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Unser Name ist Verpflichtung:
Friede entsteht, wo wir anderen 
mit Respekt und Würde begegnen.
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ausgangslage
Diese Art zu denken, zu leben und zu fühlen, betrifft 
die ganze westliche Welt bzw. die wohlständigeren 
Länder und beeinflusst alle, die schlechtere Lebens-
bedingungen haben oder meinen zu haben. Hier und 
dort wird medial bebildert und getextet vermittelt, 
dass dies der richtige Weg ist, um ein «gutes» Leben 
zu führen. So kommen nicht nur jene zu uns, die 
Kriegsgebiete und arme Regionen aus der Not heraus 
verlassen müssen, sondern auch diejenigen, die 
einfach eine sichere Heimat suchen und ein «gutes» 
Leben führen wollen. 

Der Wunsch oder die Notwendigkeit, Heimat aus diesen
Gründen zu verlassen, ist verständlich. Flucht und 
Auswanderung sind Tatsachen unserer Zeit. Sie 
machen die weltweiten Verhältnisse sichtbar und 
geben den Anstoss, für eine gerechtere Verteilung 
einzutreten, ein Umdenken einzufordern und zu dem 
zurückzufinden, worum es für jeden Menschen 
eigentlich geht: die Verantwortung für sich selbst zu 
übernehmen, die eigene Existenz in sich und durch 
andere zu anerkennen und den Wunsch nach Sicher-
heit und Austausch in einer lebendigen Gemeinschaft 
erfüllt zu sehen.

Nach den Kriegen in Europa wurde aufgebaut, neue 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen 
entstanden. Es stellt sich die Frage: Wann war der 
Aufbau ausreichend geschehen? Spätestens dann 
hätte man sich wieder den eigentlichen, tieferen Be-
dürfnissen der Gesellschaft widmen können. Dazu 
zählen wir Konzentration und Besinnung nach innen, 
weniger Aktivismus, weniger wirtschaftliche Selbst-
bezogenheit, wieder mehr Teilhabe an der Gemein-
schaft, Einklang mit der Natur und deren Erhalt und 
ein Wirtschaftsleben im «Wohlmass» durch aufmerk-
sames Hinschauen. Globale Beziehungen könnten 
respektvolle Beziehungen zwischen in sich gestärkter 
Partner sein. Mit einer solchen Haltung gibt es auch 
Raum für Neues, Neuankömmlinge, Benachteiligte 
und Bedürftige, die schon da sind. 

Flucht ist nur ein Ausdruck unserer Zeit und die 
Konsequenz einer folgenreichen Verwechslung. 
Denn irrig ist die Annahme, dass grenzenloses 
Wachstum und forcierte Gewinnorientierung in der 
Wirtschaft dauerhaft zu einem Leben in Balance 
und Zufriedenheit für Einzelne, bestimmte Gruppen, 
einzelne Länder oder Kontinente führen könnten.

Wenn nicht an das gesamte Gefüge gedacht wird 
– vor allem in einer globalen Welt –, kommt der 
«Bumerang» irgendwann zurück. Die Fokussierung 
auf Wirtschaftswachstum ist ein Selbstzweck aus 
Gewohnheit geworden; es wird nicht mehr hinter-
fragt, wer die Verantwortung für die Nebenwirkungen 
trägt. Dauerleistung hat einen hohen Preis, und die 
Rechnungen dafür präsentieren sich inzwischen 
deutlich auch in den Gesellschaften der führenden 
Wirtschaftsländer.

Bedacht wurde auch nicht, dass eine gewinnmax-
imierende Wirtschaft über eine globalisierte Medien-
welt informiert, die Welt mit einer Vielzahl von 
Meinungen überflutet, Begehrlichkeiten weckt und 
den Wunsch nach gleichen Bedingungen für jeden 
provoziert. Bedacht wurde auch nicht, dass unser 
Wohlstand auf der Armut (Ressourcenabbau, Billig-
löhne, Abfall-Entsorgung in die dritte Welt) und den 
Kriegen (Waffenexporte) in anderen Länder sein 
brüchiges Fundament findet. 

1. Mission
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Wenn dieser Punkt der «Einkehr» verpasst wird, weil 
sich das Rad der Gewohnheit dreht und die Zeichen 
der Dysbalance übersehen werden, prägt sich eine 
den Menschen und der Natur entgegenarbeitende 
Lebensweise aus. Wenn sich die Dysbalance vertieft 
und ausdehnt, wirkt sie ab einem bestimmten Punkt 
selbstzerstörerisch. Sie nimmt Auswüchse an, die 
irgendwann kaum oder nur mit grosser Entschlossen-
heit und Konsequenz zu regulieren sind. Bis dahin 
glauben die meisten Menschen, Regulation sei nicht 
notwendig, da alles so gehandhabt wird, wie es zur 
Gewohnheit geworden ist. Oftmals ist die Notwendig-
keit zur Veränderung gar nicht im Bewusstsein. Es hat 
sich scheinbar Richtiges über das eigentlich Wichtige 
gelegt. Hier muss nicht die Schuldfrage gestellt werden. 
Es gibt keine Schuld. Auf die Praxis bezogen, gibt es 
nur ein Nicht-erkennen-Können oder -Wollen, wann 
ein nationales oder globales System, ein «Gefäss» 
oder ein einzelner Mensch überlastet ist. Wir gehen 
an dem, was wirklich wichtig ist, sehr leicht blind vorbei. 

Nun sind wir in eine Situation geraten, wo das genaue 
Hinschauen mehr als dringlich wird, um Neues anzu-
legen, Strukturen zu überdenken, sich für andere 
ungewohnte und manchmal zunächst unbequeme 
Wege zu öffnen und sie dann auch tatsächlich zu 
gehen. Dafür braucht es nun eine konsequente Bereit-
schaft zu Aufmerksamkeit und zum Handeln.
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gesellschaft 
neu denken

FRW Interkultureller Dialog versteht die 
Veränderungen in regionalen Gemeinschaften,
die Integration von Flüchtlingen, globale 
Ereignisse und Wandel als Anlass und Auf-
forderung, den Begriff Gesellschaft neu zu 
denken. 

Im Kanton Zug, als dem Ort unserer direkten
Umgebung, hat uns dies auf den Weg ge-
führt, sehr viel breitere und tiefer wirkende 
Strukturen und Lösungen zu finden, die von 
nationaler, kultureller und spiritueller Vielfalt 
geprägt sind. 

Mit einer inzwischen sehr grossen Beteiligung 
der hier lebenden Menschen wird seit Beginn 
unserer Arbeit 2013 täglich eine Vielzahl von 
wirksamen Alltagslösungen entwickelt und 
gelebt.

1. Mission
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vision des frw
Im FRW Interkultureller Dialog treffen wir im 
Gespräch mit unseren Partnern bewusst 
mutige Entscheidungen, die eine Neuorientie-
rung und tiefe Verbindungen in den Gemeinden
möglich machen. Wir möchten Gewachsenes 
mit Neuem zusammenfügen. Schritt für 
Schritt schaffen wir ein übertragbares Modell, 
wie sich Gesellschaft leben lässt und wie sich 
«friedvolle» und befriedigende Lösungen für 
alle ergeben können. Dafür werden Strukturen
so angelegt, dass sie in diesem Sinne wirken, 
die Aufmerksamkeit aller fördern und von 
allen mitgetragen werden können.

1. Mission
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Mit dieser Arbeit dürfen Orte entstehen, an 
denen alle Menschen sich für ihren Lebens-
raum verantwortlich fühlen, mitentscheiden, 
gestalten, teilen und so miteinander leben 
und voneinander lernen können.

Dies entspricht unserer Meinung nach dem 
weltweit wachsenden Bedürfnis der Men-
schen, sich individuell zu entwickeln und ihre 
Möglichkeiten zur Mitgestaltung ihrer Umge-
bung immer bewusster für sich selbst und 
somit auch für andere wahrzunehmen, direkter 
zu kommunizieren und selbstverantwortlich 
zu handeln.
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Hierfür haben wir seit Beginn der Arbeit Dialog
und Transparenz, Sprachverständnis, Kultur-
verständnis und kulturellen Austausch, soziale
Kontakte, Nachbarschaftshilfe und Mentoring, 
die Gestaltung von Arbeit und Freizeit sowie 
viele andere konkrete Projekte aus allen 
Lebensbereichen in den Mittelpunkt gesetzt.

Es geht immer um die Menschen, die «da» 
sind und um aufmerksames Hinschauen. 
Unterschiede in Religion, Alter, durch Behin-
derung, Sprache und nationale Herkunft 
gehören für uns zum Gesellschaftsbild und 
zum Menschsein dazu.

Im nächsten Schritt widmen wir unsere 
besondere Aufmerksamkeit den Themen 
Heimat finden, Seelsorge, Schulung von 
Achtsamkeit und Bewusstsein sowie Krisen- 
und Trauma-Bewältigung für alle, die es drin-
gend brauchen und wollen. 

