
 

Verein Weisser Elefant 
 สมาคมช้างเผือก 

Ziele  

Unterstützung der Thais, welche in der Schweiz leben : 

 Förderung der Integration, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen 

 Förderung des Sprach- und Bildungsniveaus zwecks Verbesserung der  

Kommunikation und des gegenseitigen Respekts und Verständnisses  

Kontakt: www.changpuakassociation.ch 

Verein Weisser Elefant  078 823 94 14   Verein 

Elefäntli-Schuel 078 879 33 54   Schule 

กจิกรรมของสมาคม 

 ใหแ้ละแลกเปลีย่นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวฒันธรรม 

แนวคดิทีม่อีทิธิพลตอ่การด าเนนิชวีติในสังคมผสมแกค่รอบครวั 

สองวฒันธรรมและผู้สนใจ 

 จดัตัง้โรงเรยีนชา้งนอ้ยเพือ่สอนภาษาไทยและวฒันธรรมไทยใหแ้ก่ 

เยาวชนไทย สองวฒันธรรมที่มอีายรุะหวา่ง 6 - 12 ป ี

 จดัสมัมนาและอบรมส าหรบัสมาชกิในหวัขอ้ตา่งๆ (เช่น กฏหมาย สขุภาพ 

วฒันธรรม ฯลฯ) 

 ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานและองคก์รตา่งๆในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์

และประเทศไทยเพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลูและรว่มมอืกนัสง่เสรมิคณุภาพชวีิตของ

ชาวไทยในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

ประโยชนข์องการเปน็สมาชกิสมาคม 

 คณุจะไดร้บัวารสารขา่วสารทีเ่ปน็ประโยชนจ์ากสมาคม 

 คณุสามารถเขา้รว่มกจิกรรมประจ าปตีา่งๆทีส่มาคมจดัขึน้ 

 สมาชกิและบตุรมีสทิธิพเิศษในการรว่มกจิกรรมของสมาคม 
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Postfach 5508 • 8050 Zürich 
PC: 85-299999-8 
 
www.changpuakassociation.ch 

Motivation 
 
Wir, eine Gruppe von Thais welche den Integrationskurs „Leben in Zürich“ besucht 
haben, sehen es als wichtig an, die Schweiz kennen zu lernen, um eine optimale 
Integration erreichen zu können. 
 
Sicher ist die Kenntnis der Sprache und Kultur der Integration förderlich und  
vereinfacht das Leben in der Schweiz. Gleichzeitig sollte jedoch der Stolz auf die 
thailändische Herkunft und die ursprüngliche Kultur bewahrt bleiben. Letztlich  
erweitert die Kenntnis beider Kulturen und deren Sprachen den Wissenshorizont 
der MigrantInnen und macht sie flexibler im Umgang mit Neuem. 
 
Am 1. Mai 2009 haben sich einige von uns erstmals zum Gedankenaustausch  
getroffen. Auf der Grundlage dieses Treffens wurde am 28. Juni 2009  
der „Verein Weisser Elefant“ gemäss Schweizer Recht gegründet.  
Dessen Zweck ist es, das Verständnis zwischen Thais und Schweizern zu  
verbessern.  
 
Der Verein ist politisch sowie konfessionell neutral und nicht gewinnorientiert. 
 
Ziele  
 
Unterstützung der Thais, welche in der Schweiz leben : 
 
 Förderung der Integration, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen 

 
 Förderung des Sprach- und Bildungsniveaus zwecks Verbesserung der 

Kommunikation und des gegenseitigen Respekts und Verständnisses 
 
Zielgruppe :  

 
Thais und Personen, die an den Vereinsprojekten/-aktivitäten interessiert sind 
 
Projekte & Aktivitäten 

 
 Einführungen in die Schweizer Kultur für Thais und Meinungsaustausch  

zwischen Schweizern und Thais über die Kenntnis von Sprache und Kultur  
 Gründung der “Elefäntli-Schuel“, welche Kinder im Alter von 6-12 Jahren in 

Wort und Schrift an die thailändische Sprache und Kultur heranführen soll  
 Seminare und Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen  

(Rechtsfragen, Gesundheit, Kultur etc.) 
 Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Organisationen und Institutionen  

sowohl in der Schweiz als auch in Thailand, um das Alltagsleben der Thais  
in der Schweiz zu vereinfachen.  
 

Vorteile einer Mitgliederschaft 

 
 Zusendung des Vereins-Newsletters in gedruckter Form 
 Teilnahme an Vereinsveranstaltungen sowie Seminaren 
 Vorrang bei der Teilnahme an Kursen und vergünstigte Kursgebühren 

 
 

 

  Mitglied werden         Anmeldetalon/ใบสมัครสมาชิก                                               

 

Vorname / ช่ือ : …………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

Name / นามสกลุ : ………………………………………………..………………………………………………………………………………

Strasse / ถนน : ………………………………………………..………………………………………………………………………………

PLZ / Ort / รหัสไปรษณย์ี / เมือง : ………………………………………………..……………………………………………………………

Telefon / โทรศัพท์ : …………………………………………….………….………………………………………………..………………… 

Email : …………………………………………….………….………………………………………………..…………..............…………… 

  Einzelmitglied (CHF 50.- ) 

  Familienmitgliedschaft (mit Kindern unter 15 Jahren) (CHF 100.-) 

 

Kommunikation  

in Thai / ไทย         Deutsch / เยอรมัน      

 

Ort / Datum :  

……………………………………………………………………………………………………… 

 
Unterschrift :  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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