Leb en und A rb eiten in Ve r n o n , B r i t i s h Co l u m b i a / Ka n a d a

„Wir sind hierher gezogen, damit unsere Kinder hier aufwachsen können. Wir sind beide
berufstätig und es ist uns gelungen, interessante Arbeitsplätze zu finden, die uns die
Lebensqualität ermöglichen, die wir für unsere Kinder wollen. Wir lieben es hier!“
Christina Anabo, Marketing-Expertin

Willkommen in Vernon
Willkommen in Vernon, dem Zentrum der Region North Okanagan und der ältesten
eingemeindeten Stadt im Okanagan Valley. Die Stadt Vernon, die bereits vor der
Eingemeindung im Jahre 1892 ein Handelsplatz war, ist schon seit jeher als eine
Stätte des Handels und des Gewerbes bekannt.
Rinderzucht und Weizenanbau wurden durch eine breiter gestreute Agrarwirtschaft
sowie durch Forstwirtschaft und eine sich immer weiter ausdehnende Dienstleis-tungs-in-dus-trie abgelöst. Was sich jedoch nicht geändert hat, sind die hohe
Arbeitsmoral und das Gemeinschaftsgefühl.
Vernon ist stolz darauf, die Heimat der Okanagan Indian Band zu sein, eine der
sieben Indianerstämme der Okanagan Nation. Die Geschichte des Stammes geht
Jahrhunderte zurück in die Zeit vor der Ankunft der europäischen Siedler. Daher
nimmt die indianische Geschichte und Kultur einen wichtigen Platz in der Gemeinde
ein.
Jetzt, da die Stadt fast 40.000 Einwohner zählt und eine Geschäftswelt aufweist,
die miteinander verknüpft, engagiert und fokussiert ist, bieten sich enorme
wirtschaftliche Chancen.
Vernon hat so vieles zu bieten; wäre es nicht an der Zeit, hier seine Zelte aufzuschlagen?
Dieser Leitfaden macht Sie mit der Stadt Vernon bekannt. Weitere Informationen
über alle Angebote der Stadt Vernon finden Sie im Internet unter www.vernon.ca.

Arb e i tsmarkt

I nve s t i t i o n e n
Im Jahr 2009 wurde Vernon von der Canadian Federation
of Independent Business zur Stadt mit dem größten
Unternehmergeist in BC erklärt. Diese prestigeträchtige
Auszeichnung ist auf die hohe Konzentration von
Entrepreneuren, deren Erfolgsrate und optimistischer
Ausblick
sowie
eine
gute
Wirtschaftspolitik
zurückzuführen – allesamt Schlüsselkomponenten, die
zu einer erfolgreichen und progressiven Geschäftswelt
geführt haben.

Mit der ständigen Diversifizierung der Wirtschaft verändern
sich auch die hier ansässigen Arbeitskräfte. Der in den letzten
fünf Jahren erfolgte Anstieg im Dienstleistungsgewerbe
hat zu einem Zustrom von kleineren Unternehmen
beigetragen. Tatsächlich beschäftigen 91 Prozent aller in
der Region ansässigen Unternehmen 20 oder weniger
Arbeitnehmer. Da überrascht es nicht, dass sich hier die
meisten beruflichen Chancen bieten.
Glücklicherweise verfügt Vernon über zahlreiche Dienste
und Angebote, die Arbeitssuchende unterstützen,
darunter:

Mit der Einführung der neuen Wirtschaftsförderungsstrategie
wird das Wirtschaftsklima in Vernon auch weiterhin bei
Unternehmern Anklang finden. Nachdem im letzten Jahrzehnt
sowohl im Fertigungs- als auch Dienstleistungsbereich ein
ständiges Wachstum zu verzeichnen war, liegt der Fokus nun
verstärkt auf anderen Branchen, darunter der Agrar- und
Ernährungsindustrie, der Verbundwerkstoffindustrie, auf
Fachdienstleistungen, Luftfahrt, Gesundheit und Wellness
sowie „grünen“ Branchen.

