Factsheet für Drittpersonen
(Sozialberatende, Freunde, Bekannte, Ausbildungsverantwortliche usw.)
Was ist das fokusnetzwerk?
Das fokusnetzwerk ist eine innovative Online-Plattform, die freiwillige Mentorinnen und Mentoren aus der
Bevölkerung mit geflüchteten Menschen vernetzt, welche Unterstützung in sozialen, gesellschaftlichen und
beruflichen Themen benötigen.
Das Angebot ist für alle geflüchteten Menschen zugänglich.
Geflüchtete und Freiwillige legen ein Profil an, in welchem Sprachkenntnisse, Interessen, Geschlecht,
Herkunft und Wohnort ersichtlich sind. Zusätzlich führen Mentorinnen und Mentoren auf, inwiefern sie eine
geflüchtete Person unterstützen können.
Ein schneller und unkomplizierter Prozess ist uns wichtig. Die Plattform bietet auch Gelegenheit für
einen Austausch per Nachricht, die Beteiligung an Gruppenaktivitäten und die Vermittlung von
Informationen, die sowohl für Geflüchtete als auch Freiwillige interessant sein können.

Wodurch unterscheidet sich das fokusnetzwerk von anderen Programmen?
Die Vorteile dieser digitalen Lösung sind vielseitig. Eine Vernetzung ist in kürzester Zeit möglich und führt zu
einer Win-Win-Win Situation:
•
•
•

Geflüchtete erhalten individuelle Unterstützung.
Ehrenamtliche übernehmen durch ihr Engagement eine sinnstiftende Aufgabe und erhalten Zugang
und Einblick in eine neue Kultur.
Mentorinnen und Mentoren werden mit Einführungskursen und Intervisionen für die Flüchtlingsarbeit
geschult.

Wie kann man als Drittperson einen Flüchtling anmelden?
Die Anmeldung einer geflüchteten Person ist sehr einfach und nimmt nicht mehr als 5-10 Minuten in
Anspruch. Für eine direkte Anmeldung bestehen diese drei Möglichkeiten:
1. Geflüchtete mit ihren Kontaktangaben auf dem fokusnetzwerk registrieren
(www.fokusnetzwerk.ch/registrieren).
2. E-Mail mit Kontaktangabe der geflüchteten Person an info@fokusnetzwerk.ch
3. Anruf unter 044 732 90 41 oder 079 478 06 46

Anschliessend kontaktieren wir die geflüchtete Person und vereinbaren mit ihr ein Einführungsgespräch. Ziel
des Gesprächs ist es, das fokusnetzwerk vorzustellen, gemeinsam ein Profil zu erstellen und erste passende
Mentorinnen und Mentoren anzuschreiben

Was kann eine Mentorin oder ein Mentor dem Flüchtling anbieten?
Freiwillige bieten dort Hilfestellungen, wo er oder sie diese am dringendsten benötigt. Folgende Themen
decken unsere Mentorinnen und Mentoren ab:
•
•
•
•
•
•

Beruflich (z.B. Arbeitssuche / Networking)
Persönlich (z.B. Gesprächspartner / Unterricht)
Kulturell (z.B. Umgangsformen in der Schweiz / Alltagshilfe)
Administrativ (z.B. Wohnungssuche / Briefe lesen)
Freizeit (z.B. Ausflüge / Sport / gemeinsam kochen)
etc.

Wie sieht der Prozess aus?
Nach der Registrierung werden folgende Schritte eingeleitet:

1.Erstgespräch
(Profil erstellen)

2. Kontakt wird
hergestellt
(Match)

Fragen?
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
fokusnetzwerk - die Flüchtlingsplattform
Charlottte Acakpo - Projektassistentin
044 732 90 10
info@fokusnetzwerk.ch
www.fokusnetzwerk.ch

3.2.KennenlernFlüchtling
kontaktieren
gespräch
mit
Zielvereinbarung
(Match)

4. Mentoring
beginnt

