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EP: Frau Wimmer,  
wer sind Sie? 

Ich stamme aus Tirol,  
bin 54 Jahre alt und war im 
Erstberuf Kindergärtnerin.  
In meiner zweiten Berufskar-
riere baute ich zusammen 
mit meinem Ehemann eine 
Schweizer Niederlassung  
für ein internationales Unter- 
nehmen auf. Vor zehn Jah  - 
ren musste ich meine Berufs-
tätigkeit krankheitsbedingt 
aufgeben. Als es mir wieder 
besser ging, beschäftigte  
ich mich intensiv mit frem-
den Kulturen – in einer  
Zeit, als immer mehr Flücht-
linge in die Schweiz kamen. 
Da spürte ich: Für diese Men  - 
schen will ich da sein.

Wie begann Ihr Freiwilligen-
Engagement? 

In Steinhausen, wo ich 
wohne, befindet sich ein 

Durchgangszentrum, mit 
dem ich Kontakt aufnahm. 
Zusammen mit vier weiteren 
Personen wurde ich von der 
Leiterin zu einem Gespräch 
über ein freiwilliges Enga-
gement eingeladen. Damals 
lebten circa 80 Flüchtlinge  
im Zentrum, überwiegend 
jun ge Männer, einige Frau  - 
en und Familien, zu denen 
ich in der Folge den per-
sönlichen Kontakt suchte.

Welches waren erste  
Projekte gemeinsam mit 
den MigrantInnen? 

Kochen, handarbeiten,  
mit Frauen und ihren Kindern 
mit Spielzeug spielen, und 
Spaziergänge im Dorf Stein-
hausen waren erste Projekte. 
Rasch wurde klar: Die  
Sprache ist das Wichtigste, 
damit diese Menschen  
fähig werden, den Alltag  
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Ein erfolgreiches Freiwil-
ligenprojekt wächst über 
seine Grenzen hinaus

Eva Wimmer, Gründerin der Zuger 
Aktionsgruppe «FRW Interkultureller 
Dialog» (www.frwzg.ch)

Im Jahr 2012 begannen im Kanton Zug fünf Erwachsene 
damit, als Freiwillige geflüchtete Personen bei ihrer  
In tegration zu unterstützen. Daraus ist die Aktionsgrup-
pe «FRW Interkultureller Dialog» entstanden: Über  
120 Freiwillige engagieren sich hier in zahlreichen, durch 
Sachspenden und Sponsoring finanzierten Pro jekten. 
Der stetig steigende Koordinationsaufwand erfordert 
nun professionelle Strukturen.
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in der Schweiz einigermassen 
zu bewältigen. 

Wie hat sich das Enga-
gement der Freiwilligen 
entwickelt? 

Immer mehr Engagierte 
stiessen zur Aktionsgruppe, 
die den Namen bekam  
«FRW Interkultureller Dia-
log». Mittlerweile wur  - 
den in sieben Gemeinden des 
Kantons Zug Begegnungs-
räume geschaffen, wo regel-
mässig Veranstaltungen 
stattfinden. Besonders erfolg-
reich ist dabei unser Projekt 
«Sprache lernen» ein Sprach-
lernprogramm, entwickelt  
auf der Basis von Rosetta 
Stone. 

Welche Ziele verfolgt «FRW 
Interkultureller Dialog»? 

«FRW Interkultureller 
Dia log» fördert die Diskus-
sion und das Zusammen -
leben von Menschen verschie- 
dener kultureller Tradition  en 
und Überzeugungen. Prakti-
ziert wird ein Dialog, der 
Ge flüchteten bei der Integra-
tion hilft, aber auch dazu 
beiträgt, dass bei den Einhei-
mischen Hemmschwellen 
und Vorurteile abgebaut 
werden. Zahlreiche Projekte 
helfen, das Fremde vertraut 
zu machen. Dadurch fördern 
wir Frieden, Respekt  
und Würde in der Zivilgesell-
schaft: FRW.

Engagieren sich bei Ihnen 
vor allem Menschen, die 
gerne helfen? 