• Jobportale
• Workshops
• Berufs-Coaching und -Networking
• Weiterbildung
• individuelle Berufsberatung
• Bildungsplanung
• Hilfe bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse

Informationsressourcen
Wenn man weiß, welche Möglichkeiten bestehen, dann ist
die Arbeitssuche leichter, angenehmer und letzten Endes
auch eher von Erfolg gekrönt.

Community Futures:
www.futuresbc.com
Connections Career Centre:
www.connectionscentre.ca
North Okanagan Employment
Enhancement Society:
www.noees.com
Vernon and District Immigrant Services Society:
www.vdiss.com
First Nations Employment Services:
www.fnfcvernon.com

„Ein Großteil unseres Wachstums im Bereich der
Arbeitsplatzbeschaffung entsteht durch Menschen,
die nach Vernon umsiedeln und ihre Beschäftigung
mitbringen”, sagt der Wirtschaftsentwicklungsbeauftragte
der Stadt Vernon, Kevin Poole. „Wir arbeiten intensiv an
der Gestaltung einer Gemeinde, in der sich Menschen und
Unternehmen niederlassen möchten.“

Informationsressourcen
Stadt Vernon, Abt.
Wirtschaftsentwicklung
www.investvernon.ca
Industrie und Handelskammer für den
Großraum Vernon: www.vernonchamber.ca
Business Development Bank of Canada:
www.bdc.ca
Small Business BC: www.smallbusinessbc.ca

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Vernon der
ideale Ort für den Betrieb eines Unternehmens ist.
Die Unterstützung, die ich von den verschiedenen
Unternehmer- und Wirtschaftsverbänden und der
Stadt Vernon erhalten habe, war enorm.“
Frank Deiter, Destillateurmeister, Okanagan Spirits

L i fe s t yle

Umwe l t
Vielen Menschen fällt die Entscheidung leicht, in Vernon
zu leben. Als eine dynamische Stadt mit starkem
Unternehmergeist bietet Vernon eine Kleinstadtatmosphäre
mit den Annehmlichkeiten einer Großstadt.

Ob es nun um den Erhalt der Schönheit der Natur in der
Umgebung, die Erweiterung einer globalen Perspektive
oder nur darum geht, das Richtige zu tun – die Bewohner
von Vernon nehmen die Umwelt ernst.

Die Einwohner wissen die vielen Angebote hier zu
schätzen – eine interessante Kulturszene, eine solide
Wirtschaftsbasis, eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten
und das Gemeinschaftsgefühl. Es ist ein Ort, an dem
die Menschen sich engagieren, aushelfen, etwas in
Bewegung setzen.

Fortlaufende „grüne“ Initiativen finden das ganze
Jahr über statt und sorgen dafür, dass Nachhaltigkeit
und Umweltengagement einen hohen Rang in der
Stadt einnehmen. Die Bürger nehmen aktiv die
Recyclingmöglichkeiten für Haushaltsabfälle wahr, wozu
u.a. auch die Rückführung von Weihnachtsbäumen und
Grünschnitt gehört.

Die Tatsache, dass es in der Umgebung von Vernon
drei Seen, zahlreiche Parks und Wanderwege sowie
lokal angebaute Nahrungsmittel gibt, erhöht die
Anziehungskraft. Die Stadt ist darüber hinaus strategisch
an Hauptverkehrsstraßen gelegen, und verfügt über
weiterführende Bildungseinrichtungen, ausgezeichnete
medizinische Versorgungseinrichtungen sowie eine
Vielzahl von Unternehmen. Miteinander vereint haben all
diese Merkmale die Stadt Vernon zu einem Ort gemacht,
an dem man gerne seine Kinder aufziehen oder ein
Geschäft betreiben möchte (oder auch beides).
Gibt man nun noch das milde Klima, die öffentlichen
Angebote und die Schönheit der Region North Okanagan
hinzu und zieht alle Möglichkeiten in Betracht… wo sonst
würden Sie sich lieber aufhalten?

