
 EG   Zu  Beginn  der  kommenden  Winter-
saison 2011/12 hat die Integrationsstelle 
Inneres  Mattertal  eine  erste  Informati-
onsbroschüre  in  fünf Sprachen erstellt, 
welche den zugezogenen Migranten aus-
gehändigt wird. Zugleich will man die Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen Arbeit-
gebern fördern.

Sprachkurse
Analog dem ersten Jahr werden auch im 
kommenden Jahr wiederum Sprachkurse 
durchgeführt. Das Angebot vor Ort wird 
laufend ausgebaut und den Bedürfnissen in-
dividuell angepasst. Aktuell ist die Durch-
führung  eines Intensivkurses in Planung.
Obwohl viele Gastarbeiter diesbezüglich 
bereits angeschrieben wurden, sind nur spo-
radisch Anmeldungen aus Eigeninitiative 
eingegangen. Genau hier besteht noch ein 
grosses Verbesserungspotenzial. Die Migran-
tinnen und Migranten werden von der Frem-
denkontrolle sowie der Integrationsstelle je-
weils auf bestehende Sprachangebote in den 
einzelnen Gemeinden aufmerksam gemacht. 

Die Verantwortlichen wünschen sich zudem 
weiterhin eine vermehrte Eigeninitiative je-
des Einzelnen, um die deutsche Sprache zu 
erlernen.

Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern
In Zusammenarbeit mit einzelnen Arbeitge-
bern konnten bereits firmeninterne Sprach-
kurse erfolgreich durchgeführt werden. 
Dieser Kurs wird nach Absprache mit dem 
Arbeitgeber zeitlich festgelegt und anschlies-
send durchgeführt.
Zum Teil werden die Kurskosten durch den 
Arbeitgeber übernommen, insofern der/die 
Mitarbeitende den Kursunterricht zu min-
destens 80% besucht und ein entsprechendes 
Zertifikat vorweisen kann.

Informationsbroschüre
Die neue Informationsbroschüre wird den zu-
gezogenen Migranten bei den kommunalen 
Stellen direkt bei der Anmeldung ausgehän-
digt. Mit dieser sollen ihnen wichtige allge-
meine Erstinformationen übermittelt werden, 
damit sie sich gut zurechtfinden können.

In einem weiteren 
Schritt sollen diese 
Broschüren den Ar-
beitgebern weitergeleite  
werden, damit sie diese 
ihren Gastarbeitern aus-
händigen können. Ab so-
fort sind diese Erstinforma-
tionen auf der Homepage der 
Integrationsstelle Inneres Mat-
tertal abrufbar. Die Arbeitgeber 
werden über diese Neuerung di-
rekt informiert, damit sie diese 
Informationen bereits vorgängig 
dem ausländischen Arbeitnehmer 
aushändigen können.

Informationen
Die Integrationsstelle Inneres Mattertal 
informiert laufend auf ihrer Homepage 
www.integration-ow.ch. Für Fragen steht 
Ihnen Patricia Zuber, Stellenleiterin, unter 
Tel. 079 690 23 54 / 027 966 49 22 oder 
im@integration-ow.ch gerne zur Verfügung.

Integration – Zusammenspiel  
mit den Arbeitgebern fördern
UMSETZUNGSMASSNAHMEN WERDEN AUSGEBAUT
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Die Integrationsstelle Inneres Mattertal hat 
eine erste Informationsbroschüre in fünf 
Sprachen erstellt.


