
InitiAID

InitiAID ist ein innovatives Tagesstrukturangebot für die Unterbringungsstrukturen von
Organisationen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs. Root & Branch erarbeitet für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen in den Unterbringungsstrukturen niederschwellige Angebote.
InitiAID verfolgt dabei inhaltlich den Ansatz des Dual-Intend. Das bedeutet, dass die
Angebote sowohl auf eine langfristige Integration in der Schweiz, als auch auf die
Rückkehr in das Herkunftsland oder einen sicheren Drittstaat ausgelegt sind.



InitiAID bietet geflüchteten Menschen während der Zeit in einem
Bundesasylzentrum (BAZ) oder einer kantonalen Kollektivunterkunft betreute
Tagesstrukturangebote im Rahmen einer Root & Branch-Fachgruppe. 

Dabei handelt es sich um ein Angebot, das in erster Linie der sozialen Integration
dient. Es bietet eine fördernde Umgebung im Kultur- und Sprachkontext des
Teilnehmenden.

Root & Branch nimmt eine leitende Rolle ein und sorgt für reibungslose Abläufe,
übernimmt Planung, Organisation, Coaching und allfälligen Transport der
Teilnehmenden zwischen dem Tagestrukturangebot und der
Unterbringungsstruktur.

Root & Branch kümmert sich um sämtliche administrative Abläufe und
Formalitäten.

Die Teilnahme ist auf die Förderung oder den Erhalt der persönlichen Ressourcen
ausgelegt. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Die Teilnahmedauer richtet sich
nach den persönlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen.

Die individuellen Anschlusslösungen an InitiAID, werden – wenn realistisch – im
Voraus und in Absprache mit den Teilnehmenden sowie den zuweisenden Stellen
geplant und in Form eines Wochenplanes kommuniziert und umgesetzt.

Die Teilnehmenden werden während der Teilnahmedauer eng von Root & Branch
begleitet und betreut. Das individuelle Coaching richtet sich dabei nach den
Bedürfnissen der Teilnehmenden und strebt eine zufriedenstellende
Anschlusslösung für diese an.

Root & Branch legt Wert auf einen kontinuierlichen Austausch mit den
zuweisenden Stellen, um die Teilnehmenden bestmöglich bei ihrem Lern- und
Inklusionsprozess zu unterstützen.

1. Rahmenbedingungen        
                                                                      

2. Zielgruppe

Plätze werden in erster Linie an Personen vergeben, die

a.) besondere Bedürfnisse haben, die ihnen den Zugang zu Sprachförderungs- und
Integrationsangeboten erschweren. Oder für Personen, die aus einem unbestimmten
Grund nicht in bestehende Angebote anderer Anbieter zugewiesen werden können.

Voraussetzungen:
Motivation die persönliche Tagesstruktur aufbauen oder erhalten zu wollen.
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