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Kommentare (Comments) - Feedback

Schreiben Sie uns bitte Ihr Feedback über unsere Tätigkeit
(Please take a moment to ﬁll out the form. This will help us
serve you better, Thank you...).

FEEDBACK

Verein Plattform Pratteln

___________
___________

Tel. / Mobil
E-Mail :
Vielen Dank.

___________

Ort / PLZ

Strasse / Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Name/Vorname_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail: plattform4133@hotmail.com
www.plattform-schweiz.ch

Tel.
Treﬀ Café 061 831 41 33
Mobil
079 352 09 25

Güterstrasse 11, CH - 4133 Pratteln

Verein Plattform
Pratteln

---------------------------------Der Verein bezweckt sozial benachteiligten Menschen mittels diversen
Beschäftigungs - und Integrationsprogrammen die Bereitschaft in den
Arbeitsmarkt einzuführen.

Willkommen im
Verein Plattform Pratteln

Unsere Programmangebote sind die:
Nachbarschafts - Hilfe, Gespräche, Vorträge
Local - Zeitung «Hallo Pratteln»
Online - Zeitung «www.dzytig.ch»
Treﬀ - Café ( am Bahnhofplatz, Pratteln)
Büro, Sitzungs- und Vortrags - Raum ect.

Zäme gohts
besser !

August 2020

Nachbarschafts - Hilfe
Unser Ziel ist einerseits die einheimische Bevölkerung für Integrationsfragen zu sensibilisieren und
andererseits die Integration der ausländischen Mitbürger zu verbessern. Das setzt die Aktive Förderung des Interkulturellen Austausches voraus.
Gemeinsamkeiten werden durch den kulturellen
Austausch besser und bewusster wahrgenommen
werden.
Dabei setzen wir auf einen sozialen Umgang unter
der Berücksichtigung der Umwelt. Gleichzeitig können wir dadurch einige Beschäftigungsplätze für die
Arbeitsintegration anbieten. Wir streben eine nachhaltige und sozialorientierte Zusammenarbeit mit
den Lokalen und Kantonalen Behörden an.
Mit unserem Transporter
unterstützen wir die Nachbarschaftshilfe vor allem,
die sozial benachteiligten
Menschen beim Umzuginkl. der Endreinigung und
Entsorgung.

Lokal Zeitung, Hallo Pratteln
Online Zeitung, www.dzytig.ch
Über uns :
Im Jahr 2015 entstand von uns als erstes Projekt,
die Idee einer lokalen mehrsprachige Zeitung um
eine Plattform für eine interkulturelle Kommunikation in Pratteln zu bieten und damit die Integration von Migranten in der Gemeinde zu fördern.
Im Dezember 2015 erschien dann die erste von
inzwischen 11 Ausgaben unserer Online - Zeitung
(die auch in kleiner Auﬂage in der Druckversion
erhältlich ist). Die Zeitungen ﬁnanzieren sich von
den Werbeeinnahmen selbst.

Café Treﬀ
Mit einem Raum von über 70 qm grossen Fläche
in einer Zentralen Lage am Bahnhofplatz
Pratteln führen wir ein Café das zugleich als Vereinslokal Besprechungsräumlichkeiten, Kursraum und Büro dient, der auch als allgemeiner
Treﬀpunkt vorgesehen ist.
Wir bieten Ihnen eine kleine Auswahl von
warmen und kalten Getränke an und führen für
Sie auch eine kleine Menükarte.
Auch bieten wir in unseren Treﬀ Café für kleine
Feste wie Apéro`s ect. unsere Räume zu günstigen Konditionen an. Sprechen Sie mit uns.
Kommen Sie vorbei, wir heissen Sie herzlich willkommen.

Die Schweiz ist ein sehr multikulturelles Land und
deshalb ist der interkulturelle Austausch eines unserer Hauptmotive.

Dies können wir nur,
dank der Freiwlligenarbeit fair anbieten.
Eine Kette ist nur so stark,
wie sein schwächstes Glied.

Mit der Online - Zeitung wollen wir eine Brücke
schlagen, zwischen der bisherigen schweizerischen und der ausländischen Bevölkerung, aber
auch über die Regionalen Sprachgruppen
hinweg. Für die Aufklärung und ein besseres Kennenlernen der jeweiligen Eigenheiten fördern und
ein optimales einem harmonisches Zusammenleben führen.
Wir sehen die Vielfalt der Kulturen, die Traditionen, die Lebensweise und die Verschiedenheiten
als eine deutliche Stärke und Auﬀorderung an
welche wir als Vorteil nutzen wollen, um möglichst viele Leute zu erreichen und zu integrieren.
Vielen Dank an alle tatkräftigen Helfer/innen.

drum, « got s zäme besser »

Auch bedanken wir uns bei den Behörden für
die gute Zusammenarbeit und der:

