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Idee des Spielplatzbüros

Menschen mit Migrationshintergrund erhalten ein niederschwelliges Beratungsangebot, da-
mit die Integration bestmöglich gelingt. Die Beratung ist leicht zugänglich, benötigt keine 
Anmeldung und hilft effizient vor Ort.
Dank der Zusammenarbeit mit Vertretern von Regelstrukturen (Volksschule, Berufsbildung, 
Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, Sozialversicherungen, Vereine etc.) wird die Integration 
nachhaltig gefördert.

Christian Schreier als Integrationsbeauftragter der Gemeinden Gerlafingen, Obergerlafingen, 
Kriegstetten, Halten, Oekingen und Drei Höfe unterstützt Migrantinnen und Migranten in fol-
genden Bereichen und gibt Ihnen gerne Auskunft:

Zusammenleben
Offenheit, Verständnis und Toleranz sind für ein Zusammenleben verschiedener 
Kulturen sehr wichtig. Ihre Beteiligung am gesellschaftlichen Leben ist dabei von 
zentraler Bedeutung. Sie lernen schweizerische Gepflogenheiten kennen und 
können eigene Bedürfnisse einbringen, welche beispielsweise in Form eines Pro-
jektes zu einem vielfältigen kulturellen Austausch führen sollen. Zudem besteht 
die Möglichkeit problematische Situationen aus dem Alltag zu besprechen.

Sprache
Sprache ist der Schlüssel zu einer gelungenen Integration. Der Erwerb der deut-
schen Sprache ist für Ihre Verständigung in der Schweiz sehr wichtig. Es wird 
Ihnen geholfen, Deutschkenntnisse für den Alltag und Arbeitsmarkt zu erlangen. 
Sprachkurse gewisser Anbieter werden durch den Kanton finanziell unterstützt. 
Ein für Sie passendes Angebot lässt sich gemeinsam finden.

Bildung
Die Schweiz verfügt über ein sehr gutes Bildungssystem, welches durch die Re-
gelstrukturen Volksschule und Berufsbildung abgedeckt wird. Die Zusammen-
arbeit zwischen der Schule und dem Integrationsbeauftragten soll helfen wichtige 
Themen frühzeitig anzusprechen. Vielleicht kamen Sie erst im Erwachsenenalter 
in die Schweiz und konnten nicht von den entsprechenden Regelstrukturen pro-
fitieren. Welche Förderangebote es gibt und welche Aspekte berücksichtigt wer-
den müssen, erfahren Sie im gemeinsamen Gespräch.  

Gesundheit
Das schweizerische Gesundheitssystem ist komplex, teils schwer durchschaubar 
und mit vielen Kosten verbunden. Manchmal genügt ein Gang in die Drogerie, be-
vor ein Arzt aufgesucht werden muss. Welche Fachleute Ihnen helfen, um physisch 
wie psychisch gesund zu bleiben, bespricht der Integrationsbeauftragte mit Ihnen. 



Frühe Kindheit
Bereits in der frühen Kindheit werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten Ihr Kind zu fördern. Vor allem die Sprachkom-
petenzen von Vorschulkindern gilt es aufzubauen und zu stärken, damit Chan-
cengleichheit besteht. Zudem sollen Elternbildungsangebote helfen, Sie in er-
zieherischen Belangen zu unterstützen. Ein unkomplizierter Zugang zu solchen 
kommunalen und kantonalen Angeboten wird Ihnen je nach Bedürfnis näherge-
bracht (Mütter- und Väterberatung, Spielgruppe, Kindertagesstätten, Frühförde-
rung, Elternbildung etc.). 

Arbeitsmarktfähigkeit
Berufliche Flexibilität und lebenslanges Lernen sind wichtige Voraussetzungen, 
um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Welche Möglichkeiten es gibt, 
sich beruflich gut zu positionieren und sich weiterzubilden, kann bei einem ersten 
Treffen besprochen werden. Unter Berücksichtigung Ihrer Ressourcen können 
Sie beispielsweise im Rahmen von Praktika in öffentlichen Betrieben Ihre Arbeits-
marktchancen erhöhen. 

Freizeit
Das Freizeitangebot in der Schweiz ist sehr vielfältig und ein wichtiger Bestand-
teil der hiesigen Kultur. Als Mitglied in einem Verein knüpfen Sie neue Kontakte 
und bauen sich ein wertvolles soziales Netzwerk auf. Eine gelungene Integration 
beginnt oft im Freizeitbereich. Im Austausch mit dem Integrationsbeauftragten 
finden Sie eine Freizeitaktivität, die zu Ihnen passt.

Administrationshilfe
Die Schweiz gilt als sehr gut organisiertes und strukturiertes Land, wodurch sich 
aber häufig unliebsame administrative Aufgaben ergeben. Beim Ausfüllen von 
Formularen oder der Verschriftlichung von Dokumenten dürfen Sie sich gerne 
helfen lassen.

Interkulturelles Dolmetschen
Damit bei wichtigen Gesprächen alles verstanden wird, besteht die Möglichkeit, 
eine Fachperson im interkulturellen Dolmetschen aufzubieten. Wenn es um kurz-
fristige Lösungen bei der Übersetzung geht, können auch Personen aus den 
Dorfgemeinden beigezogen werden.

Fragen
Zögern Sie nicht, bei Unklarheiten und Fragen – welcher Art auch immer – das 
Spielplatzbüro aufzusuchen oder sich beim Integrationsbeauftragten zu melden.



start.integration
Gerlafingen & Region
Spielplatzbüro
Oberfeldstrasse 19
4563 Gerlafingen

Christian Schreier
Integrationsbeauftragter

+41 32 674 44 55
startintegration@gerlafingen.ch
www.gerlafingen.ch/startintegration

Öffnungszeiten
Das Spielplatzbüro ist jeweils am Freitag 
von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet 
und befindet sich im Oberfeldpark 
(Kindergarten Oberfeld) in Gerlafingen.
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