Informationsressourcen
Fremdenverkehrsverein Vernon:
www.tourismvernon.com

Darüber hinaus hält die Stadt Vernon diverse Um-welt-ver-an-staltun-gen ab wie z.B. den„Tag der Umwelt“, den „Tag der sauberen
Luft“, den „Tag der Flüsse“, die „Fahr-mit-dem-Rad-zurArbeit-Woche“ und die jährlichen Auszeichnungen für
Nachhaltigkeit.
Viele lokale Organisationen leisten aktiv ihren Beitrag zu
einer nachhaltigen Umwelt. Entsprechend ihrem Auftrag,
den Boden, das Wasser, die wildlebenden Tiere und sogar
die lokalen Nahrungsmittelquellen zu schützen, sorgen
diese Gruppen dafür, dass die Umwelt im Vordergrund steht
und an der Spitze bleibt, wenn es um Weiterentwicklung,
Präservierung und Bildung geht.
Es ist leicht, „grün“ zu sein, insbesondere, wenn die
gesamte Bevölkerung sich dafür einsetzt, Vernon zu einem
nachhaltigen und freundlichen Ort zu machen.

Informationsressourcen
Food Action Society of the North Okanagan:
www.foodaction.ca
Stadt Vernon: www.vernon.ca/sustainability
North Okanagan Parks and Natural Trust:
www.nopnat.com
Sustainable Environment Network Society:
www.sensociety.org
Allan Brook Nature Centre: www.abnc.ca
„Mein Sohn und ich sind 2009 aus der Ukraine nach Vernon
gezogen, da mein Mann aus dieser Gegend stammt. Ich
schätze wirklich die Natur in Vernon, von den Bergen über
die Seen bis hin zu den wunderbaren Düften. Und hier
gibt es so viele Tiere! Ich habe noch nie in meinem Leben
so viele Tiere gesehen!“
Yana Palutova

Silverstar Mountain/ Don Weixl

B i l d u ng und Er ziehung

K i n d e rb e t re u u n g
Der Umzug in eine neue Gegend fällt einer Familie viel
leichter, wenn man weiß, dass es Kin-der-be-treu-ungsmög-lich-kei-ten gibt. In Vernon hilft das Child Care Resource
and Referral Program bei der Suche nach einem Platz in einer
Kinderbetreuungsstätte, der den Bedürfnissen der Eltern
und des Kindes entspricht.

Ob nun Familien mit schulpflichtigen Kindern oder
Erwachsene auf der Suche nach Weiter-bil-dungs-möglich-kei-ten – Vernon hat eine breite Auswahl an Bil-dungsmög-lich-kei-ten zu bieten.
Dem Schulbezirk Nr. 22 obliegt die Erziehung und
Bildung von Kindern im Vorschulalter bis zur 12.
Klasse. Grund- und Sekundarschulen sowie alternative
Schulen bieten zahlreiche Lernumgebungen, die
allen Kindern gerecht werden. Es werden Französisch
Intensiv (Unterrichtssprache Französisch), Englisch
als Fremdsprache, Bildungsprogramme für die
Ursprungsbevölkerung sowie Lehrpläne für Hausunterricht,
Fußball- und Eishockey-Akademien, eine Schule für naturund erlebnisspädagogische Aktivitäten, eine Schule der
schönen Künste sowie Lehrlingsausbildungen angeboten.

sind ebenfalls in Vernon angesiedelt. Darüber hinaus
wird eine Vielzahl von Kursen angeboten, die keinen
Zulassungsbeschränkungen unterliegen und die ein
breites Spektrum an Interessensgebieten abdecken.

