
 
 
 
 

Wie weiter? 
 
Auf der Homepage www.benevol-winterthur.ch finden Sie unter 
„Engagement für Flüchtlinge“ einen Fragebogen für interessierte 
Freiwillige. Schicken Sie diesen per E-Mail an info@benevol-
winterthur.ch oder Post und wir werden uns für ein Erstgespräch 
bei Ihnen melden. 
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benevol Winterthur 
Integrationsbegleitung 

 
 

benevol Winterthur vermittelt und 
begleitet freiwillige Personen für eine 

Integrationsbegleitung mit Asylsuchenden 
und Flüchtlingen, welche eine persönliche 
Unterstützung wünschen. Die Freiwilligen 

unterstützen damit nachhaltig den 
individuellen Integrationsprozess und 

geben Hilfe zur Selbsthilfe.  
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Ausgangslage 
 
Asylsuchende, anerkannte oder vorläufig aufgenomme Flüchtlinge 
stehen in ihrem Integrationsprozess vor verschiedensten 
Herausforderungen. Trotz Deutschkursen oder anderen 
Integrationsprogrammen fehlt vielen von ihnen ein persönliches 
Netzwerk, um ihre Deutschkenntnisse anzuwenden oder 
wesentliche Fragen zum Alltags- oder Berufsleben in der Schweiz 
zu verstehen. Sie wünschen sich Unterstützung beim Erlernen der 
Sprache, beim Suchen einer Lehrstelle oder einer Arbeit, 
Erklärungen für alltägliche Handlungen wie das Verstehen von 
Briefen, Rechnungen, Formularen, Fragen zur Erziehung oder 
Schule, wie auch der Begleitung für den Gang auf Ämter.  

Freiwillige können hier mit ihrer persönlichen Unterstützung und 
dem Aufbau einer Vertrauensbeziehung nachhaltig Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten, indem sie neben der Förderung der 
Sprachkenntnisse auch wichtige Inhalte über das soziale und 
berufliche Leben in der Schweiz weitergeben und damit den 
individuellen Integrationsprozess der neu ankommenden 
Menschen fördern. 

 

Inhalte der Begleitung 

Mögliche Einsätze werden bei einem Erstgespräch bei benevol 
Winterthur besprochen.  

Inhalte einer Begleitung können sein:  

• Unterstützung beim Deutsch lernen und anwenden 
• Gang auf Ämter 
• Administration 
• Hilfe bei Schulaufgaben 
• Schulische Begleitung während der Lehre 
• Wohnungssuche  

Voraussetzungen  
 
Wichtige Voraussetzungen für interessierte Freiwillige sind: 

• längerfristiges Engagement für mindestens sechs Monate 

• Genügend Zeit (zwei bis vier Stunden pro Woche), 
idealerweise auch tagsüber und nicht 100% erwerbstätig  

• Genügend Deutschkenntnisse (mindestens B2)  

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein  

• Fähigkeit zur Selbstreflexion und transkulturelle 
Sensibilität  

• Je nach Einsatz spezifische Fähigkeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das bietet benevol Winterthur 

benevol Winterthur führt Erstgespräche mit interessierten 
Freiwilligen, interessierten Asylsuchenden und Flüchtlingen und 
koordiniert danach eine passende Begleitung. Beim zweiten 
Gespräch lernen sich die freiwillige und die zu begleitende Person 
kennen und besprechen zusammen mit der Koordinatorin die 
Inhalte einer möglichen Unterstützung.  
 
benevol Winterthur bleibt während des Einsatzes Ansprechstelle 
für die Freiwilligen und unterstützt diese bei. Freiwillige besuchen 
einen Einführungsabend und können an regelmässigen 
Austauschtreffen und Weiterbildungen teilnehmen.  
 

 


