ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) jetzt auch im Pinzgau
"Service Integration" versteht sich als Servicestelle für alle Pinzgauer
BewohnerInnen und Institutionen mit und ohne Migrationshintergrund. Dabei
werden Fragen beantwortet, wie z.B. "Wo finde ich einen passenden
Deutschkurs oder einen Kindergartenplatz?", "Unsere Mitbewohner halten
sich nicht an die Hausordnung - was können wir tun?", "Die migrantischen
Eltern kommen nicht zum Elternsprechtag!" "Was kann ich nach der Schule
machen, wo gibt es Weiterbildungseinrichtungen?", "Wo kann ich mein
Diplom anerkennen lassen?", "Was muss ich tun, wenn ich mich
selbstständig machen will?" ...
Antworten darauf und noch vieles mehr erfahren Sie im persönlichen
Beratungsgespräch mit ÖIF Integrationskoordinator Mag. Bahri Trojer jeden Mittwoch von
08:00 bis 14:00 Uhr im Büro der Stadtgemeinde Zell am See.

Unsere Vision





Österreicherinnen und Österreicher sind über Integration gut informiert. Sie kennen
die Herausforderungen und Chancen von Integration für unser Land.
Migrantinnen und Migranten fühlen sich respektiert. Sie sind in der österreichischen
Bevölkerung sicher verankert.
Migrant/innen wie Österreicher/innen nehmen ihre Verantwortung für erfolgreiche
Integration wahr. Das sichert den sozialen Frieden und neue Chancen für alle.
Wir machen aus Integrationsherausforderungen Erfolgsgeschichten für Österreich.

Unser Leitbild
Wir machen aus Herausforderungen Erfolgsgeschichten für Österreich.
Die objektive Analyse von Herausforderungen rund um Integration und Migration ist die
unverzichtbare Grundlage für erfolgreiche Integration. Integration erfordert von Migrant/innen
Eigenverantwortung und Engagement. Auch die Aufnahmegesellschaft muss Beiträge
leisten, damit Integration gelingen kann und ein respektvolles und harmonisches Miteinander
möglich ist. Unser Ziel ist, dass sich Migrant/innen in der österreichischen Bevölkerung gut
verankert fühlen. Wir wollen die Potenziale von Migrant/innen nutzen und aus

Herausforderungen Erfolgsgeschichten für Österreich machen.
Wir fördern die sprachliche, berufliche und gesellschaftliche Integration von
Migrant/innen in Österreich.




Wir fördern die sprachliche Kompetenz der Migrant/innen. Sie ist die notwendige
Grundlage für gleichberechtigtes und selbstständiges Leben in Österreich.
Wir unterstützen durch zielorientierte Projekte, Beratung und spezifische
Bildungsangebote erfolgreiche Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt.
Wir fördern mit Initiativen und Veranstaltungen den interkulturellen Dialog und das
Verständnis füreinander.






Wir informieren die Öffentlichkeit über Fakten, Entwicklungen und Hintergründe zu
den Themen Integration und Migration und leisten dadurch einen Beitrag zu einer
sachlichen, lösungsorientieren Integrationsdebatte.
Wir unterstützen das Bundesministerium für Inneres bei der Umsetzung der
Integrationsvereinbarung und der Abwicklung der Europäischen Fonds.
Wir setzen gemeinsam mit Partnern auf allen Verantwortungsebenen und
Expert/innen den Nationalen Aktionsplan für Integration um.

Wir sind ein österreichweiter Integrationsdienstleister und ein
Kompetenzzentrum für Integration.
Der Österreichische Integrationsfonds ist als Fonds der Republik Österreich ein starker
Partner des Bundesministeriums für Inneres. Wir erbringen umfassende
Integrationsdienstleistungen für Migrant/innen, Gesellschaft und Politik.
Basis unserer Arbeit ist ein engagiertes und kompetentes Team. Das Engagement für das
Thema Integration und der Wille, einen nachhaltigen positiven Beitrag für unsere
Gesellschaft zu leisten, verbinden uns. Vielfalt sehen wir als positiven Impuls für unsere
Gesellschaft und für unser Unternehmen.

Mag. Bahri Trojer
Integrationskoordinator
+43 (0)676 / 55 66 805
bahri.trojer(at)integrationsfonds.at
www.integrationsfonds.at