Zudem verfügen die meisten Schulen über Schulbusse.
Das Okanagan College bietet Fachhochschulgänge
sowie Fachschulabschlüsse und Fachausbildungen in
mehreren Studienrichtungen, wogegen die University of
BC-Okanagan
mehrere
Bachelorund
MasterStudiengänge anbietet. Das Okanagan Valley College
of Massage Therapy Ltd. und das Sprott Shaw College

Informationsressourcen
Schulbezirk Nr. 22: www.sd22.bc.ca
BC Ministerium für Bildung: www.gov.bc.ca/bced/index.html
Okanagan College: www.okanagan.bc.ca
UBC Okanagan: www.ubc.ca/okanagan
Okanagan Valley College of Massage Therapy:
www.ovcmt.com
Sprott Shaw: www.sprottshaw.com

„ Wir haben uns für Vernon entschieden, weil meine Frau
viele Verwandte hier hat. Aber mir gefällt Vernon. Ich
liebe die Natur und die Berge und die Seen, insbesondere
im Sommer. Ich kommen aus einer sehr großen Stadt;
daher kommt mir Vernon eher wie ein Wohnviertel vor.”
Andrés Niño, Student

Als Teil eines provinzweiten Programms ist das Vernon
Child Care Resource Program eine zentrale Anlaufstelle für
Eltern und bietet kostenlose Beratung, Unterstützung und
Vermittlungsdienste rund um die Kinderbetreuung. Hier
gibt es Informationen über Kindererziehung, eine Bibliothek
und eine Elternschule, und es werden Veranstaltungen für
Familien, ein Spielzeugverleih und Informationen über
Beihilfen und Zuschüsse angeboten. Sie können mit Ihren
Kindern vorbeikommen, und während die Kinder spielen,
haben Sie Gelegenheit, andere Eltern kennenzulernen und
sich mit ihnen auszutauschen.
Zudem haben Sie Zugang zu anderen Kin-der-be-treu-ungsan-ge-bo-ten, darunter Horte, Tagescamps, frühkindliche
Erziehung, Aktivitäten im Freien, Angebote für behinderte
Kinder und vieles mehr.

„Vernon ist wegen seines starken
Gemeinschaftsgeistes bekannt...“
Annette Sharkey,
Mitglied des Sozialplanungsgremiums

Informationsressourcen
Child Care Resource and Referral Program:
www.childcarechoices.ca/main/Interior
Parents’ Guide to Selecting and Monitoring
Child Care in BC: www.hls.gov.bc.ca/publications/
year/2009/parents%27_guide_child_care.pdf
BC Ministerium für die Entwicklung von
Kindern und Familien:
www.gov.bc.ca/mcf
Kinderbetreuungsverband:
www.wcfcca.ca/parent_resources.php
Verzeichnis „Can We Help You“;
Jugend und Familie: www.canwehelpyou.ca

Wo h n ungswesen

Ve rke h r / S i c h e rh e i t

In Vernon bestehen zahlreiche Wohnmöglichkeiten, die
von Ein- bis hin zu Mehrfamilienhäusern reichen. Dennoch
ist es in BC nicht immer einfach, eine Wohnung oder ein
Haus zu finden, das den Bedürfnissen der ganzen Familie
und dem Budget gerecht wird. Die Stadt Vernon setzt sich
in Zusammenarbeit mit seinen Partnern in der Kommune
energisch dafür ein, dass im Rahmen der Bebauungspläne
die Bereitstellung erschwinglicher Wohnungen im
Vordergrund steht.
Die im Jahre 2008 entwickelte Strategie „Erschwingliche
Wohnmöglichkeiten“ hat mehrere Empfehlungen her-vorge-bracht, von denen einige bereits implementiert wurden.
Künftige Projekte, die den Bau von Mehr-fa-mi-lien-häusern vorsehen, befinden sich bereits in der Planung; hier
wird sich die Möglichkeit bieten, eine Wohnung zu kaufen
oder zu mieten.
Mehrere Stellen in Vernon sind bei der Wohnungssuche
behilflich. Immobilienmakler, Immobilienverwaltungsfirmen
sowie verschiedenste gemeinnützige und städtische Stellen
leisten Hilfestellungen in diesem Bereich, die von den Mietund Sozialwohnungsangeboten bis hin zu Informationen
über Hypotheken und den Erwerb von Neubauten
und älteren Häusern oder Eigentumswohnungen
alles beinhalten.

