
Einladung 
zum Mentoring-Austausch 

 
 



Mentoring-Projekte – Hilfe zur Selbsthilfe! 
 
 
Heute gibt es in der ganzen Schweiz tausen-
de von Menschen, die sich konkret und im 
Alltag für Geflüchtete einsetzen, die in unse-
rem Land Schutz suchen. Neben dem 
Deutschunterricht für Asylsuchende bieten 
v.a. die verschiedenen „Mentoring-Projekte“ 
Hilfe und Begleitung im Alltag.  
 
Sprachkenntnisse, verstehen und verstanden 
werden, sind ein erster Schritt zum Ankom-
men in einem fremden Land.  
90% der Menschen, die nach einem Asylent-
scheid im Land bleiben, leben aber auf Dau-
er in der Schweiz. Nicht einmal ein Drittel 
von ihnen hat heute nach den aktuellen Zah-
len des Staatssekretariats für Migration eine 
Arbeit. Im Aargau sind es 29%. 

 

Was gibt es nicht alles zu lernen?  
 

Die Verbesserung der Sprachkenntnisse. Ei-
ne fremde Kultur in einem fremden Land. 
Wohnungssuche und das Finden eines Jobs 
oder einer Ausbildungsstelle – all das ist ein 
scheinbar endloser Hindernislauf. 
 
Hier bieten die Mentoring-Projekte eine 
ganz zentrale Unterstützung aus der Zivilge-
sellschaft heraus. Die Freiwilligenarbeit ver-
steht sich bewusst als Ergänzung und nicht 
als Konkurrenz des staatlichen Integrations-
angebots. Sie zielt darauf ab, dass die Fä-
higkeit zu lernen gestärkt wird: 
Hilfe zur Selbsthilfe! 

Im ganzen Fricktal gibt es hier erfolgver-
sprechende Erfahrungen und Ansätze. 
Gleichzeitig ist dieser Teil der Freiwilligen-
arbeit der Bereich, der sehr komplex und 
kompliziert werden kann:  

 

Das fängt mit dem Brief vom Sozialamt an, 
den man als Schweizer nicht versteht, wenn 
man ihn zum ersten Mal liest. Da ist die fal-
sche Auskunft eines Kantonsbeamten ge-
genüber einer Geflüchteten – was aber ist 
richtig? Dort speist ein Arzt eine Allergie 
mit Dafalgan ab – was kann man tun?  
Wie soll man mit traumatischen Erfahrungen 
umgehen, die man mitbekommt? Wie läuft 
es bei der Wohnungssuche? Was sind die 
grössten Hindernisse bei der Stellensuche? 
Und. Und. Und... 

 

Es ist sinnvoll und richtig dass Mentoren die 
gemachten Erfahrungen austauschen. Die 
meisten Herausforderungen treten ja nicht 
nur einmal auf. Oft gibt es schon erfolgrei-
che Beispiele und Lösungsansätze an ande-
ren Orten. 

 

Gleichzeitig können wir als Laien auch an 
Grenzen stossen, an denen wir nicht weiter-
wissen.  
Deshalb haben wir in Rheinfelden nach pro-
fessioneller Unterstützung und Rat gesucht. 
Eine Psychologin und ein Soziologe wer-
den den Austausch der Mentoren konkret 
mit ihren Ratschlägen begleiten.

 
 
 
 

„mit.dabei-Fricktal“ und das Netzwerk Asyl Rheinfelden laden ein zum 

 
 

Mentoring-Austauschtreffen am 16.01.2019, 19.00 Uhr  
in Rheinfelden  

Wir bitten um eine Anmeldung per Mail an Seline Keller bis zum 5.01.2019. 
Der genaue Ort wird noch mitgeteilt. 
 
Kontakt: Seline Keller; seline.keller@mitdabeifricktal.ch; 077 530 03 95 
                Rudi Neumaier; rudi_n@gmx.ch; 078 779 02 14 