In der Arbeit mit Flücht-
lingen braucht es mehr als 
blossen Helferwillen. Von 
Beginn an führte eine Sozial-
arbeiterin in der Durch-
gangsstation ein Aufnahme-
gespräch mit jedem In ter- 
essierten. Wer dann mitma-
chen will, hospitiert in  
einem bestehenden Projekt 
und wird von Erfahrenen 
gecoacht. So zeigt sich schnell: 
Kann die Person die Flücht-
linge dort abholen, wo sie ste - 
h en, ohne sie zu bewerten? 
Akzeptiert sie, was Migrant-
Innen wollen, was sie kön-
nen oder noch nicht können 
und was sie uns voraus 
haben? Hat sie ein Gespür  
für deren Kontext und den 
andern kulturellen Hinter-
grund? 

Wie eignen sich Freiwillige 
oben beschriebene Fähig-
keiten an? 

Fachwissen bringen sie  
mit oder sie werden von aus - 
ge bildeten und erfahrenen 
Ehrenamtlichen unterstützt. 
Wichtig ist der regelmässige 
Austausch innerhalb der 
Lern- und Beschäftigungsfel-
der, wie z.B. die Trainer-
treffen beim Sprachprojekt. 
Die Themen dort: Was 
funktio niert und was nicht? 
Wie lernt man, beharrlich  
zu sein und die realen Bedürf- 
nisse der TeilnehmerInnen 
aufzunehmen, nicht die 
eigenen?

Wie sieht die Angebots-
struktur aus?

Von Beginn weg haben wir 
alle Aktivitäten der Freiwilli-
gen im Kanton Zug statistisch 
erfasst und werten sie lau-
fend aus: Bereits 2014 fanden 
zusätzlich zum Sprachpro- 
  jekt 187 Anlässe statt mit  
1179 TeilnehmerInnen. Aus 
diesen Erfahrungen haben 
wir zwölf Lern- und Beschäf-
tigungsbereiche entwickelt 
und in folgende drei Haupt-
schwerpunkte gegliedert: 
Ankommen und sich finden, 
den Alltag selbst gestalten, 
Schritte zur Berufsintegration.

Welches ist das wichtigste 
Projekt?

 Seit 2013 haben 514 Mi-  
grantInnen unser Sprach-
lern-Projekt besucht, 483 
haben zumindest zwei von 
sechs Sprachniveaus abge-
schlossen oder stehen kurz 
vor dem Abschluss der 
Goethe-Zertifizierung B1. 
Unser Start fand parallel  
zur fide-Pilotphase statt  
und so teilten wir unsere 
Ideen, Erfahrungen und  
Fort  schritte mit den fide- 
Pio nieren in Zug. Es gibt  
viele Gemeinsamkeiten,  
die unseren Sprachschülern  
nun zugute kommen.

Was zeichnet Ihr Sprach-
lern-Projekt aus?

 Zeiteinsatz und Lerntem-
po werden individuell be-
stimmt. Zu Beginn werden 
die Lernenden einzeln  
von Lernbe treuer Innen in  
die Nutzung des Com - 
puter-Lernprogramms von  
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es hat sich gezeigt, dass sich 
unsere Vorhaben in den 
Bereichen Gesundheit und 
Lebensführung, Prävention 
und Integration in den 
Arbeitsmarkt in Abstimmung 
mit den verantwortlichen 
kantonalen Stellen und mit 
bereits vorhandenen Orga-
nisationen am erfolgreichs-
ten umsetzen lassen. Das 
heisst aber keineswegs, dass 
wir künftig auf das Engage-
ment von Freiwilligen ver-
zichten können, im Gegen-
teil! 

Interview: 
T H E R E S  R O T H - H U N K E L E R , 
Redaktion EP, 
Kontakt: roth-hunkeler@bluewin.ch

Rosetta Stone eingeführt. 
Lernbetreuer Innen sind  
oder waren selbst erfolgrei-
che Kursteilneh mende.  
Sie beherrschen das Lernen 
mit der Software und  
können dieses Wissen in der 
Muttersprache oder einer 
gemeinsamen Zweitsprache an 
die Lernenden weitergeben. 
Wöchentlich besuchen die 
Lernenden ein zweistündiges 
Konversationstraining,  
um das am PC oder mittels 
Smartphone-App Gelernte 
mit einer deutschsprachigen 
Person (Freiwillige) und  
ca. sechs Lernenden im glei - 
chen Sprachniveau anzu-
wenden. Mehrmals wöchent-
lich organisieren Freiwillige 
im Team mit Projektbegleiter-
Innen in den Begegnungs-
räumen der Gemeinden An -  
lässe für In- und Ausländ- 
erInnen. So kommt Deutsch 
z.B. beim Spielen und Ko-
chen, beim Wandern, Musi-
zieren und am «runden 
Tisch» zur Anwendung. 

  
Wie sieht der Blick in die 
Zukunft aus? 

 Im Februar 2017 haben 
wir einen Verein gegründet. 
Der Vorstand ist verantwort-
lich für den Aufbau einer 
FRW-Geschäftsstelle mit be-  
zahlten Angestellten. Diese 
sichern die Rahmenbedingun- 
gen und Aktivitäten der 
Freiwilligen, kümmern sich 
um die Entwicklung und 
Qualitätssicherung der An - 
gebote und die Bereitstellung 
finanzieller Mittel. Denn  
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Un projet bénévole dépassé 
par son succès

 Le groupe d’action zougois 
« FRW Interkultureller Dia-
log » est né d’une poignée de 
bénévoles aidant des réfugié-
e-s à s’intégrer. Ils sont plus de 
120 à s’engager dans de nom-
breux projets financés par des 
dons en nature et du parrai-
nage. La coordination néces-
site donc un secrétariat pro-
fessionnel. FRW («Frieden, 
Re s pekt, Würde », «paix, res-
pect, dignité ») doit son succès 
à l’emploi systématique de  
réfugié-e-s, vecteurs de con-
fiance et de transfert culturel, 
pour diriger les projets et ac-
compagner des apprenant-e-s. 
Ainsi, dans le projet phare, un 
logiciel d'apprentissage de 
langue développé sur la base 
du concept de Rosetta Stone et 
fide, des réfugié-e-s ayant sui-
vi le cours expliquent le pro-
gramme à d’autres. Les acquis 
du travail individualisé avec 
cet outil sont pratiqués lors de 
conversations et d’autres acti-
vités. Sur 514, 483 ont réussi.

Der Einsatz von Geflüchteten als  
ProjektbegleiterInnen und Lern-
betreuerInnen ist eine der zentralen 
Strategien von FRW. Diese Per so - 
nen sind die Brücke für den Kultur-
transfer und der entscheidende  
Zugang der Flüchtlinge zu unseren 
Projekten. 
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R I A S S U N T O

Successo oltre ogni aspet-
tativa per un progetto di 
volontariato

 Nato nel Canton Zugo da 
alcuni volontari, il gruppo 
«FRW Interkultureller Dialog» 
aiuta l’integrazione dei rifu-
giati. Più di 120 volontari sono 
impegnati in numerosi pro-
getti finanziati da donazioni 
in natura e sponsorizzazioni. 
Il loro coordinamento richie-
de ormai un segretariato pro-
fessionale. FWR («Frieden, Re-
spekt, Würde», «pace, rispetto, 
dignità») deve il suo successo 
all’impiego sistematico di ri-
fugiati nella direzione dei pro-
getti e nell’accompagnamento 
dei discenti. Perciò nel proget-
to pilota, un software di ap-
prendimento della lingua svi-
luppato sulla base del concetto 
di Rosetta Stone e fide, alcuni 
rifugiati che hanno superato il 
corso ne istruiscono altri. I ri-
sultati individuali sviluppati 
con questo strumento vengo-
no esercitati durante delle con-
 versazioni e altre attività. 483 
su 514 sono stati certificati.
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