Verkehr

Sicherheit

Dank dem Verkehrsplan 2008 der Stadt Vernon wird es
immer leichter, in Vernon mobil zu sein. Da der Fokus auf
öffentlichen Verkehrsmitteln, Radfahren und Gehen liegt,
werden eine Reihe von Initiativen entwickelt, bei denen die
Nutzung alternativer Fortbewegungsmittel im Vordergrund
stehen.

Die Sicherheit der Bevölkerung ist in der Stadt Vernon von
erstrangiger Priorität. Die von der Polizei angebotenen
Dienste werden von der Gemeindepolizei unterstützt, die
mehrere Initiativen zur Bürgersicherheit implementiert hat.

Weitere Wanderwege, Mehrzweckwege, Bürgersteige und
Radwege werden die Verkehrssicherheit erhöhen und die
natürliche Umgebung von Vernon verbessern.

Informationsressourcen
Canadian Mortgage and Housing Corporation:
www.cmhc-schl.gc.ca/en
Sozialwohnungen:
www.bchousing.org
Verzeichnis „Can We Help You“; Wohnungswesen:
www.canwehelpyou.ca
Okanagan Info Net:
www.okanaganinfo.com/real_estate_agents.asp#Vernon

„Wir sind (aus Südafrika) nach Vernon gekommen, um eine andere
Lebensweise zu entdecken. Die Menschen hier sind freundlich und
neugierig, was andere Kulturen angeht, und das ist angenehm.
Vernon hat uns als Stadt vieles gegeben und uns geholfen, uns
individuell weiterzuentwickeln. Ich bin froh, dass wir uns in Vernon
niedergelassen haben – wir haben es nie bereut.“

Bronwyn Phillips,
Managerin der Abt. Premier Relationship, HSBC

Die Stadt arbeitet eng mit der Verkehrsbehörde von BC
zusammen und hat das öffentliche Verkehrsnetz bereits
signifikant erweitert. Diese Zusammenarbeit wird im
Rahmen des Masterplans für Verkehr, der die langfristigen
Pläne für die nächsten 20 Jahre enthält, zu weiteren
Verkehrsverbesserungen führen.
Selbst der Schulbezirk Nr. 22 wirkt mit und implementiert
einen Schulverkehrsplan, der schwerpunktmäßig das Ziel
verfolgt, es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen,
sicher mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule zu gelangen.
Sonstige Initiativen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“, „Tag der sauberen
Luft“, „Autofreier Tag“ und „Fahrgemeinschaftswoche“ fordern
die Bürger dazu auf, alternative Fortbewegungsmöglichkeiten
in Betracht zu ziehen. Die kluge Wahl der Fortbewegung ist ein
weiterer Baustein in dem Gefüge, das dafür sorgt, dass Vernon ein
sicherer und gesunder Lebensraum bleibt.