Heimat ist ein Ort, an dem jeder «sein» darf, 
an dem alle ihre Existenz spüren und leben – 
in sich und in unserer Gemeinschaft.
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 Es geht um 
 unser aller Da-Sein. 
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das potential der
zivilgesellschaft

Die Organisation FRW Interkultureller Dialog ist über-
zeugt, es braucht das Zusammenspiel von Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, und versucht, an 
diesen Schwellen neue Verbindungen zu entwickeln. 
Im Spannungsfeld einer Zeit der Individualisierung 
einerseits und der Globalisierung andererseits geht es 
darum, die Überforderungen der Menschen frühzeitig 
zu erkennen und neue Hilfestellungen zu entwickeln, 
damit Menschen sich nicht in der Vielzahl an Informa-
tionen und Strömungen verlieren, sich rechtzeitig 
stärken und innere Heimat finden können. 

Wer seine Identität gänzlich verliert und nicht 
in einem tiefen Vertrauen verankert ist, kann 
sehr schnell handlungsunfähig und abhängig 
von der Solidarität der Mitmenschen und den 
Leistungen des Sozialstaates werden.

Die FRW-Freiwilligen bilden einen sehr guten Quer-
schnitt unserer Gesellschaft ab. Jugendliche und 
erwachsene Männer und Frauen verschiedenster 
Generationen und aus allen Bevölkerungs- und Ein-
kommensschichten bilden das erste soziale Netz, in 
dem geflüchtete und zugezogene Menschen die deut-
sche Sprache und die erforderlichen Kenntnisse des 
neuen Landes erwerben können.

Alle Aktivitäten und Kontakte basieren auf 
Freiwilligkeit. Es gibt niemanden, der etwas 
machen muss. Jeder Freiwillige und jeder Teil-
nehmer entscheidet sich selbst für ein Projekt. 
Es gibt keine Lockangebote durch Integra-
tionszuschläge oder Zusatzeinkommen. Frei-
willige erhalten für ihre Einsätze Anerken-
nung, grosse Dankbarkeit und die Chance, ihre 
eigenen Fähigkeiten durch Wissenserweite-
rung und Praxis weiterentwickeln zu können. 

Die professionell geführte FRW-Koordinationsstelle  
organisiert die Aus- und Weiterbildung, den Erfah-
rungsaustausch, die Rahmenbedingungen, die Teil-
nehmer und die Auswertungen für die Optimierung 
und Weiterentwicklung jedes einzelnen Projekts. Der 
Freiwillige kann seine Zeit allein für die inhaltliche 
Vorbereitung und Umsetzung mit den Menschen ein-
setzen und erfährt dadurch eine hohe Effizienz für 
wenig zeitlichen Aufwand und Belastung. Der Zugang 
zu Veranstaltungen ist für alle schwellenfrei, das 
heisst, es gibt keine Voraussetzungen, ausser die 
persönliche Entscheidung, daran teilnehmen zu wollen.
Damit geht der im Kanton Zug Ankommende durch 
eine «selbstbestimmte Tür» und wird ermächtigt, ab 
sofort seine Zeit hier in der Schweiz sinnvoll zu 
nutzen: die Sprache zu lernen, soziale Kontakte auf-
zubauen und zu pflegen, sich für seine körperliche 
und mentale Verfassung einzusetzen und die wichtig-
sten Voraussetzungen für einen späteren Berufsein-
stieg zu schaffen.

Er findet in den Projekten des FRW Lernangebote und 
Trainingsfelder, um seine Talente und Ressourcen zu 
zeigen und neue zu entdecken. Er erfährt Unterstüt-
zung und Wegweisung auf Augenhöhe und kann die 
vorhandenen Chancen, die ihm die Gesellschaft bietet, 
nutzen. Er kann bei seinem Aufenthalt – und sei er 
noch so kurz – etwas Neues lernen, das er in seinem 
weiteren Leben einsetzen kann. Er verbessert selbst-
bestimmt seine Ausgangslage für die Zukunft. Er 
nimmt die Entwicklungshilfe der Zivilgesellschaft an. 
Viele Teilnehmer bringen sich später selbst ein, um 
andere dabei zu unterstützen und zeigen so ihre 
Dankbarkeit.

Es entsteht eine WIN-WIN-WIN-Situation, die sich 
auch in wachsenden Zahlen messen lässt, für die Teil-
nehmer, die Freiwilligen und den Kanton Zug. Die An-
zahl der Freiwilligen steigt kontinuierlich an und damit 
auch die Anzahl der Projekte und Teilnehmer. Immer 
mehr Gemeinden unterstützen das Engagement des 
FRW mit kostenfreien Räumen und fördern die 
Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten.

1. Mission
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Bereits im ersten Jahr ihrer freiwilligen Arbeit erkannten
und erlebten die FRW-Projektleiter diese Zusammen-
hänge bei zahlreichen geflüchteten und zugewanderten
Teilnehmern und suchten nach Hilfestellungen, um 
Jugendliche und Erwachsene in Lebenskrisen zu 
unterstützen. 

Abgesehen von den bei Geflüchteten häufig trauma-
tischen Erlebnissen, die zu körperlichen und psychi-
schen Einschränkungen führen, sehen sie den Wegfall 
eines sozialen Netzwerks, von Arbeit und Leistung 
und der materiellen Sicherheit als besonders ein-
schneidende Faktoren. 

Während bei Geflüchteten die drei Aspekte «Materielle
Sicherheit», «Arbeit und Aufgabe» und «Soziales 
Netzwerk» nicht mehr vorhanden sind, haben Zuge-
wanderte und Einheimische meist einen Beruf und 
damit zumindest eine Basis für die materielle Sicher-
heit und für soziale Kontakte. Doch auch dieser Vorteil 
ist keine Garantie, unvorhersehbare Ereignisse mit 
Gelassenheit zu meistern oder generell gesund, 
erfolgreich und zufrieden zu sein. 

Die Entwicklung funktionierender Lösungen ist für 
den FRW ein ständig laufender Prozess, der mit 
betroffenen Menschen in der Praxis stattfindet. Es 
konnte im Kanton Zug dadurch ein tragfähiges Konzept
erarbeitet und die Gesamtsituation spürbar und mess-
bar verbessert werden. 

Zum Aufbau und zur Stärkung der oben angeführten 
Aspekte wurden im Konzept des FRW vier Arbeits-
bereiche festgelegt und diese in den Statuten des 
Vereins verankert. 

Diese Aspekte sind die Basis für Orientierung
und Verankerung im Leben eines Menschen. 
Die eigene Existenz und das Da-Sein werden
spürbar, wenn alle dargestellten Aspekte in 
ausreichender Balance sind. 

Materielle Sicherheit

Einbindung in Arbeit und Aufgabe

Soziales Netzwerk, Bindungen

Bewusstsein für Psyche und Seele, 
Körper und Geist

Werte aus dem Bewusstsein für 
sich selbst, Familie und Gemeinwohl

die menschliche
existenz

1. Mission
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Der Verein bekennt sich zu einer ethisch 
humanistischen Grundhaltung. Er fördert den 
Frieden in der Gesellschaft, den gegenseitigen
Respekt und das Achten der Würde jeder 
Person. Er sichert Rahmenbedingungen und 
Aktivitäten der Freiwilligen des «FRW Inter-
kultureller Dialog» in den Bereichen Sprache, 
Begegnungen, Prävention und Berufsleben.

Er bezweckt insbesondere: 

a. die Akkreditierung, Begleitung und Koor-
  dination der Freiwilligen (Einheimische, 

Zugewanderte und Geflüchtete) durch 
eine Geschäftsstelle

b. die Entwicklung und Qualitätssicherung  
der Angebote

c. die Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Auszug aus den Vereinsstatuten: 
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kindes- und
erwachsenenschutz
Ab 2020 verstärkt der FRW seine Aufmerksamkeit 
und Angebote für die Gruppe der vulnerablen 
Personen. Dazu zählen Kinder und Jugendliche, alte 
Menschen, körperlich und/oder geistig Kranke und 
Behinderte sowie Personen, die aufgrund ihrer 
Lebenssituation am Rand der Gesellschaft leben 
müssen oder ausgegrenzt sind.

Glück, Liebe und Verständnis sind unverzichtbar für 
ein Kind, können aber nicht als Rechte eingefordert 
werden. Die in der Kinderrechtskonvention enthaltenen
Rechte sind in der Absicht festgehalten, die bestmög-
lichen Grundlagen zu schaffen, damit sich Kinder voll-
umfänglich und ihren Bedürfnissen entsprechend 
entwickeln können. (Kindesschutz Schweiz) 

Kinder haben ein Recht auf besonderen Schutz, z.B. 
vor Gewaltanwendung und Misshandlung und vor 
Trennung von den Eltern. Kinder haben ein Recht auf 
eine angemessene Unterbringung und kulturelle 
Teilhabe. 

