt es, um die gesamte Wohnbevölke-

rung in Entscheidprozesse einzubeziehen?  

Information, Programm und Anmeldung Link 

http://www.periurban.ch/de/erfahrungsaustausch-mai-2018-in-rheinfelden/
http://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/aktuell/veranstaltung/2018.html