Zu diesen Initiativen gehört u.a. die Geschwindigkeitsüberwachung
am Straßenrand - eine Initiative zur Bewusstseinserweiterung,
die Autofahrern ihre genaue Geschwindigkeit in Schulzonen und
anderen Bereichen aufzeigt. Die Organisation„Crime Stoppers“, eine
Initiative, die entworfen wurde, um Verbrechen mit Hilfe der Bürger
zu lösen, unterhält eine spezielle Telefonleitung, die es den Bürgern
ermöglicht, anonym Hinweise zu mutmaßlichen Verbrechen zu
hinterlassen. Die Bürgerinitiative „Citizens on Patrol“ ermöglicht es
ehrenamtlichen Helfern, die „Augen und Ohren“ der Polizei zu sein,
wenn sie ihre eigene Stadt patrouillieren.
Zudem wurden weitere Initiativen zur Erhöhung der Sicherheit
implementiert. Dazu gehören u.a. Anti-Mobbing-Kampagnen
sowie Initiativen zur Sicherheit im Internet, zu Hause, beim
Radfahren und in der Wildnis. Sicherheit am Arbeitsplatz,
Initiativen zur Prävention von Diebstahl und bewaffneten
Überfällen sowie die Aktion „Sicherheit für Geschäftsinhaber”
verbessern die Sicherheit in der Arbeitswelt.
Zudem verfügt die Stadt Vernon über eine
Katastrophenschutzbehörde, die zum Schutz der Öffent-lich-keit und zur Verringerung von Umweltschäden
auf Sofortmaßnahmen in Notfällen und Katastrophen
vorbereitet ist.

Informationsressourcen
Vernon Visible Strategies:
vernon.visiblestrategies.com
Stadt Vernon, Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit:
www.vernon.ca/lifestyles/sustainability/index.html
Greater Vernon Cycling Advisory Committee:
www.gonecycling.com/gvcac

Öffentliche Verkehrsmittel: www.transitbc.com/regions/ver
Verzeichnis „Can We Help You“; Verkehr:
www.canwehelpyou.ca
Stadt Vernon, Öffentliche Sicherheit:
www.vernon.ca and click on Public Safety

G e m e i n d e d i e n s te, e h re n a mt l i c h e
Tät i g ke i te n u n d G e s u n d h e i t s we s e n

Fre i ze it/Kunst/Kultur
Freizeit, Kunst und Kultur
Vernon und Umgebung haben
Freizeitmöglichkeiten zu bieten.

eine

Kunst und Kultur
Fülle

von

Ungeachtet ihres Alters, ihres Einkommens oder
ihrer Fähigkeiten können die Menschen hier an den
verschiedensten
Indoorund
Outdoor-Aktivitäten
teilnehmen. Vereine, kostenlose Angebote, Kurse und die
verschiedensten Einrichtungen machen es den Familien
leicht, das ganze Jahr hindurch aktiv zu sein.
Dank der in unmittelbarer Nähe gelegenen Seen, Berge,
Wanderwege und Parks sind Unternehmungen im Freien
eine ganz natürliche Angelegenheit. Das Freizeitzentrum,
in dem neben einer Turnhalle und einem Hallenbad auch
eine Curling-Bahn, Sportarenen und ein Seniorenzentrum
untergebracht sind, bietet eine breite Auswahl an
Freizeitangeboten.
Hier werden verschiedenste Aktivitäten für alle
Altersgruppen geboten, die von Extremsportarten zu
gemächlicheren Beschäftigungen wie Gärtnern und
Spaziergängen reichen. Sommer- und Ferienfreizeiten
befinden sich ebenfalls im Angebot, und Senioren haben
das ganze Jahr hindurch die Möglichkeit, neuen Hobbys
und Interessen nachzugehen.

Informationsressourcen
Freizeitmöglichkeiten im Großraum Vernon:
www.greatervernonrecreation.ca
Vernon Community Arts Centre: www.vernonarts.ca
Arts Council of the North Okanagan:
www.vernonartscouncil.ca
Vernon Centre for the Performing Arts:
www.ticketseller.ca
Vernon Public Art Gallery: www.vernonpublicartgallery.com

Kunst und Kultur sind in Vernon nach wie vor lebendig! Das
North Okanagan Arts Council und das Vernon Community
Arts Centre fördern zahlreiche künstlerische und kulturelle
Projekte in der Stadt.

