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Ansprech- und Koordinationsstelle 
 

• Die reformierte Kirche Oftringen setzt für die aktuelle Flüchtlingsthematik eine bis 
August befristete Ansprech- und Koordinationsstelle auf Mandatsbasis zu maximal 
20% ein, mit dem Ziel, den Flüchtlingen vor Ort Hilfe bieten zu können (in Ergänzung 
zu bestehenden Angeboten). 

•  Diese Stelle wird mit Evelyn und Peter Wernli besetzt.  
 

• Informationen aus der Gemeinde Oftringen: 
 

• In Absprache mit dem zuständigen Gemeinderat können wir folgende Informationen 
weitergeben: Die Gemeinde Oftringen wird nach Zuweisung durch kantonale Stellen 
ukrainische Flüchtlinge vorerst in einer Sammelunterkunft unterbringen. Dort soll die 
Basisintegration und die Vernetzung der Flüchtlinge stattfinden, bevor sie in die 
eigene Wohnung einziehen können. Diese Sammelunterkunft soll den ukrainischen 
Flüchtlingen auch als Treffpunkt dienen, wo sich jene, welche bereits eine Wohnung 
haben, mit den neu eingetroffenen austauschen können. 
Gesucht sind dort nach Absprache mit der Koordinationsstelle Personen, die 
Hilfestellungen leisten wie zum Beispiel Spiele spielen, zum Einkauf begleiten, Zeit 
haben für Gespräche und so weiter. 

• Gesucht sind Menschen mit Sprach- und Schriftkenntnissen (kyrillisch), die auch als 
Übersetzer dienen können. Bitte melden Sie sich dazu bei der Koordinationsstelle. 
 
Weiter gesucht sind Unterkünfte: 
Die Gemeinde Oftringen ist auf der Suche nach Unterkünften. Falls Sie diesbezüglich 
etwas anbieten können, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden. Wir werden Ihre 
Angaben dann an die politische Gemeinde weiterleiten. 
Gesucht sind in einem zweiten Schritt Personen, die helfen können bei der 
Einrichtung von Unterkünften (helfen beim Zügeln, helfen bei der Einrichtung der 
Unterkunft = ganz praktisch Möbel zusammen setzen etc.). 
 
Personen, die weitere Unterstützungsangebote anbieten können wie zum Beispiel 
Angebote für Kinder in der Freizeit, Mittagstisch für Flüchtlinge, Sprachkurse und so 
weiter, bitten wir ebenfalls, sich bei uns zu melden. Wir werden die Koordination dafür 
übernehmen und mögliche Anbieter miteinander vernetzen. 
 
Erreichbarkeit: 
Sie erreichen uns via Mail: ukraine@kirche-oftringen.ch oder vor Ort: 
Kirchstrasse 11 jeweils am Dienstag- oder Donnerstagmorgen von 9.00 Uhr bis 11.00 
Uhr). Telefonisch 079 434 56 94 (zu Bürozeiten oder eine Nachricht hinterlassen). 
 
Wir sind von 9.-18. April nicht erreichbar, da wir ein Lager der reformierten Kirche 
leiten. Während dieser Zeit können Sie sich gerne melden bei: 
Anneliese und Martin Gaberthüel 
Telefon: 078 858 08 61 
 
 

  Oftringen, 06.04.2022  

Peter und Evelyn Wernli 

mailto:ukraine@kirche-oftringen.ch

