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hWir unterstützen Sie gerne dabei, in Baden «heimisch»  

zu werden.

  

STADT BADEN
Stadtbüro 
Stadthaus
Rathausgasse 1
Postfach
5401 Baden
Telefon +41 (0) 56 200 83 83
stadtbuero@baden.ag.ch
www.baden.ch

Öffnungszeiten
Montag 12 bis 18.30 Uhr
Dienstag 7.30 bis 18.30 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 20 Uhr
Donnerstag 7.30 bis 18.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 17 Uhr

STADT BADEN
Fachstelle Integration
Mellingerstrasse 19
Postfach
5401 Baden
Telefon +41 (0) 56 200 87 00
integration@baden.ag.ch
www.baden.ch/integration

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 8 bis 11.45 Uhr 
und 13.30 bis 17 Uhr

Herzlich willkommen in Baden

Integration
Baden ist.



Sie haben sich für unsere Region als  
neue «Heimat» entschieden. 
Besten Dank und herzlich willkommen!

Nutzen Sie diese kostenlosen Angebote. Wir freuen uns, Sie schon 
bald persönlich kennen zu lernen.

Willkommenspaket
Bei der persönlichen Anmeldung im Stadtbüro erhalten Sie die  
wichtigsten und interessantesten Informationen zum Leben in und  
um Baden.

Willkommensgespräch
Wir laden unsere fremdsprachigen Neuzuzüger /-innen aus dem  
Ausland zu einem Willkommensgespräch ein. Dabei orientieren wir 
Sie in der von Ihnen gewünschten Sprache über die wichtigsten  
Angebote im Bereich Integration und beantworten Fragen zum Alltag 
im Quartier und in der Stadt.

Neuzuzügerführung
Auf diesem einstündigen Rundgang zeigen wir Ihnen die schönsten 
Plätze und erläutern aktuelle Themen, die Baden bewegen.  
Der anschliessende Apéro bietet Gelegenheit für individuelle Fragen.

Neuzuzügerabend
Beim halbjährlich stattfindenden Neuzuzügerabend mit Nachtessen 
und Pubtour begegnen Sie nicht nur Ihren Nachbarn, sondern  
lernen bei gemütlichem Beisammensein auch das gesellschaftliche 
und kulturelle Leben näher kennen.

Welcome to Baden!  
Thank you for choosing our region  
as your new home.

We look forward to meeting you in person soon. Please make  
use of the following free services:

Welcome pack
When you attend the Municipal Office to register, you will  
receive a welcome pack containing the main information and  
most interesting points on life in and around Baden.

Welcome chat
We invite our new residents from abroad who do not speak  
German to a welcome chat. In your preferred language,  
we will offer guidance on our main integration services and  
answer questions on everyday life in the residential districts  
and town centre. 

Guided tour for newcomers
On this one-hour tour, we show you Baden’s most beautiful  
spots and talk about current local topics. We end with an  
aperitif: an opportunity to ask individual questions. 

Dinner for newcomers
Twice a year we organise an evening meal including a pub  
tour for our new residents. Get to know your new neighbours  
and familiarise yourselves with the social and cultural life in  
Baden at this informal social event! 