Gemeindedienste, ehrenamtliche
Tätigkeiten
Vernon ist bekannterweise von einem starken
Gemeinschaftsgeist geprägt und hat eine Reihe von
Diensten für die Bevölkerung eingerichtet.

Das Arts Centre bietet das ganze Jahr hindurch
kreative Angebote und ermutigt die Öffentlichkeit
vorbeizukommen, sich die Werke lokaler Künstler
anzuschauen oder sich für einen Kurs anzumelden. Da
ist für alle Interessensgebiete etwas dabei, vom Malen
und Zeichnen über Spinnen und Weben bis hin zum
Mineraliensammeln und Gärtnern.

Ämter und Organisationen schaffen gemeinsam Initiativen,
die sich an den aktuellen Bedürfnissen orientieren. Im
Ergebnis sind eine Fülle von leicht zugänglichen Diensten
entstanden. Ob nun ältere Mitbürger, Behinderte oder
Familien mit Angehörigen, die besonderer Unterstützung
bedürfen – die gemeinnützigen Organisationen in Vernon
können bei Bedarf Hilfestellungen leisten.

Zudem befinden sich in Vernon das Vernon and District
Performing Arts Centre, das Vernon Museum and Archives,
die Vernon Public Art Gallery, das Powerhouse Theatre und
zahlreiche andere Galerien und Theatergruppen.

Viele dieser Dienstleistungen auf Gemeinschaftsebene
werden auf ehrenamtlicher Basis ins Leben gerufen und
betrieben. So sind knapp 1700 freiwillige Helfer/innen
beim Verband der ehrenamtlichen Helfer für Vernon und
Umgebung registriert. Sie sind die Antriebskräfte, die hinter
den Wohltätigkeitsveranstaltungen, den Sportvereinen
und Notdiensten, der Verbrechensverhütung, den
Angeboten für Senioren und vielem mehr stehen.

Übers Jahr finden mehrere Festivals in Vernon statt,
darunter der Vernon Winter Carnival, das Sunshine Festival,
Funtastic Slo-pitch and Music Festival, Creative Chaos und
Shoparama. Diese und viele andere Veranstaltungen,
Ausstellungen und Shows tragen zu der dynamischen und
lebendigen Kulturszene in Vernon bei.

Die ehrenamtliche Tätigkeit ist eine großartige Möglichkeit,
sich zu engagieren: man lernt neue Leute kennen, kann
geschäftliche Beziehungen anknüpfen, Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen austauschen und dabei auch
noch etwas für die Gemeinschaft tun!

Gesundheitswesen
Die für die Region zuständige Gesundheitsbehörde bietet
eine Reihe von Diensten, die die medizinische Versorgung
in Vernon gewährleisten. Das Krankenhaus Vernon Jubilee
Hospital ist für die Akutversorgung und medizinische
Notfälle sowie für die ambulante Behandlung und
Operationen eingerichtet und verfügt über psychiatrische
Dienste, eine Entbindungsstation und eine Kinderstation.
Die für die Region zuständige Gesundheitsbehörde bietet
ebenfalls diverse Gesundheitsdienste an, u.a. in den
Bereichen psychische Gesundheit und Suchterkrankungen,
Gemeindekrankenpflege, Gesundheit, Wohnungswesen
und Krankenpflege in der Ursprungsbevölkerung,
Altenheime und betreutes Wohnen sowie Labor- und
Diagnosedienste.
Zudem gibt es in Vernon weitere gesundheitsbezogene
Dienste, Ärzte und Gesundheitspraktiker/innen. Und das
ganze Jahr hindurch finden zahlreiche Kurse, Aktionen und
Informationsveranstaltungen statt, damit gewährleistet
ist, dass die Öffentlichkeit Zugang zu einer kompletten
medizinischen Versorgung innerhalb der Region hat.