Da die Weichen für die kognitive, soziale und emotio-
nale Entwicklung in den ersten Lebensjahren gestellt 
werden, ist es essenziell, vor allem Kinder aus sozial 
benachteiligten Verhältnissen bereits früh zu fördern 
und auch ihre Familien zu unterstützen. Denn Ent-
wicklungsrückstände, die sich beim Kindergartenein-
tritt zeigen, werden in der Schulzeit oftmals nicht 
mehr aufgeholt. (Schweizerische UNESCO-Kommission 2019)

Alle Mitarbeitenden, ehrenamtlich Tätigen des FRW, 
die Mitglieder des Vorstands und die Partnerorgani-
sationen des Vereins FRW Interkultureller Dialog 
verpflichten sich dazu, Verstösse gegen die UN-
Kinderrechtskonvention nicht zu tolerieren, diese den 
vorgesehenen Ansprechpartnern zu melden und zu 
deren Aufklärung beizutragen.

1. Mission
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Angebot2
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die vier
Bereiche

2. Angebot

Sprache, Begegnungen, Prävention und 
Berufsleben sind die vier Hauptbereiche 
unseres Engagements. Sie bilden die 
Grundlagen einer erfolgreichen Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Jedes 
FRW-Projekt bietet Zugerinnen, Zugern 
und Zugezogenen die Möglichkeit, diese 
Fundamente tragfähig aufzubauen und 
immer wieder neu zu stärken. 



19

 1. Sprache 

Ziel: Das Erlernen und Anwenden der deutschen Sprache
als Basis einer eigenständigen Lebensführung und als 
gemeinsame Alltagssprache in allen FRW-Projekten.

Ein Schlüssel dabei sind «Lernbetreuer». Das sind 
erfolgreiche Sprachlern-Schüler, die Teilnehmer ihrer 
Muttersprache beim Lernen unterstützen und jedem 
einen guten Start in diese neue Sprachwelt ermöglichen.
Am 22.3.2018 hat die zuständige Tripartite Kom-
mission TPK des Kantons Zug und das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit die Voraussetzung dafür geschaffen, 
dass Personen mit Migrationshintergrund sich freiwil-
lig im Bereich FRW-Lernbetreuung engagieren dürfen 
und dazu eine generelle Bewilligung für den FRW 
erteilt. 

Die Weitergabe des Wissens optimiert auch beim 
Lernbetreuer den eigenen Lernerfolg, stärkt den 
Selbstwert, die Lernfreude und den Teamgeist. Es ent-
stehen dabei interkulturelle Lerngruppen, die sich auch 
ausserhalb des FRW-Sprachprojekts gegenseitig 
unterstützen. Von Beginn an knüpfen sie als Übersetzer
für Neuankommende an verschiedensten Freizeit-
anlässen Kontakte zur Bevölkerung. 

Der überzeugende und einzigartige Erfolg der FRW-
Sprachvermittlung und -Förderung ist die Basis für das 
Funktionieren der anderen drei Bereiche. 

Der Unterschied zum bestehenden Angebot an her-
kömmlichen Sprachkursen im Kanton Zug liegt in der 
didaktischen Herangehensweise, die deutsche Sprache
– analog einer Muttersprache – zu erwerben. Das 
dafür entwickelte FRW-Sprachlern-Programm 
«SPRACHE LERNEN» basiert auf dem Einsatz moderner 
Medien zum eLearning, fördert die Selbstständigkeit 
und Leistungsbereitschaft der Teilnehmer und führt 
so zu einer enormen Intensivierung der Lernprozesse. 

Mittlerweile haben über 720 geflüchtete und zugezo-
gene Jugendliche und Erwachsene das Sprachpro-
gramm besucht. Während im Pilotprojekt über-
wiegend neu ankommende Asylsuchende das 
Sprachprogramm absolvierten, werden seit 2017 
mehr als die Hälfte der 100 Lizenzen an anerkannte 
Flüchtlinge, an Frauen mit Kindern, an Analphabeten 
und Migranten, die bereits seit vielen Jahren in der 
Schweiz sind, vergeben. Die meisten haben, nach 
zahlreichen erfolglosen Besuchen anderer Sprachkurse, 
nun ihren Weg beim FRW gefunden, mit dem klaren 
Ziel, erfolgreich mit der B1- oder B2-Goethe-Zertifi-
zierung abzuschliessen. Damit unterstreichen die Teil-
nehmer die Attraktivität dieses Angebots.
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Aufbau des Bereichs Begegnungen

Teilnahmen

Anzahl Anlässe

205
62
35

302

Anzahl Projekte

23
4
4

31

Lern- und Beschäftigungsfeld

Gesellschaft und  Spiele
Malen und Kunst 
Musik und Tanz   

Summen    

Einheimische

3920
106

83

4109

Gefl üchtete

3269
359
549

4177

Statistik 2017 zum Projekt «SICH FINDEN – Klänge, Bilder, Begegnungen»
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 2. Begegnungen 

Ziel: Das Organisieren und das Teilnehmen an Anlässen
zur Begegnung mit Menschen verschiedener Nationa-
litäten und Überzeugungen.

Die Erfahrungen des Vereins zeigen, dass der Aufbau 
eines sozialen Netzwerks funktioniert, wenn es 
geschützte Räume gibt, in denen sich Fremde und 
Einheimische willkommen, sicher und respektiert fühlen.
So wurden über den Kanton Zug verteilt rund 30 
Begegnungsräume geschaffen, in denen sich geflüch-
tete, zugewanderte und einheimische Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene stressfrei, spontan und ohne 
Verpflichtungen begegnen können.

Organisiert in 12 Lern- und Beschäftigungsfeldern 
gibt es über 50 kostenfreie Freizeitprojekte. Es finden 
täglich mehrere Anlässe statt, um sich das Fremde 
vertraut zu machen und die Zeit kreativ und konstruktiv
gemeinsam zu gestalten. 

Es zeigt sich, dass Menschen auch in Lebenskrisen in 
Kontakt bleiben (wollen) und diese damit besser und 
rascher bewältigen. Es gilt, die eigene Identität zu 
stärken, seine Talente und Ressourcen zu entdecken, 
Freude zu erleben, Kraft zu tanken, Mut zu fassen, 
Neues zu versuchen, sich positiv zu entwickeln und 
einfach zu SEIN. 

FRW Interkultureller Dialog organisierte 2017 zum 
Aufbau des Bereichs BEGEGNUNGEN insgesamt 31 
Projekte zum Thema «Sich finden» mit 302 Anlässen, 
damit Menschen miteinander leben und voneinander 
lernen können. 

Die Erfahrungen der FRW-Projektleiter ergaben fol-
gende Rückschlüsse und Erkenntnisse: Der Aufbau 
eines sozialen Netzwerks setzt voraus, dass der Kon-
takt mit den Menschen im Umfeld wohlwollend erlebt 
werden kann. Im Alltag ist dies nicht zu garantieren, 
denn zu unterschiedlich sind die persönlichen Einstel-
lungen und politischen Überzeugungen einer Gesell-
schaft. 

Die Unkultur, Menschen mit ihren Ängsten zu mani-
pulieren, führt immer dazu, Unbekanntes auszugren-
zen, in Frage zu stellen und abzuwerten, und endet 
häufig in Aggression. Damit werden zunehmend die 
Chancen einer persönlichen Entwicklung, des Über-
sich-Hinauswachsens und des In-sich-Heimat-
Findens verhindert. 

Viele Menschen wissen mehr und mehr, was sie nicht 
wollen, haben aber keine klare Vorstellung einer Alter-
native, die sie wählen möchten. Manche Menschen 
«verhungern» seelisch, fühlen sich z.B. im goldenen 
Käfig oder drehen sich gedanklich immer mehr um 
sich selbst, sind unzufrieden und unglücklich. In dieser 
Situation tröstet auch deren Überzeugung nicht, dass 
die «Anderen» an ihrer Situation schuld seien. 

Während früher häufig die Familie, die Patrons der 
Unternehmen und die Kirchen sich solcher die Gesell-
schaft destabilisierenden Entwicklungen annahmen, 
sind in der heutigen Zeit neue flexible und weitrei-
chende Lösungsansätze gefragt. FRW Interkultureller 
Dialog hat dazu 2013 einen Versuch gestartet. 
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 3. Prävention 

Ziel: Das Verstehen der Erwartungen der Zivilgesell-
schaft, das Erkennen von alltäglichen Herausforderungen,
das Akzeptieren gesellschaftlicher Regeln und Gesetze 
und das Respektieren anderer Kulturen und Traditionen.

Die Teilnehmer an FRW-Anlässen zur Prävention lernen
die Erwartungen und Regeln der Schweizer Zivil-
gesellschaft kennen. Damit wird vermieden, dass sie 
unbewusst in Fehler tappen, die Einheimische verär-
gern würden. 

Sie kommunizieren im Dialog, lernen sich eine eigene 
Meinung zu bilden, Probleme anzusprechen, dem 
anderen und seinen Werten mit Respekt zu begegnen, 
sich für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen, ohne 
dabei anderen zu schaden. 

Sie erleben, dass der Start in einer neuen Lebenswelt 
ein jahrelanger Lernprozess mit vielen Aha-Erlebnissen
ist. Sie entdecken, dass Vorleistung sich bezahlt 
macht und Kontakte und Beziehungen kostbar sein 
können.

