
 

Medienmitteilung mit.dabei-Fricktal 

Rheinfelden, 29.01.2019 

mdF 2.0: Fachpersonen diskutieren über die Weiterführung von 

mit.dabei-Fricktal 
 

Um den Nachfolger von mit.dabei-Fricktal (mdF) ab 2020 aufzugleisen, sollen die Erfahrun-

gen und die Expertise möglichst vieler Institutionen und Fachpersonen einbezogen werden. 

Dazu fand im Saalbau in Stein ein Workshop mit rund 60 Teilnehmenden aus unterschied-

lichsten Gemeinden und Organisationen statt. Am 10. April 2019 wird das neue Konzept von 

mit.dabei-Fricktal der Öffentlichkeit präsentiert.  

 

Die Zusammensetzung der Teilnehmenden liess sich sehen: Von Schulsozialdiensten über Jugendar-

beit, Familienberatung, Gemeinderäte, Pfarrer, Berufsberatung, Schlüsselpersonen, Polizei und Frei-

willige im Flüchtlingsbereich. Sie alle kamen am 22. Januar im Steiner Saalbau zusammen, um über die 

Integration im Fricktal zu diskutieren. Anlass gab das Projekt zur Weiterführung von mit.dabei-Fricktal, 

dessen Finanzierung Ende 2019 ausläuft.  

Ziel des Workshops war es, ausgehend vom bestehenden Angebot von mit.dabei-Fricktal und der Ko-

ordinationsstelle für Freiwilligenarbeit im Asylbereich die Stärken, aber auch die Lücken im Integrati-

onsangebot im Fricktal aufzuspüren. Die rund 60 Teilnehmenden diskutierten an verschiedenen The-

mentischen darüber, was es im Fricktal braucht, um ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen und die 

Integration möglichst aller Menschen zu fördern. Dominik Burkhardt, Leiter der Steuergruppe, zeigte 

sich nach dem Workshop begeistert vom grossen Engagement: «Das Know-How so vieler Fachperso-

nen auf einmal versammelt zu haben, war ungemein bereichernd und bestärkend für unsere weitere 

Arbeit».  

 

Die Inputs der Teilnehmenden werden nun von der Arbeitsgruppe, bestehend aus Verwaltungsange-

stellten der 15 beteiligten Gemeinden, weiter ausgearbeitet und das fertige Konzept bis Ende März 

von der Steuergruppe verabschiedet. Letzteres wird am 10. April 2019 um 18 Uhr im Musiksaal der 

Kurbrunnenanlage in Rheinfelden der Öffentlichkeit präsentiert. Zum Informationsanlass sind Ge-

meinde- und Institutionsvertreter aus allen Fricktaler Gemeinden eingeladen.  

Basierend auf diesem Konzept entscheiden die Gemeinden dann, ob sie sich ab 2020 am neuen Infor-

mations- und Beratungsangebot beteiligen. Ziel sei, dass möglichst viele Fricktaler Gemeinden mitma-

chen, so Dominik Burkhardt. «So können wir den Wirkungskreis vergrössern, das Angebot noch besser 

koordinieren und wertvolle Synergien nutzen». Auch Gemeinden, die sich nicht am Konzeptprozess 

beteiligen, sind explizit dazu eingeladen, das Konzept zu prüfen und vom Angebot ebenfalls zu profi-

tieren.  

 

Mit.dabei-Fricktal ist ein Modellvorhaben des Bundes, das sich seit 2012 für ein gestärktes Zusammen-

leben einsetzt und die Schulen, Einwohner- und Sozialdienste mit Integrationsförderungsangeboten 

entlastet. Noch bis Ende 2019 finanzieren der Bund, der Kanton Aargau und die vier Gemeinden Lau-

fenburg, Mumpf, Rheinfelden und Stein das Angebot. Die wertvollen Erfahrungen der bisherigen sechs 

Projektjahre sollen nun in ein neues Informations- und Beratungsangebot überführt werden, das vom 



 

Kanton und den beteiligten Gemeinden finanziert wird. Anfang November fand zum ersten Mal die 

Steuergruppe zusammen, die aus den Gemeinderäten derjenigen 15 Gemeinden besteht, die am Kon-

zeptprozess mitarbeiten. Der Kanton finanziert eine externe Projektleitung, die gemeinsam mit den 

interessierten Gemeinden den Konzeptprozess in Angriff genommen hat.   

Fachworkshop mdF 2.0 

Projektleiterin Sandra Stamm informiert über den 

Ablauf des Fach-Workshops. 

Engagierte Diskussionen der teilnehmenden Fach-

personen an den Themen-Tischen. 
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