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Welcome Desk
Montag bis Donnerstag, 14 –18 Uhr

Integrationsförderung der Stadt Zürich 
Stadthaus, 4. Stock, Stadthausquai 17, 8001 Zürich
Telefon 044 412 37 37

Das Stadthaus befindet sich direkt neben dem Fraumünster. 
Die nächstgelegene Tramhaltestelle ist «Paradeplatz».

www.stadt-zuerich.ch/integration
www.stadt-zuerich.ch/deutschkurse

EnglISCh 
& Deutsch

Welcome Desk
Information and advice for new residents concerning the topics of migration 

and integration. Monday to Thursday, 2 p. m. to 6 p. m., town hall.



Willkommen 
in der Stadt Zürich

Der Welcome Desk der Integrationsförderung bietet der ganzen Bevölkerung der 
Stadt Zürich Informationen und Kurzberatungen. Gratis und ohne Voranmeldung. 
Unsere Mitarbeitenden sind spezialisiert auf Fragen von aus dem Ausland Zugezogenen 
und auf die Themen bereiche Migration und Integration.

– Wir kennen die Deutschkurs-Angebote in der Stadt Zürich und können Sie 
dabei unterstützen, den für Sie am besten passenden Kurs zu finden.

– Wir kennen die Fragen von neu in Zürich lebenden Menschen und können  
Sie dabei unterstützen, in unserer Stadt «anzukommen» und sich hier zu 
orientieren.

– Wir kennen die Dienstleistungen und Angebote in der Stadt Zürich und  
können Sie darüber informieren.

– Wir kennen die Orte und Vereine, die Ihnen und Ihren Familien das Arbeiten 
und leben in Zürich erleichtern können. 

– Wir kennen die Daten und Fakten zu Migrations- und Integrationsfragen  
und geben Ihnen darüber gerne Auskunft.

Ergänzend zum Welcome Desk bietet die Integrationsförderung auch die Möglichkeit 
einer persönlichen Beratung. Termine für eine kostenlose Einzelberatung können 
telefonisch (044 412 37 37) oder am Welcome Desk vereinbart werden. Bei Bedarf 
sorgen wir für eine Übersetzung.

Welcome
 to the City of Zurich

The Welcome Desk of the Integration Support Service provides the entire population  
of the City of Zurich with information and advice. The service is free and requires 
no advanced notification. It specialises in questions from new residents arriving from 
abroad concerning the topics of migration and integration.

– We are familiar with the range of german courses available in the City of 
Zurich and can help you to find the course best suited to your needs.

– We are used to dealing with questions from residents who are new to Zurich 
and we can help you “arrive” in our city and get your bearings.

– We are familiar with the services and facilities available in the City of Zurich 
and can provide you with the relevant information.

– We know the places and associations that can make it easier for you and  
your family to live and work in Zurich.

– We possess the data and facts concerning migration and integration issues 
and are more than happy to provide you with information on these topics.

In addition to Welcome Desk, the Integration Support Service also offers personal 
consultation. Appointments for a free personal counselling can be made by telephone 
(044 412 37 37) or at the Welcome Desk. If necessary, we can make arrangement  
for translation service.


