Willkommen in Nidwalden
Informationen für Neuzuziehende

epl;ty;nldpy; ey;tuthFf

deutsch

tamilisch

Gjpjhff; FbNaWgtHfSf; f hd jfty; f s;

cs; s lf; f k;

Inhalt

murhq;fj;jpd;
tho;j;Jr; nra;jp

Grussbotschaft der
Regierung

epl;ty;nld;
khepyj;jpy;
ey;tuthFf

Willkommen im
Kanton Nidwalden

03

05

epl;ty;nld; kw;Wk; Nidwalden und
Rtp];
die Schweiz

05

jq;fpapUj;jy;

Aufenthalt

06

nlhr; fw;gJ

Deutsch lernen

07

re;jpj;jy; kw;Wk;
Xa;TNeuk;

Begegnung und
Freizeit

07

njhopy;

Arbeit

09

FLk;gk;

Familie

12

ghlrhiy

Schule

17

njhopw;fy;tp

Berufsausbildung

21

trpg;gJ

Wohnen

21

Rfhjhuk;

Gesundheit

24

thpfs;

Steuern

28

gazk; nra;tJ

Mobilität

29

Kfthpfs; kw;Wk;
mtruNtis
,yf;fq;fs;

Adressen und
Notfallnummern
31

murhq; f j; j pd; tho; j ; J r; nra; j p

GRUSSBOTSCHAFT DER REGIERUNG

epl;nty;nld; khepyk; Vierwaldstättersee
kw;Wk; kiyfSf;F ,ilNa mike;Js;sJ.
Gtpaikg;Gr; #oYk; mj;Jld; YNrHDf;F
mz;ikahf ,Ug;gJk;> epl;nty;nlid xU
ftHr;rpfukhd caHe;j tho;f;ifj; juKila
trpg;gpl- kw;Wk; njhopy; efukhf Mf;fpAs;sJ.
epl;nty;nld; gy;NtW tpohf;fisj;
njhpe;Js;sJ> mNjNtis Gjpadtw;iwj;
njhpe;J nfhs;tjw;F Maj;jkhf cs;sJld;
ghuk;ghpaj;jpw;Fk; Gjpa khw;wq;fSf;Fk;
,ilNa rkepiyiaf; iff;nfhs;fpd;wJ.
vq;fs; khepyj;jpd; ed;ik jPikfSf;F
ehq;fNs nghWg;G tfpf;fpd;Nwhk;. ,jw;F
xt;nthU jdpg;gl;ltHfSk; jk;ik xU
eykhd kw;Wk; rkhjhdkhfr; NrHe;J tho;tjpy;
<LgLj;j Maj;jkhf ,Uj;jy; mtrpakhdJ.
,jw;F mbg;gil midtUf;Fkhd chpikfSk;
flikfSk; mNjNghd;W xUtiu xUtH
kjpg;gJkhFk;. ,jw;fhf ePq;fs; ghlrhiyapy;>
njhopypy;> Xa;TNeuq;fspy; kw;Wk;
maytHfis tpsq;fpf; nfhs;tjw;F> nlhr;
nkhopiaf; fw;gJ Kf;fpakhdjhFk;.
cq;fs; Gjpa tjptplj;jpy; gy;NtW
trjpfisg; gad;gLj;jpf;nfhs;s kw;Wk; r%f>
nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu tho;tpy;
gq;Nfw;Wf; nfhs;s> ehk; cq;fis
miof;fpd;Nwhk;. ePq;fs; ,e;jg; gpuRuj;jpy;
vkJ khepyj;jpd; ehshe;j kw;Wk; toikahd
tho;T Fwpj;J gy;NtW jfty;fisf;
fhzyhk;.
ehq;fs; vkJ rhHgpy; ,jag+Ht ey;tuit
cq;fSf;Fj; njhptpg;gJld;> epl;ty;nldpy;
cq;fSf;F xU ey;y Muk;gk; mikaTk;>
vkJ khepyj;jpd; gy ed;ikahd tplaq;fisf;
fz;Lnfhs;sTk; kw;Wk; gy tpUg;gkhd
re;jpg;Gf;fspy; kfpo;TwTk; tho;j;JfpNwhk;.
ePq;fs; vq;fsplk; epiwtiltjhf czHe;jhy;>
ehk; kfpo;TWNthk;.

Der Kanton Nidwalden ist eingebettet
zwischen Vierwaldstättersee und Bergen. Die
geografische Lage sowie die Nähe zu Luzern
machen aus Nidwalden einen attraktiven
Wohn- und Arbeitsort mit hoher Lebensqualität. Nidwalden kennt zahlreiche Bräuche, ist
gleichzeitig offen für Neues und hält die Balance
zwischen Tradition und Innovation.
Wir tragen Sorge zu unserem Kanton. Dies
erfordert von jedem Einzelnen die Bereitschaft,
sich für ein gutes und friedliches Zusammenleben einzusetzen. Grundlage dafür sind Rechte
und Pflichten für alle sowie gegenseitiger Respekt. Damit Sie sich in der Schule, bei der Arbeit,
in der Freizeit und mit den Nachbarn verständigen können, ist es wichtig, die deutsche Sprache
zu erlernen.
Wir laden Sie ein, die vielfältigen Angebote
an Ihrem neuen Wohnort zu nutzen und am
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben
teilzunehmen. Sie finden in dieser Broschüre
zahlreiche Informationen über den Alltag und
das Leben in unserem Kanton.
Wir heissen Sie herzlich willkommen und
wünschen Ihnen einen guten Start in Nidwalden, Freude beim Entdecken der Schönheiten
unseres Kantons und viele interessante Begegnungen. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns
wohlfühlen.
Michèle Blöchliger
Regierungsrätin
Gesundheits- und Sozialdirektorin
☞ www.nw.ch

Michèle Blöchliger
murit ngz; jiytp cWg;gpdH
Rfhjhu-kw;Wk; r%fg;gzpg;ngz; ,af;FdH
☞ www.nw.ch
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epl; t y; n ld; khepyj; j py; ey; t uthFf

WILLKOMMEN IM KANTON NIDWALDEN

ePq;fs; epl;ty;nld; khepyj;jpy; FbNawpaik Fwpj;J ehk;
kfpo;tilfpd;Nwhk;. cq;fSf;F gyTk; Gjpjhf ,Ug;gJld;
Nfs;tpfisAk; vOg;gyhk;: vt;thW ehd; tpsq;fpf;nfhs;tJ?
vdf;F Neha; Vw;gl;lhy;> vd;d elf;Fk;? vdJ gps;isfs;
gpd;G njhopypy; ntw;wpaila vJ cjtf;$Lk;? ehd; vt;thW
NtW kdpjHfSld; gofpf; nfhs;tJ?
,e;jg; gpuRuj;jpy; ePq;fs; Kf;fpa topfhl;Ljy;fisf;
fhzyhk;> ,jd;%yk; ePq;fs; tpiuthf epl;ty;nldpy;
cq;fis epiyepWj;jpf; nfhs;s KbAk;. gy mtrpakhd
jfty;fs; tpj;jpahrkhd nkhopfspy; ,izaj;jsj;jpy;
cs;sJ.
☞ www.bsv.admin.ch
☞ www.sem.admin.ch
☞ www.migraweb.ch
☞ www.migesplus.ch

Wir freuen uns, dass Sie in den Kanton Nidwalden gezogen sind. Vieles wird neu für Sie
sein und Fragen auslösen: Wie kann ich mich
verständigen? Was passiert, wenn ich krank
werde? Was hilft meinen Kindern, damit sie
später im Beruf erfolgreich sind? Wie lerne ich
andere Menschen kennen?
In der Broschüre finden Sie wichtige Hinweise, damit Sie sich rasch in Nidwalden orientieren
können. Viele nützliche Informationen in verschiedenen Sprachen gibt es zudem im Internet.
☞ www.bsv.admin.ch
☞ www.sem.admin.ch
☞ www.migraweb.ch
☞ www.migesplus.ch

ℹ Kf;fpa Kfthpfs; kw;Wk; mtruNrit ,yf;fq;fis
ePq;fs; ,Wjpapy; fhzyhk;. Nfs;tpfs; ,Ug;gpd; ePq;fs;
Gjpjhf te;Js;s efuj;jpYs;s efurig epHthfk; tpUg;Gld;
cjTthHfs;.

ℹ Wichtige Adressen und Notfallnummern
finden Sie ganz hinten. Gerne hilft Ihnen bei Fragen auch die Gemeindeverwaltung Ihrer neuen
Wohngemeinde.

epl; t y; n ld; kw; W k; Rtp];

NIDWALDEN UND DIE SCHWEIZ

Rtprpy; nlhr;> gpnuQ;R> ,j;jhypak; kw;Wk;
nww;Nuhnwhkhdp]; NgRtH. Rtp]; xU [dehaf ehL
kw;Wk; 26 khepyq;fshf gphpf;fg;gl;Ls;sJ. ngz;fs; kw;Wk;
Mz;fSf;F rkchpik cs;sJld; rpWghd;ikapdH
ghJfhf;fg;gl;Ls;sdH. fUj;J- kw;Wk; rka Rje;jpuk;
rl;ltiuaiwahy; ghJfhg;G toq;fg;gl;Ls;sJ.
cq;fs; Gjpa tjptplkhd epl;ty;nldpy; xU
MHtkhd tuyhw;iwj; jpUk;gpg; ghHf;f KbAk;. epl;ty;nld;
khepyj;jpy; 5000 tUlq;fSf;F Kd;ghf kf;fs; FbNawpdH.
13.k; Ehw;whz;by; Rtp]; ehL Vw;gLj;jg;gl;lNghJ mij
epWTk; khepyq;fspy; ,JTk; xd;whf ,Ue;jJ. Rtp];
Gduikg;gile;j 18. kw;Wk; 19k; Ehw;whz;Lf; fhyq;fspy;
,J goikthjpfs; kw;Wk; GJik tpUk;gpfSf;Fk;
,ilNaahd fLikahd rr;ruTfisg; ghHitapLk; ,lkhf
,Ue;jJ. ,d;W epl;ty;nld;> ghuk;ghpaq;fspy; ntw;wpiaAk;>
ntspcyfj;jpw;F jpwe;Js;sikiaAk; xd;WNrHe;Js;sijf;
fhzyhk;. kdpjHfs; ,e;jg; ghuk;ghpaq;fis Mr;rhpaj;Jld;
NgZtJld;> ,e;j tpohf;fis mwpaj;jUtjpy; mtHfs;
kfpo;tilfpd;whHfs;. Kf;fpa epfo;Tfshf Fasnacht
khrpÆgq;Fdpapy; gy Guggenmusig FOf;fs;> Njrpa
tpLKiwjpdk; 1. Mtzp> Nfhil kw;Wk; ,iyAjpH fhyj;jpy;
tpj;jpahrkhd Schwing- kw;Wk; Älplerfeste> khHfop 6e;
jpfjp mstpy; Samichlaus-Umzuge ck; tof;fkhd ej;jhH
gz;bifAk; Nfhyhfykhff; nfhz;lhlg;gLfpd;wJ.
,k; khepyk; 11 efuq;fisf; nfhz;lJ. jiyefuk; Stans.
2017 y; epl;ty;nldpy; 42.800 kf;fs; trpf;fpd;wdH ,tHfspy;

In der Schweiz spricht man Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die
Schweiz ist eine Demokratie und in 26 Kantone unterteilt. Frauen und Männer haben die
gleichen Rechte und Minderheiten werden geschützt. Die Meinungs- und Religionsfreiheit ist
durch die Verfassung garantiert.
Ihre neue Heimat Nidwalden kann auf eine
bewegte Geschichte zurückblicken. Besiedelt
wurde der Kanton Nidwalden vor über 5000
Jahren. Im 13. Jahrhundert gehörte er zu den
Gründerkantonen der Schweiz. Während der
Entstehung der modernen Schweiz im 18. und
19. Jahrhundert war er Schauplatz von intensiven Auseinandersetzungen zwischen konservativen und liberalen Kräften. Heute versteht es
Nidwalden, mit Erfolg Traditionen und globale
Öffnung zusammenzubringen. Die Menschen
pflegen diese Traditionen mit Begeisterung und
freuen sich, wenn Sie sich mit den Bräuchen
bekanntmachen. Wichtige Anlässe sind die Fasnacht mit vielen Guggenmusig-Gruppen im Februar / März, der Nationalfeiertag am 1. August,
verschiedene Schwing- und Älplerfeste im Sommer und im Herbst, die Samichlaus-Umzüge um
den 6. Dezember und natürlich Weihnachten.
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14,2 rj tPjkhdtHfs; NtW ehLfisr; NrHe;jtHfs;.
epl;ty;nld; xU ghuk;ghpa tpahghuj;Jldhd ftHr;rpkpF
nghUshjhu ,Ug;gplk; vd;gJld; Gjpatw;iw cw;gj;jp
nra;Ak; njhopw;rhiyfSld; cjhuzkhf gpyhU];
(Pilatus) tpkhdj; njhopw;rhiy> ,J tpkhd cw;gj;jpapy;
cyfpy; Kd;dzp tfpf;fpd;wJ.
→ mbg; g il chpik
Rtp]; kw;Wk; mjDld; Nrhe;j epl;ty;nld; khepyk;
xt;nthU jdpg;gl;ltHfspd; Rje;jpuk;> chpikfs; kw;Wk;
flikfSf;F kjpg;gspf;fpd;wJ. jpwikahf xd;WNrHe;J
tho;tjw;F mbj;jskhf xUthpy; xUtH ftdnkLj;jy;
kw;Wk; tpl;Lf;nfhLj;jy; mj;Jld; xNutpjkhd mbg;gilg;
ngWkhdq;fis Vw;Wf;nfhs;Sjy; mikfpd;wJ. mbg;gil
chpikfshd rl;lhPjpahd rkepiy> Mz; ngz; rkj;Jtk;
my;yJ kjr; Rje;jpuk; Nghd;wit kj;jpa rl;l ahg;G
kw;Wk; khepy rl;l ahg;gpy; cWjpahff; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

→ Grundrechte
Die Schweiz und damit auch der Kanton
Nidwalden legen Wert auf die Freiheiten, Rechte und Pflichten jedes Einzelnen. Die Basis für
das gute Zusammenleben bilden gegenseitige
Achtung und Toleranz sowie die Anerkennung
der gleichen Grundwerte. Die Grundrechte wie
Rechtsgleichheit, Gleichberechtigung oder Glaubensfreiheit sind in der Bundesverfassung und
in der Kantonsverfassung festgeschrieben.

jq; f papUj; j y;

AUFENTHALT

→ gjpTnra; j y
ePq;fs; epl;ty;nld; khepyj;jpy; trpf;f tUtjhdhy;>
ePq;fs; fl;lhakhf 14 ehl;fSf;Fs; ePjpj; jpizf;fsk;
my;yJ FbtuTg; gFjpapy; gjpTnra;a Ntz;Lk;. FbtuTg;
gFjp cq;fSf;F xU ntspehl;ltUf;Fg; nghUj;jkhd
mDkjpia toq;FthHfs;.
✉ migration@nw.ch
☞ www.nw.ch > Migration

→ Anmeldung
Wenn Sie in den Kanton Nidwalden ziehen,
müssen Sie sich innert 14 Tagen beim Amt für
Justiz /Abteilung Migration anmelden. Die Abteilung Migration wird Ihnen eine ausländerrechtliche Bewilligung ausstellen.
✉ migration@nw.ch
☞ www.nw.ch > Migration

→ Kfthp khw; w k;
ePq;fs; efurigf;Fs; my;yJ khepyj;jpDs; tPL khwpdhy;>
FbtuTj; jpizf;fsj;Jf;F 14 ehl;fSf;Fs; cq;fs; Kfthp
khw;wk; Fwpj;J mwptpf;f Ntz;Lk;.