Körperliche, psychische und seelische Leiden sind die 
Hauptgründe, weshalb Menschen die Balance verlieren
und ihre Aufgaben in der Familie, in der Partnerschaft, 
in der Schule oder im Beruf nicht mehr ausreichend 
wahrnehmen können. Diese Leiden stehen im Bereich 
Prävention im Fokus.

FRW ist der Meinung, dass sich viele Probleme des 
Zusammenlebens im Alltag der Menschen in einem 
funktionierenden sozialen Umfeld zur Zufriedenheit 
aller lösen lassen. FRW versucht Reibungspunkte zu 
erkennen und zu agieren, bevor eine Konfliktsituation 
zu einer Reaktion zwingt. Aus den Beobachtungen 
der FRW-Projektleiter haben sich nachfolgende Punkte
herauskristallisiert:

Häufig führen fehlende Informationen, Missverständ-
nisse, Vorurteile, Ängste und kulturell bedingte 
Wertedifferenzen zu Unstimmigkeiten und Konflikten 
im Wohnungs-, Ausbildungs- und Berufsumfeld, die 
bei beiden Konfliktparteien zum Verlust konstruktiver 
Interaktionen und zu Identitätskrisen führen können. 
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 4. Berufsleben 

Ziel: Die Entwicklung persönlicher Fähigkeiten und 
Fertigkeiten als Basis, um sich die volle Integration in 
das Berufsleben erarbeiten zu können.
Es gibt im Kanton Zug zahlreiche institutionelle 
Angebote, um Menschen, die einen Arbeitsplatz 
suchen oder ihren Arbeitsplatz verloren haben, 
kompetent bei der Suche oder bei der Wiedereinglie-
derung zu unterstützen. Das Aus- und Weiterbil-
dungsangebot ist hervorragend und bietet flexible 
Chancen, sich eine Neuausrichtung im Beruf zu er-
arbeiten. 

Die Probleme bei der Berufsintegration von Asyl-
suchenden und Geflüchtete sind unserer Erkenntnis 
nach ein tiefes Sprachniveau, das fehlende Verständnis
für die Schweizer Arbeits- und Leistungskultur und 
die Vorbehalte der Arbeitgeber und ihrer Mitarbeiter, 
die oft auf schlechte Erfahrungen zurückzuführen sind.

Ausgehend von diesem Ergebnis der Recherchen 
entwickelte der FRW niederschwellige Angebote, um 
Asylsuchende und Geflüchtete auf ihren Schritt in die 
Ausbildungs- und Berufswelt adäquat vorzubereiten 
und damit die Chancen einer erfolgreichen Berufsin-
tegration deutlich zu erhöhen. 

Die neuesten Massnahmen des Kantons Zug zur 
Förderung der Berufsintegration zeigen deutlich, dass 
diese Vorbereitungsarbeit des FRW Früchte trägt. 
Sowohl bei IBA20+ (Integrations-Brücken-Angebot 
20+) als auch bei der 2018 eingeführten Vorlehre 
INVOL überzeugen Teilnehmer, die beim FRW ihren 
Einstieg in den Alltag machten. 

Der siebenjährige Aufbau der Organisation FRW hat 
zu vielen Erfahrungen und zu Entwicklungen in Ar-
beitsgruppen mit spezialisierten Freiwilligen geführt. 
Ziel ist, die funktionierenden Formate mit den vorhan-
denen Strukturen und Angeboten im Kanton Zug wei-
ter zu vernetzen. 
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zwölf lern- und
beschäftigungsfelder 
Alle in den ersten zwei Jahren durchgeführten 
Projekte des FRW Interkultureller Dialog 
wurden aufgrund der Auswertungen und 
Erkenntnisse den nachfolgenden 12 Lern- 
und Beschäftigungsfeldern zugeordnet.
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2. Angebot

Diese Felder wurden in einem zweiten Ent-
wicklungsschritt entsprechend der beobach-
teten Persönlichkeitsentwicklung der Teil-
nehmer gegliedert und den drei Phasen der 
Inklusion in die Gesellschft zugeordnet. Es 
entstand eine Struktur, die mit klaren Zielen 
und konkreten Aufgabenstellungen verbunden
ist und gleichzeitig Orientierung bietet:

 Phase 1: Ankommen und sich finden    
 Phase 2: Den Alltag selbst gestalten     
 Phase 3: Schritte zur Berufsintegration

Damit konnten überzeugende Vorteile in der 
Organisation, Administration, der Suche und 
Unterstützung der Freiwilligen und im Fund-
raising erreicht werden. Die einzelnen Phasen 
werden auf den nachfolgenden Seiten skizziert.
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 3 Schritte zur 
 Berufsintegration 
Projekte, welche Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und 
zielorientiertes Handeln fördern. Freude am Lernen, 
Konzentrationsfähigkeit, Zeitmanagement, körperliche 
und geistige Ausdauer sind wichtige Voraussetzungen
für Erfolge in der Ausbildung und im Berufsleben. Der 
persönliche Dialog, der Wille zur persönlichen Ent-
wicklung, das Annehmen von Hilfestellungen, der 
Umgang mit Rat und Kritik sind nur einige Ziele dieser 
Lern- und Beschäftigungsangebote. Der Kontakt mit 
berufstätigen Einheimischen ist sehr wichtig und führt 
zum Kennenlernen und zur Teilhabe an deren Lebenswelt.

 2 Den Alltag 
 selbst gestalten 
Projekte, welche Grundlagen für das Leben und 
Zusammenleben in der Schweiz vermitteln. Die Teil-
nehmenden werden mit Regeln, Vorschriften, Erwar-
tungen vertraut und lernen für den Alltag die Praxis. 
Sie arbeiten an der Selbstermächtigung, das Leben 
im Alltag alleine zu meistern. Sie entwickeln ihre Lern-
fähigkeiten und gewinnen Sicherheit im Dialog und in 
verschiedenen Gemeinschaftsformen. In verschie-
densten Beschäftigungsfeldern entdecken die Teil-
nehmenden ihre persönlichen Ressourcen und Fähig-
keiten und entwickeln mit Hilfe der Freiwilligen 
Fertigkeiten und Standards.

 1 Ankommen 
 und sich finden 
Projekte, die zur Selbstfindung und zur Stabilisierung 
der Psyche beitragen. Dafür benötigen die Teil-
nehmenden weder sprachliche noch schulische Vor-
aussetzungen. Es geht darum, das ICH wieder zu 
finden und mit dem DU in Kontakt zu treten. Ängste 
abbauen, Zutrauen entwickeln, Komfortzonen erweitern.
Die Teilnehmenden werden abgeholt und einfühlsam 
in Aktivitäten und Kontakte mit anderen geführt. Die 
meisten Freiwilligen in diesen Lernfeldern bringen 
therapeutische und/oder pädagogische Qualifikationen
und Erfahrungen mit.
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Ankommen und sich fi nden 
B01 – Sprache und Identität
B02 – Gesellschaft und Spiel
B03 – Malen und Kunst
B04 – Musik und Tanz

Den Alltag selbst gestalten
B05 – Natur und Garten
B06 – Handwerken und Gestalten
B07 – Einkaufen und Haushalten
B08 – Öffentliche Räume und Verkehr

Schritte zur Berufsintegration
B09 – Bewegung und Sport
B10 – Gesundheit und Lebensführung
B11 – Einzelbetreuung A bis Z
B12 – Ausbildung und Mentoring

Sprache Begegnungen Prävention Berufsleben
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bestehende 
frw-angebote
· Förderung der deutschen Sprache 

als Heimatsprache

· Begegnungstreffen und Kulturtransfer

· Einzelbegleitungen vulnerabler Personen
und Familien

· Projekte mit Firmen, Universitäten 
und Schulen

· Frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung

2. Angebot
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· Vermittlung von Grundlagen für 
erste Schritte ins Berufsleben

· Anleitung zu Bewegung und Sport 
sowie Vernetzung zu Vereinen

· Mal- und Kunstateliers

· Tanzpädagogik

· Theaterpädagogik

· Rhythmik und Musikpädagogik

· Naturpädagogik

· Komplementärmedizinische Angebote
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netzwerk und 
zusammenarbeit 
· Amt für Gesundheit und Soziales

· Amt für Bildung und Schule

· Amt für Kultur und Sport

· Amt für Wirtschaft und Arbeit

· Beratung und Kursangebote von 
Triangel, Pro Senectute und Rotes Kreuz

· Beratung und Kursangebote von KiBiZ und 
Punkto

· Seelsorgerische Beratung durch Kirchen 
und Religionsgemeinschaften

· Beratung und Behandlung von Triaplus 
und Psychiatrische Klinik Oberwil

· Beratung und Kursangebote 
des heilpädagogischen Dienstes

· Organisationen für Einzel- und 
Familienbegleitung, KESB, eff-zett, Spitex

· Organisationen für Mentoren, Besuchshilfe
und Nachbarschaftshilfe

2. Angebot
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neue
schritte

2. Angebot

Wie sieht unser Angebot in der unmittelbaren 
Zukunft aus? 

