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Liebe Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger

Wir heissen Sie herzlich willkommen. Es freut uns, dass Sie sich entschieden 
haben in unserem Kanton zu wohnen.

Der Kanton Glarus bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern in einer wun-
derschönen Landschaft  attraktive Arbeits- und Wohnangebote. Für Interess-
ierte finden das ganze Jahr über verschiedene kulturelle Anlässe statt. Für Frei-
zeitaktivitäten stehen zahlreiche Vereine, Sportanlagen, Winter- und Sommer-
sportmöglichkeiten zur Auswahl.

Staatsangehörige aus über 90 Ländern leben in unserem Kanton und bere-

ichern die kulturelle und sprachliche Vielfalt. Eine gute Verständigung zwischen 
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen erfordert von jedem Einzelnen die Be-     
reitschaft sich für ein friedliches Zusammenleben einzusetzen. 

Um sich am neuen Wohnort möglichst rasch zu integrieren, ist es unabdingbar 
möglichst schnell die hier gesprochene Landessprache zu erlernen. Dies erleich-
tert Ihnen Kontakte zu knüpfen, Auskünfte einzuholen und sich am gesellschaft-
lichen Leben zu beteiligen. Nutzen Sie die zahlreichen Deutschlernangebote in 
unserem Kanton!  

Die vorliegende Broschüre enthält viele Informationen, die Ihnen die Bewälti-
gung des Alltags an Ihrem neuen Wohnort erleichtern werden. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in unserem Kanton.

Regierungsrat Benjamin Mühlemann

Vorsteher des Departements Bildung und Kultur des Kantons Glarus

1

እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

ናብ ዝኸበርኩም ኣጋይሽ 

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም፡ ሕጉሳት ኢና ኣብ ካንቶንና ግላሩስ ክትነብሩ ዝወሰንኩም።

እቲ ካንቶን ግላሩስ ሰሓብን ዝፍተወካ ከባቢኡን ንኽትቅመጠሉን ክትሰርሓሉን ጽቡቕ ቦታ እዩ። 
ድልየት ንዘለዎ ሰብ’ውን ዓመት ምሉእ ዝተፈላለየ ባህላዊ መዘናገዒ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣመራጽ 
ኣሎ፡ ንኣብነት ኣብ ማሕበራት ክትሳተፍ፡ ኣብ ስፖርት ዝግበረሉ ቦታታት፡ ኣብ እዋን ክረምትን 
ሓጋይን ዝግበረሉ ስፖርት ግዜኻ ክተሕልፎ ትኽእል።

ኣብ ካንቶንና ልዕሊ 90 ሰባት ዝተፈላለየ ዜግነት ዘለዎም ይነብሩ። ኢዚኦም ሰባት ዝተፈላለየ 
ባህልን ቋንቋታትን ዘለዎም ኢዮም። ነፍስ ወከፍ ቅሩብ ክከውን ኣለዎ እቲ ጽቡቅ ምርድዳእ ኣብ 
ሞንጎ ዝተፈላለየ ዓለታት በሓንሳብ ብሰላም ንክትነብር።

ኣብዚ ሓድሽ ትቕመጠሉ ቦታ ብቅልጡፍ  ክትወሃሃድ ግድነት እዩ፡ ቀልቲፍካ እቲ ኣብዚ ዝዝረብ 
ቋንቋ ክትመሃሮ፡ ቋንቋ እንተ ክኢልካ   ሰብ ክትላሌ፡ ሓበሬታ ክትረክብ፡ ኣብ ማሕቤራዊ ናብራ 
ክትካፈል ይሕግዘካ። ኣብ ካንቶንና ቋንቋ ጀርመን ክትመሃር ብዙሕ ዕድል ኣሎ።

እዚ ኣብ ቅድመኻ ዘሎ ምጺሔት ብዙሕ ሓበሬታ ኣለዎ፡ ኣብ መዓልታዊ ናብራኻ ይሕግዘካን 
ጽቡቅ ክትነብር የፍኩሰልካን።

አባል ባይቶ ናይ ካንቶን ግላሩስ ቤንያሚን ምዩለማን

አደ መንበር ክፍሊ ትምህርትን ባህልን ካንቶን ግላሩስ

1

Willkommen
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Hani Figoutz: Indonesien, Mollis
Integration bedeutet für mich, sich 
gegenseitig zu respektieren. 
ውህደት ማለት ንዓይ ነንሕድሕድካ ክትካባበር እዩ።

ቀጻሊ ኣብ ስዊዘርላንድ ከም ወጻእተኛ ክትነብር 
እንተደሊኻ ኣገዳሲ እዩ ክትወሃሃድ፡ ነቲ ውልቃዊ 
ጸጋ ጥራሕ ኣይኮነን ወሳኒ ነቲ ዕድል ናይ ማዕርነትን 
ውሕስነትን ወሳኒ እዩ። ኣብ ውህደት ክትዕወት 
ቅድም ዞባዊ ቋንቋ ክትመሃር ኣለካ፡ ጽቡቅ ጀርመን 
ምስ ከኣልካ ይቀለልካ ኣብ ቁጠባዊን ባህላዊን 
ማሕበራዊን ናብራ ክትሳተፍ።

እቲ ዓውዲ ውህደት ኣብ ካንቶን ግላሩስ ብዛዕባ 
ምውሳኽ ውህደት ይሰርሕ እዩ፡ ውጥንታት 
ብዛዕባ ቋንቋን ማሕበራዊ ውህደትን የታባብዕን 
ይሕግዝን ኢዩ። ነቶም ወጻእተኛታትን ደቂ ዓድን 
ወላ ቤት ጽሕፈታትን ብዛዕባ ውህደት የሕብርን 
የመኻኽርን ኢዩ። 

ዓውዲ ብዛዕባ ውህደት
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel: 055 646 62 26
Mail: integration@gl.ch

 

ውህደት

Wenn Sie als ausländische Person dau-
erhaft in der Schweiz leben möchten, ist 
es wichtig, dass Sie so gut wie möglich 
integriert sind. Dies ist entscheidend 
nicht nur für das individuelle Wohlbefin-
den, sondern auch für die Gewährleistung 
der Chancengleichheit. Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Integration ist das Er-
lernen der lokalen Sprache. Mit guten 
Deutschkenntnissen ist es für Sie einfa-
cher, am wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Die Fachstelle Integration ist für die In-
tegrationsförderung im Kanton Glarus 
zuständig. Sie fördert und unterstützt 
Projekte zur sprachlichen und sozialen 
Integration. Sie informiert und berät 
die ausländische und die einheimische 
Be-völkerung sowie Behörden in den Be-
langen der Integration. 

Fachstelle Integration
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel: 055 646 62 26
Mail: integration@gl.ch

 

2

Integration

Maria Elena Bischofberger: Peru, Ennenda
Integration bedeutet für mich, sich dem 
Land in dem man lebt, anzupassen. 
For me, integration means adapting to the 
country in which you live. 
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ምምዝጋብ

ኣብ ስዊዘርላንድ ክነብሩ ኢሎም ዝመጹ ኣብ 
ውሽጢ 14 መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከባቢኦም 
ዘሎ ክምዝገቡ ኣለዎም።

መንበሪ ፍቃድን ስድራቤት ጸኒሕካ 

ምምጻእን

እቲ ሕጊ ብዛዕባ መንበሪ ፍቃድ ብዛዕባ ስድራቤት 
ምምጻእ ኣብ ዓውዲ ብዛዕባ ስደት ሕተት። ዝያዳ 
ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ኢንተርነት ኣድራሻ 
www.gl.ch ይርከብ።

ናይ ውህደት ስምምዕ 

ሰባት ካብ ሃገራት ሑቡራት ኦይሮፓ ዘይኣተዉ 
ምስኡ ድማ ኣብ ሞንጎ ስዊዘርለንድን ሑቡራት 
ሃገራት ኦይሮፓን ውዕል ነጻ ምንቅስቃስ ክምስርቱ 
ዘይክእሉ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት 
ጀርመን (ደረጃ ኣ2 ¾) ክመሃሩ ምስኡ ድማ ኮርስ 
ናይ ውህደት ምስ ናይ መጨረሲ ፈተነ ክገብሩ 
ክፍርሙ ኣለዎም።

ናይ ግድን ክትፈልጦ ዘለካ፡

ኣብ ቤት ጽሕፈት ተቐማጦ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ 
ምምዝጋብን ምድምሳስን ኣድራሻ ምቅያር ወይ 
ቆልዓ ተወሊዱ፡ መንበሪ ዕላማ ቀይርካ ንገር። 
(ምዕራፍ 18)

ኣብ ቤት ጽሕፈታት እንተቀሪብካ ፓስፖርትኻ 
ተማላእ። 

ኣብ ቤት ጽሕፈታት እንተቀሪብካ ፓስፖርትኻ 
ተማላእ። 

ካንቶን ምቅያር፡ ወጻእተኛ ኣብቲ ዝነበሩዎ ዞባ 
ከም ዝቐየሩ ክነግሩ ኣለዎም። ቅድሚ ካንቶን 
ምቅያር ወጻእተኛታት ካብ ዘይሑቡራት 
ሃገራት ኦይሮፓ እንተ መጺኦም ኣብቲ ሓድሽ 
ካንቶን ፍቃድ መንበሪ ክሓቱ ኣለዎም።

ንንውሕ ዝበለ ግዜ ንወጻኢ ክትከይድ 
እንተሓሲብካ ንቤት ጽሕፈት ናይ ተቀማጦን 
ዓውዲ ብዛዕባ ስደትን ንገር። (ምዕራፍ 3)

እቲ ወረቐት ናይ ፍቃድ መንበሪ ኣብ ቤት 
ጽሕፈት ናይ ተቀማጦ 14 መዓልትታት ክተርፎ 
ቅድሚ ምውዳቁ ኣናውሖ ወይ ኣሐድሶ።.

ዓውዲ ብዛዕባ ስደት
Postgasse 29
8750 Glarus
Tel. 055 646 68 90
Mail: migration@gl.ch  

 

–

–

–

–

–

–

መንበሪ ፍቃድን ናይ ውህደት ስምምዕን

Anmeldung 

In die Schweiz zuziehende Personen ha-
ben sich innert 14 Tagen beim Einwoh-
neramt ihrer Wohngemeinde anzumelden.

Aufenthaltsbewilligung und 
Familiennachzug

Für die Regelung der Aufenthaltsbewilli-
gung sowie bei Fragen rund um den Fa-
miliennachzug ist die Fachstelle Migration 
zuständig. Nähere Informationen finden 
Sie zudem unter www.gl.ch

Integrationsvereinbarung 

Personen aus Nicht-EU-Ländern, welche 
sich nicht auf das Freizügigkeitsabkom-
men zwischen der Schweiz und der EU 
berufen können, müssen eine Vereinba-
rung unterzeichnen, in der sie sich da-
zu verpflichten, innerhalb von maximal 
drei Jahren Deutsch (Niveau A2 ¾) zu 
lernen sowie einen Integrationskurs mit 
Abschlusstest zu absolvieren.

Was Sie unbedingt beachten müssen:

An- und Abmeldungen, Adressände-
rungen und weitere Mutationen (z.B. 
Geburt, Änderung des Aufenthaltszwe-
ckes) sind beim Einwohneramt Ihrer 
Wohngemeinde zu tätigen. (Kapitel 18)

Bei Vorsprache auf Ämtern müssen 
Sie einen amtlichen Ausweis vorlegen.

Es besteht die Pflicht zur wahrheits-
getreuen Auskunft. (z.B. über in der 
Heimat zurückgelassene Kinder)

Kantonswechsel: Ausländer haben sich 
bei der bisherigen Gemeinde abzumel-
den. Vor einem Kantonswechsel haben 
Ausländer aus Nicht-EU-Ländern beim 
neuen Kanton um eine Bewilligung zu 
ersuchen.

Längere Auslandaufenthalte müssen 
beim Einwohneramt und der Fachstelle 
Migration gemeldet werden. (Kapitel 3)

Ein Antrag auf Verlängerung oder Er-
neuerung der Bewilligung muss spä-
testen 14 Tage vor Ablauf derselbigen 
beim Einwohneramt erfolgen.

Fachstelle Migration
Postgasse 29
8750 Glarus
Tel. 055 646 68 90
Mail: migration@gl.ch  
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Aufenthaltsbewilligung	und	
Integrationsvereinbarung

–

–

–

–

–

–
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Eltete & Beolri Halabaku: Kosovo, Mollis
Integration basiert auf beiden Seiten, sich 
intergrieren zu wollen und zulassen zu 
können. ውህደት ብክልተ ሸነኽ እዩ ተሞኪሱ በቲ ሓደ ሸነኽ 
እቲ ድሌት ንምውሃሃድ በቲ ሓደ ኸኣ ክወሃሃዱኻ ኣለዎም።

እቲ መሰረታዊ ሕጊ ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ 
መንግስታዊ ቅዋም እዩ። ኣብኡ እቲ መሰረታዊ 
መሰልን ሕግን ንሓቢርካ ምንባርን እቲ 
ተኣሳስርነት ምስ መንግስቲ ተመስሪቱ። እቲ 
ቀንዲ ሓቢርካ ንንጡፍን ሰናይን ምንባር እቲ 
ነንሕድሕድካ ምኽባርን ምጻውርን ምስኡ ድማ 
ተቐባልነት መሰረታዊ ክብሪ እዩ።

እተን ቀንዲ መሰረታዊ ክብርን መሰልን 

-	 እቲ ክብሪ ናይ ወዲሰብ ክንሕልዎንን 
	 ክንካላኸልን ኣለና።

-	 ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሓደ ኢዩ። 

-	 ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ኢዮም። 

-	 እቲ ነጻነት ናይ ውልቀ ሰብ በቲ ነጻነት ናይ 
	 ካልእ ሰብ ዝተወሰነ እዩ።

-	 እቲ ሕጊን ትእዛዝን ናይ መንግስቲ ኣኽብር።

እቲ ቀንዲ ግቡእ ዝኾነ

-	 ቀረጽ ምኽፋል ግቡእ እዩ። 

-	 መድሕን ናይ ሕክምና ምእታውን ምኽፋልን 	
	 ግቡእ እዩ። 

-	 ሰራሕተኛ ተወሳኺ ማሕበራዊ ክፍሊት 	
	 ክኸፍሉ ኣለዎ። 

-	 ደቅኹም ትምህርቲ ምስዳድን ምስቶም
	 መምሃራን ሓቢርኩም ክትሰርሑ ግድነት እዩ። 

መሰልን ጉብእን 

Das Grundgesetz der Schweiz ist die 
Bundesverfassung. Darin werden die 
Grundrechte und Grundregeln für das 
Zusammenleben und das Verhältnis zum 
Staat definiert. Die Grundvoraussetzun-
gen für ein aktives und harmonisches 
Zusammenleben sind die gegenseitige 
Achtung und Toleranz sowie die Aner-
kennung gleicher Grundwerte.  

Die wesentlichen Grundwerte 
& Rechte
- Die Würde des Menschen ist 
 zu achten und zu schützen.

- Alle Menschen sind vor dem 
 Gesetz gleich.

- Mann und Frau sind gleichberechtigt.

- Die Freiheit des Einzelnen ist begrenzt  
 durch die Freiheit des Andern.

- Die Gesetze und Vorschriften   
 des Staates sind einzuhalten.

Die wesentlichen Pflichten

- Steuerpflicht

- Das Abschliessen und Bezahlen  
 einer Krankenpflegeversicherung.

- Abgabe von Sozialleistungen   
 durch Erwerbstätige. 

- Einhaltung der Schulpflicht und 
 Zusammenarbeit mit den 
 Lehrpersonen und den   
 Schulverantwortlichen. 

4

Rechte	und	Pflichten

Wazu & Yasotha Makalingam: 
Sri Lanka, Schwanden
Integration bedeutet für uns die neue 
Sprache zu verstehen und zu sprechen.  

ውህደት ማለት ንዓና እቲ ሓድሽ ቋንቋ ምርዳእን 
ምዝራብን እዩ። 
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ናይ ስራሕ ፍቃድ

ሀ) ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓ/ ማሕበር ነጻ ዕዳጋ 
ኦይሮፓ
ኣብቲ ዘለኻዮ እዋን ኣብ ስዊዘርላንድ እንተሰሪኽካ 
ወይ ከኣ ካብ ሰለስተ ወርሒ ንላዕሊ ኣብ 
ስዊዘርላንድ እንተለኻ ናይ ስራሕ ፍቃድ 
ከድልየካ እዩ። ንሱ እቲ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ናይ 
ስደት እዩ ዝህበካ። ግዝያዊን ንቡርን ፍቃድ ናይ 
ስራሕ ይፈላለ እዩ። ፍቃድ ናይ ስራሕ ክትቅበል 
እንተዀንካ ሰባት ካብ ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓ/ 
ማሕበር ነጻ ዕዳጋ ኦይሮፓ (ብዘይ ሩመኒያን 
ቡልጋሪያን) ኣብ ውሕጢ 14 መዓልቲ ድሕሪ 
ስዊዘርላንድ ምእታውካን ቅድሚ ስራሕ 
ምጅማርካን ኣብ ከባቢኻ ክትምዝገብ ኣለካ። 

እዚ ዝስዕብ ወረቓቕቲ ክተቕርብ ኣለካ፡ 

- 	 ብቑዕ ናይ ዓድኻ ፓስፖርት ወይ ናይ መንነትካ
	 ወረቐት

- 	 እዋናዊ ውዕል ናይ ስራሕ

- 	 እዋናዊ ውዕል ናይ ገዛ ክራይ

ንቡልጋሪያን ሩመኒያን ስጋብ ዝቂየር ከም ዘለዎ 
ኢዩ ዝተርፍ፡ ምሉእ ነጻ ምንቅስቃስ ኣይፍቀዶምን 
እዩ። ካብ እዚኤን ሃገራት እንተመጺእካ ኣብቲ 
ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕ ጽሑፍ ክተቅርብ 
ኣለካ (ቀዳምነት ወዲ ዓዲ ኣለዎ)።

ሃገራት ኣባላት ሑቡራት ኦይሮፓ ዘይኮና 
እቲ ፍቃድ ናይ ስራሕ ንዘግነት ዘለዎ ኩሉ 
ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍቀድ። እቲ ፍቃድ ናይ 
ምንባር እንተ ፍሉይ ክእለት ናይ ስራሕ ኣለካ 
ካልእ ሰብ ኣብ ስዊዘርላንድ ወይ ኣብ ሑቡራት 
ሃገራት ኦይሮፓ/ ማሕበር ነጻ ዕዳጋ ኦይሮፓ 
እንተ ዘይተረኽበ ዕድል ክወሃበካ ይኽእል እዩ። 
እቲ ጽሑፍ ኣብቲ ዞባዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ስራሕ 
ኣቕርብ።

ስራሕ ምቅያርን ብነብስኻ ምሕዳርን 

ሀ) ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓ/ ማሕበር ነጻ ዕዳጋ 
ኦይሮፓ
ንሰባት ካብ ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓ/ ማሕበር 
ነጻ ዕዳጋ ኦይሮፓ ዝመጹ ስራሕ ወይ ቦታ ነጻ 
ክቕይሩ ይኽእሉ ኢዮም። ሰራሕተኛ ስራሕ ወይ 
ቦታ ክቕይር ፍቃድ ኣየድሊዮን እዩ። ስራሕን 

ትቅመጠሉ ቦታን ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ሓደ 
ካንቶን ምህላው። ቦታ እንተ ቀይርካ ኣብ ውሽጢ 
14 መዓልቲ ከም ዝቀየርካ ንገር ኣብቲ ሓድሽ ቦታ 
ከኣ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ ተመዝገብ።

ንሰባት ክብ ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓ/ ማሕበር ነጻ 
ዕዳጋ ኦይሮፓ ብነብሶም ክሓድሩ ናብ ስዊዘርላንድ 
መጺኦም  ምስክር ብነብሶም ከምዝሓድሩ ነብሩ 
ከቕርቡ ኣለዎም። ነዚ ዝሕብር ኣብቲ መወከሲ 
ጽሑፍና ኣብ ኢንተርነት ናይቲ ዓውዲ ስደት 
ረኣይ።

ሃገራት ኣባላት ሑቡራት ኦይሮፓ ዘይኮና 
ናይ ምምባር ፍቃድ እንተ ኣለካ ግድን እዩ ንምኽሪ 
ክትረክብ ቦታን ከተማን ክትልውጥ ምስቲ ቤት 
ጽሕፈት ክትራኸብ፡ ንሶም ሓበሬታ ይህቡኻ 
ክትልውጥ እንተ ደሊኻ ዕድል ይህቡኻ። 

ስራሕ

Arbeitsbewilligung

a) EU/EFTA
Wer während seines Aufenthaltes in der 
Schweiz arbeitet oder sich länger als drei 
Monate in der Schweiz aufhalten möchte, 
benötigt eine Bewilligung. Diese wird vom 
Kantonalen Migrationsamt erteilt. Es wird 
unterschieden zwischen der Kurzaufent-
halts- und der Aufenthaltsbewilligung. Für 
den Erhalt einer Bewilligung müssen sich 
Bürger/-innen der EU/EFTA (ohne Rumä-
nien und Bulgarien) innert 14 Tagen nach 
Einreise in die Schweiz und vor Stellenan-
tritt bei ihrer Wohngemeinde anmelden. 

Dabei gilt es folgende Unterlagen 
vorzuweisen:

-  gültige/r heimatliche/r Pass oder
 Identitätskarte

-  aktueller Arbeitsvertrag

-  aktueller Mietvertrag

Für Bulgarien und Rumänien gilt vorerst 
und bis auf Weiteres nicht die volle Per-
sonenfreizügigkeit. Entsprechende Gesu-
che dieser beiden Staaten müssen beim 
Kantonalen Arbeitsamt gestellt werden 
(Inländervorrang).

b) Drittstaaten
Die Zulassung von Staatsangehörigen ist 
nur in Ausnahmefällen möglich. Es können 
ausschliesslich Aufenthaltsbewilligungen 
erteilt werden, wenn es sich beim fragli-
chen Arbeitnehmer um einen ausgewiese-
nen Spezialisten handelt, welcher weder 
in der Schweiz noch im EU/EFTA-Raum 
rekrutiert werden kann. Gesuche müssen 
direkt beim Kantonalen Arbeitsamt bean-
tragt werden.

Stellenwechsel & Selbständigkeit

a) EU/EFTA
Für EU/EFTA-Angehörige gilt die berufli-
che und geografische Mobilität. Unselb-
ständige Arbeitnehmende benötigen zum 

Berufs- und Stellenwechsel keine Bewil-
ligung. Es ist nicht erforderlich, dass Ar-
beits- und Wohnort im selben Kanton lie-
gen. Bei einem Wohnortswechsel besteht 
jedoch die An- und Abmeldepflicht innert 
14 Tagen.

EU/EFTA-Angehörige, die zur Ausübung 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit in 
die Schweiz einreisen, müssen bei der 
Einreichung des Gesuches bereits den 
Nachweis der selbständigen Erwerbstä-
tigkeit erbringen. Wir verweisen Sie dabei 
auf unser Merkblatt im Online-Schalter 
der Fachstelle Migration.

b) Drittstaaten
Aufenthaltsbewilligungen sind generell an 
Bedingungen geknüpft. Es ist daher rat-
sam, sich bei einem Stellen- bzw. Wohn-
ortwechsel mit den kantonalen Behörden 
in Verbindung zu setzen. Diese geben da-
rüber Auskunft, ob ein solcher Wechsel 
gestattet werden kann.

5

Arbeit



14 15

5

ፍቃድ ምንዋሕ 

እቲ ፍቃድ ክተናውሖ ወይ ክተሐድሶ 14 መዓልቲ 
ቅድሚ ምውዳቁ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ተቀማጦ 
ምቁጹጻር ብጽሑፍ ኣቕርብ።

ቀረጽ

ተቀማጦ (ሰብ ብፍቃድ ሲ ዝነብር) ዓመታዊ 
ጸብጻብ ናይ ቀረጽ ብጽሑፍ ክትመልኦ ኣለካ። 
ወጻእተኛ ብደይ ፍቃድ ሲ ዝሰርሑ እቲ ቀረጽ 
ሽዑኡ ካብ ደሞዞም እዩ ዝቁረጸ (ሕጋዊ ቀረጽ)። 
እዚ ንሓደ ምሉእ ዓመት ዝቅመጡ (ኣውስዋይስ 
ቢ)፡ ንዑቅባ ዝሓቱ፡ ንቅሩብ ሶሙናት ዝቅመጡ፡ 
ንግዝያዊ ዝቅመጡ፡ ክሰርሑ ዶብ ሰጊሮም ዝመጹ 
ይምልከት። 

እቲ ሰራሕተኛ ሓላፍነት ባዕሉ ይስከም እቲ ሕጋዊ 
ቀረጽ ክቁረጸሉ።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ዞባዊ ምምሕዳር ናይ ቀረጽ 
ይርከብ።  

ዞባዊ ምምሕዳር ናይ ቀረጽ
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
Tel. 055 646 61 50
Mail: steuerverwaltung@gl.ch 

ስራሕ ኣልቦነት 

ኣብ ዞባዊ ናይ ስራሕ ምምዳብ ማእከል RAV
ተመዝገብ፡ ኣብኡ ሓገዝ ክትረክብ ኢኻ።

RAV ናይ ስራሕ ምምዳብ ማእከል
Rathausplatz 5
8750 Glarus
Tel. 055 646 66 70
Mail: rav@gl.ch  
www.ravglarus.ch 

 

Hiromi Hösli: Japan, Glarus
Integration bedeutet für mich die Landes-
sprache zu verstehen und sie zu sprechen. 

ውህደት ንዓይ እቲ ሃገራዊ ቋንቋ ምርዳእን ምዝራብን 
ማለት እዩ።

ስራሕ

Verlängerung der Bewilligung
Ein Antrag auf Verlängerung oder Erneu-
erung der Bewilligung muss spätesten 14 
Tage vor Ablauf derselbigen bei der Ein-
wohnerkontrolle erfolgen.

Steuern
Niedergelassene (Personen mit der Be-
willigung C) müssen jedes Jahr eine Steu-
ererklärung ausfüllen. Ausländischen 
Arbeitnehmer/-innen ohne Bewilligung 
C werden die Steuern direkt vom Lohn 
abgezogen(Quellensteuer). Dies gilt auch 
für Jahresaufenthalter (Ausweis B), Asyl-
suchende, Wochenaufenthalter,  Kurzauf-
enthalter und Grenzgänger.

Die Arbeitnehmenden sind verantwortlich 
für den Quellensteuerabzug.

Nähere Auskunft dazu gibt die Kantonale 
Steuerverwaltung.

Kantonale Steuerverwaltung
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
Tel. 055 646 61 50
Mail: steuerverwaltung@gl.ch 

Arbeitslos
Melden Sie sich beim regionalen Arbeits-
vermittlungszentrum RAV. Dort erhalten 
Sie Unterstützung.

RAV Regionales 
Arbeitsvermittlungszentrum
Rathausplatz 5
8750 Glarus
Tel. 055 646 66 70
Mail: rav@gl.ch  
www.ravglarus.ch 
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Arbeit

Martha Bernhard: Brasilien, Glarus
Für die Integration muss man sich 
anstrengen, bemühen und arbeiten.  

ክትወሃሃድ ክትጽዕር ክትፍትንን ክትሰርሕን ኣለካ። 
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ሓበሬታ ብዛዕባ እዋናዊ ኣገልግሎት ናይ ጀርመን 
ትምህርቲ ኣብ ዝስዕብ ይርከብ። 

ወደበር ናይ ደቂ ኣንስቲዮ
Hintere Villastrasse 4 
8755 Ennenda
Tel. 078 615 81 44
www.frauenzentrale-glarus.ch
 
ናይ ሞያ ቤት ትምህርቲ ጺገልብሩከ 
Berufsschulareal 1
8866 Ziegelbrücke
Tel. 055 617 43 43 
Mail: sekretariat@bsziegelbruecke.ch 

Klubschule Migros Glarus
Bahnhof
8750 Glarus
Tel. 055 640 68 71
Mail: ksglarus@gmz.migros.ch
www.klubschule.ch

ኣገልግሎት ናይ ምትርጓም 

ተርጓማይ ወይ ተርጓሚት የድልየካ ድዩ፧
ኣብ ኣገዳሲ ዝርርብ ሓጋዝን ኣድላይን እዩ 
ተርጓማይ ወይ ተርጓሚት ክህልው። እዚ 
ኣገልግሎት እዚ ዝኽፈሎ እዩ። 

ሓበሬታን ምትሕልላፍን

ዓውዲ ውህደት
Gerichtshausstrasse 23
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 26
Mail: integration@gl.ch
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Asmare Mekdes:  Äthiopien, Rüti
Integration bedeutet für mich friedvoller 
Umgang untereinander. ውህደት ንዓይ 
ነንሕድሕድካ ብሰላም ክትቃራረብ ኣለካ ማለት እዩ። 

ጀርመን ምምሃር

Informationen über die aktuellen 
Deutschkursangebote erhalten Sie bei:

Frauenzentrale Kanton  Glarus 
Hintere Villastrasse 4 
8755 Ennenda
Tel. 078 615 81 44
www.frauenzentrale-glarus.ch
 
Berufsschule Ziegelbrücke
Berufsschulareal 1
8866 Ziegelbrücke
Tel. 055 617 43 43 
Mail: sekretariat@bsziegelbruecke.ch 

Klubschule Migros Glarus
Bahnhof
8750 Glarus
Tel. 055 640 68 71
Mail: ksglarus@gmz.migros.ch
www.klubschule.ch

Übersetzungsdienst

Brauchen Sie einen Übersetzer oder eine 
Übersetzerin?
Bei wichtigen Gesprächen kann es not-
wendig und hilfreich sein, eine interkul-
turelle Übersetzerin oder einen interkul-
turellen Übersetzer beizuziehen. Diese 
Dienstleistung ist kostenpflichtig.

Auskunft und Vermittlung:

Fachstelle Integration
Gerichtshausstrasse 23
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 26
Mail: integration@gl.ch
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Deutsch	lernen

Ninette Marti: Ghana, Matt
Integration bedeutet für mich, sich dem 

Neuen zu öffnen. ውህደት ንዓይ ንሓድሽ ነገራት 
ኩፉት ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ።
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ኣማኸሪ ቤት ጽሕፈት ነደን ኣቦን 

እቲ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ኣብ ግላርነርላንድ ነደን 
ኣቦን ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ኣካላት ናይ ውሽጣዊን 
ናይ ኣእምራውን ምዕባለ ናይ ህጻናትን ቆልዑን 
ስጋብ ሓሙሽተ ዓምት ዝገበሩ ይሕብር። 

ግላሩስ ሰሜን
Hauptstrasse 41
8867 Niederurnen
Tel. 079 405 86 23

ግላሩስ
Ennetbühlerstrasse 5
8750 Glarus
Tel. 079 301 84 54

ግላሩስ ደቡብ
Thermastrasse 16
8762 Schwanden
Tel. 079 301 84 10

Mail: office@muevaeberatung.gl  
www.muevaeberatung.gl 

ኣገልግሎት ንምእላይ ቆልዑ
ሓበሬታ ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ተቀማጦ (ምዕራፍ 
18) ይርከብ። 

ዞባዊ እኩባት ማሕበራት ንምእላይ ቆልዑ 
ኣብ ስድራቤት ግላሩስ
www.vfk-glarus.ch
Mail: info@vfk-glarus.ch

ናይ ጸወታ ጉጅለ ንቆልዑ ካብ 3 ዓመት
ንላዕሊ

እቲ ሓቢርካ ምጽዋት ነቶም ቆልዑ ኣብ መውዓሊ 
ህጻናት ክኣትዉ የቃራርቦም ኢዩ። ኣብ ዝተፈላለየ 
ዓድታት ናይ ጸወታ ጉጅለ ኣሎ፡ ብፍሉይ ኣጸውታ 
ቋንቋ ጀርመን የመሓሹ ኢዮም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ኩሉ ኣገልጉለት ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ናይ ተቀማጦ (ምዕራፍ 18) ይርከብ።

FKS ዓውድን ርኽብን ምስ ሓላፊት ናይ 
ጸወታ ጉጅለ
Claudia Geisser
Kärpfstrasse 31
8868 Oberurnen 
Tel. 055 612 35 83  
ወይ 079 631 46 75 
Mail: info@fks-glarnerland.ch
www.fks-glarnerland.ch 
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Frank & Anita Birk mit Jana Rosa & Elina:
Deutschland & Schweiz, Ennenda
Integration bedeutet für uns Austausch, 
Veränderung, Verlust und Bereicherung.

ውህደት ንዓና ምልውዋጥ ምቅይያር ጥፍኣትን ምፍላጥን 
ማለት እዩ። 

ምእላይ ቆልዑን ኣታዓባቢያ ቆልዑ ኣብቲ 
ቅድሚ ትምህርቲ ምእታዎም

Mütter- und Väterberatung 
Die Mütter- und Väterberatung Glarner-
land berät Eltern betreffend körperlicher, 
seelischer und geistiger Entwicklung der 
Säuglinge und Kleinkinder bis zu 5 Jahren.

Glarus Nord:
Hauptstrasse 41
8867 Niederurnen
Tel. 079 405 86 23

Glarus:
Ennetbühlerstrasse 5
8750 Glarus
Tel. 079 301 84 54

Glarus Süd:
Thermastrasse 16
8762 Schwanden
Tel. 079 301 84 10

Mail: office@muevaeberatung.gl  
www.muevaeberatung.gl 

Kinderkrippe 
Informationen  erhalten Sie bei der Ein-
wohnergemeinde (Kapitel 18) und:

Kt. Verband familienergänzende 
Kinderbetreuung Glarus
www.vfk-glarus.ch
Mail: info@vfk-glarus.ch

Spielgruppe für Kinder ab 3 
Jahren
Beim gemeinsamen Spielen werden  die 
Kleinen auf den Kindergarten vorberei-
tet. In verschiedenen Dörfern bestehen 
Spielgruppen, in denen die Deutschkennt-
nisse auf spielerische Art speziell geför-
dert werden.

Auskunft über alle Angebote erhalten Sie 
bei den Einwohnergemeinden (Kapitel 18) 
oder bei

FKS Fach + Kontaktstelle der 
Spielgruppenleiterinnen
Claudia Geisser
Kärpfstrasse 31
8868 Oberurnen 
Tel. 055 612 35 83  
oder 079 631 46 75 
Mail: info@fks-glarnerland.ch
www.fks-glarnerland.ch 
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Kinderbetreuung	und	
Vorschulerziehung

Michael & Patricia  mit Aaron Paulz:
Schwanden, Schweiz & Spanien
Integration bedeutet für uns, sich in der 

Fremde wohlzufühlen. ውህደት ንዓና ኣብ ዘይዓድና 
ጽቡቅ ክስመዓና ማለት እዩ። 
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ወግዓዊ ቤት ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ፍሉይነት 
የቡሉን። ወግዓዊ ቤት ትምህርቲ ብዘይ ኣፈላልያ 
ሃይማኖት ንነብስ ወከፍ ተመሃራይ ይምልከቶ። 

ሓቢርካ ምስራሕ

እቲ ትምህርቲ ክትጭርስ ወለዲ መምሃራን 
ተመሃሮ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ናይ ቤት 
ትምህርቲ ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም። 

ግቡእ  
እቶም ወለዲ ግብኦም እዩ ደቆም መዓልታዊ ቤት 
ትምህርቲ ክሰዱን ስርዓት ናይ መምሃራን፡ ቤት 
ጽሕፈት፡ ናይ ቤት ትምህርቲ ክሕልዉን። 

ተማሃሮ ቤት ትምህርቲን ዝኾነ ምርኢት ናይ 
ትምህርቲ ብስርዓት ክሳተፉን ትእዛዝ ናይ 
መምሃራን ከኽብሩን ኣለዎም።  

ግቡእ ትምህርቲ

እቲ ግደታዊ ግቡእ ትምህርቲ 11 ዓመት እዩ፡ 2 
ዓመት መውዓሊ ህጻናት፡ 6 ዓመት መባእታዊ 
ትምህርቲ፡ 3 ዓመት ካልኣይ ደረጃ። ቆልዑ ስጋብ 
ዕለት 31 ሓምለ ራብዓይ ዓመቶም ዝመልኡ ነቲ 
ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ትምህርቲ ዝጅመረሉ ኣብ 
ነሃሰ መውዓሊ ህጻናት ክጅምሩ ኣለዎም። ቆልዑ 
ስጋብ ዕለት 31 ሓምለ ሻድሻይ ዓመት ዝመልኡ ነቲ 
ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ትምህርቲ ክጅምሩ ግድነት 
እዩ። 

ምምዝጋብ 

እቶም ወለዲ ገዛ ምስ ረኸቡ ብቁልጡፍ ኣብቲ 
ከባቢ ደቆም ቤት ትምህርቲ ከመዝግቡ ኣለዎም።

ኣብዚ ኣድራሻታት ይርከብ። 

ቀንዲ ጨንፈር ትምህርቲ ግላሩስ ሰሜን
Kärpfstrasse 41
8868 Oberurnen
Tel. 058 611 78 01
Mail: sekretariat.bildung@glarus-nord.ch

ቀንዲ ጨንፈር ትምህርቲ ግላሩስ
Gemeindehausplatz 5
8750 Glarus
Tel. 058 611 81 61
Mail: bildung@glarus.ch 

ቤት ትምህርትን ስድራቤትን
Hauptstrasse 35
8772 Nidfurn
Tel. 058 611 93 11
Mail: schule@glarus-sued.ch
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Esther Peters mit Malaika: Brasilien & 
Sierra Leone, Glarus
Integration bedeutet für mich, sich anzu-
passen, aber sich nicht zu verlieren. 

ውህደት ንዓይ ክትወሃሃድ ግን ናትካ ከይኣጥፋካ ማለት 
እዩ። 

ቤት ትምህርቲ

Die öffentliche Schule ist konfessionell 
neutral. Sie soll von den Angehörigen aller 
Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht 
werden können.

Zusammenarbeit
Um die Bildungsziele zu erreichen, arbei-
ten Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen 
und Schüler, Schulleitungen, Schulbehör-
den und Schuldienste zusammen.

Pflichten 
Die Eltern sorgen für einen regelmässigen 
Schulbesuch ihres Kindes und  befolgen 
die Anordnungen der Lehrpersonen und 
der Schulbehörde.

Die Lernenden haben den Unterricht und 
die Schulveranstaltungen vorschriftsge-
mäss zu besuchen und den Weisungen 
der Lehrpersonen nachzukommen. 

Schulpflicht 

Die obligatorische Schulpflicht dauert 11 
Jahre: 2 Jahre Kindergarten, 6 Jahre Pri-
marschule, 3 Jahre Oberstufe. Kinder, die 
bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr erfüllt 
haben, treten bei Beginn des folgenden 
Schuljahres im August in den Kindergar-
ten ein. Kinder, die bis zum 31. Juli das 
sechste Altersjahr erfüllt haben, werden 
auf Beginn des Schuljahres schulpflichtig. 

Anmeldung 

Die Eltern sind bei Wohnsitznahme in ei-
ner Gemeinde auch verpflichtet, ihr Kind 
unverzüglich bei der jeweiligen Schullei-
tung anzumelden.

Hier finden Sie die Adressen:

Hauptabteilung Bildung Glarus Nord
Kärpfstrasse 41
8868 Oberurnen
Tel. 058 611 78 01
Mail: sekretariat.bildung@glarus-nord.ch

Hauptabteilung Bildung Glarus           
Gemeindehausplatz 5                           
8750 Glarus                                              
Tel. 058 611 81 61
Mail: bildung@glarus.ch 

Schule und Familie
Hauptstrasse 35
8772 Nidfurn
Tel. 058 611 93 11
Mail: schule@glarus-sued.ch

8

Schule

Mirsada Gubler: Bosnien-Herzegovina, Ennenda
Integration bedeutet für mich, ein Heimat-

gefühl entstehen zu lassen. ውህደት ንዓይ ዓደይ 
ከም ዘለኹ ክስመዓኒ ማለት እዩ። 
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ዓሚቅ ቋንቋ ጀርመን ዝመሃረሉ ክላስ

ሓደስቲ ቆልዑ ቋንቋ ጀርመን ዘይክእሉ ዓሚቅ 
ቋንቋ ጀርመን ክመሃሩ ኣለዎም። እቶም ተመሃሮ 
ኣብቲ ክላስ ዓሚቅ ቋንቋ ጀርመን ዝመሃረሉ ስጋብ 
እኹል ቋንቋ ጀርመንን ቁጽርን ዝኽእሉ ኣብኡ 
ይተርፉ ምእንታን ኣብቲ ንቡር ክላስ ክሓልፉ። 

ናይ ውህደት መደብ ንመንእሰያት ባዕዳዊ 
ቋንቋ ዝዛረቡ

እዚ መደብ ንመንእሰያት ባዕዳዊ ቋንቋ ዝዛረቡ 
ዝምልከት እዩ። እቲ መደብ ክሕግዞም ክወሃሃዱን 
ከፍክሰሎምን ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክጅምሩ 
ዝተመሃዘ እዩ። መንእሰያት ኣብቲ ናይ ውህደት 
መደብ ዝሳተፉ ብዕድመ ዝኣክል ኣብቲ ንቡር ክላስ 
ኣይኮዱን ኢዮም። 

ምምዝጋብ 
ተወሳኺ ኣገልግሎት ኣብ ቤት ትምህርቲ
Alte Kaserne
Kasernenstrasse 3
8750 Glarus
Mail:  sza@gl.ch 
www.sza-glarnerland.ch 

ኣገልግሎት ናይ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት 
ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ

ዓውዲ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈትን መግለጺ ቤት 
ትምህርትን ስነ ኣእምሮ’ውን ጸገማት ምልላይን 
ንቆልዑን መንእሰያት ኣብ ዝመሃሩሉ ግዜ፡ 
ምም ዝጋ ብ ብቤት ትም ህርቲ እዩ ዝካየድ 
ከምኡ’ውን ንሕቶታት ብዛዕባ ኣተዓባብያ ቆልዑ 
ወለዲ ባዕልኹም ተመዝገቡ።

ኣጎልግሎት ናይ ስነ ኣእምራዊ ሓገዝ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 33
Mail: spd@gl.ch  www.gl.ch

ወጻኢ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ዕድል 
ንተመሃሮ

ሓበሬታ ብዛዕባ መውዓሊ ተመሃሮ ከም ምሳሕ 
ወይ ዕዮ ገዛ ኣብቲ ቀንድ ክፋል ትምህርቲ ኣብ 
ነፍስ ወከፍ ዞባ ይርከብ። (ምዕራፍ 8)
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Rosy Schneider: Ecuador, Ennenda
Integration bedeutet für mich, sich anzupas-

sen & zu beteiligen. ውህደት ንዓይ ክትወሃሃድን ክት
ሳተፍን ማለትእዩ።

ቤት ትምህርቲ

Deutschintensivklassen
Neuzugezogene schulpflichtige Lernende 
mit ungenügenden Deutschkenntnissen 
besuchen die Deutschintensivklassen. 
Die Lernenden bleiben in dieser Klasse 
bis ihre Deutsch- und Mathematikkennt-
nisse genügen, um dem Unterricht in einer 
Regelklasse folgen zu können.

Integrationsprogramm für 
fremdsprachige Jugendliche
Dieses Programm richtet sich an  fremd-
sprachige Jugendliche zwecks Förde-
rung des Integrationsprozesses und zur 
Erleichterung des Eintritts in das zukünfti-
ge Schul- oder Berufsleben. Die Jugendli-
chen im Integrationsprogramm besuchen 
altersbedingt keine Regelklasse mehr.

Anmeldung:

Schulisches Zusatzangebot
Alte Kaserne
Kasernenstrasse 3
8750 Glarus
Mail:  sza@gl.ch 
www.sza-glarnerland.ch 

Schulpsychologischer Dienst 
und Erziehungsberatung
Fach-, Beratungs- und Abklärungsstel-
le bei schulischen, pädagogischen oder 
psychologischen Problemen und Frage-
stellungen zu Kindern und Jugendlichen 
während der obligatorischen Schulzeit. 
Anmeldungen erfolgen durch die Schule. 
Für Erziehungsfragen können sich  Eltern 
direkt anmelden.

Schulpsychologischer Dienst
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 33
Mail: spd@gl.ch  www.gl.ch 

Ausserschulische Angebote für 
Schulpflichtige
Auskunft über Schülerhort, Mittagstisch 
oder Aufgabenhilfe erhalten Sie bei den 
Hauptabteilungen Bildung in den jeweili-
gen Gemeinden. ( Kapitel 8)
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Schule

Daniele Zaccaria mit Deia: Italien, Glarus
Integration bedeutet für mich, sich 
willkommen & angenommen zu fühlen.  

ምውህሃድ ንዓይ ጽቡቕ ከም ዝቅበሉኒ ክስማዓኒ ማለት 
እዩ።
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ሞያዊ መሐበሪ ማእከል ቤት ጽሕፈት BIZ

ሞያዊ መጽናዕትታትን ሞያዊ ምኽርን
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 60
Mail: berufsberatung@gl.ch
www.biz-gl.ch 

ሞያዊ መሐበሪ ማእከል ቤት ጽሕፈት 
ንመንእሰያትን ዓበይትን ሞያን ዝያዳ ፍልጠት 
ንሞውሳኽን እትሐተሉ ቦታ እዩ።  

መንእሰያት ድሕሪ ትሽዓተ ዓመት ትምህርቲ 
ሞያ ይመሃሩ ወይ ትምህርቲ ይቅጽሉ (ሳልሳይን 
ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ)።

ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ ኣገባብ ሞያ ክትመሃር ከም 
ዝስዕብ እዩ፡ እቶም መንእሰያት ኣብ ትካል ይሰርሑ 
ብጽሑፍ ንሞያ ዝምልከት ትምህርቲ ምስኡ እውን 
ሓፈሻዊ ትምህርቲ ይመሃሩ። 

መጻነሒ ዕድላት 

ዕድል ኣሎ ሞያዊ ትምህርቲ ክትደልን ንዝበርትዓካ 
ሓገዝ ክትረክብ ከምኡ’ ውን ተወሳኺ ዕድላት ኣብ 
ካንቶን ግላሩስ ኣሎ።

www.sza-glarnerland.ch

ዲፕሎማታት ወግዓዊ ምቕባል 

ስዊዘርላንድን ሑቡራት ሃገራት ኦይሮፓን 
ነንሕድሕደን ዲፕሎማታት ሞያታት ኣብተን 
ኣባላት ቅቡል እንተኾይኑ  ይቅበላ ኢየን። ቤት 
ጽሕፈት ናይ መንግስታዊ ብቕዓት ትምህርትን 
ቴክኖሎጂን (BBT) ትሕብርን ትቅበልን ኢያ።

www.bbt.admin.ch/
themen/01105/01106/index.
html?lang=de 
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Mirian Haller: Brasilien, Glarus 
Integration bedeutet für mich, Zusammen- 

leben. ውህደት ንዓይ ሓቢርካ ክትነብር ማለት እዩ።

ሞያዊን ናይ ምስልጣን ትምህርቲ 

Berufsinformationszentrum BIZ
Berufs- und Laufbahnberatung
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus
Tel. 055 646 62 60
Mail: berufsberatung@gl.ch
www.biz-gl.ch 

Das Berufsinformationszentrum ist eine 
Anlaufstelle für Jugendliche und Erwach-
sene in Berufs- und Weiterbildungsfragen.

Jugendliche können nach der obligatori-
schen Schulzeit eine Berufslehre oder ei-
ne weiterführende Schule (Kantonsschule 
und Fachmittelschule) besuchen.

In der Schweiz ist die Berufslehre dual, 
d.h. die Jugendlichen arbeiten in einem 
Betrieb und besuchen eine Berufsfach-
schule zum Erlernen von theoretischen 
Berufsinhalten und  Allgemeinbildung.

Brückenangebote
Angebote zur Unterstützung bei der Lehr-
stellensuche bei erschwerten Bedingungen.

Schulisches Zusatzangebot des Kantons 
Glarus

www.sza-glarnerland.ch 

Anerkennung Diplome
Die Schweiz und die EU anerkennen ge-
genseitig die Ausbildungsabschlüsse für 
diejenigen Berufe, die in einzelnen Mit-
gliedstaaten anerkannt sind. Die nati-
onale Kontaktstelle im Bundesamt für 
Berufsbildung und Technologie (BBT) 
informiert über Vorgehen und ist Bewilli-
gungsbehörde.

www.bbt.admin.ch/
themen/01105/01106/index.
html?lang=de 
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Aus-	und	
Weiterbildung

Alina Leiendecker: Deutschland, Glarus
Integration bedeutet für mich, dass man 
versteht und verstanden wird. 

ውህደት ንዓይ ክትርዳእን ክርድኡኻን ማለት እዩ።
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Eliane van Rijn: Frankreich, Ennenda
Integration passiert auf verschiedenen 
Ebenen gleichzeitig. ውህደት ኣብ ዝተፈላለየ 

መገድታት ኣብ ሓደ ግዜ ዝፍጸም እዩ።

ዝተፈላለየ መገድታት ኣሎ ኣብ ካንቶን ግላሩስ 
ገዛ ክትረክብ። 

-	 ጽሑፍ ኣብ  ዞባዊ ጋዘጣታት  

-	 ነጻ መቃልሕቲ ጋዘጣታት ፍሪዶሊን  

-	 ቤት ጽሕፈት ናይ ደላሎ  

-	 ኢንተርነት www.glarus.ch/wohnen 

ኣገዳሲ 

-	 ኣብቲ ገዛ ክራይ ትነብረሉ እቲ ሕጊ፡ 
	 ስርዓት ናይቲ ኣማሓዳደሪ ገዛ ሓልው።   

-	 ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሸት ጸጥታ ክህሉው 	
	 ኣለዎ።

- መድሕን ናይ ውሕስነት ክህልወካ ጽቡቅ 	
	 ነይሩ።

-	 ነፍስ ወከፍ ገዛ ክፍሊት ናይ ሬድዮ 	 	
	 ተለቪስዮን ናይ መኪና ሬድዮ
	 ዝኮነ ኣቕሓ ናይ ሬዲዮ ወይ ተለቪስዮን 	
	 ትስሕብ እንተኮይና (ንነፍስ ወከፍ ገዛ ሓደ 	
	 ኣቕሓ ይፍቀድ) ክከፍል ኣለዎ። 
	 ግድነት እዩ ኣብ ኣከብቲ ገንዘብ ናይ 	 	
	 ስዊዘርላንድ ኣብ ፍራይቡርግ ክትምዝገብ።

 	 Billag AG
Postfach
1701 Freiburg
Tel. 0844 834 834
Mail: info@billag.com  
www.billag.ch  

ጸገማት ኣብ ናይ ገዛ ክራይ ጉዳያት

ጸገም እንተ ተጓኒፉ ናይ ገዛ ክራይ ጉዳያት  ሽማግሌ 
ትሕግዝ እያ። 

ሽማግሌ ናይ ገዛ ክራይ ጉዳያት
Zwinglistrasse 6
8750 Glarus 
Tel. 055 646 66 00
Mail:schlichtungsbehoerde@gl.ch 

በዓላት 

እዚኤን ዝስዕባ መዓልታት ኣብ ካንቶን ግላሩስ ከም 
በዓላት ኢየን ዝቁጸራ። ዱካን ሹዑኡ ዕጹው ኢዩ።

-	 1ጥሪ (ሓድሽ ዓመት) 
-	 ነፈልሰርፋርት (ቀዳማይ ሓሙስ ኣብ ሚያዝያ)  
-	 ዓርቢ ስቕለት  
-	 ፋሲካ (ሰኑይ) 
-	 ዕርገት  
-	 ዻራቅሊጦስ (ሰኑይ) 
-	 1 ነሃሰ (ሃገራዊ በዓል)
-	 1 ሕዳር (ቅዱሳት) 
-	 25 26 ታሕሳስ (ልደተ ክሪስቶስ)
 

ገዛን መዓልታዊ ናብራን 
እንታይ ኣሎ ክትፈልጦ ዘለካ

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, im 
Kanton Glarus eine Wohnung zu finden:

- Inserate in lokalen Zeitungen 

- Gratisanzeiger Fridolin 

- Immobilienagenturen

- Internet www.glarus.ch/wohnen 

Wichtig
- In Mietshäusern müssen die 
 Hausordnung und die Anordnungen  
 des Hauswartes befolgt werden.

- Ab 22 Uhr herrscht Nachtruhe.

- Eine Haftpflichtversicherung ist zu 
 empfehlen.

- Jeder Haushalt muss Empfangs -
 gebühren bezahlen für Radio, TV, 
 Autoradio & multifunktionale Geräte,  
 mit denen es möglich ist, Radio- und/
 oder TV-Programme zu empfangen 
 (nur 1 Gerät pro Haushalt). 
 Es besteht die Pflicht, sich bei der  
 Schweizerischen Inkassostelle in 
 Freiburg anzumelden. 

Billag AG
Postfach
1701 Freiburg
Tel. 0844 834 834
Mail: info@billag.com  
www.billag.ch  

Probleme in Mietfragen
Hier hilft die Schlichtungsstelle für Miet-
wesen weiter.

Schlichtungsbehörde für 
Mietverhältnisse
Zwinglistrasse 6
8750 Glarus                                                          
Tel. 055 646 66 00
Mail:schlichtungsbehoerde@gl.ch 

Feiertage 

Folgende Tage gelten im Kanton Glarus 
als Feiertage. Die Geschäfte bleiben je-
weils geschlossen.

- 1. Januar (Neujahr)
- Näfelserfahrt (1. Donnerstag im April) 
- Karfreitag  
- Ostermontag
- Auffahrt  
- Pfingstmontag
- 1. August (Nationalfeiertag)
- 1. November (Allerheiligen)
- 25. & 26. Dezember (Weihnachten)
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Wohnen	&	Alltag:
gut	zu	wissen

Monica Seibert: Tschechien, Schwanden
Integration hat mit Toleranz & Respekt zu 

tun. ውህደት ምስ ተጻውርነትን ክብረትን ዘተሓሓዘ 
እዩ።
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Kevin Kessler: Ghana / Schweiz, Glarus
Integration bedeutet für mich, voneinander 

lernen. ውህደት ነዓይ ካብ ነንሕድሕድካ ክትመሃር 
ማለት እዩ።

ኣከባቢና እንተ ሓሊና ዘሕጉስ ኢዩ። ኤለክትሪክን 
ማይን እንተ ተቆጢቡ ምስኡ ድማ ብኣገባብ ጓሓፍ 
ተጓሒፉ ንከባቢና ጽቡቕ  እዩ።

ዝስተ ማይ 

ኣብ ስዊዘርላንድ ማይ ናይ ቡምባ ብዘይ ጸገም  
ክስተ ይከኣል እዩ (=ጽሩይ ዝስተ ማይ)። 

ጓሓፍ 

ናይ ጓሓፍ ነገር ክፍሊት ክኽፈል ግድነት እዩ። 
ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ትቕመጠሉ ከባቢ ይርከብ። 

ኣገዳሲ 

-	 እተን ፍሉያት ግላርነር ከረጺት ናይ ጓሓፍ 
	 ተጠቀም።

-	 ወረቀት፡ ጥርሙዝ፡ ኣሉሙንዮም፡ ናይ 	
	 ክሽነ ጓሓፍ ፈላሊኻ ጓሓፎ። ጓሓፍ ዝእከበሉ 	
	 ቦታታት፡ ጓሓፍ መኪና ትመጸሉ ብመደብ 	
	 ናይ ዞባታት እዩ ዝኸይድ። 

-	 ኣረጊት ወይ ስቡር ናይ ኤለክትሪክ ኣቕሓ ኣብ 	
	 ዱካን ክወሃብ ይከኣል እዩ (ኣቐዲሙ 		
	 ክፍሊት ናይ ኣገባብ ዳግመ ምጥቓም)።	

- መኪናታት ኣብ መሕጸቢ ቦታት ዘይቲ ዝፈሊ 	
	 መሕለፊ ዘለዎ ክሕጸባ ይፍቀድ።

ኣከባቢን ጓሓፍን  

Unsere Umwelt dankt uns, wenn wir einen 
Beitrag zu ihrem Schutz leisten. Durch 
sparen von Strom und Wasser sowie rich-
tiger Abfallentsorgung können wir die Um-
welt entlasten.

Trinkwasser
In der Schweiz ist das Wasser aus dem 
Wasserhahn bedenkenlos geniessbar 
(=Trinkwasser). Man kann es ohne Be-
denken trinken.

Abfall   

Das Abfallwesen ist gebührenpflichtig. 
Nähere Informationen erhalten Sie in 
Ihrer Wohngemeinde.

Wichtig
- Nur die speziellen Glarner-Abfallsäcke 
 verwenden.

- Papier, Glas, Aluminium und Küchen- 
 abfälle getrennt entsorgen. Sammel- 
 stellen und Kehrichtabfuhr nach Plan  
 der Gemeinde.

- Alte oder defekte Elektrogeräte können 
 im Laden abgegeben werden (vorgezo-
 gene Recyclinggebühr).

- Autos dürfen nur dort gewaschen 
 werden, wo der Ablauf mit einem Ölab-
 scheider versehen ist.
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Gerhard Sersch: Deutschland, Ennenda
Die Integration fördert die kulturelle 
Vielfalt und macht das Leben spannender. 

ውህደት ንባህላዊ ስርሓት የማዕብሎ ንሱ ከኣ ይስሕበካ 
እዩ። 

Umwelt-
Abfallentsorgung
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ስዊዘርላንድ ብቁዕ ዝኾነ ሕክምናዊ ኣገባብ 
ትኽተል።

መድሕን  

መድሕን ናይ ጥዕናን ሕማምን ግድነት እዩ። እቲ 
መድሕን እቲ መሰረታዊ መድሕን ዘተሓሓዘ እዩ። 
ዝያዳ መድሕን ክተውሕስ ትኽእል ኢኻ። 
www.krankenversicherung.ch

ምጒዳል ናይ ውልቀ ሰብ ቅድመ ክፍሊት

እቲ እቶት ውሑድ እንተኾይኑ ዕድል ኣሎ ጽሑፍ 
ንምጒዳል ቅድመ ክፍሊት ክተቕርብ።
ብጽሑፍ ወረቀት ኣብ ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር 
ቀርጽ ይርከብ። ስጋብ 31 ጥሪ እቲ ወረቅት 
ኣቕርብ።

ቤት ጽሕፈት ናይ ምምሕዳር ቀርጽ
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
Tel. 055 646 61 50
www.gl.ch 
steuerverwaltung@gl.ch 

ሓኪም ገዛ

ነፍስ ወከፍ ሰብ ወይ ስድራቤት ናይ ገዛ ሓኪም 
ክህልወካ ኣለዎ። ናብኡ ኢኻ ትኸይድ እንተ 
ሓሚምካ፡ ሓደጋ እንተ ኣጋጠመካ። ኣድራሻታት 
ኣብ መዝገብ ናይ ተለፎን ቁጽርታት ናይ ከባቢኻ 
ይረክብ። ሓበሬታ ብዛዕባ ሓካይም ቀዳም
ሰንበት ዝሰርሑ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ነጻ 
መቃልሕቲ ጋዘጣ ፍሪዶሊን ወይ ከኣ ኣብ ዞባዊ 
ጋዘጣታት ናይ ግላሩስ ሰሜን፡ ግላሩስ፡ ግላሩስ 
ደቡብ ይርከብ።

ህጹጽ ኩነታት  

ኣብ ህጹጽ ኩነታት ወይ ናይ ገዛ ሓኪም ዘይርከብ 
ኮይኑ ቁጽሪ 144 ደውል። 
 

ካንቶን ሆስፒታል ግላሩስ
Burgstrasse 99
8750 Glarus
Tel. 055 646 33 33
www.ksgl.ch

ስኒ ሓኪም  
እቲ ክፍሊት ናይ ስኒ ሓኪም ብመድሕን ናይ ጥዕናን 
ሕማምን ኣይክፈልን ኢዩ። ኣድራሻታት ናይ ስኒ 
ሓካይም ኣብ መዝገብ ናይ ተለፎን ቁጽርታት 
ይርከብ።

ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪም

ኣብቲ ግደታዊ ግቡእ ትምህርቲ እቶም ቆልዑ ኣብ 
ካልኣይ ዓመቶም ናይ መውዓሊ ሕጻናትን ኣብ 
ሓምሻይ ክፍሊ ብናይ ሕክምና ደረጃ ይምርመሩ 
ኢዮም። ኣብቲ ዝመሃሩሉ እዋን ዝተፈላለየ ክታበት 
ክኽተቡ ይንገሩ። 
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Julio & Brigitte Meyer: Cap Verde & 
Schweiz, Mollis
Integration bedeutet für uns Respekt, 

Toleranz & Akzeptanz. ውህደት ንዓና ምትኽብባር 
ተጻወርነትን ተቀባንለትን ማለት እዩ።

መድሕን ናይ ጥዕናን ሕማምን 

Die Schweiz bietet ein qualitativ hochste-
hendes Gesundheitssystem.

Krankenkasse 

Die Krankenpflegeversicherung ist obliga-
torisch. Sie besteht aus der Grundversi-
cherung. Sie können auch weitere fakulta-
tive Zusatzversicherungen abschliessen. 
www.krankenversicherung.ch

Prämienverbilligung
Bei niedrigen Einkommen besteht die 
Möglichkeit eine Prämienverbilligung zu 
beantragen. Formulare sind bei der Steu-
erverwaltung erhältlich. Eingabefrist ist 
der 31. Januar.

Steuerverwaltung
Hauptstrasse 11/17
8750 Glarus
Tel. 055 646 61 50
www.gl.ch 
steuerverwaltung@gl.ch 

Hausarzt
Jede Person/Familie sollte einen Hausarzt 
oder eine Hausärztin wählen. Dies ist die 
erste Anlaufstelle bei eintretender Krank-
heit oder Unfällen. Adressen finden Sie im 
Telefonverzeichnis des jeweiligen Wohn-
ortes. Wochenenddienst der Ärzte siehe 
1. Seite der Gratiszeitung Fridolin oder in 
den lokalen Anzeigern Glarus Nord, Glarus 
und Glarus Süd.

Notfälle 

Bei dringenden Fällen oder wenn der 
Hausarzt nicht erreichbar ist, wählen Sie 
die Telefonnummer 144
 

Kantonsspital Glarus 
Burgstrasse 99
8750 Glarus   
Tel. 055 646 33 33
www.ksgl.ch

Zahnarzt 
Diese Kosten werden durch die obligato-
rische Krankenpflegeversicherung nicht 
gedeckt. Adressen von Zahnärzten finden 
Sie ebenfalls im Telefonbuch.

Schularzt
Während der obligatorischen Schulzeit 
werden die Kinder im 2. Kindergarten-
jahr und in der 5. Klasse medizinisch un-
tersucht. Verschiedene Impfungen werden 
im Laufe der Schulzeit empfohlen.
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Gesundheit-
Krankenpflegeversicherung

Angela & Natale Zatti: Italien, Netstal 
Integration bedeutet für uns Traditionen zu 
leben ohne auf seine Wurzeln zu verzichten. 

ውህደት ንዓና ልምዲ ክነውዕሎ ሱርካ ከይገደፍካ ማለት 
እዩ።
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ካብ ደገ መጺኡ ሕሙማት ዝኣሊ ስፒተክስ 

ሕክምና፡ ሓገዝ ምእላይ፡ ሓጋዚ ነገራት፡ 
ፈውስታት፡ ሓኪም ዝኣዘዘ በቲ መሰረታዊ 
መድሕን ይከፍል እዩ። 

ስፒተክስ ደገፍን ምእላይን ኣብ ገዛ
Schweizerhofstrasse 1
8750 Glarus  
Tel. 055 640 85 51
Mail: sekretariat@spitexgl.ch
www.spitexgl.ch  

 ኣገልግሎት ሓበሬታ ዝወሃበሉ

ዓውዲ ንሕቶታት ብዛዕባ ወልፊ ኣማኻሪ ቤት 
ጽሕፈት ብዛዕባ ስድራቤት ሓዳርን ጾታውነትን 
(ግብረ -ስጋን)

እንዳ ተመላለሰ ናይ ኣእምሮ ሕክምና
Sonnenhügel
Asylstrasse 30
8750 Glarus
Tel. 055 646 40 40

ናይ ሓደጋ መጸዋዕታ

ሓደጋ ናይ ጥዕና 	 144
ሓደጋ ናይ ምምራዝ  	 145
ፖሊስ	 117
መጥፋእቲ ሓዊ 	 118
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Lobsang Tenzin Sara: Tibet, Oberurnen
Integration bedeutet für mich aufeinander 
zuzugehen. ውህደት ንዓይ ክትቃራረብ ማለት እዩ።

መድሕን ናይ ጥዕናን ሕማምን 

Externe Krankenpflege SPITEX
Die Grundversicherung bezahlt die Be-
handlung und die Pflegemassnahmen 
sowie Hilfsmittel und Medikamente, die 
auf ärztliche Anordnung erbracht werden.
 

SPITEX Hilfe und Pflege zu Hause
Schweizerhofstrasse 1
8750 Glarus  
Tel. 055 640 85 51
Mail: sekretariat@spitexgl.ch
www.spitexgl.ch  

 Beratungsdienste
Fachstelle für Suchtfragen, Familien- 
Partnerschaft- & Sexualberatung

Ambulante Psychiatrie
Beratungs- und Therapiestelle 
Sonnenhügel
Asylstrasse 30
8750 Glarus   
Tel. 055 646 40 40

Notrufnummern
Sanitätsnotruf 144
Vergiftungsnotfälle 145
Polizei 117
Feuerwehr 118
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Gesundheit-
Krankenpflegeversicherung

Mario Jorge Gomes Almeida: Portugal, Netstal
Integration bedeutet für mich, sich den 
Gewohnheiten des Gastlandes anzupassen. 

ውህደት ንዓይ እቲ ልምድታት ናይቲ ዓዲ ምውህሃድ 
ማለት እዩ።
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Kurt & Kathryn Rhyner-Pozak: Schweiz 
& Kanada, Glarus Integration bedeutet 
für uns, auf das Angebot den 1. Schritt zu 

machen. ውህደት ንዓና ቀዳማይ ስጉምቲ ክንወስድን 
ክንገብር ማለት እዩ።

እቲ ማሕበራዊ መድሕን ቀንዲ ካብ እቶት እዩ 
ዝኽፈል። ሰራሕተኛን ወሃቢ ስራሕን ብማዕረ 
ኢዮም ዝኸፍሉ።

እቲ ማሕበራዊ መድሕን ሓደጋ እንተ ተጓኒፉካ ኣብ 
ቁጠባ ይጠቅመካ ንኣብነት ኣብ  

-	 ዕቤት 
-	 ሓደጋ፡ ስንክልና፡ ሞት
-	 ስራሕ  ኣልቦነት
-	 ናይ ኣደታት ዕረፍቲ 

ማሕበራዊ መድሕን ግላሩስ
Burgstrasse 6
8750 Glarus                                                             
Tel. 055 648 11 11
Mail: info@svgl.ch
www.svgl.ch  

ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምኽርን ሓገዝን ኣብ 
ውልቃዊ ሽግራት ይርከብ።

ኣድራሻታት ናይ ዝተፈላለየ ቦታታት

ቦታ ግላሩስ ሰሜን
Bahnhofstrasse 24
8752 Näfels
Tel. 055 646 69 70
Mail: sozialdienst-nord@gl.ch

ቦታ ግላሩስ
Winkelstrasse 22
8750 Glarus
Tel. 055 646 67 10
Mail: sozialdienst-mitte@gl.ch 

ቦታ ግላሩስ ደቡብ
Bahnhofstrasse 13
8762 Schwanden
Tel. 055 646 69 80
Mail: sozialdienst-sued@gl.ch 

ጸገማት ናይ ቁጠባ እንተለካ ኣብ ዝስዕብ ኪድ

ዓውዲ ንሕቶታት ብዛዕባ ዕዳ ኣብ ግላሩስ
FSG
Mühlestrasse 27
8765 Schwanden
Tel. 055 644 14 44
Mail: glarus@schulden.ch 

 

ማሕበራዊ ውሕስነት 

Die Sozialversicherungen werden in ers-
ter Linie durch Beiträge des Erwerbsein-
kommens finanziert. Hier beteiligen sich 
Arbeitnehmende und Arbeitgebende glei-
chermassen.

Die Sozialversicherungen decken die wirt-
schaftlichen Folgen ab von eingetretenen 
Risiken wie:

- Alter 
- Unfall / Invalidität / Tod 
- Arbeitslosigkeit 
- Mutterschaftsurlaub

Sozialversicherungen Glarus
Burgstrasse 6
8750 Glarus                                                             
Tel. 055 648 11 11
Mail: info@svgl.ch
www.svgl.ch  

Beratung und Unterstützung bei persön-
lichen Problemen finden Sie bei den So-
zialen Diensten. 

Hier die Adressen der verschiedenen 
Stützpunkte:

Stützpunkt Glarus Nord
Bahnhofstrasse 24
8752 Näfels   
Tel. 055 646 69 70
Mail: sozialdienst-nord@gl.ch

Stützpunkt Glarus
Winkelstrasse 22
8750 Glarus   
Tel. 055 646 67 10
Mail: sozialdienst-mitte@gl.ch 

Stützpunkt Glarus Süd
Bahnhofstrasse 13
8762 Schwanden
Tel. 055 646 69 80
Mail: sozialdienst-sued@gl.ch 

Bei finanziellen Problemen wenden Sie 
sich an die

Fachstelle für Schuldenfragen Glarus 
FSG
Mühlestrasse 27
8765 Schwanden
Tel. 055 644 14 44
Mail: glarus@schulden.ch 
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Soziale	Sicherheit

Urgen Dorjee & Karma Changten: Tibet, Näfels
Integration bedeutet für uns, von Anfang 

an willkommen zu sein.  ውህደት ንዓና ካብ 
መጀመርያ ብደስታ ተተቀቢልና ማለት እዩ።
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ካንቶን ግላሩስ ናይ ዕረፍትን መናፈሻን ቦታ እዩ። 
ንጎቦ ተደይብን ተውርድን ባቡር ኣብ ሓጋይን 
ክረምትን ክናፈስ ዝደሊ ስፖርት ዝፈቱ ብዙሓ 
ዕድላት ኣሎ። 

www.glarusaktiv.ch
www.glarusnet.ch 

ማሕበራት  

ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ሙዚቃን ምንቅስቓስን 
ማሕበራት ንነኣሽቱን ዓበይትን ናይ እግሪ ኩዕሶ 
ወላ ካልእ ማሕበራት ምስኡ ድማ ናይ ስፖርት 
ኣዳራሽን ቦታታትን ኣሎ። እቲ ዝርዝር ኣብ ዓውዲ 
ወርሒ ናይቲ ሰሙናዊ ብነጻ ጋዘጣ ፍሪዶሊን 
ይርከብ። 

www.glarus.ch > Freizeit > Vereine

መሐምበሲ ኣብ ደገ   
ኣብ ሽዋንደን፡ ግላሩስ፡ ሽወንዲ፡ ነጽታልን፡ ነፈልስ 
ጽቡቕ መሐምበሲ ኣሎ። 

ሊንት ኣረና ሰገኡ   
ስፖርት ማእከል ኣብ ነፈልስ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ 
ክትንቃሳቀስ። 

www.linth-arena.ch

ዝሮት  
ግላርነርላንድ ዓቢን ዝተኻናኸነን ተሓንጸጸን መገዲ 
ናይ ዝሮት ኣለዎ።

www.glarnerwanderwege.ch 

ናይ ክረምቲ (በረድ) ስፖርት     
እተን ኣገዳሲ ቦታታት ብራውንዋልድ፡ ኤልም፡ 
ፊልጽባሕ፡ ሙለር (ሞሊስ) ኢየን። 

www.braunwald.ch
www.elm.ch
www.kerenzerberg.ch

ብሽክለታ   
ብዙሕ ተሓንጸጸ ናይ ብሽክለታ መገድታት ኣሎ። 
ፍሉይ ካርታ ብ 20 ፍራንካ ኣብ ናይ መጽሓፍ 
ዱካን ክግዛእ ይከኣል እዩ።

 

14

Slukan Stjepan: Kroatien, Glarus
Integration funktioniert am besten über die 

Arbeit. ክትወሃሃድ ዝበለጸ ኣብ ስራሕ እዩ።

ዕረፍቲ፡ ርክብ  

Der Kanton Glarus ist ein Ferien- und 
Wanderland. Bergbahnen erschliessen 
im Sommer und Winter viele Möglichkei-
ten für Erholungssuchende und Sportbe-
geisterte. 

www.glarusaktiv.ch
www.glarusnet.ch 

Vereine 

In vielen Gemeinden gibt es Musik- und  
Turnvereine für Jung und Alt, Fussball-
clubs, viele andere Vereine sowie Sport-
hallen und - plätze. Verzeichnis jeweils 
im Veranstaltungskalender der wöchent-
lichen Gratiszeitung Fridolin.

www.glarus.ch > Freizeit > Vereine

Freibäder 
In Schwanden, Glarus, Schwändi, Netstal 
und Näfels findet man schöne  Schwimm-
bäder.

Linth-Arena SGU 

Das Sport- und Kongresszentrum in Nä-
fels bietet viele Möglichkeiten zur sport-
lichen Betätigung.

www.linth-arena.ch

Wandern 

Das Glarnerland verfügt über ein gros-
ses Netz von gepflegten und markierten 
Wanderwegen.

www.glarnerwanderwege.ch 

Schneesport 

Die wichtigsten Orte sind Braunwald, Elm, 
Filzbach und Mullern (Mollis).

www.braunwald.ch
www.elm.ch
www.kerenzerberg.ch

Velo/Bike 

Es gibt viele markierte Velo- und Bike-
routen. Eine spezielle Bikekarte ist für 
Fr. 20.- im Buchhandel erhältlich.
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Freizeit	-	Begegnung

Masud Mahmud: Irak, Ennenda
Integration bedeutet für mich, sich 
überall frei bewegen zu können.
ውህደት ነዓይ ነጻ ኮይንካ ክትንቀሳቐስ ማለት እዩ።
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ቤተ መዘከር 

ኣብቲ ገዛ ናይ ትርኢት ግላሩስ ግዝያዊ ጥበብ 
ኣህጉራዊ ፍልጠት ዘለዎ ይርከብ።  

ገዛ ናይ ትርኢት ግላሩስ
Im Volksgarten
www.kunsthausglarus.ch

 
ኣብቲ ፍሮይለር ኣዳራሽ ቀጻሊ ትርኢት ብዛዕባ 
ታሪኽን ባህልን ናይ ግላሩስ ምስኡ ከኣ ሰሓቢ 
ዝቃያየር ትርኢት ኣሎ።

ቤተ መዘከር ናይቲ ዓዲ ግላሩስ
Im Dorf 19
8752 Näfels
www.freulerpalast.ch

ቤተ መጻሕፍቲ 

እቲ ቤተ መጻሕፍቲ ናይ ካንቶን ግላሩስ ብክልተ 
ወገን ንመጽናዕትን ትምህርትን በቲ ሓደ ኸኣ 
ንህዝቢ ዝምልከት እዩ።

ቤተ መጻሕፍቲ ናቲ ዓዲ 
Hauptstrasse 60
8750 Glarus
www.landesbibliothek.gl.ch

ትርኢት፡ ሙዚቃዊ ምርኢት 

ሓበሬታ ኣብ ዝስዕብ ይርከብ 

www.glarneragenda.ch
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Sheila Rua: Spanien , Glarus
Integration bedeutet für mich ein Platz für 

alle. ውህደት ንዓይ ንኩላትና ቦታ ምህላው ማለት እዩ።

Museen
Im Kunsthaus Glarus trifft man auf zeit-
genössische Kunst, die immer wieder in-
ternationale Aufmerksamkeit erweckt.

Kunsthaus Glarus
Im Volksgarten
www.kunsthausglarus.ch

 
Der Freulerpalast beherbergt das Museum 
des Landes Glarus mit der Dauerauss-
tellung zur glarnerischen Geschichte und 
Kultur sowie interessanten Wechsel-auss-
tellungen.

Museum des Landes Glarus
Im Dorf 19
8752 Näfels
www.freulerpalast.ch

Bibliothek
Die Studien- und Bildungsbibliothek des 
Kantons Glarus ist zugleich allgemeine 
öffentliche Bibliothek.

Landesbibliothek 
Hauptstrasse 60
8750 Glarus
www.landesbibliothek.gl.ch

Theater und Konzerte 

Sie finden Informationen unter

www.glarneragenda.ch
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Kultur

Mimoza Idrizi: Kosovo Ennenda
Integration bedeutet für mich, die neuen 
Kulturen zuzulassen und seine eigene 

nicht zu verlieren. ውህደት ንዓይ እቲ ሓድሽ ባህሊ 
ክትቅበል ናትካ ባህሊ ከይኣጥፋእካ ማለት እዩ።

ባህሊ
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ህዝባዊ መግዓዚ (öV)

ስዊዘርላንድ ኣብ ምሉእ ዓለም እንተ ርኢኻ 
ካብተን ጽዑቅ ህዝባዊ ትራንስፖርት ኣለዋ። 
ካንቶን ግላሩስ መንግስታዊ ባቡራት ምስኡ 
ድማ ተወሳኺ ኣውቶቡስ (SBB) ኣለዋ።

ናይ ፍርቂ ዋጋ ዝኽፍለሉ ምስክር እንተ ኣለካ  
ብፍርቂ ዋጋ ባቡር፡ ኣውቶቡስ፡ መርከብ ኣብ 
ምሉእ ስዊዘርላንድ ብዝጎደለ ዋጋ ክትጓዓዝ 
ትኽእል።  

ድሕሪ ህዝባዊ መግዓዚ ትወስድ ኰንካ ዘገልግል 
ወረቐት የድለካ። ብጸሊም ኢንተ ኸድካ (ብዘይ 
ዘገልገል ወረቐት) ብላዕሊ ገንዘብ ክትቅጻዕ ኢኻ።

ኣብ ብዙሓት መዕረፊ ባቡራት ሰራሕተኛ 
የለውን ብኡኡ ወረቀት ኣብ ኣውቶማት ግዛእ። 
ሓበሬታ ኣብ መዕረፊ ባቡር ናይ ግላሩስ ይርከብ 
ወይ ኣብዚ ዝስዕብ  ኣድራሻ www.sbb.ch 

መኪና ምምራሕ

ኣብ ናይ ስዊዘርላንድ ትራፊክ እዚ ዝስዕብ ቅልጣፈ 

እዩ ዝፍቀድ። 

- ኣብ ውሽጢ ከተማ 50 ኪሎ መተር ኣብ ሰዓት 

-	 ካብ ከተማ ወጻኢ 80 ኪሎ መተር ኣብ ሰዓት  

- መገዲ ርሕቀት ዘለዎ 100 ኪሎ መተር ኣብ ሰዓት 

-	 ዓበይቲ ምገዲ 120 ኪሎ መተር ኣብ ሰዓት 

ለውጢ ይጽሓፍ እዩ።

ኣብ ስዊዘርላንድ ዓበይቲ መገድታት ትኸይድ 
እንተኾንካ ዘገልግል ወርቅት ናይ መገዲ (ክፍሊት 
ቀርጽ ናይ መገዲ) የድለካ። 

ኣብ መኪና ዝስቀል ሰብ ብቅድሚትን ብድሕሪትን 
ክእሰር ኣለዎ። መኪና ትመርሕ እንተኰንካ መስተ 
ኣይትስተ፡ ካብ 0.5 ካብ ሽሕ እንተኮይኑ ክትቅጻዕ 
ኢኻ።

መኪና ቦታኣ ኣብዚ እንተ ኮይና ኣብ ኮንቶን ግላሩስ 
ቀይራ። ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣብ 
ሽዋንደን ተመዝገብ ታርጋ ቀይር።  

ኣብ ስዊዘርላንድ ተቀባልነት ዘለዎ ፍቃድ መዘወሪ 
መኪና 12 ወርሒ ክት ጥቀመሉ ትኽእል። ድሕሪ 
ሓደ ዓመት ብናይ ስዊዘርላንድ ለውጦ።

ናይ መግዓዚ ቤት ጽሐፈት/ 
መኪና መቋጸጸሪ ቤት ጽሕፈት
Mühleareal 17  
Postfach
8762 Schwanden
 Tel. 055 647 36 00
Mail: stva@gl.ch 
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ምንቅስቓስ 

Öffentlicher Verkehr (öV)
Die Schweiz verfügt über eines der welt-
weit dichtesten öffentlichen Verkehrs-
netze. Die Schweizerische Bundesbahnen 
(SBB) werden im Kanton Glarus durch 
Busse ergänzt.

Mit einem Halbtax-Abonnement können 
Bahn, Busse und Schiffe in der ganzen 
Schweiz zum reduzierten Preis benutzt 
werden.

Das Benützen der öffentlichen Verkehrs-
mittel ist nur mit einem gültigen Billett  
gestattet. Schwarzfahren (Fahren ohne 
gültiges Billett) wird mit einer hohen Geld-
strafe gebüsst. 

Viele Bahnhöfe sind nicht mehr bedient, 
die Billette löst man am Automaten.
Informationen am Bahnhof Glarus oder 
unter www.sbb.ch 

Autofahren
Im Schweizer Strassenverkehr gelten die 
folgenden Höchstgeschwindigkeiten:

- Innerorts 50 km/h

- Ausserorts 80 km/h

- Autostrasse 100 km/h

- Autobahn 120 km/h

Abweichungen sind signalisiert.

Das Benützen der Autobahnen in der 
Schweiz ist nur mit einer gültigen Auto-
bahnvignette gestattet. 

In der Schweiz müssen sich die Fahr-
zeuginsassen auf den Vorder- und Rück-
sitzen angurten. Vermeiden Sie Alkohol 
am Steuer. Ab 0,5 Promille macht man 
sich strafbar.

Das Fahrzeug muss im Kanton Glarus 
eingelöst werden, falls der Standort des 
Fahrzeugs hier ist. Deshalb muss es innert 
nützlicher Frist beim Strassenverkehrsamt 
in Schwanden angemeldet und die Num-
mer ausgewechselt werden.

Ein in der Schweiz anerkannter ausländi-
scher Führerausweis darf hier während 12 
Monaten verwendet werden. Nach Ablauf 
dieser Frist muss der Ausweis gegen ei-
nen schweizerischen Führerausweis um-
getauscht werden.

Strassenverkehrsamt / 
Motorfahrzeugkontrolle
Mühleareal 17  
Postfach
8762 Schwanden   
 Tel. 055 647 36 00
Mail: stva@gl.ch 
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Mobilität
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ዓይነት መንግስቲ 

ኣብ ግሁድ ደሞክራሲ እቲ ህዝቢ ብምርጫ ምድማጽ 
ተበግሶን ረፈረንዱምን ቀጥታ ጽልዋ ኣብ ፖሊቲክ 
ክገብር ይኽእል።

3 መንግስታዊ ደረጃ

መንግስቲ፡ ካንቶን፡ ዞባታት እቲ መንግስታዊ ስራሕ 
ይማቕልዎ።

ሓይሊ ምክፍፋል

እቲ ሓይሊ ኣብ ሰለስተ እዩ ዝካፋፈል ሕጊ፡ ፍጻመ ናይ 
ሕጊ፡ ፍርዲ። እዚ ኸኣ ኣብቲ 3 መንግስታዊ ደረጃ ኣብ 
መንግስቲ ካንቶን ዞባታት ይስርሕ። 
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ጭብጢ ሓበሬታ ብዛዕባ ስዊዘርላንድ

ተቀማጦ ብታሕሳስ 2011 
7’952’600

ካብኦም ወጻእተኛ  
1’814’800 (23%)

ስፍሓት
41300 ኪሎ መትር ትርብዒት

ካንቶናት  
26
 
ሃገራዊ ቋንቋታት፡  
ጀርመን 63.7% 
ፈረንሳ 20.4% 
ጢልያን 6.4% 
ረቶሮማኒሽ 0.5%

ስዊዘርላንድ

Staatsform
Direkte Demokratie, das heisst: 
Das Volk kann durch Wahlen, Abstim-
mungen, Initiativen und Referenden di-
rekten Einfluss auf die Politik nehmen.

3 Staatsebenen 

Bund, Kantone und Gemeinden teilen 
sich die staatlichen Aufgaben.

Gewaltenteilung
Legislative, Exekutive, Judikative sowohl 
auf Bundes-,  Kantons- & Gemeindeebene.
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Die	Schweiz
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Daten zur Schweiz
Einwohnerzahl Dez. 2011: 
7’952’600

Davon Ausländer: 
1’814’800 (23%)

Fläche: 
41300 km2

Kantone:  
26 

Landesprachen: 
Deutsch 63.7% 
Französisch 20.4% 
Italienisch 6.4% 
Rätoromanisch 0.5%
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Adressen der Einwohnerämter der 3 Gemeinden
ኣድራሻታት ናይ ቤት ጽሕፈት ናይተን 3 ዞባታት 

Gemeinde Glarus Nord 
Einwohneramt
Schulstrasse 2
8867 Niederurnen 
Tel. 058 611 70 51
Mail: einwohneramt@glarus-nord.ch
www.glarus-nord.ch 

Gemeinde Glarus 
Einwohneramt
Gemeindehausplatz 5 
8750 Glarus
Tel. 058 611 81 21
Mail: einwohneramt@glarus.ch 
www.gemeinde.glarus.ch

Gemeinde Glarus Süd
Einwohneramt
Strassenverkehrsamt 1. OG 
Mühleareal 17
8762 Schwanden
Tel. 058 611 94 11
Mail: einwohneramt@glarus-sued.ch 
www.glarus-sued.ch 
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Daten zum Kanton Glarus
ጭብጢ ሓበሬታ ብዛዕባ ካንቶን ግላሩስ

Einwohnerzahl Dez. 2011: 39‘200
Ausländische Staatsangehörige:  21%
Fläche:   685 km2

Sprache:   Deutsch

ተቀማጦ ብታሕሳስ 2011 	 :	 39‘200
ናይ ወጻኢ ዘግነት ዘለዎም :	 	 21%
ስፍሓት 	 	 	 685 km2

ቋንቋ 	 	 	 ጀርመን  
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Der	Kanton	Glarus

Die drei Gemeinden des Kantons Glarus heissen Glarus Nord, 
Glarus und Glarus Süd.  Jede Gemeinde besteht aus verschie-
denen Dörfern.

እተን ሰለስተ ዞባታት ናይ ካንቶን ግላሩስ፡ ግላሩስ ሰሜን፡ ግላሩስ፡ ግላሩስ 
ደቡብ ይበሃላ። ነፍስ ወከፍ ዞባ ነኣሽቱ  ዝተፈላለያ ዓድታት ዝሓዘት ኢያ። 

Glarus Nord
Bilten
Niederurnen
Oberurnen
Näfels 
Mollis
Filzbach
Obstalden
Mühlehorn

Glarus
Netstal
Riedern
Glarus
Ennenda

Glarus Süd
Linthal
Braunwald
Rüti
Betschwanden
Diesbach
Hätzingen
Luchsingen
Leuggelbach
Haslen
Nidfurn
Schwanden
Schwändi
Sool
Mitlödi
Engi
Matt
Elm

Glarus	Nord

Glarus	Süd

Glarus

ካንቶን ግላሩስ
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- ሓፈሻዊ ሓበሬታ ግላርነርላንድ 
 www.glarus.ch 
 www.glarnerland.ch 

- ፓርላማ፡ መንግስቲ፡ ምምሕዳር   
 www.gl.ch 

- ቁጠባን ስራሕን 
 www.glarusnet.ch 

- ዞባ ግላሩስ ሰሜን  
 www.glarus-nord.ch 

- ዞባ ግላሩስ  
 www.gemeinde.glarus.ch

- ዞባ ግላሩስ ደቡብ 
 www.glarus-sued.ch 

- ጋዘጣ ኣብ ኢንተርነት ምስ ኣድራሻ
 www.glarus24.ch 

- መዓልታዊ ጋዘጣ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ  
 ስዊዘርላንድ
 www.suedostschweiz.ch 

- ዞባዊ ሰሙናዊ ጋዘጣ  
 www.fridolin.ch

- ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ጽሑፍ ናይ መንግስቲ፡  
 ካንቶናት፡ ዞባታት  
 www.ch.ch 

- መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ስዊዘርላንድ እኩባት  
 ማሕበራት 
 www.admin.ch 

- መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ናይ ስደት 
 www.bfm.admin.ch 

- ስራሕ ምምዳብ ማእከል ኣብ ኢንተርነት  
 www.treffpunkt-arbeit.ch 

- ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ስዊዘርላንድ  
 www.swissworld.org 

- ባህሊ፡ ሙዚቃዊ ትርኢት፡ ትርኢት 
 www.glarneragenda.ch 

- ገዛ ብዛዕባ ትርኢት ኣብ ግላሩስ
 www.kunsthausglarus.ch 

- ቤተ መዘከር ናይቲ ዓዲ ግላሩስ ኣብ ነፈልስ
 www.freulerpalast.ch

- ቤት መጽሓፍቲ ግላሩስ
 www.landesbibliothek.gl.ch 

- ስፖርት፡ ቱርዝም፡ ዕረፍቲ
 www.glarusaktiv.ch 

- ስፖርት ኣብ ክረምትን ሓጋይን ዝግበር፡ ዕረፍቲ
 www.braunwald.ch 
 www.elm.ch 
 www.kerenzerberg.ch 

- ስፖርት ቦታ ኣብ ነፈልስ 
 www.linth-arena.ch 

- መገድታት ናይ ዝሮት ካርታታት ናይ 
 ግላርነርላንድ
 www.glarnerwanderwege.ch 

- ሰለዳ ናይ ግዜ መግዓዚ 
 www.sbb.ch 
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ኣድራሻታትን ኢንተርነት ኣድራሻታትን 

- Allg. Informationen Glarnerland
 www.glarus.ch 
 www.glarnerland.ch 

- Parlament, Regierung, Verwaltung
 www.gl.ch 

- Wirtschaft & Arbeit
 www.glarusnet.ch 

- Gemeinde Glarus Nord
 www.glarus-nord.ch 

- Gemeinde Glarus
 www.gemeinde.glarus.ch

- Gemeinde Glarus Süd
 www.glarus-sued.ch 

- Onlinezeitung mit Vereinslink
 www.glarus24.ch 

- Tageszeitung Südostschweiz
 www.suedostschweiz.ch 

- Lokale Wochenzeitung
 www.fridolin.ch

- Portal Bund, Kantone & Gemeinden
 www.ch.ch 

- Bundesbehörden Schweiz
 Eidgenossenschaft
 www.admin.ch 

- Bundesamt für Migration
 www.bfm.admin.ch 

- Stellenportal RAV
 www.treffpunkt-arbeit.ch 

- Allgemeine Infos zur Schweiz 
 www.swissworld.org 

- Kultur, Konzerte, Theater
 www.glarneragenda.ch 

- Kunsthaus in Glarus
 www.kunsthausglarus.ch 

- Museum des Landes Glarus, Näfels
 www.freulerpalast.ch

- Landesbibliothek Glarus
 www.landesbibliothek.gl.ch 

- Sport, Tourismus, Freizeit
 www.glarusaktiv.ch 

- Winter- & Sommersport, Freizeit
 www.braunwald.ch 
 www.elm.ch 
 www.kerenzerberg.ch 

- Sportzentrum, Näfels
 www.linth-arena.ch 

- Wanderrouten Karten Glarnerland
 www.glarnerwanderwege.ch 

- Fahrpläne öffentliche Verkehrsmittel
 www.sbb.ch 
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Adressen	&	Links
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ናይ ሓደጋ መጸዋዕታ

ፖሊስ
117 

መጥፋእቲ ሓዊ  
118 

ሓደጋ ናይ ጥዕና   
144 

ሓደጋ ናይ ምምራዝ  
145

  

ሓገዝ ብተለፎን  
143

ሓገዝ ብሀሊኮፕተር  
1414

ሓገዝ ንውልፈ ኣልኮል     
0848 848 885

ሓገዝ ንግዱያት ኣብ ግላሩስ   
055 646 66 28

መሐበኢ ገዛ ንደቂ ኣንስቲዮ ኣብ ዙሪክ   
044 350 04 04

ሓገዝ ንቆልዑን መንእሰያትን  
147

ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ናይ ስድራቤት  
055 646 40 40 

ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ጸገማት ኣብ መዓልታዊ ናብራ

ኣገልግሎት ናይ ስነ ኣእምሮ       
055 646 40 40

ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ብዛዕባ ዕዳ   
055 644 14 44

ምፍልላይ 
031 324 12 93
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Adressen	&	Links

Notrufnummern
Polizei
117 

Feuerwehr 
118 

Sanitätsnotruf 
144 

Vergiftungsnotfall 
145  

Dargebotene Hand 
143

Rega (Rettungsflugwacht) 
1414

AA Anonyme Alkoholiker 
0848 848 885

Opferhilfe Glarus 
055 646 66 28

Frauenhaus Zürich 
044 350 04 04

Kinder-/Jugendhilfe 
147

Familienberatung 
055 646 40 40 

Beratung bei Alltagssorgen 

Psychologischer Dienst 
055 646 40 40

Budget- /Schuldenberatung 
055 644 14 44

Diskriminierung 
031 324 12 93

ኣድራሻታትን ኢንተርነት ኣድራሻታትን 
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