→ Adressänderung
Wenn Sie innerhalb der Gemeinde oder des
Kantons umziehen, müssen Sie innert 14 Tagen
die Adressänderung der Abteilung Migration
melden.

→ FLk; g j; i jg; gpd; G mioj; j y;
EU / EFTA- gpu[hThpikAilatHfs; toikahf mtHfspd;
tjptpl mDkjp vJthf ,Ug;gpDk; mtHfspd; FLk;g
cWg;gpdHfis mioj;Jf; nfhs;syhk;. FLk;g cWg;gpdHfs;
vDk;NghJ fztd; kidtpMfpNahH> ,Jtiu 21 taJ
epuk;ghj gps;isfs kw;Wk;; ngw;NwhH my;yJ mtHfspd;
guhkhpg;G nghWg;Ngw;fg;gl;lhy;. EU / EFTA ehLfSf;F
ntspapypUe;J tUk; egHfs; mtHfspd; rl;l hPjpahd
epge;jidfs; mjw;F mikthf ,Uf;Fkhdhy; ePjpj;
jpizf;fsk; /FbtuTg; gFjpapy; FLk;gj;ij miog;gjw;F
(fztd;khHfs;> kidtpkhHfs; kw;Wk; 18 taJf;F cl;gl;l
jpUkzkhfhj gps;isfs;) tpz;zg;gpf;fyhk;. tpgukhd
jfty;fs; kw;Wk; tpz;zg;gg;gbtq;fis ePjpj; jpizf;fsk;
/FbtuTg; gFjpapy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
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Der Kanton besteht aus elf Gemeinden.
Hauptort ist Stans. 2017 leben in Nidwalden
42 800 Menschen. 14,2 Prozent davon stammen
aus anderen Ländern. Nidwalden ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort mit traditionellem
Gewerbe und innovativen Betrieben wie den Pilatus Flugzeugwerken, die im Flugzeugbau zur
Weltspitze gehören.

→ Familiennachzug
EU / EFTA-Staatsangehörige können in der Regel unabhängig von der Art ihrer Aufenthaltsbewilligung ihre Familienangehörigen nachziehen.
Als Familienangehörige gelten Ehegattinnen
und Ehegatten, Eltern und Kinder, die noch nicht
21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt
wird. Personen aus Staaten ausserhalb der
EU / EFTA können unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen beim Amt für Justiz/
Abteilung Migration ein Gesuch um Familiennachzug (Ehegattinnen, Ehegatten und ledige
Kinder unter 18 Jahren) einreichen. Detaillierte
Informationen und Gesuchsformulare erhalten
Sie beim Amt für Justiz /Abteilung Migration.

epl; t y; n ldpy; ey; t uthFf • Gjpjhff; FbNaWgtHfSf; f hd jfty; f s;

nlhr; fw; w y;

DEUTSCH LERNEN

,jd;gb ePq;fs; ,q;F cs;ehl;ltuhtjw;F Kf;fpakhdJ
vd;dntd;why;> ePq;fs; cq;fs; maytiu> rf CopaHfis
my;yJ cq;fs; itj;jpaiug; Ghpe;J nfhs;tjhFk;. ,J
vg;nghOJk; ,yFthdjy;y. epl;ty;nld; kf;fs; ehshe;j
tho;tpy; nlhr;ir xU Ngr;R tof;fhfg; Ngrpf;nfhs;thHfs;.
,J toikahfg; Ngrg;gLk; nlhr;rpypUe;J tpj;jpahrg;gLfpd;wJ>
,ij tpsq;fpf; nfhs;sf; fbdkhf ,Ug;gJld; fw;gjw;F
kpfTk; fbdkhdJ. ,J Fwpj;Jf; ftiynfhs;s
Ntz;lhk;> Vndd;why; midtUk; toikahd nlhr;ir
tpsq;fpf;nfhs;tH. ePq;fs; kf;fSld; toikahd caHju
nlhr;irf; fijAq;fs;> VjhtJ cq;fSf;F tpsq;fhtpl;lhy;
kPsTk; Nfl;L mwpe;J nfhs;Sq;fs;.

Damit Sie hier heimisch werden ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihren Nachbarn, den Arbeitskolleginnen oder Ihrem Arzt verständigen
können. Das ist nicht immer einfach. Die Menschen in Nidwalden sprechen im Alltag einen
Dialekt. Dieser unterscheidet sich vom Hochdeutschen und ist schwer zu verstehen oder gar
zu erlernen. Das macht aber nichts, denn alle
verstehen Hochdeutsch. Sprechen Sie einfach
Hochdeutsch mit den Menschen und fragen Sie
nach, wenn Sie etwas nicht verstehen.

→ nlhr; ghlq; f s;
ePq;fs; rpwpJk; nlhr; Ngr Kbahtpl;lhy; my;yJ cq;fs;
nlhr; mwpit jpwikahf;f tpUk;gpdhy;> ePq;fs; fl;lhakhf
xU nlhr; ghlj;jpw;F nry;y Ntz;Lk;. ,jw;fhf mjpfstpy;
cq;fs; epiyikf;F Vw;wjhd ghlj; jpl;lq;fs; cs;sd.
✉ bwz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch
☞ www.integration-nw.ch

→ Deutschkurse
Falls Sie noch gar kein Deutsch sprechen oder
Ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen, sollten Sie unbedingt einen Deutschkurs besuchen.
Dazu stehen Ihnen viele auf Ihre Situation angepasste Kurse zur Verfügung.
✉ bwz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch
☞ www.integration-nw.ch

→ nkhopngaHg; G r; N rit
Kf;fpakhd kw;Wk; rpukkhd fye;Jiuahly;fSf;F xU
Mz; my;yJ ngz; nkhopngaHg;ghsiu mioj;Jf;nfhs;s
tpje;Jiuf;fpNwhk;. kj;jpa Rtprpd; nkhopngaHg;Gr;Nrit
midj;jpYk; Kf;fpakhf Rfhjhu> fy;tp kw;Wk;
r%f tplaq;fspy; nkhopngaHg;G Ntz;LNfhs;fisg;
nghWg;Ngw;fpd;wJ>
✉ info@dolmetschdienst.ch
☞ www.dolmetschdienst.ch

→ Dolmetschdienst
Für wichtige und schwierige Gespräche wird
der Beizug eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin empfohlen. Der Dolmetschdienst
Zentralschweiz übernimmt vor allem Dolmetschaufträge in den Bereichen Gesundheit, Bildung
und Soziales.
✉ info@dolmetschdienst.ch
☞ www.dolmetschdienst.ch

re; j pj; j y; kw; W k; Xa; T Neuk;

BEGEGNUNG UND FREIZEIT

ghlrhiy kw;Wk; njhopYf;F mLj;jgbahf Xa;TNeuk;
ehshe;j tho;tpy; xU Kf;fpa gq;F tfpf;fpd;wJ. ,J
Xa;ntLg;gjw;Fk; Gjpa re;jpg;Gf;fis Nkw;nfhs;sTk;
re;jHg;gj;ij Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,jd;NghJ ePq;fs;
Ghpe;Jnfhs;tjw;F kpfTk; Kf;fpakhd ePq;fs; nlhr;
NgRtjhFk; (ghHf;f «Deutsch lernen»). Kf;fpakhdJ
vd;dntd;why;> ePq;fs; tpUg;gj;Jld; NtW kdpjHfspd;
njhlHigj; NjLtjhFk;.

Neben Schule und Beruf bildet die Freizeit einen wichtigen Bestandteil des täglichen Lebens.
Sie bietet Gelegenheit zu Entspannung und
neuen Begegnungen. Damit Sie sich verständigen können ist es wichtig, dass Sie Deutsch
sprechen (siehe «Deutsch lernen»). Wichtig ist
auch, dass Sie aktiv den Kontakt mit anderen
Menschen suchen.

→ njhlHigf; Vw; g Lj; j pf; n fhs; S jy; ;
Vida kdpjHfSldhd njhlHig ePq;fs; Ntiyaplj;jpy;
my;yJ trpf;Fk; gFjpapy; Vw;gLj;jpf; nfhs;syhk;. kf;fisf;
fz;L gofpf;nfhs;tjw;Fk; r%fj;NjhL xj;Jioj;J
Kd;NdWtjw;Fkhd NkYnkhU re;jHg;gk; vd;dntd;why;>
xU tpisahl;L- my;yJ fyhr;rhuf; fofj;jpy; NrHe;J
nraw;gLtjhFk;. epl;ty;nldpy; fofq;fs; kpfTk;
tpUk;gg;gLfpd;wd. cq;fs; efu ,izaj;jsj;jpy; Xa;TNeuk;>

→ Kontakt finden
Kontakte mit anderen Menschen finden Sie
an der Arbeitsstelle oder im Wohnquartier. Eine
weitere Möglichkeit, um Leute kennen zu lernen
und sich in die Gesellschaft zu integrieren, ist
das Mitmachen in einem Sport- oder Kulturverein. Vereine sind sehr beliebt in Nidwalden.
Auf der Website Ihrer Gemeinde finden Sie un-
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fyhr;rhuk; vd;gjw;Fr; nrd;why; fofq;fspd; gl;bay; xd;iwf;
fhzyhk;> ,jpy; epr;rakhf xU fofk; cq;fs; jpwikfs; kw;Wk;
Njitfis eptHj;jp nra;Ak;.

ter Freizeit, Kultur eine Vereinsliste. Und sicher
auch einen Verein, der Ihren Talenten und Bedürfnissen entspricht.

→ FbNawpa egHfSf; f hd trjpfs;
jdpj;jdpahd re;jpg;G ,lq;fs; cs;sd> ,it tpNrlkhf
ntspehl;L Mz; kw;Wk; ngz;fSf;fhdJ. ,tw;wpy; ,e;j ehl;ilr;
NrHe;j cjTk; egHfs; ,Ug;ghHfs;> MNyhrid toq;Fk; Mz;>
ngz; cjtpahsHfs; epl;ty;nldpy; ePq;fs; rhpahdtw;iwAk;
Njitahdtw;iwAk; fz;Lnfhs;s cjTthHfs;.
✉ gfi@nw.ch
☞ www.integration-nw.ch

→ Angebote für Zugewanderte
Vereinzelt gibt es Treffpunkte, die sich
speziell an Ausländerinnen und Ausländer
richten. Zudem gibt es einheimische Begleitpersonen, Mentorinnen und Mentoren, die
Ihnen dabei helfen, sich in Nidwalden zurecht
zu finden.
✉ gfi@nw.ch
☞ www.integration-nw.ch

→ kj r%fq; f s; ;
epl;ty;nldpy; fj;Njhypf;f kw;Wk; rPHjpUj;j rkaf;
FOf;fs;> itgtq;fs; kw;Wk; epfo;r;rpfis xOq;FgLj;Jfpd;wdH.
NtW rkaf; FOf;fs; Kjd;ikahf YNrHdpy; Vw;ghL
nra;fpd;wdH.
☞ www.kath-nw.ch
☞ www.nw-ref.ch
☞ www.unilu.ch/rel-lu
→ xJf; f g; g ly; kw; W k; ,dthjk;
ePq;fs; JNtrj;jhy; xJf;fg;gl;L mjdhy; ghjpg;gile;jhy;>
khepyj;jpd; Rfhjhuk; NgZjy; kw;Wk; xj;Jioj;J Kd;Ndw;Wk;
gFjpAld; njhlHG nfhs;Sq;fs;.
✉ gfi@nw.ch
☞ www.integration-nw.ch
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→ Religionsgemeinschaften
In Nidwalden gibt es katholische und reformierte Religionsgemeinschaften, die Anlässe
und Veranstaltungen organisieren. Weitere Religionsgemeinschaften sind vor allem in Luzern
organisiert.
☞ www.kath-nw.ch
☞ www.nw-ref.ch
☞ www.unilu.ch/rel-lu
→ Diskriminierung und Rassismus
Werden Sie Opfer von Diskriminierung, können Sie sich an die kantonale Abteilung Gesundheitsförderung und Integration wenden.
✉ gfi@nw.ch
☞ www.integration-nw.ch

njhopy;

ARBEIT

→ njhopiyf; fz; l iljy; Æ njhopy; NjLjy;
Njhopw; re;ijf;Fs; EiotJ rl;lhPjpahf
xOq;FgLj;Jg;gl;Ls;sJld; vt;tpjkhd tjptpl mDkjpAs;sJ
vd;gjpy; jq;fpAs;sJ. xU njhopiyj; Njbf;nfhs;tjw;F>
xd;WNrHe;j gytpjkhd NjLk; tpjq;fs; tpje;Jiuf;ff;$baJ:
• gj;jphpiffspy; njhopYf;fhf cs;s ntw;wplq;fspy;
tpz;zg;gpAq;fs; ;
• ,izaj;jsj;jpy; njhopyhsiuj; NjLk; gFjpapy;
Njbf;nfhs;Sq;fs; ;
• epWtdq;fSf;F ePq;fs; tpz;zg;gq;fis mDg;Gq;fs; ;
• njhopy; Njbf;nfhLf;Fk; mYtyfq;fNshL ePq;fs; njhlHig
Vw;gLj;Jq;fs; ;
• cq;fs; #oypYs;s egHfSld; ,J Fwpj;Jf; fijj;Jf;
nfhs;Sq;fs;;
• gpuNjr njhopy; Njbf;nfhLf;Fk; epiyaj;jpy; (RAV OW-NW)
gjpTnra;J nfhs;Sq;fs;.

→ Arbeit finden / Stellensuche
Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist rechtlich
geregelt und hängt vom Aufenthaltsstatus
ab. Um eine Arbeit zu finden, ist eine Kombination verschiedener Suchmethoden empfehlenswert:
• bewerben Sie sich auf Stellenangebote in den
Zeitungen;
• suchen Sie nach Stellenausschreibungen im
Internet;
• versenden Sie Bewerbungen an Unternehmen;
• nehmen Sie mit Stellenvermittlungsbüros
Kontakt auf;
• sprechen Sie Personen aus Ihrem Umfeld an;
• melden Sie sich beim Arbeitsvermittlungszentrum RAV OW-NW an.