Informationsressourcen
Verzeichnis „Can We Help You“;
Gemeindeverzeichnis: www.canwehelpyou.ca
Community Links:
www.vernon.ca/doorway/community%20links/index.html
Verband der ehrenamtlichen Helfer für
Vernon und Umgebung: www.socialplanning.ca/volunteer

Gesundheitsbehörde für die Region:
www.interiorhealth.ca
Hilfe bei der Suche nach einem Hausarzt:
www.cpsbc.ca/node/216
Gesundheitsverzeichnis: www.bchealthguide.org
HealthLink BC: www.healthlinkbc.ca

Ku l t u relle D iversität/G laub ensgrupp en
Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2006 lag die
Bevölkerung von Vernon bei nahezu 36.000. Davon sind
rund 12 Prozent Einwanderer, die aus anderen Ländern
nach Kanada gekommen sind. Einwanderer aus den
Vereinigten Staaten, aus Zentral- und Südamerika, Europa,
dem Vereinigten Königreich, Afrika, Asien, dem Mittleren
Osten, Australien und Neuseeland haben Vernon zu ihrer
neuen Heimat gemacht.
Mitglieder der First Nations stellen rund 5 % der Bevölkerung
von Vernon. Die Hälfte der 1688 Stammesmitglieder hat
sich für ein Leben im Reservat entschieden, die andere
Hälfte wohnt in der Stadt.
Aus diesem Grunde gibt es hier zahlreiche kulturelle Gruppen,
die die Gelegenheit bieten, sich mit anderen Gleichgesinnten zu
treffen und seine vertraute traditionelle Bräuche zu pflegen.
Zudem gibt es in Vernon und Umgebung mehr als 70
Kirchen und Gotteshäuser, die eine Vielzahl von Religionen
und Glaubensgemeinschaften repräsentieren.

Informationsressourcen
Verzeichnis „Can We Help You“:
www.canwehelpyou.ca
• Glaubensgruppen
• Multikulturelle Organisationen
• Ursprungsbevölkerung
• Schwulen- und Lesbenverbände

E i nwa n d e ru n g
Menschen, die sich in Vernon ansiedeln, können sich
bei der Vernon and District Immigrant Services Society
eingehend beraten lassen. Dieser gemeinnützige Verband
bietet viele Dienste für Neuankömmlinge, Einwanderer,
Flüchtlinge, sichtbare Minderheiten und Kanadier der
ersten Generation, um sie bei der Niederlassung und
Integration in Vernon zu unterstützen.
Diese Dienste werden in den verschiedensten Sprachen
angeboten; zudem können die Neuankömmlinge je nach Bedarf
an weitere Hilfsorganisationen weiterverwiesen werden. Die
fest angestellten sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen
bei Einwanderungs- und Einbürgerungsanträgen, bei der
Anerkennung von Ausbildungs- und Hochschulabschlüssen
und leisten Hilfe bei der Beschaffung von Zertifikaten und
Lizenzen sowie Übersetzungs- und Dolmetscherdiensten.
Englischkurse sowie Kurse für Arbeitssuchende werden
ebenfalls angeboten. Neuankömmlinge werden dazu
ermutigt, das Beratungszentrum zu nutzen, da man
hier Zugriff auf das Internet, Stellenanzeigen sowie
Arbeitsmarktinformationen hat. Zudem werden hier auch
zahlreiche Workshops angeboten, und die Mitarbeiter
helfen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse,
der Berufsplanung und informieren über selbständige
Tätigkeiten.

Lisa Chambers Torrie

Informationsressourcen
Kanadische Einwanderungsbehörde: www.cic.gc.ca
Verband für Migrantendienste für
Vernon und Umgebung: www.vdiss.com
Stadt Vernon:
www.vernon.ca/doorway/docs/immigration.pdf
Welcome BC: www.welcomebc.ca
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„Dieses Projekt wurde durch die finanzielle Unterstützung der
kanadischen Regierung und der Provinz British Columbia ermöglicht.”
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