Das FRW-Angebot von morgen basiert auf all diesen 
Erkenntnissen und Erfahrungen in Einbezug von 
Bewährtem und den nächsten wichtigen Schritten, 
um die Vision zu realisieren.

Mit dem geplanten Projekt «Innerer Frieden und be-
wusstes Leben» verfolgen wir das Ziel, mit FRW-
Angeboten einem balancierten Leben aller im Kanton 
Zug lebenden Menschen zu dienen.

Wie komplettieren wir unser FRW-Angebot zur 
Entwicklung einer tragfähigen Gesellschaft?

Durch die Betreuung in den Bereichen Sprache, 
Begegnungen, Prävention und Berufsleben und bei 
der Kontaktaufnahme von mit uns zusammenarbei-
tenden seelsorgerischen Stellen erkennen FRW-
Mitarbeitende im Alltag, was der Einzelne braucht, um 
sich im ersten Schritt zu stabilisieren und falls not-
wendig sich im nächsten Schritt in tieferen Themen 
begleiten zulassen, wie bei z.B. schwerwiegenden 
Fluchterlebnissen oder Lebenskrisen. Präventiv, recht-
zeitig und auf eigenen Wunsch können entsprechende 
Schritte eingeleitet werden. Es gilt, die Achtsamkeit 
und das Bewusstsein für die eigenen Ressourcen zu 
entwickeln und so die Resilienz der Menschen zu stärken.

Erfahrene Experten, Therapeuten und die Einzel-
begleitung, die individuell auf Bedürfnisse, Nöte, 
Lebenskrisen und traumatische Erfahrungen eingehen,
sind für Betroffene kompetente Ansprechpartner.

Wir schaffen damit ein Angebot, das aus dem Umfeld 
des Kantons schöpft und neue Vernetzungen knüpft. 
So entsteht eine für alle, auch für die öffentlichen Stellen,
zusätzlich nutzbare Plattform des Informationsaus-
tauschs zum Thema Prävention. Und es entsteht ein 
konkretes Angebot zur Begleitung von Menschen in 
schwierigen Situationen.

Es wurden bereits Brücken gebaut zu vorhandenen 
seelsorgerisch arbeitenden Stellen, zu pädagogischen, 
therapeutischen und komplementärmedizinischen 
Begleitern und es wurden frühzeitig gute Kontakte 
zum schulmedizinischen Umfeld aufgenommen. Der 
FRW arbeitet direkt mit seelsorgerisch und beratend 
arbeitenden Stellen zusammen, um allen Betroffenen 
dieselben Anlaufstellen/Zugänge zu bieten. 
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 Geplante FRW-Angebote 

· Yoga

· Achtsamkeitstraining und Körperarbeit

· Feldenkrais

· Cantienica nach Benita Cantieni

· Anleitung zu Entspannung und Bewusstsein 
über Meditationstechniken und Gespräche

· Körperorientierte Begleitung zur 
Traumabewältigung wie:

· Somatic Experiencing nach 
Dr. Peter Levine 

· NARM nach Dr. Laurence Heller

· Trauma Releasing Exercises (TRE) nach 
Dr. David Berceli

· Network Spinal Analysis und Somato 
Respiratonic Integration nach 
Dr. Donald Epstein

· Körperarbeit mit dem Tuningboard 
nach Dr. Darrell Sanchez
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Projektplan3
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Die erfahrenen Projekt-Leiterinnen und -Leiter
erkennen die Bedürfnisse von Menschen und 
gehen aufmerksam mit ihnen um. Sie werden 
zusätzlich vom FRW durch Trainings, Infor-
mationstage und Fortbildungen unterstützt. 

Es gilt, sowohl die Achtsamkeit und Resilienz 
der Freiwilligen für sich und andere zu fördern
als auch den Teilnehmenden sinnvolle Ange-
bote zu machen. Alle Angebote dienen somit 
allen Beteiligten zur Erweiterung ihrer per-
sönlichen Kompetenzen und Werkzeuge.

3. Projektplan
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Projektleitung intern

22.2.2020: Eröffnung HAGIOS 
Tanzworkshops
Kinder-Rhythmus
Mal-Workshops
Proberaum für Musikschüler

Komplementär-Medizin bei 
dringendem Bedarf 

FRW-Einzelbegleitung

Eltern-Kind-Gruppe
Theater-Pädagogik
Outdoor-Angebote
„ship of tolerance“
Yoga am See
Djembé-Workshops
Geschichten an Bord 
Kunstprojekt - Segel malen 

Gesuche an Stadt Zug, Kanton, 
KIP, Versicherungen, Firmen 

2.2020 
Projektstart
FRW-Angebote

4. – 9.2020 
Fundraising
Angebote neu

3. Projektplan

10. – 12.2020
Expertenrunde III

1.2021
Aufbau Therapeutenteam
FRW-Ausbildungskonzept

Konzeption und Vernetzung mit 
den kantonalen Sozialen Diensten 
und institutionellen Einrichtungen

Budget 2021

Aufbau einer externen Projektlei-
tung (Schnittstelle  zwischen FRW 
und Therapeuten, Triaplus, Soziale 
Dienste, eff-zett, Punkto etc.)

Angebote neu:
20 Plätze mit therapeutischer Begleitung
Entspannung und Bewusstseinsbildung -
Meditation und Gespräche

Vorbereitung Kick-off zum Thema: Trauma, 
Start mit Supervision für FRW 

Erarbeiten eines Mehrjahres-Konzepts für 
Ausbildung und Umsetzung
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Information u. Ausbildung für
FRW-Projektleiter und Führungs-
personen der Partnerorganisationen

Themen:
FRW-Kindesschutz-Plan
Kantonale Institutionen

Angebote neu:
Treffpunkt Eltern-Kind
Trommelkreis für Frauen

Evaluation u. Vernetzung medizini-
scher und therapeutischer Experten

6. – 10.2020
Expertenrunde II

10. – 11.2020
Kick-off Kindesschutz

6. – 9.2021
Standort-Bestimmung
Planung

1.2022 – 6.2023
Projektführung und
laufende Optimierung

FRW-Angebote weiterführen 
und nach Bedarf ausbauen

6.2023 – 12.2023
Evaluation, strategische Ausrich-
tung und Vorbereitung für ab 2024

Analyse der bisherigen Umsetzung 

Bedarfsanalyse und 
Jahresplanung 2022

Budget 2022/2023

Vernetzung und Umsetzung 
wird zielorientiert weitergeführt
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Chronik4
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analyse 
und bedarf

Bereits 2006 hat das Bundesamt für Migration einen 
Bericht über die Probleme der Integration von Aus-
länderinnen und Ausländern erstellt und folgende 
Schlussfolgerung gezogen: 

Die Übersicht über die wichtigsten Bereiche ergibt, 
dass eine schwierige sozio-ökonomische Lage und 
Bildungsferne die wichtigsten Ursachen für Integra-
tionsprobleme sind. Der Zugang zu einer Erwerbs-
tätigkeit ist dabei die zentrale Bedingung für eine 
gelungene Integration. Diese schützt vor Sozialhilfe-
abhängigkeit und verringert Straffälligkeit. 

Aufgrund des Wandels des Arbeitsmarktes beruhen 
die Erwerbschancen heute insbesondere auf genü-
genden (Aus-)Bildungsmöglichkeiten. Deshalb ist die 
Integrationsförderung in den Bereichen Berufsbildung 
sowie Arbeitsmarkt in den bestehenden Institutionen, 
den Berufsschulen und Betrieben, zu stärken. Sonder-
strukturen für Ausländer sind zu vermeiden. Besondere 
Risikogruppen sind ausländische Jugendliche aus 
bildungsfernen Familien insbesondere der zweiten 
Zuwanderungsphase. 

Es zeigt sich weiter, dass der Integrationserfolg in den 
Bereichen Bildung und Arbeit eng mit den Kenntnissen
der lokalen Sprache und den Kontakten im lokalen 
Umfeld, in Vereinen und Sportverbänden, in Betrieben 
oder im Gemeinschaftsleben des Quartiers oder der 
Gemeinde verbunden ist. (BFM, 2006, S. 7)

Genau dort setzt der Verein FRW an und verbindet 
die Bereiche Sprache, Begegnungen und Prävention 
mit dem Ziel, den Betroffenen möglichst rasch den 
(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen 
bzw. zu erleichtern. 

4. Chronik
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die situation 
von flüchtlingen 

4. Chronik

Die Robert Bosch Stiftung schreibt 2018 zum Thema 
«Wo stehen wir heute in der Integration von Flüchtlingen»:

Lange Asylverfahren führen zu einer unklaren 
Bleibeperspektive und damit zu Unsicherheit, 
welche Integrationsangebote überhaupt 
gemacht werden dürfen. Die Integration in 
den Arbeitsmarkt verläuft nicht überall so 
schnell, wie erhofft. An vielen Stellen ist 
zudem das bürgerschaftliche Engagement 
rückläufig.

Hier braucht es das Zusammenspiel von Staat, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Denn in den 
Kindertagesstätten und Schulen, in der 
Berufsausbildung und im Studium, am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit, im Stadtteil, 
in Vereinen und bei Kulturveranstaltungen 
entscheidet sich, ob Einwanderung Erfolg hat. 
(Robert-Bosch-Stiftung, 2018)

In Zusammenarbeit mit dem Büro Schweiz und Liech-
tenstein des UNHCR in Genf wurde von Juli 2013 bis 
Juni 2014 eine Studie durchgeführt. Die qualitativ 
angelegte Untersuchung hatte zum Ziel, die Arbeits-
marktintegration von vorläufig aufgenommenen 
Personen (VA) und anerkannten Flüchtlingen (FL) in 
der Schweiz aus der Perspektive der Betroffenen zu 
beleuchten. Für die Studie wurden 69 leitfaden-
gestützte Interviews mit vorläufig aufgenommenen 
Personen und anerkannten Flüchtlingen in der 
Schweiz durchgeführt. 

Dabei sollten auch Aspekte in den Blick genommen 
werden, die mit beruflicher Integration in einem 
Zusammenhang stehen, häufig aber nicht erhoben 
werden: Pläne und Ziele der geflüchteten Menschen 
für ihre (berufliche) Zukunft, berufliche Erfahrungen 
im Herkunftsland bzw. vor der Flucht, Erfahrungen 
mit Behörden, Wahrnehmungen von staatlichen 
Integrationsmassnahmen, Umfang und Art der 
Erwerbstätigkeit etc. Dieser Zugang erlaubte es, ein 
vertieftes Verständnis für die Faktoren und Mechanismen
zu gewinnen, die auf dem Weg zu beruflicher Integ-
ration wirksam werden.
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Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die befragten VA und FL weisen eine ausgeprägte 
Erwerbsorientierung auf. Mit dem Ziel der Erwerbs-
integration ist auch der Wunsch nach gesellschaft-
licher Teilhabe verbunden – ein Wunsch, der nach 
Erfahrungen von Krieg und Flucht besonders dringlich 
ist. Die meisten Befragten stellen sich auf ein Leben 
in der Schweiz ein: Hier wollen sie sich ihr Leben auf-
bauen. Bei ihrer Ankunft in der Schweiz gehen sie 
mehr oder weniger selbstverständlich davon aus, 
dass ein selbstständiges, finanziell unabhängiges 
Leben sowie die gesellschaftliche Integration in der 
Schweiz für sie möglich sein werden. 

2. Spätestens nach einer ersten Einstiegsphase in der 
Schweiz, die unterschiedlich lange dauern kann, 
mussten die meisten Befragten feststellen, dass sich 
ihre Vorstellungen und Ziele kaum mit der Realität in 
der Schweiz decken. Als VA oder FL erleben sie eine 
starke Einschränkung ihres Handlungsspielraums und 
sind mit fehlenden Optionen konfrontiert, die zu einer 
starken Entmächtigung führen.

3. Erfahrungen von Entmächtigung prägen das Leben 
als VA und FL in der Schweiz insgesamt: hinsichtlich 
des ihnen zur Verfügung stehenden Wohnraums, der 
Möglichkeit zur Schliessung sozialer Kontakte mit der 
Bevölkerung, der geographischen Mobilität, usw. Sie 
beginnen mit der Übertretung der Schweizer Grenze, 
zeigen sich während des Asylverfahrens und über 
den Asylentscheid hinaus im Kontakt mit Flüchtlings-
organisationen, Behörden, Arbeitgebern.

4. VA und FL bietet der Schweizer Arbeitsmarkt kaum 
Chancen auf eine existenzsichernde Erwerbsintegra-
tion. Selbst wenn die betroffenen Personen den Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt finden, ist dies oft nur im 
Niedriglohnsektor möglich, so dass sie und ihre Familie
nicht von dieser Erwerbsarbeit leben können, und 
zwar auch dann nicht, wenn sie Vollzeit arbeiten. VA 
und FL sind in besonderem Masse dem Risiko aus-
gesetzt, zu den Working Poor zu gehören.

5. Im Herkunftsland erworbene Diplome, Kompetenzen
und Berufserfahrung werden in der Schweiz kaum je 
anerkannt, womit der Anschluss an die berufliche 
Vergangenheit nicht möglich ist. Gleichzeitig werden 
VA und FL in bestimmte Ausbildungs- und Arbeits-
marktfelder gelenkt, welche kaum mit ihren Erfahrungen 
übereinstimmen: Personen unseres Samples, die 

einen tiefen Bildungshintergrund und/oder geringe 
berufliche Vorbildung mitbrachten, wurden vorzugs-
weise der Pflege, Gastronomie, Reinigungsbranche 
oder dem Detailhandel zugewiesen. Gut gebildeten 
Personen gelang die Erwerbsintegration – zumeist 
nach beruflicher Neuorientierung – am ehesten im 
Migrations- und interkulturellen Sektor, wobei auch 
diese Erwerbstätigkeit häufig von Prekarität gekenn-
zeichnet ist.

6. Die analysierten Erwerbsverläufe von VA und FL 
zeigen nur vereinzelt Ansätze zu einem kohärenten 
Aufbau einer beruflichen Laufbahn. Es dominieren 
Erwerbsverläufe, die von ständigen Unterbrechungen 
und dem permanenten Wechsel zwischen (prekärer) 
Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Integrations-
massnahmen, häufig in Kombination mit andauern-
dem Sozialhilfebezug, gekennzeichnet sind.

7. Eine erfolgreiche Erwerbsintegration bedingt das 
Zusammenkommen einer Vielzahl günstiger Faktoren, 
zu denen auch Zufälle gehören, die weder auf institu-
tioneller Ebene von den zuständigen Organisationen 
und Behörden noch auf individueller Ebene von den 
Betroffenen selber gesteuert werden können. In den 
analysierten Fällen erwiesen sich nebst der (seltenen) 
Möglichkeit entweder zur beruflichen Neuorientierung 
oder zum Anschluss an die Erwerbstätigkeit oder die 
Ausbildung im Herkunftsland vor allem private Kon-
takte/«Vitamin B» sowie gute Gesundheit, verbunden 
mit einem ausgeprägten Durchhaltevermögen, als 
entscheidend für einen positiven Verlauf.

8. VA und FL erleben in der Schweiz unabhängig von 
ihrer Arbeitsmarktintegration eine durch den Asyl- 
oder Flüchtlingsstatus ausgelöste Objektivierung: sie 
werden verwaltet, transferiert, ihre Vergangenheit 
wird gelöscht (Diplome und Berufserfahrung werden 
nicht anerkannt), sie leiden unter sozialer Isolation. 
Angesichts der erfahrenen Perspektivenlosigkeit und 
der grösstenteils erfolglosen Ausbildungs- und 
Erwerbsintegration sind und fühlen sich die meisten 
Befragten blockiert, sehen ihre Zukunft ungewiss bis 
«düster». Die erlebte Chancenlosigkeit und das Fehlen 
realer Optionen, manchmal verbunden mit sozialer 
Isolation, führen zu zum Teil massiven gesundheitli-
chen Problemen bzw. verstärken bereits vorhandene 
Beeinträchtigungen. 
(Benelli, Mey, Trommsdorff, Villiger & Seiterle, 2014, S. 2–3)
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FRW — 
von anfang bis heute

4. Chronik

Ausgangspunkt war der Besuch einer Frau in der 
Asyl-Durchgangsstation Steinhausen und die daraus 
entstandene Einladung der damaligen Leiterin an fünf 
Interessierte, die sich als Freiwillige engagieren wollten.
Von Beginn an hatten die fünf Freiwilligen die welt-
weite Entwicklung der Flüchtlingsströme im Blick. 
Und wie viele Menschen heute, hatten auch sie vor-
gefasste kritische Meinungen und Ängste. 

Es waren und sind verschiedene Überzeugungen und 
Wünsche, die die Freiwilligen bis heute motivieren, 
aktiv zu sein: Sie wollen sich nicht vom Sog der nega-
tiven Schlagzeilen und Berichterstattungen mitreissen 
lassen, sich nicht von Ängsten treiben lassen, sondern 
handeln. Sie wollen Brücken zwischen Völkern und 
Nationen bauen. Sie sind sich bewusst, dass es immer 
Völkerwanderungen gab und die Abschottung der 
Industriestaaten keine dauerhafte Lösung für die 
aktuellen Ursachen sein kann. Sie sind offen dafür, 
das Fremde in seiner Vielfalt und seinem Wert zu ent-
decken und anzunehmen. Sie suchen und finden 
Antworten auf die Frage nach der angemessenen, 
entwicklungsfördernden Hilfe.

Die Freiwilligen nehmen neu Ankommende in Em-
pfang und helfen ihnen auf ihrem Weg in den Schweizer
Alltag, wo immer es nötig und möglich ist. Im un-
mittelbaren Kontakt wird schnell klar, was Geflüchtete
brauchen und mit welchen Hilfen man zur Selbsthilfe 
beitragen kann. Beim gegenseitigen Kennenlernen 
verschwindet die Angst auf beiden Seiten und ein 
respektvolles Zusammenleben wird möglich.

