
 

    Ein Projekt von   In Zusammenarbeit mit   Unterstützt von 
  

Zäme läbe – 

 
 

Wohnen Sie in Worb, Rüfenacht oder Vechigen + sind Schweizerin / Schweizer? 
    Möchten Sie das Zusammenleben in der Gemeinde fördern? 
        Könnten Sie einer Familie mit Migrationshintergrund das Bernbiet zeigen? 
            Wollen Sie dabei selber etwas Besonderes erleben? 
                Und unser Land für einmal mit andern Augen sehen? 
                    Dann machen Sie mit bei „zäme läbe – zäme usflüge“! 

Zäme usflüge! 

     
 

Wir helfen Ihnen beim Kontakt mit Leuten, die mit Ihnen einen Ausflug machen.  
    Vielleicht eine Familie oder ein Ehepaar oder eine Einzelperson. 
        Wir unterstützen Sie beim ersten Treffen. 
            Wir helfen bei der Planung des Ausflugs. 
                Als Merci für Ihren Einsatz übernehmen wir die Ausflugskosten. 
 

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte melden Sie sich bei: 
Renate Kormann, Sozialarbeiterin, 031 832 15 51, renate.kormann@kathbern.ch 



 

    Ein Projekt von   In Zusammenarbeit mit   Unterstützt von 
  

Merkblatt und Vereinbarung  

Zäme läbe  –  zäme usflüge  

 
Ein gemeinsamer Ausflug ist eine gute Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen und Vorurteile abzubauen. 

Schweizerische und ausländische Tandems, Paare, Familien oder Einzelpersonen     planen gemeinsam einen halb- 

oder ganztägigen Ausflug, zum Beispiel gemeinsam an einen YB-Match, eine Bahnfahrt auf den Niesen, eine 

Schifffahrt auf dem Bielersee, ein Besuch im Basler Zoo oder … Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt! 

Die Pfarrei St. Martin Worb 

 Hilft bei der Suche eines entsprechenden Tandempartners 

 Unterstützt die Tandems beim ersten Treffen  

 Macht bei Bedarf bei der Planung des Ausfluges mit und liefert Ausflugsbeispiele 

 Erstattet gegen Beleg die Ausflugskosten zurück 
 

Die Tandems  

 …organisieren sich selber (vorgängiges Treffen, Absprache wohin etc.). 

 …verpflichten sich den Ausflug gemeinsam zu machen. 

 …rechnen die Fahrkosten (Billets der öffentlichen Verkehrsmittel, Eintritte etc.) mit Belegen bei der Pfarrei ab. 

 Wenn der Betrag mehr als 200 Franken pro Familie beträgt, fragen sie vorher bei der Verantwortlichen der 

Pfarrei nach (Kostengutsprache). 

 Die Tandems sind bereit eine kurze telefonische, schriftliche oder persönliche Rückmeldung an die 
Verantwortliche der Pfarrei zu geben. Sie teilen mit, ob der Ausflug zustande gekommen ist, wohin er ging, 
welche Erfahrung sie machten, ob weitere Kontakte geplant sind etc. – falls    möglich dokumentieren sie den 
Ausflug mit einem Foto. 

 Sie erklären sich bereit, wenn zeitlich möglich, an einem Austauschtreffen teilzunehmen. 

 Sie Informieren die Pfarrei – Verantwortliche vor dem ersten Treff 

Mit den Bedingungen einverstanden erklären sich: 

Datum:  

Worb, ............................................................  Worb, .............................................................  

Name und Adresse in Druckschrift: 

 ......................................................................   .......................................................................  

Unterschrift:  

 ......................................................................  .…………………………………………………………………..  



 

    Ein Projekt von   In Zusammenarbeit mit   Unterstützt von 
  

Zäme läbe – 

 
 

Wohnen Sie in Worb, Rüfenacht oder Vechigen? 
    Sind Sie eine Migrantin oder ein Migrant? 
        Suchen Sie Freundschaften mit Schweizer Leuten aus Worb? 
            Möchten Sie den Kanton Bern kennen lernen? 
                Oder sonst in der Schweiz etwas Besonderes erleben? 
                    Dann machen Sie mit bei „zäme läbe – zäme usflüge“! 

Zäme usflüge! 

     
 

Wir helfen Ihnen beim Kontakt mit Leuten, die mit Ihnen einen Ausflug machen.  
    Vielleicht eine Familie oder ein Ehepaar oder eine Einzelperson. 
        Wir unterstützen Sie beim ersten Treffen. 
            Wir helfen bei der Planung des Ausflugs. 
                Als Merci für den Einsatz übernehmen wir die Ausflugskosten. 
 

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie! 
Bitte melden Sie sich bei: 
Renate Kormann, Sozialarbeiterin, 031 832 15 51, renate.kormann@kathbern.ch 

mailto:renate.kormann@kathbern.ch


 

    Ein Projekt von   In Zusammenarbeit mit   Unterstützt von 
  

Merkblatt und Vereinbarung  

Zäme läbe  –  zäme usflüge  

 
Ein gemeinsamer Ausflug ist eine gute Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen und Vorurteile abzubauen. 

Schweizerische und ausländische Tandems, Paare, Familien oder Einzelpersonen     planen gemeinsam einen halb- 

oder ganztägigen Ausflug, zum Beispiel gemeinsam an einen YB-Match, eine Bahnfahrt auf den Niesen, eine 

Schifffahrt auf dem Bielersee, ein Besuch im Basler Zoo oder … Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt! 

Die Pfarrei St. Martin Worb 

 Hilft bei der Suche eines entsprechenden Tandempartners 

 Unterstützt die Tandems beim ersten Treffen  

 Macht bei Bedarf bei der Planung des Ausfluges mit und liefert Ausflugsbeispiele 

 Erstattet gegen Beleg die Ausflugskosten zurück 
 

Die Tandems  

 …organisieren sich selber (vorgängiges Treffen, Absprache wohin etc.). 

 …verpflichten sich den Ausflug gemeinsam zu machen. 

 …rechnen die Fahrkosten (Billets der öffentlichen Verkehrsmittel, Eintritte etc.) mit Belegen bei der Pfarrei ab. 

 Wenn der Betrag mehr als 200 Franken pro Familie beträgt, fragen sie vorher bei der Verantwortlichen der 

Pfarrei nach (Kostengutsprache). 

 Die Tandems sind bereit eine kurze telefonische, schriftliche oder persönliche Rückmeldung an die 
Verantwortliche der Pfarrei zu geben. Sie teilen mit, ob der Ausflug zustande gekommen ist, wohin er ging, 
welche Erfahrung sie machten, ob weitere Kontakte geplant sind etc. – falls    möglich dokumentieren sie den 
Ausflug mit einem Foto. 

 Sie erklären sich bereit, wenn zeitlich möglich, an einem Austauschtreffen teilzunehmen. 

 Sie Informieren die Pfarrei – Verantwortliche vor dem ersten Treff 
 

Mit den Bedingungen einverstanden erklären sich: 

Datum:  

Worb, ............................................................  Worb, .............................................................  

Name und Adresse in Druckschrift: 

 ......................................................................   .......................................................................  

Unterschrift: 

 ......................................................................   .......................................................................  