Rtprpy; vOj;J %ykhdnjhU tpz;zg;gj;Jf;F xU
tho;f;ifr; rhpjk;> Cf;Ftpg;Gf;fbjk;> njhopy; rhd;wp-

Zu einer schriftlichen Bewerbung gehören in
der Schweiz ein Lebenslauf, Motivationsschrei-
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jo;fs;> kw;Wk; njhopy; nra;jikf;fhd cWjpg;gLj;jy;
fbjq;fs; chpj;JiladthFk;. xU njhopy; tpz;zg;gj;ij jahhpg;gJ Fwpj;j gaDs;s Fwpg;Gf;fis
,izaj;jsj;jpy; ePq;fs; ngw;Wf; nfhs;tPHfs;.
☞ www.berufsberatung.ch
☞ www.arbeit.swiss
✉ info@ravownw.ch, ☞ www.rav-ownw.ch
→ njhopy; mDkjp
,jd;gb ePq;fs; njhopy; nra;a mDkjpg;gjw;F> xU
njhopy; mDkjp cq;fSf;Fj; Njitg;gLk;. ,e;j njhopy;
mDkjp xU njhopy; toq;Fduhy; njhopy; jpizf;fsj;jpy;
tpz;zg;gpf;Fk;NghJ toq;fg;gLk;. njhopy; mDkjp Fwpj;j
Nfs;tpfSf;F cq;fs; njhopy; toq;Fdiuj; njhlHG
nfhs;Sq;fs;.
✉ arbeitsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Arbeitsamt
→ chpikfs; kw; W k; flikfs;
njhopy; nra;Ak; Mz; my;yJ ngz;zhd cq;fSf;F xU
njhopy; xg;ge;jk; nra;Jnfhs;tjw;F> jPHkhdpf;fg;gl;l Cjpak;>
Fiwe;jJ xU tUlj;jpw;F ehd;F fpoik tpLKiw> xOq;fhd
NtiyapypUe;J epWj;Jk; ghJfhg;G kw;Wk; xU njhopy; rhd;wpjo;
ngw chpikAz;L. ,jw;fhd cq;fs; flikahf> cq;fs;
njhopiy jPHkhdpj;jgb nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. jw;NghJ
mKypy; cs;s Cjpak;- kw;Wk; njhopy; epge;jidfs; Fwpj;j
jfty;fis njhopy; jpizf;fsj;jpNyh my;yJ xU njhopyhsH
rq;fj;jpNyh ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ arbeitsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Arbeitsamt
→ Cjpak;
Rtprpy; Cjpak; Neubahf xU tq;fpf; fzf;fpw;F
mDg;gpitf;fg;gLk;. ePqf
; s; xU fzf;if xU tq;fpapNyh my;yJ
jghy; epiyaj;jpNyh jpwf;fyhk;. ,jw;fhf flTr;rl
P L
; kw;Wk;
ntspehl;ltH milahs ml;il cq;fSf;Fj; Njitg;gLk;. Cjpak;
xt;nthU KiwAk; xU Cjpag; gl;baypy; gjpag;gl;bUf;Fk;.
,jpy; thpNahL NrHe;j- kw;Wk; thp- jtpHe;j Cjpak; kw;Wk;
Nkyjpff; nfhLg;gdTfs; tpgukhff; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;. Cjpa
Nkyjpff; nfhLg;gdthf cjhuzkhf gps;isfSf;fhd Nkyjpff;
nfhLg;gdT ,Uf;fyhk;. fopf;fg;gLgitfshf KjpNahH- kw;Wk;
mtHfs; tpl;Lr;nrd;wtHfSf;fhd fhg;GWjp (AHV)> njhopy; nra;a
,ayhjtHfSf;fhd fhg;GWjp (IV)> njhopy; ,oe;jtHfSf;fhd
fhg;GWjp (EO)> njhopy; mw;wtw;fSf;fhd fhg;GWjp (ALV)>
Ntiynra;ahjNghJ elf;Fk; tpgj;J (NBU) kw;Wk; Xa;t+jpa
epjpak; (PK) Nghd;witfs;. r%ff; fhg;GWjpfs; Fwpj;J tpgukhd
jfty;fs;:
☞ www.ahv-iv.ch
xt;nthU tjptpl mDkjpf;Fk; Vw;wthW Cjpaj;jpypUe;j thpfs; fopf;fg;gLk; (ghHf;f jiyg;G "thpfs;"). Rtprpy; fl;lha kUj;Jtf; fhg;GWjpf;fhd fl;lzk; Cjpaj;jpy; fopf;Fk; xU gFjpahf
,Uf;fhJ (ghHf;f jiyg;G "Rfhjhuk;").
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ben, Arbeitszeugnisse und Arbeitsbestätigungen. Nützliche Tipps zur Erstellung eines Bewerbungsdossiers erhalten Sie im Internet.
☞ www.berufsberatung.ch
☞ www.arbeit.swiss
✉ info@ravownw.ch, ☞ www.rav-ownw.ch
→ Arbeitsbewilligung
Damit Sie arbeiten dürfen, benötigen Sie eine
Arbeitsbewilligung. Die Arbeitsbewilligung wird
auf Antrag des Arbeitgebers vom Arbeitsamt
ausgestellt. Bei Fragen zur Arbeitsbewilligung
wenden Sie sich an Ihren Arbeitgeber.
✉ arbeitsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Arbeitsamt
→ Rechte und Pflichten
Als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin haben Sie das Recht auf einen Arbeitsvertrag, den
vereinbarten Lohn, mindestens vier Wochen
Ferien pro Jahr, einen geregelten Kündigungsschutz und ein Arbeitszeugnis. Dafür haben Sie
die Pflicht, Ihre Arbeit wie vereinbart zu erbringen. Informationen zu den geltenden Lohn- und
Arbeitsbedingungen erhalten Sie beim Arbeitsamt oder bei einer Gewerkschaft.
✉ arbeitsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Arbeitsamt
→ Lohn
In der Schweiz wird der Lohn direkt auf ein
Konto überwiesen. Sie können ein Konto bei
einer Bank oder der Post eröffnen. Dazu brauchen Sie den Pass und den Ausländerausweis.
Der Lohn wird jeweils auf einer Lohnabrechnung
dokumentiert. Darauf sind Brutto- und Nettolohn und alle Zulagen und Abzüge im Detail
vermerkt. Lohnzulagen können zum Beispiel
Kinderzulagen sein. Abzüge werden für die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV),
die Invalidenversicherung (IV), die Erwerbslosenversicherung (EO), die Arbeitslosenversicherung (ALV), Nichtberufsunfall (NBU) und die
Pensionskasse (PK) gemacht. Weiterführende
Informationen zu Sozialversicherungen:
☞ www.ahv-iv.ch
Je nach Aufenthaltsstatus werden vom Lohn
zudem Quellensteuern abgezogen (siehe Kapitel
«Steuern»). Die Beiträge an die obligatorische
Krankenversicherung sind in der Schweiz nicht
Teil der Lohnabzüge (siehe Kapitel «Gesundheit»).
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→ ntspehl; L gl; l jhhpg; g l; l k;
ntspehl;by; ngw;w gl;ljhhpg;gl;lk; xU jpizf;fsj;jhNyh
my;yJ xU epWtdj;jhNyh Vw;Wf;nfhs;sr; nra;a
KbAk;. ve;jj; jpizf;fsk; ,jw;Fg; nghWg;ghdJ vd;gJ>
xt;nthU njhopiyg; nghWj;Jk; NtWgl;bUf;Fk;. cq;fs;
bg;Nshkh Fwpj;j Nfs;tpfSf;F njhopy;- kw;Wk; caHfy;tp
fw;gtHfSf;fhd MNyhridia ehLq;fs;.
✉ bwz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

→ Ausländische Diplome
Ausländische Diplome können durch eine
Behörde oder Institution anerkannt werden.
Welche Behörde dafür zuständig ist, hängt vom
jeweiligen Beruf ab. Für Fragen zu Ihrem Diplom
wenden Sie sich an die Berufs- und Studienberatung.
✉ bwz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

→ njhopy; ,og; G
jw;rkak; njhopy; ,og;G Vw;gl;lhy; gpuNjr njhopy;
Njbf;nfhLf;Fk; epiyak; (RAV) cq;fSf;F cjTtJld;
njhopy; ,oe;jtHfSf;fhd fhg;GWjp cjtpfs; Fwpj;J
cq;fSf;F jfty;fis toq;Fk;. Ntiy ,oe;j gpd;dH
,aYkhdtiu tpiuthf Neubahf cq;fs; tjptpl
efu mYtyfj;jpw;Fr; nrd;W cq;fisg; gjpTnra;J
nfhs;Sq;fs;. Nkyjpf jfty;ifs xg;ty;nld;
epl;ty;nld; gpuNjr njhopy; Njbf;nfhLf;Fk; epiyaj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ info@ravownw.ch, ☞ www.rav-ownw.ch

→ Arbeitslosigkeit
Im Falle von Arbeitslosigkeit hilft Ihnen das
Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)
weiter und informiert Sie über die Leistungen
der Arbeitslosenversicherung. Melden Sie sich
nach Verlust der Arbeitsstelle so schnell wie
möglich persönlich bei Ihrer Wohngemeinde.
Mehr Informationen erhalten Sie beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum Obwalden
Nidwalden.
✉ info@ravownw.ch, ☞ www.rav-ownw.ch

→ njhopiy epWj; J tjpypUe; J ghJfhg; G
xU njhopyhsp Neha;> tpgj;J> fHg;gkiljy; my;yJ
jha;ikf; fhyq;fs; fhuzkhf njhopypy; ,Ue;J
epWj;jg;glhkypUf;f rl;lk; ghJfhg;G toq;Ffpd;wJ.
toikahf ,t;thwhd fhy tiuaiwfspy; njhopypy;
,Ue;J epWj;jg;gLtJ nry;YgbahfhJ. NtW J];gpuNahfk;
fhuzkhf njhopypy; ,Ue;J epWj;jg;gl;be;jhy; kPz;Lk;
epWtdj;jpy; NrHf;f Kbahky; Nghfyhk;> ,jd;fhuzkhf
xUjlit ePjpkd;why; xU el;l<l;Lj;njhif toq;fg;glyhk;.

→ Kündigungsschutz
Das Gesetz schützt Angestellte bei Krankheit,
Unfall, Schwangerschaft oder Mutterschaft vor
einer Kündigung. Eine Kündigung während dieser Sperrfrist ist in der Regel nichtig. Bei missbräuchlicher Kündigung aus anderen Gründen
kann die oder der Angestellte hingegen nicht
wieder in das Unternehmen eingegliedert werden; es kann einzig eine Entschädigung vor Gericht geltend gemacht werden.

→ fsthf Ntiynra; j y;
mj;Jld; vtuhtJ> Jg;guthf;Fjy;> gps;isfisg;
guhkhpj;jy;> tPl;L- kw;Wk; Njhl;l Ntiyf;F Cjpak;
toq;fg;gLjy; Nghd;w ,lq;fspy; Ntiyfis mt;tg;NghJ
nra;jhYk;> mJ xU njhopy; vd;Nw vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;.
mtNuh my;yJ mtNsh xU rl;lhPjpahf ntspehl;ltUf;fhd
njhopy; mDkjpia itj;jpUg;gJld; r%ff; fhg;GWjpapy;
gjpTnra;ag;gl;bUf;f Ntz;Lk; (my;yJ jhNd nrhe;jkhfg;
gjpTnra;Jnfhs;s Ntz;Lk;)> ,y;iyahdhy; ,J xU
rl;lj;Jf;F Kuzhd njhopy; my;yJ fsthf Ntiy
nra;jy; vdg;gLtJld;> jw;rkak; njhopy; nra;a KbahJ
Nghdhy;> tpgj;J my;yJ njhopy; ,og;G Nghd;witf;F
fhg;GWjp nra;ag;gl;bUf;f khl;lhHfs;. ,jd; tpisT
ghuJhukhf ,Uf;Fk;. mjhtJ midj;Jj; njhopyhshpd;
ed;ik fUjp> gjpTnra;ag;gl;bUj;jy; mtrpakhFk;.
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→ Schwarzarbeit
Auch jemand, der für gelegentliche Arbeiten im Bereich Reinigung, Kinderbetreuung,
Haus- und Gartenarbeiten bezahlt wird, gilt als
erwerbstätig. Er oder sie muss im Besitz einer
ausländerrechtlichen Bewilligung sein und bei
den Sozialversicherungen angemeldet werden
(oder sich selbst anmelden), ansonsten handelt
es sich um illegale Arbeit oder um Schwarzarbeit. Eine Person, die schwarzarbeitet, ist im
Falle von Invalidität, Unfall oder Arbeitslosigkeit
nicht versichert. Die Folgen können dramatisch
sein. Es liegt also im Interesse aller Arbeitnehmenden, angemeldet zu sein.

FLk; g k;

FAMILIE

epl;ty;nld; khepyk; FLk;gq;fSf;F cjTfpd;wJ. gy
tpj;jpahrkhd MNyhrid epiyaq;fs;> cq;fSf;Ff;
Nfs;tpfs; ,Ug;gpd; my;yJ gpur;rpidahd epiyikfspd;NghJ

Der Kanton Nidwalden unterstützt Familien.
Verschiedene Beratungsstellen helfen Ihnen bei
Fragen oder in schwierigen Situationen weiter.
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cq;fSf;F njhlHe;J cjtpf;nfhs;Sk;. re;jpf;Fk; ,lq;fs;
my;yJ fofq;fs;> NtW FLk;gq;fis fz;L gofpf;nfhs;s>
mtHfNshL tplaq;fisg; gfpHe;Jnfhs;s my;yJ xd;whf
Xa;TNeuj;ijf; fopf;f re;jHg;gq;fis toq;Ffpd;wd.
epl;ty;nld; khepyj;jpd; epl;ty;nld; rptpy; gjpTj;
jpizf;fsk; jpUkzk;> gps;isia mq;fPfhpj;jy;> gpwg;G
kw;Wk; ,wg;Gg; Nghd;w tplaq;fSf;fg; nghWg;G tfpf;Fk;.

Treffpunkte und Vereine bieten die Möglichkeit,
andere Familien kennen zu lernen, sich auszutauschen oder die Freizeit gemeinsam zu verbringen.
Im Kanton Nidwalden ist das Zivilstandsamt
Nidwalden für sämtliche Bereiche rund um Heirat, Kindsanerkennung, Geburt und Todesfälle
zuständig.

→ jpUkzk;
Rtprpy; jpUkzk; nra;tjw;F xUtH 18 tajhf ,Uj;jy;
Ntz;Lk;. rkahrhug;gb jpUkzk; nra;tjw;F Kd; rptpy;
gjpTf; fhhpahyaj;jpy; jpUkzk; nra;ag;gl;bUj;jy;
Ntz;Lk;. xUtH jdJ Jiztiu my;yJ Jiztpia
jdJ tpUg;gj;jpw;F Vw;wthW njhpT nra;a chpikAs;sJ.
FLk;gq;fSf;Nfh my;yJ NtW egHfSf;Nfh Mz;fis
my;yJ ngz;fis mtHfsJ tpUg;Gf;F khwhf jpUkzk;
nra;af; fl;lhag;gLj;Jtjw;F vt;tpj chpikAkpy;iy.
jpUkzk; nra;tjw;Fhpa epge;jidfs; kw;Wk; mjw;Fj;
Njitahd rhd;wpjo;fs; Fwpj;J rptpy; gjpTj; jpizf;fsk;
cq;fSf;F mwpaj;jUk;.

→ Heirat
ln der Schweiz muss man 18 Jahre alt sein, um
heiraten zu können. Vor der religiösen Heirat,
müssen sie zivilstandesamtlich geheiratet haben.
Es gilt das Recht auf freie Wahl des Partners, beziehungsweise der Partnerin. Familien oder andere
Personen haben demnach kein Recht, Frauen oder
Männer gegen ihren Willen zu einer Heirat zu zwingen. Das Zivilstandsamt informiert Sie über die Voraussetzungen für die Eheschliessung und die dazu
erforderlichen Unterlagen.
Gleichgeschlechtliche Paare haben die
Möglichkeit, ihre Partnerschaft anerkennen zu
lassen, indem sie diese auf dem Zivilstandsamt
eintragen lassen.

→ gpwg;G
gpwg;Gf;fis> Foe;ij gpwe;j efuj;jpYs;s rptpy; gjpTj;
jpizf;fsj;jpy; 3 ehl;fSf;Fs; fl;lhakhfg; gjpT nra;a
Ntz;Lk;.
→ ,wg;G
,wg;G epfo;e;jhy; ,we;j ChpYs;s rptpy; gjpTj;
jpizf;fsj;jpy; 2 ehl;fSf;Fs; fl;lhakhfg; gjpTnra;jy;
Ntz;Lk;.
✉ zivilstandsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Zivilstandsamt
☞ www.zwangsheirat.ch
→ fHg; g k Æ gpwg; G
FLk;gj; jpl;lk; Fwpj;j midj;Jf; Nfs;tpfSf;Fk;> tho;tpd;
Nfs;tpfSf;fhd JiwrhH epiyakhd elbe cs;sJ.
✉ info@elbeluzern.ch
☞ www.elbeluzern.ch
fHg;gf; fhyj;jpy; FLk;g Mz;> ngz; itj;jpaHfs;
my;yJ kUj;Jtpr;rpapd; MjuT toq;fg;gLk;. ,tHfsJ
Kfthpfis njhiyNgrp ml;ltizapy; ePq;fs; fhzyhk;.
☞ www.local.ch
☞ www.hebamme.ch
→ jha; i kf; fhyj; J f; f hd nfhLg; g dTfs;
njhopy; nra;Ak; jha;khH> gpwg;gpd; gpd;dH jha;ikf;fhy
tpLKiwahf Fiwe;jJ 14 fpoikfs; vLg;gjw;F
chpikAs;sJ. ,e;jf; fhyj;jpy; toikahf ,tHfs;
mtHfsJ Cjpaj;jpy; 80 tPjj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tH.
,jw;F mtHfs; gpwg;gpw;F 9 khjk; Kd;ghf fhg;GWjp
nra;ag;gl;bUg;gJld; ,f;fhyj;jpy; Fiwe;jJ 5
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→ Geburt
Geburten müssen beim Zivilstandsamt des Geburtsortes innert drei Tagen angemeldet werden.
→ Todesfälle
Todesfälle müssen beim Zivilstandsamt des
Todesortes innert zwei Tagen angemeldet werden.
✉ zivilstandsamt@nw.ch
☞ www.nw.ch > Zivilstandsamt
☞ www.zwangsheirat.ch
→ Schwangerschaft / Geburt
Bei Fragen rund um die Familienplanung
steht Ihnen die Fachstelle für Lebensfragen elbe
zur Verfügung.
✉ info@elbeluzern.ch
☞ www.elbeluzern.ch
Begleitung in der Schwangerschaft erhalten
Sie durch Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin oder
eine Hebamme. Adressen finden Sie im Telefonverzeichnis.
☞ www.local.ch
☞ www.hebamme.ch
→ Mutterschaftsentschädigung
Nach der Geburt haben erwerbstätige Frauen Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub von
mindestens 14 Wochen. ln dieser Zeit erhalten
Sie in der Regel 80 Prozent ihres Lohnes. Dazu
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khjkhtJ njhopy; nra;jpUf;f Ntz;Lk;. ,J Fwpj;j
tpgukhd jfty;fis Fiwepug;Gk; epjpak; epl;ty;nldpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
→ rpWgps; i s
Ie;J taJ tiuahd Foe;ijfs; kw;Wk; rpW gps;isfspd;
ngw;NwhUf;F midj;J efuq;fSk; jha;khH kw;wk;
je;ijkhUf;fhd MNyhridia ,ytrkhf toq;Ffpd;wd. ,J
ed;F gapw;wg;gl;l JiwrhH egHfshy; elj;jg;gLk;. ,tHfs;
ngw;NwhUf;F cly;eyk;> guhkhpg;G> czT> tpUj;jp kw;Wk;
tsHg;gpy; cjtp Fwpj;J MNyhrid toq;FtH.
✉ muevae@spitexnw.ch
☞ www.spitexnw.ch > Dienstleistungen
→ tpisahl; L f; FOf; f s;
midj;J efuq;fspYk; tpisahl;Lf; FOf;fs; cs;sd.
,tw;wpy; %d;W njhlf;fk; ehd;F tajhd gps;isfs; xU
JiwrhH eghpd; guhkhpg;G cjtpAld; tpisahlyhk;> ghlyhk;>
tiuayhk; kw;Wk; nghUj;jyhk;. gps;isfs; tpisahLtjd;
Clhf ghyH ghlrhiyf;F jahHgLj;jg;gLthHfs;. mtHfs;
Vida gps;isfSld; njhlHG nfhs;tJld;> ,jDhlhf
nlhr; fw;gNjhL ,jpy; kfpo;tilfpd;whHfs;. ngw;NwhH
NtW ngw;Nwhiuf; fz;L goFfpd;wdH. ,J cq;fs; Gjpa
tjptplj;jpy; ed;F jpUg;jpAld; tho cq;fSf;F cjTk;.
,it Fwpj;j Kfthpfis toikahf cq;fs; tjptpl
efuj;jpd; ,izaj;jsj;jpy; fhzyhk;.
☞ www.fks-nidwalden.ch
→ gps;isfs; guhkhpg;G
ngw;NwhH ,UtUk; njhopy; nra;jhy; my;yJ cq;fSf;F
xU Xa;T Njitg;gl;lhy;> ghlrhiyf;F Kd;ghd tajpy;
cq;fs; gps;is xU ghyH ghlrhiyapNyh my;yJ xU ehs;
guhkhpg;Gf; FLk;gj;jplNkh guhkhpg;Gf;F xOq;F nra;ayhk;.
ghyH ghlrhiy- kw;Wk; ghlrhiyg; gps;isfs; gy efuq;fspy;
rpWtH guhkhpg;G epiyaj;jpw;Nfh my;yJ kjpa czT
toq;fg;gLk; guhkhpg;G epiyaj;jpw;Nfh nry;yyhk;. ,jw;fhd
fl;lzq;fs; ngUk;ghYk; mtHfspd; tUkhdj;ijg; nghWj;J
jPHkhdpf;fg;gLk;. ,J Fwpj;j jfty;fSf;F Neubahf guhkhpg;G
trjpfSld; njhlHG nfhs;Sq;fs;.
☞ www.nw.ch > Kinderbetreuung
→ FLk; g cjtpj; n jhif
midj;J Rtprpy; trpf;Fk; njhopyhsHfs; kw;Wk; nrhe;jkhf
njhopy; nra;Ak; midtUf;Fk;> FLk;g cjtpj; njhifiag;
ngWtjw;F chpikAs;sJ. gps;isfSf;F 16 taJ tiu (RftPdkhd gps;isfs; my;yJ mq;ftPdkhd gps;isfs;> njhopy;
nra;a KbahjpUe;jhy;> 20 taJ tiu) gps;isfSf;fhd cjtpj;
njhifahf khjhe;jjk; xU gps;isf;F 240 gpuhq;Ffis mtHfs;
ngWtH. 16 njhlf;fk; 25 tiuahd njhopw;fy;tp Nkw;nfhs;Sk;
gps;isfSf;F njhopw;fy;tp cjtpj;njhifahf khjhe;jk; 270
gpuhq;Ffs; xU gps;isf;F toq;fg;gLk;. mtHfs; jkJ njhopy;
toq;Fdhplk; FLk;g cjtpj; njhiff;fhf xU tpz;zg;gj;i-
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müssen Sie während der neun Monate vor der
Geburt versichert gewesen sein und während
mindestens fünf Monaten gearbeitet haben.
Detaillierte Informationen erhalten Sie bei der
Ausgleichskasse Nidwalden.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
→ Kleinkind
Für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
bis zu fünf Jahren bieten alle Gemeinden eine
kostenlose Mütter- und Väterberatung an. Diese
wird von ausgebildeten Fachpersonen geführt.
Sie beraten Eltern bei Fragen zu Gesundheit,
Pflege, Ernährung, Entwicklung und unterstützen sie bei der Erziehung.
✉ muevae@spitexnw.ch
☞ www.spitexnw.ch > Dienstleistungen
→ Spielgruppe
In allen Gemeinden gibt es Spielgruppen.
Dort können Kinder im Alter von drei bis vier
Jahren unter Anleitung einer Fachperson spielen, singen, malen und basteln. Die Kinder
werden spielerisch auf den Kindergarten vorbereitet. Sie kommen in Kontakt mit anderen
Kindern, lernen dadurch Deutsch und haben
viel Spass. Eltern lernen zudem andere Eltern
kennen. Das hilft Ihnen, sich an Ihrem neuen
Wohnort gut einzuleben.
Adressen finden Sie in der Regel auf der
Homepage Ihrer Wohngemeinde.
☞ www.fks-nidwalden.ch
→ Kinderbetreuung
Sind beide Eltern berufstätig oder benötigen
Sie eine Entlastung, so kann Ihr Kind im Vorschulalter in einer Kindertagesstätte oder einer
Tagesfamilie betreut werden. Kindergarten- und
Schulkinder haben in vielen Gemeinden die Möglichkeit, einen Hort oder einen Mittagstisch zu
besuchen. Die Kosten richten sich meist nach der
Höhe des Einkommens. Für Informationen wenden Sie sich direkt an die Betreuungsangebote.
☞ www.nw.ch > Kinderbetreuung
→ Familienzulagen
Alle Arbeitnehmenden und alle Selbstständigerwerbenden, die in der Schweiz wohnen, haben Anspruch auf Familienzulagen. Für
Kinder bis 16 Jahre (bei kranken oder behinderten Kindern, die nicht arbeitsfähig sind, bis 20
Jahre) erhalten Sie eine Kinderzulage von 240
Franken je Kind und Monat. Für Kinder von 16
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jr; nra;a Ntz;Lk;. ntspehl;by; thOk; cq;fs; gps;isfSf;F gps;isfSf;fhd cjtpj;njhif ngWtjw;F cq;fSf;F
chpikAs;sjh vd;gij ePq;fs; njspTgLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. ,J
Fwpj;j Nkyjpf jfty;fis Fiwepug;Gk; epjpak; epl;ty;nldpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
→ tsHg; G
gps;isfs; kw;Wk; ,isNahiu tsHgnjd;gJ midj;Jg;
ngw;NwhUf;Fk; xU rthyhf mikfpd;wJ. MfNt gy
ngw;NwhH ,jw;fhf JiwrhH epGzHfspd; cjtpfis
ehLfpd;wdH. ,ij jha;khH- kw;Wk; je;ijkhUf;fhd my;yJ
,isNahH- kw;Wk; FLk;gj;Jf;fhd MNyhrid epiyaj;jpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ muevae@spitexnw.ch
☞ www.spitexnw.ch > Dienstleistungen
☞ www.nw.ch > Jugendberatung
→ FLk; g j; j py; gpur; r pidfs;
xt;nthU FLk;gj;jpYk; gpur;rpidahd Neuq;fs; Vw;glyhk;.
taJf;F tUtJ> jiyKiwapdUf;Fk; FLk;g tho;tpw;Fk;
,ilNaahd gpr;rpidfs; Fwpj;j Nfs;tpfs; vOk;NghJ
mtw;iwj; jPHg;gjw;F FLk;g- kw;Wk; ,isNahH MNyhrid
epiyak; cq;fSf;F cjTk;.
✉ jugendberatung@nw.ch
☞ www.nw.ch > Familienberatung
→ tP l ; L td; K iwapd; N ghjhd cjtpfs;
tPl;Ltd;Kiw vjpHghuhky; Vw;gLtJz;L. ,J cjhuzkhf
cs> cly; my;yJ ghypay; hPjpahd td;Kiw tbtkhf
Vw;gLtJld;> mJ FLk;gj;ijf; Fiyj;JtpLfpd;wJ>
,J jz;lidf;FhpaJ. td;Kiwahy; ghjpf;fg;gLgtHfs;
ghjpf;fg;gLgtHfSf;fhd cjtp MNyhrid
epiyaj;jpy;,ytrkhf MNyhridiag; ngWtjw;F
chpj;Js;stHfs;. epl;ty;nld; khepyj;jpd; ,e;j tplaj;ijf;
ifahs;tJ YNrHz; khepyj;jpd; ghjpf;fg;gl;ltHfSf;fhd
epiyakhFk;. FLk;gj;jpy; kpf Nkhrkhd td;Kiw Vw;gLkhapd;>
ghjpf;fg;gLk; ngz;fs; kw;Wk; mtHfspd; gps;isfSf;F
YNrHd; ngz;fs; tpLjp ghJfhg;Gk; MNyhridAk; toq;Fk;.
✉ justizamt@nw.ch
☞ www.disg.lu.ch > Opferberatung
✉ frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch
☏ 24-Stunden-Notruf: 041 360 70 00
☞ www.frauenhaus-luzern.ch
→ nghUshjhug; gpur; r pidfs;
nghUshjhug; gpur;rpidfspd;NghJ r%f-Nritg; gFjp
tuT nryTg; gl;bay; MNyhrid> flid ,y;yhky;
nra;Ak; cjtp kw;Wk; nrhe;j tpUg;gpy; tUkhdj;ij
ftdpj;Jf; nfhs;Sk; guhkhpg;Gg; Nghd;wtw;iw toq;Ffpd;wJ.
jw;rkak; midj;J Kaw;rpfSk; tho;thjhuj;Jf;F
NghJkhdjhf ,y;yhtpbd;> trpf;Fk; efuj;jpy; nghUshjhu
r%f cjtpf;fhf tpz;zg;gpf;fyhk;. ,J Njitg;gLk;
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bis 25 Jahren, die in Ausbildung sind, eine Ausbildungszulage von 270 Franken je Kind und
Monat. Sie müssen bei Ihrem Arbeitgeber einen
Antrag auf Familienzulagen stellen. Klären Sie
auch ab, ob Sie für Ihre im Ausland lebenden
Kinder ein Anrecht auf Kinderzulagen haben.
Familienzulagen werden mit dem Lohn ausbezahlt. Weitere Informationen erhalten Sie bei
der Ausgleichskasse Nidwalden.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch

tho;f;ifr;nryT kw;Wk; Fwpg;gpl;l mstpy; tPl;Lr;
nryTfisAk; nghWg;Ngw;Fk;.
☞ www.nw.ch > Sozialdienst

halts nicht ausreicht, wird bei der Wohnsitzgemeinde wirtschaftliche Sozialhilfe beantragt.
Sie deckt den nötigsten Lebensunterhalt und
angemessene Wohnungskosten ab.
☞ www.nw.ch > Sozialdienst

→ Erziehung
Kinder und Jugendliche zu erziehen ist für alle
Eltern eine Herausforderung. Viele Eltern suchen
daher Unterstützung bei Fachpersonen. Diese
finden sie bei der Mütter- und Väterberatung
oder bei der Jugend- und Familienberatung.
✉ muevae@spitexnw.ch
☞ www.spitexnw.ch > Dienstleistungen
☞ www.nw.ch > Jugendberatung

ghlrhiy

SCHULE

nghJthf fy;tpfw;Fk; ghlrhiy kf;fs; ghlrhiy vd
miof;fg;gLtJld;> ,J fl;lhakhdJ kw;Wk; ,ytrkhdJ.
Rtprpy; khepyq;fNs kf;fs; ghlrhiyf;Fg; nghWg;G
tfpf;fpd;wJ. ghlrhiy nry;tjw;F Maj;jkhtjw;fhf ehd;Fnjhlf;fk; Ie;J tajhd gps;isfs; xd;W njhlf;fk; ,uz;L
tUl fhyk; ghyHghlrhiyf;Fr; nry;thHfs;. ghlrhiy
ngw;NwhUf;F ghyHghlrhiyapy; gjpTnra;AkhW jhkhfNt
mwptpg;ghHfs;. mjd;gpd; Muk;gg; ghlrhiy (Primarschule) (1.
njhlf;fk; 6. k; tFg;Gtiu). 6k; tFg;gpd; gpd;G Orientierungs
ghlrhiyf;F my;yJ khepy kj;jpa ghlrhiyf;Fr; nry;tH.
cj;jpNahfg+Ht ghlrhiy nkhop caHju nlhr;.
Orientierungs ghlrhiyf;Fg; gpd;ghf cq;fs; gps;is xU
njhopw; fy;tpia Muk;gpf;Fk; my;yJ kj;jpa ghlrhiyf;Fr;
nry;Yk;. ngw;NwhH tpUk;gpdhy; jq;fs; gps;isfis kf;fs;
ghlrhiyf;Fg; gjpyhf jdpahH ghlrhiyf;Fk; mDg;gyhk;.
jdpahH ghlrhiyfSf;F fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;.
cq;fs; gps;is fl;lha kf;fs; ghlrhiyf; fhyj;jpy;
jdpahH ghlrhiyf;F nry;Ykhf ,Ug;gpd;> mij cq;fs;
efug; ghlrhiyj; jpizf;fsj;Jf;F mwptpf;f Ntz;baJ
cq;fs; flikahFk;.
gps;isfspd; tsHg;G kw;Wk; fy;tpf;F ngw;NwhNu
Kf;fpa nghWg;G tfpg;gH. cq;fs; gps;isia ghlrhiyapy;
gjptJ mtHfs; xOq;fhfg; ghlrhiy nry;tJ
NeuR+rpapd;gb tUtJ kw;Wk; ghlrhiy xOq;Ffis
rhptuf; filg;gpbg;gjw;F ePq;fNs nghWg;G tfpg;gPHfs;.
gps;isfs; jkJ tPl;Lg; ghlq;fis xOq;fhf nra;tJ
Fwpj;J ngw;NwhH epr;rag;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk;. Rtprpy;
ghlrhiyf;Fk; ngw;NwhUf;Fk; ,ilNaahd NrHe;J nraw;gLk;
eilKiw kpf Kf;fpa mHj;jKs;sjhf ,Ug;gJld; ,JTk;
ghlrhiyf; fy;tpapd; xUgFjpahf mike;Js;sJ. ngw;NwhH
ghlrhiyahy; xOq;fhf ngw;NwhH fye;JiuahlYf;F kw;Wk;
ngw;NwhH khiyr; re;jpg;GfSf;F miof;fg;gLthHfs;.

Die öffentliche Schule heisst Volksschule, ist
obligatorisch und kostenlos. In der Schweiz sind
die Kantone für die Volksschule zuständig. Zur
Vorbereitung auf die Schule besuchen die vierbis fünfjährigen Kinder ein bis zwei Jahre lang
den Kindergarten. Die Schule schickt den Eltern
die Kindergartenanmeldung automatisch zu.
Danach folgt die Primarschule (1. bis 6. Klasse).
Nach der 6. Klasse erfolgt der Übertritt in die
Orientierungsschule oder die kantonale Mittelschule. Offizielle Schulsprache ist Hochdeutsch.
Nach der Orientierungsschule beginnt Ihr
Kind eine Berufsausbildung oder besucht eine
Mittelschule. Es steht den Eltern frei, ihr Kind
statt in die Volksschule in eine private Schule
zu schicken. Private Schulen sind kostenpflichtig. Wenn Ihr Kind während der obligatorischen
Volksschulzeit eine private Schule besucht,
haben Sie die Pflicht, dies der Schulverwaltung
Ihrer Wohngemeinde zu melden.
Die Eltern sind hauptverantwortlich für die
Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder. Sie sind
verpflichtet, ihre Kinder einzuschulen und darauf zu achten, dass sie den Schulbesuch, den
Stundenplan und die Schulordnung einhalten.
Eltern müssen sicherstellen, dass die Kinder ihre
Hausaufgaben machen. Die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Eltern hat in der Schweiz
zentrale Bedeutung und ist Teil der Schulbildung. Eltern werden von der Schule regelmässig
zu Elterngesprächen und Elternabenden eingeladen.

→ kj; j pa ghlrhiy
kj;jpa ghlrhiy vd;gJ xU fpk;ehrpak; my;yJ
fy;YhhpahFk;. ,jpy; fw;Wj; Njwpdhy; xU caH jfikr;
rhd;wpjo; fpilf;Fk;> ,jDld; xU gy;fiyf;fofj;jpy;
my;yJ caHfy;tpepiyaj;jpy; fw;gjw;F mDkjp fpilf;Fk;.
kj;jpa ghlrhiyapy; NrHtjw;F xU jpwikahd ruhrhpg;
Gs;spfs; mtrpakhFk;.

→ Mittelschule
Die Mittelschule entspricht dem Gymnasium
oder College. Sie führt zu einem Maturitätszeugnis, das zum Studium an allen Universitäten und Fachhochschulen berechtigt. Für den
Zugang zur Mittelschule ist ein guter Notendurchschnitt erforderlich.

→ Probleme in der Familie
In jeder Familie kann es schwierige Zeiten geben. Die Familien- und Jugendberatung unterstützt Sie, wenn Fragen zum Erwachsenwerden,
Probleme zwischen den Generationen und im
Familienleben zu lösen sind.
✉ jugendberatung@nw.ch
☞ www.nw.ch > Familienberatung
→ Hilfe bei häuslicher Gewalt
Häusliche Gewalt kommt leider vor. Zum Beispiel in Form von physischer, psychischer oder
sexueller Gewalt. Sie zerstört die Familie und
ist strafbar. Opfer von Gewalt haben Anrecht
auf kostenlose Beratung durch eine Opferhilfeberatungsstelle. Für den Kanton Nidwalden
macht dies die Opferberatungsstelle Kt. Luzern.
Kommt es zu massiver Gewalt in der Familie,
erhalten betroffene Frauen und deren Kinder
Schutz und Beratung im Frauenhaus Luzern.
✉ justizamt@nw.ch
☞ www.disg.lu.ch > Opferberatung
✉ frauenhaus@frauenhaus-luzern.ch
☏ 24-Stunden-Notruf: 041 360 70 00
☞ www.frauenhaus-luzern.ch
→ Finanzielle Sorgen
Bei finanziellen Problemen bietet der Sozialdienst Budgetberatung, Hilfe bei der Schuldensanierung und freiwillige Einkommensverwaltung an. Falls trotz aller Bemühungen das
Einkommen für die Deckung des Lebensunter-
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BILDUNGSSYSTEMATIK
Tertiärstufe

Weiterführende
Schulen / Studium
Berufsmaturität
nach der
Lehre
Berufliche
Grundbildung
mit Fähigkeitszeugnis

Berufliche
Grundbildung
mit Berufsmaturität

Wirtschaftsoder Fach
mittelschule

Brückenangebote
und andere
Zwischenlösungen
Sekundarstufe I

Werkschule

Primar

Kooperative oder Integrierte
Orientierungsschule
Primarschule

KurzzeitGymnasium

Heilpädagogische Schule

Berufliche
Grundbildung
mit Berufsattest

Langzeit-Gymnasium

Sekundarstufe II

Kindergarten

Vorschule

→ nlhr; ,uz; l htJ nkhopahf (DaZ)
cq;fs; gps;is Fiwthd nlhr; mwpTld; ghlrhiyf;F
NrUkhf ,Ue;jhy;> ghlrhiy gy tpj;jpahrkhd
tpjq;fspy; cjtpfis toq;Fk;. Kjy; tplakhf toikahd
tFg;gpy; cjtp toq;fg;gl;L Nkyjpf nlhr; ghlq;fs;
toq;fg;gLk;. gps;isf;Fj; jFe;j nghUj;jkhd eltbf;iffs;
MrphpaHfshYk; DaZ w;Fg; nghWg;ghdtHfshYk;
jPHkhdpf;fg;gLk;. ghlrhiyfs; Fwpj;j tpguq;fis
kf;fs; ghlrhiy kw;Wk; tpisahl;LfSf;fhd
jpizf;fsj;jplkpUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ bildungsdirektion@nw.ch
☞ www.nw.ch > DaZ
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→ Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Wenn Ihr Kind mit geringen Deutschkenntnissen in die Schule eintritt, bietet
die Schule verschiedene Formen der Unterstützung an. ln erster Linie werden Kinder
in die Regelklasse integriert und erhalten
zusätzlich Deutschunterricht. Die passenden Massnahmen werden von der Lehrperson und der Verantwortlichen für DaZ getroffen. Informationen zur Schule erhalten
Sie beim Amt für Volksschulen und Sport.
✉ bildungsdirektion@nw.ch
☞ www.nw.ch > DaZ
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njhopw; f y; t p

BERUFSAUSBILDUNG

Rtp]; xU kpf ntw;wpfukhd kw;Wk; ntspehLfshy; gy
Ntisfspy; gpd;gw;wg;gLk; eilKiwahd njhopw;fy;tpiaf;
nfhz;Ls;sJ.

Die Schweiz verfügt über ein sehr erfolgreiches und im Ausland mehrfach kopiertes System
der Berufsausbildung.

→ ,isNahUf; f hd njhopw; f y; t pj; njhpT
ngz; njhopy; MNyhrfp kw;Wk; Mz; njhopy; MNyhrfH
khztpfSf;Fk; khztHfSf;Fk; njhopw;fy;tpj; njhpTf;F
cjtpGhptH. jdpikapy; MNyhrid Njitg;gbd; njhopy;
kw;Wk; caH fy;tpf;fhd MNyhrid ngWtjw;fhf xU
jtiziag; ngw gjpTnra;a Ntz;Lk;. taJte;jtHfs;
Gjpjhfj; njhopw;fy;tp ngw tpUk;GthHfshf ,Ue;jhYk;
,t;thW nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.
✉ biz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

→ Berufswahl für Jugendliche
Berufsberaterinnen und Berufsberater unterstützen Schülerinnen und Schüler bei der
Berufswahl. Für die Einzelberatung ist eine Anmeldung bei der Berufs- und Studienberatung
erforderlich. Diese steht auch Erwachsenen zur
Verfügung, die sich beruflich neu orientieren
wollen.
✉ biz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

→ mbg; g ilj; njhopw; f y; t p
,isNahHfspy; ngUk;ghyhNdhH Rtprpy; xU njhopy;
nra;tjw;fhd fy;tpia> ngUk;ghYk; xU mbg;gilf;fy;tpahfg;
ngw;Wf;nfhs;thHfs;. ,jd;NghJ nra;Kiwg; ghlq;fis
njhopw;Jiwg; ghlrhiyapd; njhopyfq;fspy; ngw;Wf;nfhs;tH.
njhopw;fy;tp ,Wjpr;; rhd;wpjo; njhopy; cyfpw;fhd
topiaAk; JiwrhH epGzj;Jt fw;ifnewpf;Fk; topiaj;
jpwf;fpd;wJ. tpNrlkhf Mhtk; fhl;Lk; kw;Wk; Gj;jprhypfshd
,isNahH caHnjhopw;fy;tpj; jfikia njhopy; cyfj;jpy;
ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,e;jj; jfikAld; xU caH
fy;tp epiyaj;jpy; my;yJ xU Fwpg;gpl;l epge;jidAld;
gy;fiyf; fofj;jpw;Fs; Eiotjw;fhd jFjpiaAk; ngw;Wf;
nfhs;syhk;.

→ Berufliche Grundbildung
Die Mehrheit der Jugendlichen in der Schweiz
macht eine berufsorientierte Ausbildung, meist
eine berufliche Grundbildung. Dazu gehört neben der praktischen Ausbildung in einem Betrieb die Berufsfachschule. Der Berufsabschluss
öffnet den Weg in die Arbeitswelt und in höhere
Fachausbildungen. Besonders interessierte und
begabte Jugendliche können an der Berufsfachschule die Berufsmaturität ablegen. Diese ermöglicht ein Studium an einer Fachhochschule
und unter bestimmten Voraussetzungen den
Zugang zu den Universitäten.

→ ,izg; G g; g hy trjpfs;
isNahH> ,ilepiyj;juk; I ,d; Kbtpy; Neubahf xU
njhopw;fy;tpia Muk;gpf;f ,ayhJ Nghdhy; mtHfSf;F
,izg;Gg;ghyk; (Brückenangebote) vd miof;fg;gLk; NtWrpy
topfspy; trjp nra;J nfhLf;fg;gLk;..

→ Brückenangebote
Für Jugendliche, denen es im Anschluss an
die Sekundarstufe I nicht gelingt, direkt eine Berufsausbildung zu beginnen, stehen so genannte Brückenangebote zur Verfügung.

→ taJte; N jhUf; f hd njhopw; f y; t p
taJte;jtHfSk; Rtprpy; xU mq;fPfhuk; cila
njhopw;fy;tpia Nkw;nfhs;s KbAk;. ,J mbg;gil
hPjpahd njhopw;fy;tpahfNth my;yJ kPsf; fw;Wf;nfhs;Sk;
KiwahfNth eilngWk;. njhlHe;J fw;Fk; Nkyjpf
fw;ifnewpfs; tpje;Jiuf;fg;gLfpd;wJ> ,jd;%yk;
njhopw;re;ijapy; njhopw;jpwDld; ,Ug;gjw;F ,J VJthf
,Uf;Fk;.
✉ biz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

→ Ausbildung für Erwachsene
Auch Erwachsene können eine in der Schweiz
anerkannte Berufsausbildung machen. Dies
kann in Form einer beruflichen Grundbildung
oder einer so genannten Nachholbildung geschehen. Sehr empfohlen wird auch der Besuch
von Weiterbildungen, damit die Arbeitsmarktfähigkeit bleibt.
✉ biz@nw.ch, ☞ www.netwalden.ch

trpj; j y;

WOHNEN

→ tP L NjLjy;
jw;rkak; ePq;fs; Gjpa tPL xd;iwj; NjLtjhf
,Ue;jhy;> tPL thliff;Ff; nfhLf;Fk; tpsk;guq;fis
jpdrhpg; gj;jphpifahd «Nidwaldner Zeitung», ,ytr

→ Wohnungssuche
Falls Sie eine neue Wohnung suchen, finden Sie Wohnungsinserate in der Tageszeitung
«Nidwaldner Zeitung», den Gratisanzeigern
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tpsk;gug; gj;jphpifahd «Unterwaldner» my;yJ «Blitz» my;yJ
,izaj;jsj;jpy; Njlyhk;> cjhuzkhf:
☞ www.immoscout24.ch
☞ www.anzeiger.ch

«Unterwaldner» oder «Blitz» oder im Internet.
Zum Beispiel:
☞ www.immoscout24.ch
☞ www.anzeiger.ch

→ thlif xg; g e; j k;
toikahf xU vOj;J%ykhd thlif xg;ge;jk;
nra;Jnfhs;sg;gLk;> mjpy; thlif ,y;yj;jpd; msT> thliff;
fl;lzk;> ntspNaWtjw;fhd mwptpg;Gj; jtiz> thlif Kw;gzk;>
nghJthd epge;jidfs; kw;Wk; tPl;L xOq;Ffs; mlq;fpapUf;Fk;.
nghJthf thlif mLj;J tUk; khjj;jpw;F Kd;ghfNt nrYj;jg;gLk;.
mNefkhf thliff; FbapUg;ghsHfs; thlif jtpu Nkyjpf
fl;lzq;fisAk; nrYj;j Ntz;bapUf;Fk;> cjhuzkhf tPl;il
ntg;gNkw;Wjy;> jz;zPH my;yJ Nfgps; njhiyf;fhl;rp Nghd;wit.
cq;fs; thlifAld; Nkyjpff; fl;lzq;fs; NrHe;Js;sjh my;yJ
mJ ,y;yhkYs;sjh vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;. tPl;ilg;
nghWg;Ngw;Fk;NghJ my;yJ mijtpl;L ntspNaWk;NghJ thliff;F
toq;FgtNuhL NrHe;J tPl;bd; epyikia ghpNrhjpg;gJld; VjhtJ
gOJfs;> Fiwfs; ,Ue;jhy; vOj;J%ykhf Fwpg;gpl;Lf; nfhs;sTk;.
rpwpa ghjpg;Gfs; ,Ue;jhYk; mtw;iwf; Fwpg;gpl;Lf; nfhs;sTk;.

→ Mietvertrag
In der Regel wird ein schriftlicher Mietvertrag
abgeschlossen, der den Umfang des Mietobjektes, Mietkosten, Kündigungstermine, Mietkaution, die allgemeinen Bedingungen und die
Hausordnung enthält. Die Miete wird im Allgemeinen im Voraus für den nächsten Monat
bezahlt. Meist zahlen die Mietenden zusätzliche
Nebenkosten, zum Beispiel für Heizung, Wasser
oder Kabelfernsehen. Informieren Sie sich, ob
Ihre Mietkosten mit oder ohne Nebenkosten angegeben sind. Bei der Wohnungsübergabe beim
Ein- und Auszug empfiehlt es sich, gemeinsam
mit dem Vermieter den Zustand der Wohnung zu
prüfen und allfällige Mängel schriftlich in einem
Protokoll festzuhalten. Halten Sie auch kleine
Schäden fest.

→ thndhyp- kw; W k; njhiyf; f hl; r pf; - fl; l zk;
tPl;Lthliff;F Nkyjpfkhf xt;nthU tPl;lhUk; ghHf;Fk;> Nfl;Fk;
fUtpfSf;fhd fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;. ,jd;%yk; thndhypkw;Wk; /my;yJ njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpfisf; Nfl;Lf;nfhs;syhk;.
(cjhuzkhf njhiyf;fhl;rp> thfd thndhyp my;yJ
ifj;njhiyNgrp).
✉ info@serafe.ch
☞ www.serafe.ch
→ kpd; r huk; - kw; W k; jz; z P H fl; l zq; f s;
kpd;rhuk;> jz;zPH kw;Wk; fopTePH Nghd;wtw;wpw;F mtw;iw
toq;Fk; epWtdq;fsplkpUe;J xU fl;lz tpguj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;tPHfs;.
→ Mz; kw; W k; ngz; maytHfs;
ePq;fs; Gjpa tPl;bw;Ff; FbNawpa gpd;G cq;fs;
maytHfSf;F cq;fis mwpKfg;gLj;Jq;fs;. epl;ty;nld;
kf;fs; jq;fis mwpKfg;gLj;Jtjpy; rw;W gpd;thq;FgtHfs;
vd;Nw fzpg;gplg; gLfpd;wJ. Mdhy; xU ghuk;ghpa tof;fkhf
maytH xUtUf;nfhUtH cjtpf;nfhs;tH. cq;fSf;Fk;
mt;thNw cjtpnra;thHfs;. cq;fSf;F cjtp Njitg;gl;lhNyh
my;yJ VjhtJ tpsq;fhtpl;lhy; rhjhuzkhff; Nfl;L mwpe;J
nfhs;Sq;fs;.
→ tP l ; L xOq; F fs;
mNef thlif tPLfspy; my;yJ- ,y;yq;fspy; tPl;L
xOq;FKiw mKypy; ,Uf;Fk;> mijf; ftdj;jpw;nfhs;s
Ntz;Lk;. cjhuzkhf ,uT mikjp 22 kzp njhlf;fk; 07
kzptiu kw;Wk; kjpa mikjp 12 kzp njhlf;fk; 13 kzptiu
filg;gpbf;f Ntz;Lk;. vtuhtJ tpohf;fisf; nfhz;lhl
tpUk;gpdhy; mJFwpj;J mtHfsJ mayhhplk; njhptpj;Jf;
nfhs;tJ rpwe;jJ. midtUf;Fk; nghJthd cLg;Gf; fOTk;
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→ Radio- und TV-Gebühren
Zusätzlich zur Wohnungsmiete muss jeder
Haushalt Empfangsgebühren für Geräte bezahlen, mit denen es möglich ist, Radio- und / oder
TV-Programme zu empfangen (zum Beispiel TV,
Autoradio oder Handys).
✉ info@serafe.ch
☞ www.serafe.ch
→ Strom- und Wassergebühren
Für Strom, Wasser und Abwasser erhalten Sie
eine Rechnung von den Versorgungsbetrieben.
→ Nachbarinnen und Nachbarn
Stellen Sie sich nach Ihrem Einzug in die
neue Wohnung bei Ihren Nachbarinnen und
Nachbarn vor. Das wird geschätzt. Menschen
in Nidwalden sind eher zurückhaltend. Es gibt
aber eine grosse Tradition, dass sich Nachbarn
gegenseitig helfen. Auch Ihnen wird geholfen.
Fragen Sie einfach, wenn Sie Hilfe brauchen
oder etwas nicht verstehen.
→ Hausordnung
In den meisten Mietshäusern oder -wohnungen gibt es eine Hausordnung, die beachtet werden muss. Beispielsweise ist die Nachtruhe von 22 bis 07 Uhr und die Mittagsruhe
von 12 bis 13 Uhr einzuhalten. Wer Feste feiern
will, kündigt dies am besten bei seinen Nach-
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miwiag; ghtpg;gjw;F mNefkhf xU ghtpf;Fk; xOq;FKiw
itf;fg;gl;bUf;Fk;.
→ tP l ; L g; nghUl; f Sf; f hd fhg; G Wjp kw; W k; Nrjq; f Sf; f hd
ghJfhg; G f; fhg; G Wjp
tPl;Lg; nghUl;fSf;fhd fhg;GWjp kw;Wk; Nrjq;fSf;fhd
ghJfhg;Gf; fhg;GWjp Rtprpy; fl;lhakhdJ my;y> Mdhy;
tpje;Jiuf;fg;gLfpd;wJ. tPl;Lg; nghUl;fSf;fhd fhg;GWjp tPl;Lg;
nghUl;fs; neUg;ghy;> jz;zPuhy;> fsthy; kw;Wk; fz;zhb
cilg;ghy; Vw;gLk; ghjpg;Gf;fSf;F epthuzk; mspf;Fk;.
Nrjq;fSf;fhd ghJfhg;Gf; fhg;GWjp nghUl;fs;- kw;Wk;
egHfSf;F fhg;GWjp nra;ag;gl;ltuhy; VjhtJ ghjpg;Gfs;
Vw;gLkhapd; epthuzk; mspf;Fk;. fhg;GWjp epWtdq;fSf;F
,ilNa ,jw;fhd fl;lzq;fis ,yFthf xg;gpl;Lf;nfhs;s
gpd;tUk; ,izaj;jsj;ijg; ghHf;fTk;
☞ www.comparis.ch
→ nghUl; f Sf; f hd fl; l haf; fhg; G Wjp
epl;ty;nldpy; nghUl;fSf;fhd fl;lha fhg;GWjp xd;W
cs;sJ. epl;ty;nld; nghUl;fSf;fhd fhg;GWjp NSV fl;blq;fs;
kw;Wk; thfdk; nrYj;Jjy; Nghd;wwpd;NghJ jP Vw;gLjy; kw;Wk;
mbg;gil ,aw;if Mgj;JfSf;nfjpuhf fhg;gPL toq;Ffpd;wJ.
Nghd;wtw;wpw;F fhg;GWjp toq;Ffpd;wJ. ,jw;fhd tpz;zg;gg;
gbtj;ij fhg;GWjp epWtdj;jplkpUe;J ePq;fs; Neubahfg;
ngw;Wf;nfhs;tPHfs;.
☞ www.sichere-sache.ch
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barn an. Für die Nutzung einer gemeinsamen
Waschküche gibt es in den meisten Fällen einen Benutzungsplan.
→ Hausratversicherung und
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung und Privathaftpflichtversicherung sind in der Schweiz nicht obligatorisch, aber empfehlenswert. Die Hausratversicherung vergütet Schäden am Hausrat, die
durch Feuer, Wasser, Diebstahl und Glasbruch
entstehen. Die Privathaftpflichtversicherung
vergütet Sach- und Personenschäden, welche
die versicherte Person verursacht. Einen einfachen Prämienvergleich zwischen den Versicherungen finden Sie unter
☞ www.comparis.ch
→ Obligatorische Sachversicherung
Nidwalden hat eine obligatorische Sachversicherung. Die Nidwaldner Sachversicherung
NSV versichert Gebäude und Fahrhaben gegen
Feuer- und Elementarrisiken. Sie erhalten die
Anmeldeformulare direkt von der Versicherung
zugestellt.
☞ www.sichere-sache.ch

→ Fg; i g mfw; W jy;
Fg;igfs; mjw;Fhpa tpjj;jpy; gphpf;fg;gl;L mfw;wg;gLfpd;wd.
tpw;gid epiyaq;fs; PET- Nghj;jy;fs;> kpd;fyd;fs; kw;Wk;
gpsh];hpf; Rw;Wiwfis jpUk;gTk; vLj;Jf; nfhs;thHfs;. efuj;jpy;
xU Fg;ig Nrfhpf;Fk; epiyak; cs;sJ> fz;zhbg; Nghj;jy;fs;>
mYkpdpag; Ngzpfs; kw;Wk; NtW gioa nghUl;fs; ,q;F nfhLj;J
mfw;wyhk;. fljhrp kw;Wk; kly;fs; xU Fwpg;gpl;l jtizapy;
tPl;bw;F Kd;ghf vLj;Jr; nry;yg;gLk;. vQ;rpa tPl;Lf; Fg;igfs;
fl;lzk; nrYj;Jk; Fg;igg; igfspy; mfw;wg;gLk;. ,e;jf; Fg;igg;
igfis tpw;gid epiyaq;fspy; my;yJ jghy; fe;Njhhpy;
ngw;Wf;nfhs;syhk;. mNef efuq;fs; Fg;ig mfw;Wk; xU fyz;liu
mDg;gp itg;ghHfs;. mjpy; rhpahf ve;j ehl;fspy; kw;Wk; ve;j
Neuq;fspy; Fg;ig mfw;wg;gLk; vd;gJ Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;.
☞ www.suibr.ch

→ Abfallentsorgung
Der Abfall wird getrennt entsorgt. Verkaufsstellen nehmen PET-Flaschen, Batterien und Plastikverpackungen zurück. In den Gemeinden gibt es
Abfallsammelstellen, an denen Sie Glasflaschen,
Aluminiumdosen und andere Altstoffe entsorgen
können. Papier und Karton werden zu bestimmten
Terminen vor dem Haus abgeholt. Der Restabfall
wird in gebührenpflichtigen Abfallsäcken entsorgt.
Diese Abfallsäcke erhalten Sie an der Kasse der Supermärkte oder am Postschalter. Viele Gemeinden
verschicken einen Abfallkalender mit den genauen
Sammeldaten und -zeiten.
☞ www.suibr.ch

Rfhjhuk;

GESUNDHEIT

Rtprpd; Rfhjhu xOq;FKiw rpf;fy; epiwe;jJld; cs;ehl;L
kf;fshNyNa ,yFthf vspjpy; tpsq;fpf;nfhs;s KbahjJ.
Rfhjhu topfhl;bahd Rtp]; nrQ;rpYitr; rq;fk; gy
jfty;fis toq;Ffpd;wJ. ,J kj;jpa Rfhjhu mikr;rpd;
cj;jutpw;fika Vw;gLj;jg;gl;lJld; Rtprpy; thOk; Mz; ngz;
FbNaw;wthrpfSf;F Rfhjhug; guhkhpg;igAk; Neha;- kw;Wk;
tpgj;Jf; fhg;GWjp mNjNghd;W Rfhjhuj;ijg; NgZk; trjpfs;
kw;Wk; Kw;ghJfhg;ig toq;Ffpd;wJ. ,e;j Rfhjhu topfhl;bia

Das Schweizer Gesundheitswesen ist komplex und auch für Einheimische nicht immer
leicht zu verstehen. Der Gesundheitswegweiser
des Schweizerischen Roten Kreuzes liefert viele
Informationen. Er ist im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit entwickelt worden und
möchte in der Schweiz lebenden Migrantinnen
und Migranten den Zugang zu Gesundheits-
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fPOs;s ,izaj;js Kfthpapy; ePq;fs; fhzyhk;.
☞ www.migesplus.ch
→ kUj;Jt cjtp
Rtprpy; ePq;fs; itj;jpaiu tpUg;gk;Nghy; njhpTnra;ayhk;.
ePq;fs; njhpTnra;j kUj;Jtf;fhg;GWjp-tifapd;gb
rpyNtisfspy; Fwpg;gpl;l Mz;> ngz; itj;jpaHfsplNk
nry;yNtz;Lk; vd;w epge;jid ,Uf;fyhk;. itj;jpag; guhkhpg;G
Kd;Dhpikahf FLk;g itj;jpauhNyNa Nkw;nfhs;sg;gLk;.
Njitg;gbd; ePq;fs; itj;jpa epGzHfsplk; mDg;gpitf;fg;
gLtPHfs;. Mz;> ngz; FLk;g itj;jpaHfspd; Kfthpfis
njhiyNgrpg; Gj;jfj;jpy; ePq;fs; fhzyhk;.
☞ www.local.ch > Ärzte
,uTfspy; kw;Wk; thu,Wjp ehl;fspy; xU itj;jpa
mtruNritg; gFjp flikapy; ,Uf;Fk;. mtru Mgj;JNtisfs;
my;yJ itj;jpaepiya rpfpr;ir Njitg;gl;lhy;> itj;jprhiyapy;
itj;Jg; guhkhpf;fg;gLtPHfs;.
→ kUj; J tf; fhg; G Wjp: mbg; g ilf; fhg; G Wjp
mbg;gilf; fhg;GWjp vd;wiof;fg;gLk; fl;lha Neha;guhkhpg;Gf;
fhg;GWjp Neha;tha;g;gly;> tpgj;J kw;Wk; jha;ik
tpLKiwapypUj;jy; Nghd;wdtw;wpd; nghOJ rl;lhPjpahd mbg;gilr;
Nritfis cs;slf;Ffpd;wJ. Rtprpy; trpf;Fk; xt;nthUtHf;Fk;
,t; mbg;gilf; fhg;GWjp fl;lhakhdJ vd;gJld; taJ> G+HtPjk;
kw;Wk; tjptpl me;j];J vd;gjpy; jq;fpapUf;fhJ ,ijr; nra;J
nfhs;s Ntz;Lk;. Foe;ij gpwe;J %d;W khjq;fSf;F cs;shf
my;yJ Rtprpy; trpg;gjw;F Muk;gpj;j cldbahf tpz;zg;gpf;Fk;
jtiz cs;sJ. Rtprpy; 50 f;F Nkw;gl;l kUj;Jtf; fhg;GWjp
epWtdq;fs; cs;sd. xt;nthU kUj;Jtf; fhg;GWjpAk; mbg;gilf;
fhg;GWjpahf xNutpjkhd guhkhpg;ig toq;Fk;. ,it xt;nthd;Wk;
toq;Fk; Nritfspy; NtWgLfpd;wd. kUj;Jtf; fhg;GWjp
epWtdq;fs; midj;J egHfisAk; mbg;gilf; fhg;GWjpapy;
NrHj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.
→ kUj; J tf; fhg; G Wjp epWtdk; : nrhe; j tpUg; g py; Nkyjpf
fhg; G Wjpfs;
mbg;gilf; fhg;GWjpia tpl Nkyjpfkhf RatpUg;gj;jpd; Nghpy;
Nkyjpf fhg;GWjpfisr; nra;J nfhs;s KbAk;> cjhuzkhf
gps;isfSf;Fg; gw;fis rhpnra;tJ> %f;Ff; fz;zhb kw;Wk;
fz; tpy;iyfs;> rpfpr;ir epiyaj;jpy; miuthrp jdpahH
my;yJ KOikahfj; jdpahH gFjpapy; rpfpr;ir ngwy;>
itj;jpa epiyaj;jpy; tpUk;gpa itj;jpaiuj; njhpTnra;tJ
my;yJ khw;W itj;jpa rpfpr;ir ngWtJ Nghd;wit. Nkyjpf
fhg;GWjpfSf;F Ntwhff; fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;. xt;nthU
Nkyjpf tplaq;fSf;F ePq;fs; fhg;GWjp nra;Ak;NghJ mjw;fhd
fl;lzq;fSk; mjpfhpf;Fk;. Nkyjpf jfty;fSf;F ePqf
; s;
kUj;Jtf;fhg;GWjpia ehLq;fs;.
→ kUj; J tf; fhg; G Wjp epWtdf; fl; l zk;
kUj;Jtf; fhg;GWjpf;F (mbg;gilapy; khjhe;jk;) fhg;GWjp
nra;j eghpdhy; ,g; gpNwkpaf; fl;lzk; nrYj;jg;gLfpd;wJ.
18 taJf;F cl;gl;l gps;isfSf;F rl;lg;gb kUj;Jtf;
fhg;GWjp epjpaq;fs; kpfTk; Fiwthd fl;lz Nritia toq;f
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versorgung, Kranken- und Unfallversicherung
sowie zu Angeboten der Gesundheitsförderung
und Prävention erleichtern. Den Gesundheitswegweiser finden Sie unter
☞ www.migesplus.ch
→ Medizinische Hilfe
Sie haben in der Schweiz freie Arztwahl. Je
nach gewähltem Krankenkassen-Modell kann
die Wahlfreiheit jedoch auf bestimmte Ärzte
und Ärztinnen beschränkt sein. Die ärztliche
Versorgung wird in erster Linie durch Hausärztinnen und Hausärzte sichergestellt. Bei Bedarf
werden Sie an Spezialisten verwiesen. Adressen
von Hausärztinnen und Hausärzten finden Sie
im Telefonverzeichnis.
☞ www.local.ch > Ärzte
Während der Nacht und am Wochenende
besteht ein ärztlicher Notfalldienst (041 610
81 61). In dringenden Notfällen oder wenn ein
Aufenthalt im Spital nötig ist, werden Sie in den
Krankenhäusern ärztlich versorgt.
→ Krankenkasse: Grundversicherung
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, auch Grundversicherung genannt, deckt
die gesetzlichen Grundleistungen im Fall von
Krankheit, Unfall und Mutterschaft. Sie ist für
jede in der Schweiz wohnhafte Person obligatorisch, unabhängig von Alter, Herkunft und
Aufenthaltsstatus. Die Anmeldefrist beträgt
drei Monate nach Geburt oder Wohnsitznahme
in der Schweiz. In der Schweiz gibt es über 50
Krankenkassen. Jede Krankenkasse bietet in der
Grundversicherung die gleichen Leistungen an,
sie unterscheiden sich aber im Serviceangebot.
Die Krankenkassen müssen jede Person in die
Grundversicherung aufnehmen. Sie können die
Krankenkasse frei wählen.
→ Krankenkasse: Freiwillige
Zusatzversicherungen
Die Zusatzversicherung kann freiwillig, zusätzlich zur Grundversicherung abgeschlossen
werden; zum Beispiel für Zahnstellungskorrekturen bei Kindern, Brillen und Kontaktlinsen, für
die stationäre Behandlung in der halbprivaten
oder privaten Abteilung, die freie Arztwahl im
Spital oder für alternativmedizinische Therapien.
Zusatzversicherungen müssen separat bezahlt
werden. Je mehr Leistungen Sie versichern, umso
teurer wird die Prämie. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Krankenkassen.
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Ntz;Lk;. ,sk; taJ te;jtHf;F (19 njhlf;fk; 25 taJtiu)
kUj;Jtf; fhg;GWjp epWtdq;fs; Fiwe;jsT fl;lzq;fisg;
ngw;Wf;nfhs;Sk;. Xt;nthU tUlKk; kUj;Jtf; fhg;GWjp
epWtdq;fs; fl;lzj;jpd; njhif vt;tsntd epr;rapf;fpd;wd.
xUthpd; tjptplk;> taJ> fhg;GWjpapd; tif kw;Wk; tUlg;
gq;fspg;Gf; fl;lzj;jpd; njhif vd;gtw;wpy; ,J jq;fpAs;sJ.
fl;lzj; njhifia xg;gpl;Lg; ghHj;jy; gaDs;sjhFk;.
☞ www.priminfo.admin.ch/de/praemien
ePq;fs; tpUk;gpathW njhpTnra;tjw;fhf> kUj;Jtf;
fhg;GWjp epWtdq;fs; gy tpj;jpahrkhd Nrkpf;Fk; jpl;lq;fis
toq;Ffpd;wd. tUlhe;j gq;fspg;Gf; fl;lzj; njhif my;yJ
khw;wPlhd fhg;gPl;L tif
(FLk;gitj;jpaH tif HMO (Health Maintenance Organization)
my;yJ Telmed. ,t;thwhd tpj;jpahrkhd fhg;GWjp tiffs;
Fwpj;J Neubahf cq;fs; kUj;Jtf; fhg;GWjp epiyaj;jplk;
Nfl;L mwpe;J nfhs;Sq;fs;.
fl;lzj;ijr; Nrkpg;gw;fhf cq;fs; kUj;Jtf; fhg;GWjpia
khw;wpf;nfhs;tjw;F trjpAs;sJ. Kf;fpak;: ,jd;gb ePq;fs;
tpyfpf;nfhs;tJ nry;Ygbahtjw;F> Fiwe;jJ fhHj;jpif
khjj;jpd; filrp NtiyehSf;F Kd;ghf cq;fs; fhg;GWjp
epWtdj;ij tpz;zg;gk; nrd;wile;jpUf;f Ntz;Lk;. ePq;fs;
ghuk;ghpa Kiwapyhd fhg;GWjp tifia> mjhtJ rl;lG+Htkhd
300 gpuhq;Ffs; nrYj;jp Fiwe;jstpyhd fl;lzj;Jf;F fhg;GWjp
nra;jpUg;gpd;> Mdp khjf; filrpapy; tpyFjy; rhj;jpakhFk;.
,t;thwhd re;jHg;gj;jpy; tpyfy; fbjkhdJ Fiwe;j gl;rk;
gq;Fdp khjj;jpd; filrp Ntiyehsd;W fhg;GWjp epWtdj;ijr;
nrd;wila Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;ij kUj;Jtf; fhg;GWjp
epWtdj;jpw;F gjpTj; jghypy; mDg;gp itAq;fs;.
→ fl; l zj; j py; gq; f spg; g J (tUlg; gq; f spg; G f; fl; l zk; >
nrhe; j khfr; nrYj; J tJ kw; W k; itj; j parhiyf; fl; l zk; )
fhg;GWjpngWeH mbg;gilf; fhg;GWjpf; fl;likg;gpd; fPo;
kUj;Jt Nritf;fhd nryTfspy; (kUj;JtH> itj;jparhiy>
kUe;Jfs;) gq;Fgw;w Ntz;Lnkd Rtp]; rl;l tiuaiw
$Wfpd;wJ:
tUlg; gq;fspg;Gf; fl;lzk;: fhg;GWjp epWtdk;
<l;Lj;njhifia nghWg;Ngw;F Kd; fhg;GWjp ngWeuhy;
nrYj;jg;gl Ntz;ba njhif (Fiwe;j gl;rk; tse;jtHf;F 300
gpuhq;Ffs;> gps;isfSf;F 0 gpuhq;Ffs;)
nrhe;jkhf nghWg;Ngw;Fk; njhiff; (fopTj; njhif): tUlhe;j
fl;lzj;njhiff;F Nkyhf nrytplg;gl;l kUj;Jtr; nryTfs;
mjpfhpf;Fkhapd;> kUj;Jtf;fhg;GWjp epWtdk; Nrittoq;Fehpd;
<l;Lj;njhifia nghWg;Ngw;fpd;wJ. fhg;GWjp ngWeH njhlHe;Jk;
10 tPjkhd nryTj;njhifia (Mff;$baJ 700 gpuhq;Ffs;
tUlj;jpy;) nghWg;Ngw;fpd;whH. ,e;jj; njhif nrhe;jkhf
nghWg;Ngw;Fk; njhif vdg;gLfpd;wJ.
itj;jparhiy nryTj; njhif: itj;jparhiyapy;
jq;fpapUe;J rpfpr;ir ngWk;nghOj rpfpr;irr; nryTfs;
kw;Wk; jq;fpapUj;jYf;Fk; czTfSf;Fkhd nryTfs;
mbg;gilf; fhg;GWjpapDs; mlq;Ffpd;wd. MapDk; kUj;Jtf;
fhg;GWjpr; rl;lk; itj;jparhiyf; fl;lzk; xd;W nrYj;jg;gl
Ntz;Lnkd Ntz;b epw;fpd;wJ. 26 taJf;F Nkw;gl;l fhg;GWjp
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→ Krankenkassenprämien
Die Prämie wird (im Prinzip monatlich) vom
Versicherten an die Krankenkasse bezahlt. Laut
Gesetz müssen alle Krankenkassen eine tiefere
Prämie für Kinder bis zum 18. Altersjahr anbieten. Bei den jungen Erwachsenen (19 bis 25
Jahre) kann die Krankenkasse eine reduzierte
Prämie anbieten. Jedes Jahr legen die Krankenkassen die Höhe der Prämien fest. Die Höhe der
Prämien (Beiträge) ist abhängig von Wohnort,
Alter, Versicherungsmodell und Franchise. Es
lohnt sich, die Prämien zu vergleichen.
☞ www.priminfo.admin.ch/de/praemien
Krankenkassen bieten verschiedene Sparmöglichkeiten an, die Sie frei wählen können:
Die Höhe der Jahresfranchise oder die Wahl
eines alternativen Versicherungsmodells (Hausarztmodell, HMO [Health Maintenance Organization]) oder Telmed. Informieren Sie sich direkt
bei Ihrer Krankenkasse über die verschiedenen
Versicherungsmodelle.
Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihre Krankenkasse zu wechseln, um Prämien zu sparen.
Wichtig: Die Kündigung muss spätestens am
letzten Arbeitstag im November bei Ihrer Krankenkasse eintreffen. Wenn Sie im traditionellen
Modell, mit der gesetzlichen Mindestfranchise
von 300 Franken versichert sind, ist auch eine
Kündigung auf Ende Juni möglich. Dann muss
die Kündigung spätestens am letzten Arbeitstag
im März eintreffen. Schicken Sie die Kündigung
per Einschreiben an die Krankenkasse.
→ Kostenbeteiligung (Franchise,
Selbstbehalt und Spitalbeitrag)
Die schweizerische Gesetzgebung bestimmt,
dass die Versicherten sich im Rahmen der
Grundversicherung an den Gesundheitskosten
(Arzt, Spital und Medikamente) beteiligt:
Franchise: Der vom Versicherten zu zahlende
Betrag, bevor die Versicherung die Vergütung
übernimmt (mindestens 300 Franken für Erwachsene, 0 Franken für Kinder).
Selbstbehalt: Sobald die beanspruchten
Gesundheitskosten den Betrag der Franchise
überschreiten, übernimmt die Krankenkasse
die Vergütung der Leistungserbringer. Der Versicherte trägt jedoch weiterhin 10 Prozent der
Rechnungsbeträge (maximal 700 Franken pro
Jahr): Dieser Anteil wird Selbstbehalt genannt.
Spitalkostenbeitrag: Bei einem Spitalaufenthalt sind die Behandlungskosten und die Kos-
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ngWeH xU ehSf;F 15 gpuhq;Ffs; vd;wthW nrYj;JtH.
rpWgps;isfs; kw;Wk; ,stajpdUld; jha;ikj;Jtj;jpYs;s
ngz;fs; Nghd;wtHfs; Nkw;gb gzk; nrYj;JtjpypUe;J
tpLtpf;fg;gLfpd;wdH.
→ fl; l zk; nrYj; J tjw; f hd khepyj; j pd; ; cjtp
fhg;GWjp nra;jtHfs;> Fiwe;j tUkhdj;jpy;
tho;gtHfshf ,Ue;jhy;> kUj;Jtf; fhg;GWjp
nrYj;Jtjw;fhf xU cjtpj; njhifiag; ngWtjw;F
chpikAs;sJ. ,jw;fhf epl;ty;nldpd; rkepiyg;gLj;Jk;
epjpaj;jplk; tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
→ tpgj; J f; fhg; G Wjp
Rtprpy; njhopy; GhpAk; midj;J CopaHfSk; mtHfs;
njhopy;Ghpaj; njhlq;fpa 1tJ ehs; njhlf;fk; fl;lhakhf
tpgj;J kw;Wk; njhopyhy; Vw;gLk; Neha;fSf;fhff; fhg;GWjp
nra;ag;gLfpd;wdH. ePq;fs; fpoikf;F 8 kzpj;jpahyq;fSf;F
Nkyhf Ntiy nra;tPHfshf ,Ue;jhy;> njhopyfj;Jf;F
ntspapYk; tpgj;Jf; fhg;GWjp nra;ag;gl;Ls;sPHfs;. mj;Jld;
,y;yq;fspy; Ntiy nra;gtHfs;> tPl;L cjtp nra;gtHfs;
kw;Wk; Rj;jk; nra;Ak; egHfSk; njhopy; toq;FgtHfshy;
fhg;GWjp nra;ag;gl Ntz;Lk;. njhopy; ,oe;j egHfs;
mbg;gilapy; njhlHe;Jk; fl;lha fhg;GWjp ra;ag;gl;bUg;gH.
nrhe;jkhfj; njhopy; nra;NthH> FLk;g epWtdq;fspy;
njhopy; nra;NthH nrhe;j tpUg;gj;jpy; njhopy; tpgj;Jf;
fhg;GWjp nra;J nfhs;tH. njhopy; nra;ahj egHfs;
mjhtJ tPl;bypUf;Fk; ngz;fs; kw;Wk; Mz;fs;> gps;isfs;>
caHfy;tp fw;gtHfs;> Xa;t+jpak; ngWk; Mz;fs; kw;Wk;
ngz;fs; fhg;GWjp nra;ag;glhjtHfs;. ,tHfs; fl;lha
kUj;Jtguhkhpg;Gf; fhg;GWjpapy; tpgj;Jf;nfjpuhf fhg;GWjp
nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.
→ KjpNahH- kw; W k; njhopy; nra; a ,ayhjtHfs; fhg; G Wjp> njhopy; hP j pahd Kw; g uhkhpg; G
Rtprpy; KjpNahH Kw;guhkhpg;igg; nghWj;jtiu
xU tpj;jpahrkhd jpl;lj;ijf; nfhz;Ls;sJld;>
Neha; kw;Wk; njhopy; nra;a ,ayhj epiyapy;
mtHfSf;F jFe;j cjtpfis toq;Ffpd;wJ. tpgukhd
jfty;fis rkepiyg;gLj;Jk; epl;ty;nldpd; epjpaj;jplk;
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
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ten für Unterkunft und Verpflegung durch die
Grundversicherung gedeckt. Das Krankenversicherungsgesetz verlangt jedoch einen Spitalkostenbeitrag. Versicherte ab 26 Jahren bezahlen einen Beitrag von 15 Franken pro Tag. Kinder und
junge Erwachsene in Ausbildung unter 26 Jahren
sowie Frauen im Fall der Mutterschaft sind von
diesem Beitrag befreit.
→ Kantonale Prämienverbilligungen
Versicherte, die in bescheidenen finanziellen
Verhältnissen leben, haben Anspruch auf eine
Verbilligung ihrer Krankenkassenprämien. Die
Anmeldung erfolgt bei der Ausgleichskasse Nidwalden.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch
→ Unfallversicherung
Alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmenden sind ab dem 1. Tag ihrer Arbeitsaufnahme obligatorisch gegen Unfälle und
Berufskrankheiten versichert. Falls Sie mehr
als acht Stunden pro Woche arbeiten, sind Sie
auch bei Nichtbetriebsunfällen versichert. Auch
Heimarbeitende, Haushalthilfen und Putzpersonal in Privathaushalten müssen durch die
Arbeitgebenden versichert werden. Arbeitslose
Personen sind weiterhin grundsätzlich obligatorisch versichert. Selbstständigerwerbende
Personen und Familienmitglieder, die im Familienbetrieb mitarbeiten, sollten sich freiwillig in
der beruflichen Unfallversicherung versichern
lassen. Nicht versichert sind nicht erwerbstätige Personen wie Hausfrauen und Hausmänner,
Kinder, Studierende, Rentnerinnen und Rentner.
Sie müssen sich in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gegen Unfall versichern.
→ Alters- und Invalidenversicherung,
berufliche Vorsorge
Die Schweiz verfügt über ein differenziertes
System zur Altersvorsorge und bietet Unterstützung bei Krankheit und Invalidität. Detaillierte
Informationen erhalten Sie bei der Ausgleichskasse Nidwalden.
✉ info@aknw.ch, ☞ www.aknw.ch

thpfs;

STEUERN

Rtprpy; nghJg;gzpr; Nritfshd cs;fl;likg;G>
Nghf;Ftuj;J> ,uhZtk;> fhty;Jiw> fy;tp Æ ghlrhiy>
Rfhjhuk;> r%fg; ghJfhg;G> fyhr;rhuk; kw;Wk;

In der Schweiz werden die Kosten für die öffentlichen Leistungen wie Infrastruktur, Verkehr,
Armee, Polizei, Bildung / Schule, Gesundheit, so-
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tpisahl;L Nghd;witfSf;fhd nryT Kf;fpakhf
jdpegHfspd; tUkhdthp kw;Wk; nrhj;JthpfspypUe;Jk;>
epWtdq;fSf;fhd thpfspypUe;Jk;> tpw;gid thpfspypUe;Jk;
nryTnra;ag;gLfpd;wJ.

ziale Sicherheit, Kultur und Sport hauptsächlich
aus den Einkommens- und Vermögenssteuern
der Privatpersonen, der Besteuerung der Unternehmen und der Mehrwertsteuer bezahlt.

→ tUkhdthp
Rtprpy; tUkhdthp kj;jpa (Neubahd kj;jpa murthp)
kw;Wk; khepy> efu (khepy- kw;Wk; efuthp) thpfshfg;
mwtplg;gLfpd;wJ. thpapd; msT tUlhe;j tUkhd
mwptpj;jypd;NghJ jPHkhdpf;fg;gLk;. khepy ,iwthp
mYtyfk; rhjhuzkhf khrp khjj;jpy; xt;nthU tUlKk;
thp tpsf;f mwpf;ifia mDg;Gfpd;wJ. thp tpsf;f
mwpf;if vt;thW epug;gp ifaspf;fg;gl Ntz;Lnkd
topfhl;bapy; tpgupf;fg;gl;Ls;sJ. 2020 ,ypUe;J Kw;wpYk;
vz;Kiwg;ghpkhw;wk; (b[pw;wy;) %ykhf thp Mtzq;fs;
jahhpf;fg;gl;L ifaspf;fg;gly; rhj;jpakhFk;.

→ Einkommenssteuern
Einkommenssteuern werden in der Schweiz
sowohl vom Bund (direkte Bundessteuer) als
auch von den Kantonen und Gemeinden (Kantons- und Gemeindesteuern) erhoben. Die Höhe
der Steuern wird anhand einer jährlichen Steuererklärung festgestellt. Das Kantonale Steueramt verschickt in der Regel jährlich im Februar
die Steuererklärung. In der Wegleitung ist beschrieben, wie die Steuererklärung auszufüllen
und einzureichen ist. Ab 2020 ist eine vollständig digitale Erstellung und Einreichung der Steuern möglich.

→ Quellensteuer (Fntnyd; thp)
thp nrYj;Jk; flikAs;s Fwpg;gpl;l egHfSf;F
thp Neubahf Cjpaj;jpypUe;J fopf;fg;gLk;. ,g;gbahd
jUzq;fspy; thp Neubahf njhopy; toq;Fduhy;
nryj;jg;gLk;. thp nrYj;Jk; flikAs;stH thpfs;
fopf;fg;gl;l njhifiaNa Cjpakhfg; ngWthH. ,J
tpNrlkhf Rtprpy; trpf;Fk;
Niederlassungsbewilligung (tjptpltprh) ,y;yhj ntspehl;L
CopaHfSf;F ,t;tpjkhd Kiwfs; ifahog;gLk.
☞ www.steuern-nw.ch

→ Quellensteuer
Bei gewissen steuerpflichtigen Personen
werden die Steuern direkt vom Lohn abgezogen.
In diesem Fall werden die Steuern direkt vom
Arbeitgeber bezahlt. Der Steuerpflichtige erhält
eine um den Steuerbetrag gekürzte Lohnauszahlung. Dies betrifft insbesondere ausländische
Angestellte, die in der Schweiz leben und nicht
im Besitz einer Niederlassungsbewilligung sind.
☞ www.steuern-nw.ch

gazk; nra; t J

MOBILITÄT

→ fhy; e ilahf kw; W k; kpjptz; b apy; gazpg; g J
kpjptz;b (ntNyh) Rtprpy; kpfTk; tpUk;gj;jf;fJ.
kpjptz;b xLtjw;fhd topfs; njspthf
tiuag;gl;Ls;sJld;> ,jd;%yk; kpjptz;b Xl;LeHfs;
ghJfhg;ghf Xbf;nfhs;s KbAk;. ePq;fs; %d;whk;
egUf;F kpjptz;bahy; ghjpg;ig Vw;gLj;jpdhy; mijg;
nghWg;Ngw;gjw;fhf> nrhe;jj; jtwhy; Vw;gLk; ghjpg;GfSf;fhd
fhg;GWjpia nra;Jnfhs;SkhW ghpe;Jiuf;fg;gLfpd;wJ.
mj;Jld; fhy;eilahf nry;gtHfSk; Nghf;Ftuj;jpd;NghJ
,aYkhdtiu ghJfhg;ghf nry;yNtz;Lk;. fhy;eilahfr;
nry;Yk; Mz;fs; kw;Wk; ngz;fSf;F tPjpfspy;
tiuag;gl;Ls;s thpf;NfhLfspy; elg;gjw;F Kd;DhpikAz;L.
☞ www.pro-velo.ch

→ Zu Fuss und mit dem Velo unterwegs
Das Fahrrad (Velo) ist in der Schweiz beliebt. Velowege sind gut markiert, damit sich
Velofahrer sicher fortbewegen können. Es wird
empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen, die Sie bei Schäden gegenüber Dritten mit dem Velo versichert. Auch wer zu Fuss
unterwegs ist, soll möglichst sicher durch den
Verkehr kommen. Fussgängerinnen und Fussgänger haben auf Zebrastreifen grundsätzlich
Vortritt.
☞ www.pro-velo.ch

→ nghJg; Nghf; F tuj; J
Rtp]; cyfstpy; kpf neUf;fkhd nghJg; Nghf;Ftuj;Jr;
Nritiaf; nfhz;Ls;sJ. midj;J efuq;fSk; ,e;j tiyg;
gpd;dypy; ,izf;fg;gl;Ls;sd. Halbtax-Abonnement
vDk; gazr; rPl;Lld; Rtp]; kj;jpa njhl&e;Jr;NritapYk;
(SBB), khjhe;j- my;yJ tUlg; gazr;rPl;Lld;
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→ Öffentlicher Verkehr
Die Schweiz verfügt über eines der weltweit
dichtesten öffentlichen Verkehrsnetze. Alle Gemeinden sind an dieses Netz angeschlossen.
Mit einem Halbtax-Abonnement der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), Mehrfahrtenkarten, Monats- oder Jahreskarten können Sie
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njhl&e;Jfs;> Ng&e;Jfs; kw;Wk; fg;gy;fspy; KO RtprpYk;
Fiwe;j fl;lzj;jpy; gazk; nra;ayhk;.
☞ www.passepartout.ch
☞ www.sbb.ch
→ thfdk; Æ Nkhl; l hH irf; f ps;
ntspehl;L rhujpg;gj;jpuj;ij Rtprpw;F tUif je;j
ehspy; ,Ue;J xU tUlj;jpw;Fs; xU Rtp]; rhujpg;gj;jpukhf
khw;wpf;nfhs;s Ntz;Lk;. jw;rkak; ePq;fs; ntspehl;by;
xU thfdj;ij itj;jpUe;J mij Rtprpw;F ,wf;Fkjp
nra;a tpUk;gpdhy;> Rtprpw;F te;J xU tUlj;jpw;Fs;
me;j thfdj;ij kPsTk; Rtprpy; gjpTnra;J nfhs;s
Ntz;Lk;. Nkyjpf tpguq;fs; kw;Wk; Njitg;gLk; gbtq;fis
Nghf;Ftuj;Jg; ghJfhg;G eLepiyaj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
✉ info@vsz.ch, ☞ www.vsz.ch
→ thfdj; i j ghpkhwpf; n fhs; t J
thfdj;ijg; ghpkhwpf;nfhs;tJ vd;gJ xd;W my;yJ
gy thfdq;fis gyUk; xd;WNrHe;J ghtpf;Fk; xU
xOq;FKiwahFk;. ,t;thwhd thfdg; ghpkhw;wmikg;Gf;fis Rtp]; KOtJk; ePq;fs; fhzyhk;.
thfdj;ij thliff;F vLf;fhky; tpj;jpahrkhf
thfdq;fis FWfpa Neuj;jpw;F cjhuzkhf kzpj;jpahy
hPjpahf ghtidf;Fg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. nghpa epWtdkhf
Mobility cs;sJ> ,tHfsplk; 2900 Nkw;gl;l
thfdq;fs; cs;sJ.
☞ www.mobility.ch
→ tkpjptz; b fisg; gfpHe; J nfhs; s y; (Fahrradsharing)
epl;ty;nldpd; mNdf FbapUg;Gf;fspy; kpjptz;bfs;
thliff;F tplg;gLfpdwd. ,jw;F ePq;fs; «Nextbike»App %ykhfg; gjpTnra;a Ntz;Lk;. thlifr; nryT xU
kzpj;jpahyj;Jf;F 2 gpuhq;Ffs; MFk;.
☞ www.nextbike.ch
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Bahn, Busse und Schiffe in der ganzen Schweiz
zum reduzierten Preis benützen.
☞ www.passepartout.ch
☞ www.sbb.ch
→ Auto / Motorrad
Einen ausländischen Führerausweis müssen
Sie innerhalb eines Jahres nach dem Einreisedatum in einen Schweizer Führerausweis umtauschen. Falls Sie ein Fahrzeug im Ausland
besitzen und dies in die Schweiz importieren
möchten, so haben Sie nach dem Einreisedatum ein Jahr Zeit, das Fahrzeug umschreiben zu
lassen. Weitere Informationen und die notwendigen Formulare erhalten Sie im Verkehrssicherheitszentrum.
✉ info@vsz.ch, ☞ www.vsz.ch
→ Carsharing
Carsharing ist die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Autos.
Fahrzeuge von Carsharing-Organisation finden
Sie in der ganzen Schweiz. Grösster Anbieter ist
Mobility mit über 2900 Fahrzeugen.
☞ www.mobility.ch
→ Fahrradsharing
In vielen Nidwaldner Gemeinden stehen
Ihnen Fahrräder zum Ausleihen zur Verfügung.
Sie müssen sich über die «Nextbike»-App registrieren, die Ausleihe kostet CHF 2 pro Stunde.
☞ www.nextbike.ch

Kfthpfs; kw; W k; mtruNtis ,yf; f q; f s;

ADRESSEN UND NOTFALLNUMMERN

→ mtruNtis ,yf; f q; f s;
nghyp]; 			☏ 117/112
jPaizg;G 			☏ 118/112
kUj;Jt mtru miog;G		
☏ 144
eQ;rilAk; mtruNtisfspy
☏ 145
fhg;ghw;Wk; cyq;FthDhHjp REGA
☏ 1414
→ Kfthpfs;
Rfhjhuj;ij Cf;Ftpj;jy; kw;Wk; xj;Jioj;J Kd;Ndw;Wjy;
Marktgasse 3, 6371 Stans
☏ 041 618 75 90
✉ gfi@nw.ch
☞ www.nw.ch/gfi
☞ www.integration-nw.ch
→ Kfthpg; gl; b ay;
☞ www.info-merkblatt.ch
☞ www.local.ch
☞ www.nw.ch > Online-Schalter > Rat und Hilfe

→ Notfallnummern
Polizei			☏ 117/112
Feuerwehr			☏ 118/112
Sanitätsnotruf		
☏ 144
Vergiftungsnotfälle		
☏ 145
Rettungshelikopter REGA
☏ 1414
→ Adressen
Gesundheitsförderung und Integration
Marktgasse 3, 6371 Stans
☏ 041 618 75 90
✉ gfi@nw.ch
☞ www.gfi.nw.ch
☞ www.integration-nw.ch
→ Adressverzeichnisse
☞ www.info-merkblatt.ch
☞ www.local.ch
☞ www.nw.ch > Online-Schalter > Rat und Hilfe
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Gesundheitsförderung und Integration
Marktgasse 3, 6371 Stans
☏ 041 618 75 90
✉ gfi@nw.ch
☞ www.gfi.nw.ch
☞ www.integration-nw.ch

