Informationsblatt für Migrantinnen und Migranten in
Zermatt/Täsch/Randa
Webseiteninhalt und Link

Sprache

Leben in Zermatt/Täsch/Randa
http://gemeinde.zermatt.ch/
Website der Gemeinde Zermatt

de

http://www.gemeinde-taesch.ch/home.html
Website der Gemeinde Täsch

de

https://www.randa.ch/
Website der Gemeinde Randa

de

Erstinformationen und Integration
http://www.integration-ow.ch/
Sprachkurse, diverse Informationen für Migrantinnen und
Migranten Kontakt Eva Jenni, Integrationsbeauftragte
Zermatt-Täsch-Randa

de

http://www.forum-migration.ch/
Übersetzungsdienst, Sprachkurse, Veranstaltungen

de

https://www.vs.ch/web/integration/documentation
Willkommensbrief des Kantons Wallis mit Informationen zu
Sprache, Integration, Arbeit etc. mit Kontaktadressen

de, fr, it, hr, pt,
pl, sq, zh

https://www.vs.ch/web/integration/bureau-cantonal-a-lintegration
Kantonale Fachstelle Integration mit Kontaktadressen für
Sprachkurse und Integrationsangebote

de, fr, it, hr, pt,
pl, sq, zh

https://www.vs.ch/web/integration/impots
Informationen rund um Steuern im Kanton Wallis

de, fr, it, hr, pt,
pl, sq, zh

https://www.ch.ch/de/quellensteuer/
Informationen des Bundes zur Quellensteuer

de, fr, it, rm, en
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Sprache
http://www.integration-ow.ch/
Integrationsstelle Oberwallis
Sprachkurse, diverse Informationen für Migrantinnen und
Migranten Kontakt Eva Jenni, Integrationsbeauftragte
Zermatt-Täsch-Randa

de

Volkshochschule Oberwallis (VHSO)
http://www.vhso.ch/
Sprachkursanbieter für Kurse in Täsch

de

Forum Migration Oberwallis (FMO)
http://www.forum-migration.ch/
Sprachkursanbieter für Kurse in Zermatt

de

https://www.vs.ch/de/web/integration/bienvenue-en-valais
Kantonale Fachstelle Integration mit Kontaktadressen für
Sprachkurse und Integrationsangebote

de, fr, it, hr, pt,
pl, sq, es, zh

https://www.vs.ch/documents/13442/0/Tableau+offre+de+c
ours+de+langues.pdf/f9b23009-ec8e-4be4-88a1fb164f212f97
Liste mit Sprach und Integrationskursen mit
Kontaktadressen

de, fr

Angebote für Familien / Kinderbetreuung
http://www.fea-zermatt.ch
Familienergänzende Angebote Zermatt und
Kindertagesstäte mit fixen Wochentagen

de

http://www.kinderparadies-zermatt.ch
Kindertagesstäte mit flexibler Tagesbetreuung

en

Schule
http://schulenzermatt.ch/
Schulgemeinde Zermatt/Täsch/Randa

de, fr, it

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2800
Übersicht Schweizer Bildungssystem

de, fr, it

Bildungssystem im Wallis
https://edudoc.ch/static/web/bildungssystem/VS_d.pdf
https://www.vs.ch/de/web/se/informations-scolaires

de, fr

2

Schule und Ausbildung Wallis
https://www.vs.ch/de/web/integration/ecole-et-formation

de, en, fr, it , pt,
hr, pl, es, alb

Berufsbildung
http://www.berufsberatung.ch
Online-Portal der schweizerischen Berufsberatung mit
Informationen zu Fragen rund um Beruf, Ausbildung,
Weiterbildung und Laufbahn

de, fr, it

Kulturelle Aktivitäten

de

http://www.kulturzermatt.ch/programm.html
Website des Vereins Kultur Zermatt
Freizeit und Sportangebote
http://gemeinde.zermatt.ch/div/vereine.html
Vereinsliste Zermatt mit Kontaktangaben

de

http://www.gemeinde-taesch.ch/vereine.html
Vereinsliste Täsch

de

Allgemeine Informationen zum Leben in der Schweiz
www.migraweb.ch
Leben in der Schweiz – Informationen und OnlineBeratung
www.ch.ch
Antworten zum Leben in der Schweiz von A-Z
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/rueckkehr/rueckk
ehrhilfe/sozialversicherungen.html
Informationsbroschüre zu den Sozialversicherungen
https://www.ch.ch/de/krankenkasse/
Allgemeine Informationen rund um die
Krankenversicherung in der Schweiz
Arbeiten in der Schweiz
http://www.migraweb.ch/pt/themen/arbeit/
Allgemeine Informationen zum Arbeitsrecht und
Arbeitsbewilligungen

en, de, fr, es, tr,
sq, in, ta, ro, ru,
pt, ar, sh, it, fr,
am, ti, so
de, fr, it, rm, en
en, de, fr, es, tr,
sr, ru, pt, ar, it,
tam, alb
de, fr, it, rm, en

en, de, fr, es, tr,,
sq, in, ta, ro, ru,
pt, ar, sh, it, fr,
am, ti, so
3

https://www.vs.ch/de/web/integration/travail
Informationen rund um das Thema Arbeit im Kanton Wallis
https://www.vs.ch/de/web/sict/arbeitsmakt-arbeitslosigkeit
Regionale Arbeitsvermittlungszentren RAV, Saisonale
Arbeitslosigkeit

de
de,fr
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