Beim Start leiteten die Sozialarbeiter und Mitarbeiter 
der Durchgangsstation jeweils den aktuellen Bedarf 
an Unterstützung der Geflüchteten an die Freiwilligen 
weiter. In regelmässigen Abständen wurden die 
Erfahrungswerte aller Beteiligten ausgewertet, be-
sprochen und daraufhin die nächsten Schritte geplant.

Neben den rasch wachsenden Betätigungsfeldern 
waren die Jahre 2013 bis 2014 vor allem ein Lern- 
und Verständnisprozess. Es galt, die Bedürfnisse der 
verschiedenen Gesellschaftsgruppen und Lebenswelten
kennenzulernen und daraus sinnvolle Angebote zu 
entwickeln. 
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Hier nur einige der Fragen, auf die Antworten gefunden werden mussten:

· Was erwartet die einheimische Bevölkerung 
von den Geflüchteten?

· Welche Erwartungen bringen die Geflüchteten 
an die Bevölkerung mit? Welche Unterstützung 
wünschen sich geflüchtete Menschen von uns, 
um sich in unserem Land, im Alltag zurecht-
zufinden und diesen neuen Lebensabschnitt zu 
bewältigen?

· Welche Möglichkeiten der Verständigung gibt es, 
um diese Erwartungen zu vermitteln und das 
Kennenlernen und Verstehen der spezifisch 
schweizerischen Kultur zu fördern, die den 
Geflüchteten einiges an Anpassungsleistung ab-
verlangt?

· Welche Erwartungen und Ängste bestimmen das 
Verhalten beider Gruppen? Welche Möglichkeiten 
des Lernens und Kennenlernens stärken Gefühle 
der Sicherheit und Solidarität?
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· Welche Massnahmen der Integrationsförderung 
anderer staatlicher und nicht-staatlicher Organi-
sationen gibt es und wie werden sie genutzt? 
Wie sieht der IST-Stand im Kanton Zug, in anderen
Kantonen und Nachbarländern in Bezug auf 
Information, Sprachförderung, Ausbildung, 
Beschäftigung, Trauma-Begleitung, Integra-
tionshilfen aus?

· Wie ist die Aufgabenverteilung zwischen der 
staatlichen Hilfe und der Unterstützung durch 
das ehrenamtliche Engagement?

· Was sind die Ursachen für die derzeitigen 
Probleme im Zusammenleben, bei der Aus -
bildung und Integration von Geflüchteten in die 
Berufswelt und in die Zivilgesellschaft?
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Sehr viel Motivation und positive Erfahrungen bei den 
Freiwilligen, in der Bevölkerung, beim kantonalen 
Sozialarbeiter-Team der Asyl-Durchgangsstation und 
bei den Geflüchteten haben dazu geführt, dass 
bereits innerhalb des ersten Jahres verschiedene 
funktionierende Formate entwickelt werden konnten. 

Mit jedem neuen Freiwilligen erweiterten sich Quan-
tität und Qualität der Angebote und die Ressourcen. 
Neben alters- und geschlechterspezifischen Angeboten
kristallisierten sich auch drei unterschiedliche Ziel-
gruppen heraus, deren Interesse, Bedürfnisse, Vor-
aussetzungen und Möglichkeiten sich klar unter-
scheiden. Wir beschreiben nachfolgend diese drei 
Gruppen als Zielgruppen A, B und C.



50

die zielgruppen
 A – Neu ankommende 
 Geflüchtete 
... sind erst seit kurzem in der Schweiz und wurden 
von einem Empfangs- oder Bundeszentrum neu in 
den Kanton transferiert. Sie wohnen in der kanto-
nalen Asyl- und Durchgangsstation, sind also am 
Beginn ihres Aufenthaltes im Kanton Zug.

Diese Anfangsphase erlebten wir bei über 1400 
Geflüchteten in verschiedenen Längen – von nur 8 
Wochen bis über 12 Monate. Je kürzer dieser Zeit-
raum war, desto höher war der Bedarf an Hilfe, um 
körperlich, geistig und psychisch Fuss zu fassen und 
sich im Alltag einigermassen zurechtzufinden. Dauerte
die Zeit länger als sechs bis acht Monate, nahmen 
andererseits bei vielen Bewohner psychische Belas-
tungen und Instabilität zu. 

Als Gründe dafür sehen wir die permanenten Verän-
derungen, zum Beispiel Zu- und Abgänge von 
Geflüchteten, die Abhängigkeit von Sprachüberset-
zungen, das Warten auf Beschäftigung, die Sorgen 
um die Familien und Freunde im Herkunftsland, die 
zunehmende Unsicherheit in Bezug auf den Verfah-
rensentscheid und die Unterbringung auf engem Raum.

Zielgruppe A
(bis zu 100 Personen)

Geflüchtete, die in einer kantonalen Durch-
gangsstation (in Steinhausen) leben und erst 
seit kurzem in der Schweiz sind. 
(Kanton Zug, 2018)

Die Zielgruppen «A» und «B» sind 
Geflüchtete. Es hat sich gezeigt, 
dass es sinnvoll und wichtig ist, 
diese Gruppe aufgrund ihres 
Bedarfs zweizuteilen.

4. Chronik
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 B – Geflüchtete mit 
 Alltagserfahrungen 
... sind innerhalb des Kantons «transferiert» worden 
und leben in unterschiedlich intensiv beaufsichtigten
Wohneinheiten (Asylunterkünften, Wohngemein-
schaften, angemieteten Häusern und privaten Woh-
nungen) im Kanton. 

Nur ein Teil der Geflüchteten kann die Integrations-
angebote nutzen, zum Beispiel Schulbesuche für Min-
derjährige bei I-B-A (IntegrationsBrückenAngebot); 
nach dem Pflichtschulalter gibt es Sprachkurse, Aus-
bildungsplätze oder Beschäftigungsprogramme GGZ 
(Gemeinnützige Gesellschaft Zug). 

Besonders erfreulich ist das neue Sprachkonzept 
2018 des Kantons Zug, das einen frühen Zugang zum 
Sprachunterricht ermöglicht. I-B-A20+ (das Integra-
tionsBrückenAngebot für Erwachsene) und die 
INVOL-Integrationsvorlehre sind ebenfalls erfolgreiche
Weichenstellungen für eine Verbesserung der Situa-
tion vieler vorläufig aufgenommener und anerkannter 
Flüchtlinge, insbesondere junger Männer. 

Von derzeit etwa 1300 Personen, die zu dieser Ziel-
gruppe zählen, sind laut Aussagen von Betroffenen 
etwa die Hälfte vorübergehend in Praktika oder 
Sprachschulen beschäftigt. Für die andere Hälfte bilden 
die fehlende Tagesstruktur, die Langeweile, das War-
ten auf einen Entscheid, die Überforderung im Alltag, 
erfahrene Ablehnung bei der Wohnungs- und Ar-
beitssuche, die Ohnmacht gegenüber der Situation im 
Herkunftsland sowie die gezielte Desillusionierung 
und Entmutigung im Umfeld die grössten Herausfor-
derungen.

Zielgruppe B
(bis zu 1300 Personen)

Geflüchtete, wohnhaft in kantonalen Asylun-
terkünften oder in privaten Wohnungen im 
Kanton Zug. (Kanton Zug, 2016)

 C – Einheimische 
 und Zugewanderte 
... bilden die schon länger in der Region lebende 
Bevölkerung, die mitbestimmen und an den sozialen 
Errungenschaften der Schweizer Gesellschaft teil-
haben darf. Dazu zählen wir persönliche Selbst-
bestimmung, Zugang zu Aus- und Weiterbildung, 
umfassende medizinische Versorgung, den Zugang 
zum Arbeitsmarkt und die Teilnahme am sozialen, 
kulturellen, spirituellen und gesellschaftlichen Leben.

Zielgruppe C
(rund 120’000 Personen)

Die Zivilbevölkerung des Kantons Zug (einhei-
mische Menschen und Zugezogene mit und 
ohne Migrationshintergrund). 
(Kanton Zug, 2018)
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Fakten5
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Vermeidung 
von Folgekosten
Im Faktenblatt zur Integrationsagenda geht man 
davon aus, dass durch die Wirkung einer erfolgreichen
beruflichen und sozialen Integration Folgekosten in 
weiteren Bereichen vermieden werden können. Dieser 
Nutzen lässt sich nicht präzise quantifizieren,  jedoch 
qualitativ beschreiben: 

Gesundheit
Die heute signifikant schlechteren Gesundheitswerte 
von VA/FL sind u.a. auch auf die fehlende sprachliche 
Integration und die Unkenntnis des schweizerischen 
Gesundheitssystems zurückzuführen.

Radikalisierung und Gewalt vorbeugen
Bei Menschen, die Ausgrenzung und Diskriminierung 
erleben oder sich ausgegrenzt und diskriminiert fühlen,
besteht ein höheres Risiko zu Gewalt, Radikalisierung 
und/oder Kriminalität.

