
 

 
 

Gastfamilienprojekt der SFH 
 

Informationsblatt für Gäste 
 
 

Wir freuen uns sehr, dass Sie im Rahmen des Gastfamilienprojekts der Schweizeri-

schen Flüchtlingshilfe eine Unterkunft bei einer Gastfamilie gefunden haben . Gerne 

geben wir Ihnen einige Informationen zum Projekt und zum Zusammenleben . 

Das Projekt Gastfamilien 

Ziel des Projekts ist es, dass Sie sich hier in der Schweiz wohler fühlen. Durch den 

Austausch mit der Gastfamilie sollen Sie die Sprache schneller lernen, neue Kontakte 

knüpfen und bei Anliegen Unterstützung erhalten. Die Gastfamilie profitiert aber auch 

von Ihnen: Sie lernt einen neuen Menschen aus einem (noch) fremden Land kennen, 

eine Person mit einer spannenden Kultur und Biografie. Beim Gastfamilienprojekt pro-

fitieren beide! 

Rollen 

Hilfswerk  

 Ansprechperson für Fragen des Zusammenlebens mit der Gastfamilie und wenn 

Sie bei Fragen nicht weiter kommen. 

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter 

 Ansprechperson für Finanzielles, Gesundheit, Schule und Beruf.  

Gastfamilie 

 Ansprechperson für Fragen des Alltags. Sie bieten Ihnen Unterstützung beim 

Deutsch lernen und begegnet Ihnen mit Offenheit und Respekt.   

Sie als Gast  

 Gehen aktiv auf die Gastfamilie zu und begegnen dieser mit Offenheit und Respekt.  

Eine temporäre Lösung 

Das Zusammenleben mit der Gastfamilie dauert in der Regel 

mindestens drei Monate oder länger. Es kann aber keine 

Garantie gegeben werden, wie lange die Unterbringung nach 

möglich ist. Bei Beendigung der Unterbringung bei der 

Gastfamilie muss mit Unterstützung des Hilfswerks und Ihres 

Sozialarbeiters Ihrer Sozialarbeiterin eine Anschlusslösung 

gefunden werden. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Ihnen 

dies bewusst ist und Sie sich darauf vorbereiten können. 

Möglicherweise finden Sie eine eigene Wohnung, einen Platz in 

einer Wohngemeinschaft (WG) oder eine andere Lösung. Es 
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besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass Sie in eine kantonale 

Kollektivunterkunft gehen müssen.  

Zusammenleben 

In den meisten Fällen funktioniert das Zusammenleben in einer 

Gastfamilie gut bis sehr gut. Es kann aber vorkommen, dass 

Schwierigkeiten oder Unzufriedenheit auftauchen. Es ist daher 

wichtig, dass Sie ansprechen, wenn Sie etwas beim Zusammen-

leben stört. Seien Sie ehrlich und offen Ihrer Gastfamilie gegen-

über. Dies können Sie auch von Ihrer Gastfamilie erwarten. Erst 

wenn klar ist, was nicht stimmt, kann die Situation verbessert 

werden. Wenn Sie sich nicht trauen, Ihre Gastfamilie direkt an -

zusprechen, können Sie sich immer an Ihre Begleitperson des 

Hilfswerks wenden.  

Bei sprachlichen Verständigungsproblemen kann der 

kostenlose Telefon-Dolmetschdienst für Gastfamilien und 

Geflüchtete genutzt werden: 058 358 50 00  

 

Standortgespräch 

In regelmässigen Standortgesprächen schauen wir gemeinsam 

mit Ihnen und Ihrer Gastfamilie, wie es Ihnen geht und wie das 

Zusammenleben funktioniert. Hier haben Sie auch immer die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen und Positives sowie 

Schwierigkeiten direkt anzusprechen. Sie können sich immer 

melden, wenn Sie ein Standortgespräch wünschen. Die 

Standortgespäche finden bei Bedarf mit Übersetzung statt.  

Melden Sie sich! 

Auch sonst können Sie sich jederzeit melden! Gerne hören wir, 

wie es Ihnen in der Gastfamilie geht. Wir stehen mit Rat und Tat 

zur Verfügung. Können wir nicht direkt helfen, unterstützen wir 

Sie gerne darin, die richtige Stelle / Person zu kontaktieren. 

 

 

 

 

Kontakt 

Mitarbeiterin Hilfswerk Direkte Telefonnummer 

Funktion   Direkte Mailadresse 

Adresse 


