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BESCHREIBUNG
„An welchen Tagen und wie entsorge ich den Kehricht? Wie fahre ich Bahn? Was muss ich beachten,
wenn ich bei Schweizern auf Besuch gehe? Wie kann ich eine Wohnung mieten und wie verhalte ich mich
als Mieter korrekt?“ Für Menschen mit Migrationshintergrund stellen sich nach der Ankunft in der
Schweiz zahllose solcher Fragen. Integration kann nur gelingen, wenn wir uns in sie hineinversetzen und
ihnen Antworten darauf geben.
Genau das ist das Ziel der Kulturschule. Wir wollen uns Zeit nehmen für Asylsuchende und ihnen in
Kursen zu den Themen „Leben in der Schweiz“, „Wohnen in der Schweiz“ und „Arbeiten in der Schweiz“
Antworten auf die wichtigsten Fragen geben. So wird das gegenseitige Verständnis erhöht, die Integration
vereinfacht und mit dem Abschlusszertifikat werden ihre Chancen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche
verbessert.
Um unser Kursangebot auszubauen und uns Zeit nehmen zu können für die einzelnen Teilnehmenden,
sind wir auf deine Unterstützung angewiesen. Bist du bereit ca. 3-4 Mal im Jahr jeweils drei Abende in
Menschen mit Migrationshintergrund zu investieren? Insbesondere sind wir dankbar um Unterstützung in
den Bereichen: Gastgeben, Lehreinheiten vortragen, Kinderbetreuung um auch Frauen eine Teilnahme
ermöglichen zu können, Technik, Übersetzung sowie um Leute, die ganz allgemein Freude am Kontakt
haben und gerne mitanpacken.

DETAILS ZUM EINSATZ
Die Kulturschule besteht aus drei Mal drei Kursabenden zu den Themen „Leben in der Schweiz“, „Wohnen
in der Schweiz“ und „Arbeiten in der Schweiz“. Diese Kurse werden schrittweise in Bern von einem Team
mit Leuten aus unterschiedlichen Kirchen und Hintergründen aufgebaut. Durchführungsort ist im U2, ICF
Bern Office, Effingerstrasse 3 (durch den Torbogen), 3011 Bern. Mehr Infos über die Hintergründe der
Kulturschule findest du unter www.kultur-schule.ch.

WENN
• Integration dir ein Anliegen ist
• du gerne Zeit mit Menschen mit Migrationshintergrund verbringst
• besonders auch, wenn du vielleicht sogar selbst einen Migrationshintergrund hast
WÜRDEN WIR UNS SEHR FREUEN, DICH IN UNSEREM TEAM DABEI ZU HABEN.

KONTAKT
Gerne kannst du an einem Kulturschule-Abend reinschnuppern kommen. Wenn du Fragen oder
Interesse an einer Mitarbeit hast, dann melde dich bitte bei Thom Bäder, bern@kultur-schule.ch,
031 380 84 24.