Familie und Gemeinschaft
Gut integrierte VA/FL können informelle Aufgaben im 
Rahmen ihrer Gemeinschaft übernehmen und für neu 
eingereiste VA/FL Brücken zur schweizerischen 
Gesellschaft bauen. Des Weiteren sind Eltern besser 
befähigt, ihre Kinder zu begleiten, die staatlichen und 
parastaatlichen Hilfestellungen effektiv zu nutzen und 
ihren Kindern gute Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Akzeptanz in der Gesellschaft
Eine gute soziale Integration von VA/FL minimiert 
gesellschaftliche Spannungen und leistet damit auch 
einen Beitrag für eine höhere Akzeptanz gegenüber 
der Migrationsbevölkerung sowie der Migrations-
politik insgesamt. 
(SEM, 2018, S. 5)

5. Fakten
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5. Fakten

Kosten-
Nutzen-

Rechnung
Im veröffentlichten Faktenblatt des SEM zur Integra-
tionsagenda vom 25.4.2018 gehen Bund und Kantone
davon aus, dass rund 70% aller VA/FL im erwerbs-
fähigen Alter über ein Potenzial für eine Integration in 
den Arbeitsmarkt verfügen, falls sie die im Schweizer 
Arbeitsmarkt erforderlichen Qualifikationen und 
Kompetenzen bereits mitbringen oder diese während 
des Integrationsprozesses erwerben (SEM, 2018, S. 2). 

Im Rahmen der Integrationsagenda wurde durch das 
Büro BSS Basel ein Kosten-Nutzen-Rechner erstellt. 
Dieser errechnet für eine Person mit einem bestimmten
Alter und einem bestimmten Set an Integrationsmass-
nahmen, die infolge der Integrationsagenda zusätzlich 
getroffen werden können, welcher Nutzen für die 
öffentliche Hand in den Folgejahren entsteht (Einspa-
rungen Sozialhilfe, Steuereinnahmen, etc.). Der Rechner 
zeigt auch den Zeitpunkt auf, zu welchem sich die 
zusätzlichen Investitionen für die öffentliche Hand 
rechnen (break-even):

Bei einer Person im Alter von 26–49 Jahren und 
geeigneten Massnahmen (zusätzliche Investitionen 
von durchschnittlich CHF 22 000) entstehen bis zur 
Pensionierung Einsparungen/Mehreinnahmen von 
durchschnittlich CHF 112 000. Der Return on Invest-
ment beträgt damit rund CHF 92 000 pro Person 
(Faktor 3-4). 

Der Break-even wird nach durchschnittlich 12 Jahren 
nach der Einreise erreicht. Mit anderen Worten: Sämt-
liche Kosten, die für die zusätzlichen Integrations-
massnahmen ausgegeben wurden, sind nach 12 Jahren
amortisiert (SEM, 2018, S. 4–5). 
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konkurrenz
Wie das Beispiel im Kanton Zug am Bundeszentrum 
Gubel vorbildlich zeigte, war es für Beamte eine neue 
und anfänglich unerwünschte Situation, dass die 
Zivilgesellschaft am Leben, der ihnen zugewiesenen 
Klienten teilnahm. Die Angst, kontrolliert und eventuell
auch kritisiert zu werden, war spürbar. Die Erfahrung 
zeigte deutlich, dass von vertrauensbildenden und 
überzeugenden Gesprächsrunden, gegenseitiger 
Akzeptanz und Anerkennung alle Beteiligten profi-
tieren können.

Das Engagement der Bevölkerung entkräftet mass-
geblich rechtspopulistische Meinungen, Parteipro-
gramme und diesbezügliche Medienberichte. 

Niemand möchte die ohnedies europaweit ange-
spannte Situation zum Thema Flüchtlinge anheizen, 
aber der FRW und seine Freiwilligen werden immer 
einen Beitrag zur Wahrheitsfindung leisten, wenn es 
um den gesellschaftlichen Frieden und die Würde der 
Person geht. Dem Argument, Flüchtlinge würden 
bevorzugt, wirkt das FRW-Angebot entgegen, da es 
sich an alle im Kanton Zug lebenden Menschen richtet.

5. Fakten
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werbung 
und marketing
Die spürbar beste Werbung ist – in der Wirtschaft wie 
auch im sozialen Bereich – die Mundwerbung, also die 
Empfehlung zufriedener Kunden bzw. Teilnehmer. Im 
Bereich des FRW ist dies besonders einfach, weil 
Interessierte unkompliziert mitgebracht werden 
können; sie erleben das Angebot selbst und können 
sich dann für weitere Teilnahmen entscheiden.

Eine bewährte Möglichkeit sind gezielte Empfehlungen
von FRW-Projektleitern, Sozialarbeitern oder Thera-
peuten und deren Hilfestellung bei der Anmeldung. 
Zu diesem Zweck erhalten alle Partnerorganisationen 
und FRW-Freiwillige den Veranstaltungskalender via 
Rundbrief und als Online-Kalender.  

Einladungen für Anlässe wie Begegnungsessen, Vor-
träge, Workshops etc. werden in Zusammenarbeit mit 
den Gastgebern der Begegnungsräume konzipiert 
und auch in dessen Umfeld und Medien (Homepage, 
Facebook, Instagram, App, Kirchen-Zeitungen, 
Gemeindeblatt, Veranstaltungs- und Jahreskalender 
etc.) publiziert. 

Welche Hilfsmittel werden eingesetzt?

Die FRW Koordinationsstelle ZG ist für die Kommu-
nikation verantwortlich. Sie entwickelt Plakate, Hand-
zettel und führt einen monatlichen Veranstaltungs-
kalender, der auch auf der Homepage eingesehen 
werden kann. 

Im Bereich SPRACHE und BEGEGNUNGEN wird 
überwiegend mit WhatsApp gearbeitet, da die Teil-
nehmergruppen über einen mehrwöchigen Zeitraum 
zusammenbleiben. Handzettel werden persönlich 
weitergegeben und liegen in verschiedenen Stellen auf:

· Fachstelle Migration Zug

· Katholische und Reformierte Kirchen 

· Soziale Dienste der Gemeinden

· Treffpunkt der Heilsarmee

· Ärzte und Therapeuten, die als FRW-
Freiwillige aktiv sind

· Newsletter und Links bei Netzwerk-
Partnern, die wiederum durch Synergien 
zu Teilnehmern führen, Vereine wie 
MUNTERwegs, GGZ, Punkto, ELSA, 
Parentu, Rotes Kreuz etc. 

5. Fakten
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Das grosse Interesse der Geflüchteten, der Freiwilligen
und der Zivilbevölkerung an der Mitgestaltung und an 
der Teilnahme an durchschnittlich 60 Anlässen pro 
Monat zeigt, dass ein erfolgreiches Modell für ein 
integratives Zusammenleben der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen entwickelt wurde.

Die Vernetzung mit verschiedenen Organisationen 
und Schulen, erste Forschungs- und Entwicklungs-
projekte mit Universitäten und das erfreuliche Wachs-
tum der Anzahl auf über 120 Freiwillige liessen eine 
nützliche und tragfähige Plattform entstehen. Der 
ansteigende Koordinationsaufwand, die Notwendig-
keit einer Gesamtstruktur und die Weiterentwicklung 
des FRW erforderten für die Zukunft eine professio-
nelle Basis mit bezahlten Mitarbeitern. Im Sommer 
2017 konnte dank grosszügiger finanzieller Unterstüt-
zung einer Stiftung die «FRW Koordinationsstelle ZG» 
geschaffen und mit 130 Stellenprozent besetzt werden.

Als Voraussetzung dazu wurde am 20.2.2017 in 
Steinhausen der Verein «FRW Interkultureller Dialog» 
gegründet. Die enge Vernetzung mit anderen gemein-
nützigen Organisationen und diakonischen Gemein-
schaften zeigt sich daran, dass die katholische und 
reformierte Kirche Zug, die türkisch-islamische 
Vereinigung Zug, die Fokolar-Bewegung Baar und die 
Asylbrücke Zug je einen Sitz im Gründungsvorstand 
hatten - ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Christen, Muslimen, Einheimischen, Zugewanderten, 
gewählten Freiwilligen, Flüchtlingen und Migranten, 
Männern und Frauen war berücksichtigt. Der Grün-
dungsvorstand wurde auf zwei Jahre bestellt. 

2019 übernahm der neue Vorstand die Führung des 
FRW; heute sind die Vorstandsmitglieder für be-
stimmte Ressorts verantwortlich.

Der Verein ist im Handelsregister eingetragen, als 
gemeinnützige Organisation (NPO) anerkannt und 
steuerbefreit.

5. Fakten
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Vorstand 1. Generalversammlung von links nach rechts: Adam Moussa Issaka, Aline Hug, 
Gusti Demuth, Eva Wimmer, Peter Schneider, Barbara Gysel, Ruedi Odermatt, Yildiray Pergel

Geschäftsleitung und Vorstand 2020 von links nach rechts: Eva Wimmer, Thomas Schmid, 
Barbara Gysel, Markus Burri, Angela Hess-Schmid, Christian Krebs, Mirjam Weiss
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