
 

Angebot im Solihaus – für Geflüchtete 

 

Du kannst dich im Solihaus mit der lokalen Bevölkerung und anderen Geflüchteten treffen. 

Hier sind alle freundlich miteinander und helfen sich gegenseitig. 

Es gibt im Solihaus auch viele Angebote: 

 

Mittagstisch  Montag bis Donnerstag um 12 Uhr 

Hier erhältst du ein feines Mittagessen. Du hilfst mit beim Aufräumen oder Putzen. (kostenlos) 

 

 



 

Alltagsberatung  Montag bis Freitag 

Du suchst eine Arbeit oder eine Wohnung oder brauchst Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars? 

Bei diesen und anderen Fragen helfen wir dir gerne.  

Rufe uns an oder komm für einen Termin im Büro vorbei! (kostenlos) 

 

 

Malkurs Mittwochvormittag 

Du malst gerne oder möchtest es in der Gruppe mit anderen Flüchtlingen kennenlernen? 

Du kannst jederzeit mitmachen. Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

(kostenlos) 

 



 

 

Mathematik 

Du möchtest besser rechnen können. Vielleicht ist dies für deine Ausbildung notwendig. 

Oder hast Freude an den Zahlen und möchtest mehr darüber wissen. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. (kostenlos) 

 

 

Nähkurs Mittwochnachmittag 

Hier lernst du mit einer modernen Nähmaschine etwas für dich oder dein Zuhause nähen. 

Eine ausgebildete Fachperson hilft dir dabei. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

Kinderbetreuung (kostenlos)

 



 

Computer Grundkurs Donnerstagnachmittag 

Du kennst dich mit Computern nicht aus und möchtest das ändern. 

Hier lernst du, wie ein Computer funktioniert. 

Du lernst Briefe zu schreiben und zu speichern. 

Du kannst Dinge im Internet suchen. Du lernst, wie man sicher surft. 

Du kannst E-Mails mit Anhang versenden. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

Kostenlos 

 

 

Hausaufgabenhilfe für Erwachsene Montag bis Donnerstag 

Du besuchst einen Deutschkurs und brauchst Hilfe bei den Hausaufgaben. 

Wir helfen dir gerne. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

Kostenlos 

  



 

Hausaufgabenhilfe für Kinder Mittwochnachmittag 

Dein Kind besucht die öffentliche Schule und braucht Hilfe bei den Hausaufgaben. 

Wir helfen deinem Kind gerne. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

kostenlos 

 

Kinderprogramm Schulferien 3-5 Nachmittage 

Das Solihaus organisiert in den Schulferien jeweils eine Woche für die Kinder zu einem Thema. 

Möchte dein Kind hier gerne mitmachen? 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. 

Kostenlos 

 

 

  



 

Ladys Days jeweils am Samstagnachmittag nach speziellem Plan, nur Frauen. 

Flüchtlingsfrauen aus allen Ländern treffen sich im Solihaus und sprechen miteinander über ein 

Thema, das für sie wichtig ist – mit Kinderbetreuung 

Es spricht jeweils auch eine Fachperson zum ausgewählten Thema. 

Melde dich für weitere Informationen und eine Anmeldung im Büro. (kostenlos) 

 

Solihausfest 

Einmal im Jahr, am ersten Samstag im September, kommen Flüchtlinge und Einheimische zusammen 

und feiern ein grosses Fest. 

Flüchtlinge bieten an kleinen Marktständen Essen aus aller Welt dar. 

Im grossen Zelt treten Flüchtlinge und Einheimische mit Musik und Tanz auf oder zeigen Dinge, die 

sie in ihren Kursen gelernt haben. 

 


