Wegbegleitung – in schwierigen Situationen eine
Stütze erfahren
Menschen geraten in schwierige Situationen und können oder
möchten diese nicht alleine bewältigen. Durch Schicksalsschläge, wie
zum Beispiel eine unerwartete Krankheit, einen unfreiwilligen Umzug
oder durch Arbeitslosigkeit wird man aus der Bahn geworfen. Oder
Vermittlungsstellen:

aber es sind anstehenden Aufgaben wie administrative Fragen,

Deutsch:

Besuche auf Ämtern, oder rechtliche Belange, die jemanden ins
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Stolpern bringen.
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Wegbegleitung. Das kann bedeuten, dass jemand einige Male zu
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Weitere Informationen
www.wegbegleitung-ag.ch

Menschen in schwierigen Lebenslagen ein Stück auf ihrem Weg zu
begleiten, so dass sie eine Stütze erfahren, ist das Ziel der

wichtigen Terminen begleitet wird, dass jemand bei der
Wohnungssuche unterstützt wird, oder …

Suchen Sie Unterstützung?

Möchten Sie sich engagieren?

Für jede Wegbegleitung verfassen wir zusammen mit Ihnen und der

Sie möchten Ihre Fähigkeiten anderen zukommen lassen und suchen

begleitenden Person eine Vereinbarung, in der wir die Aufgabe und

eine sinnvolle Aufgabe, die zeitlich befristet ist.

die Zeitdauer der Begleitung umschreiben. Eine professionelle

Bei der Wegbegleitung werden Sie kompetent auf Ihren Einsatz

Vermittlungsstelle koordiniert die Einsätze. Sie ist zugleich

vorbereitet (fakultativer Einführungskurs und kostenlose

Anlaufstelle für die WegbegleiterInnen, welche für die Einsätze

Weiterbildung) und können Ihre Erfahrungen mit anderen

ausgebildet und während ihrer Begleitungen gut betreut werden.

WegbegleiterInnen reflektieren.

Wegbegleitung ist ein kostenloses Angebot, das unabhängig von

Sind sie eine kontaktfreudige, zuverlässige Person mit gutem

Religionszugehörigkeit oder Herkunft in Anspruch genommen

Einfühlungsvermögen? Dann sind sie geeignet, andere Menschen

werden kann. Sie kann auf Deutsch oder Italienisch stattfinden.

durch schwierige Lebenslagen zu begleiten. Diese erfüllende Aufgabe
stärkt die Sozialkompetenz der Freiwilligen und hilft mit, unsere

Die WegbegleiterInnen unterstehen der Schweigepflicht.
Sind sie an einer Unterstützung interessiert? Die Vermittlungsstelle
gibt Ihnen gerne weitere Auskunft.

Gesellschaft solidarischer zu gestalten.
Wenn Sie deutsch oder italienisch sprechen und gerne eine solche
Wegbegleitung übernehmen möchten, dann melden Sie sich bei der
Vermittlungsstelle. Wir freuen uns auf Sie!

