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KAUFBEUREN IN 30 MINUTEN

STADTGESCHICHTE DIGITAL ERLEBEN

Geschichte spannend und interaktiv erle-
ben: Das ist mit der Smartphone-Applika-
tion „Tabrace Citytour Kaufbeuren“ mög-
lich. Das Smartphone oder Tablet wird mit 
der kostenlosen App zum digitalen Stadt-
führer. Die App lässt sich einfach im Apple 
App Store oder im Google Playstore he-
runterladen. Das „Game of Facts“ ist die 
erste App ihrer Art, die Stadtgeschichte für 
Groß und Klein spielerisch vermittelt. Die 

Sehenswürdigkeiten neu und anders mit der App „Tabrace Citytour Kaufbeuren“ erkunden. Foto: Melanie Gotschke

ten und Punkte sammeln. Das „Game of 
Facts“ wird stetig mit neuen Inhalten und 
Touren erweitert, sodass dauerhaftem 
Spielspaß nichts im Wege steht. 

Fünfknopfturm, Stadtmauer, Rathaus – 
nun gibt es auch einen Kurzrundgang, der
in 30 Minuten zu den wichtigsten Kaufbeu-
rer Sehenswürdigkeiten führt. Der Stadt-
jugendring hat ebenfalls eine spannende 
Krimitour für Kinder und Jugendliche ent-
worfen.  Auch die Kaiserin und der Kaiser 
des Tänzelfestes führen demnächst durch 
„ihr“ Tänzelfest. Natürlich werden in den 
kommenden Monaten noch weitere The-
mentouren folgen. Lassen Sie sich über-
raschen!

App lotst den Nutzer durch Kaufbeuren 
– zu Sehenswürdigkeiten, Überraschun-
gen und Bekanntem – und vermittelt mit 
Videos, Spielen und Rätseln alles über 
den Ort, an dem sich der Nutzer gerade 
befindet. Stadtführungen sind mit „Game 
of Facts“ rund um die Uhr möglich und 
sowohl für Touristen als auch für Einhei-
mische ein Abenteuer. Einzelne Spieler 
und Teams können gegeneinander antre-

Einfach über den  
QR-Code downloaden

Innenstadt 

GR0SSARTIGES HILFSMITTEL FÜR ZUWANDERER 

INTEGREAT – DIE APP  
FÜR NEUANKÖMMLINGE

Info
Die Integreat-App gibt es kostenlos zum Down-
load im „Google Play“- und im°„Apple App“- 
Store. Sie haben Interesse die Übersetzung in 
weitere Sprachen zu unterstützen? Wenden Sie 
sich bitte an E-Mail integreat@kaufbeuren.de

Wie finde ich einen Sprachkurs? Wo ist die 
nächste Allgemeinarztpraxis und wie eröff-
ne ich ein Konto? Aller Anfang ist schwer 
und das gerade für Flüchtlinge und Fach-
kräfte aus dem Ausland, die gerade erst in 
Kaufbeuren angekommen sind. Die Stadt 
Kaufbeuren und der Integrationsbeirat las-
sen die Neuankömmlinge aber nicht im 
Regen stehen: Mit digitaler Unterstützung 
können sich die Zuwanderer im Alltag bes-
ser zurechtfinden.

Seit Herbst letzten Jahres gibt es die kosten-
lose App „Integreat“. Die App wird bereits 
von 50 Kommunen und Städten erfolgreich 
genutzt und wurde mit viel ehrenamtlicher 
Arbeit auch für Kaufbeuren angepasst. Tex-
te, die als Leitfaden zur Orientierung die-
nen, wurden zuerst in deutscher Sprache 
verfasst und von professionellen Dolmet-
schern ins Englische, Arabische, Türkische 
und Tigrinya übersetzt. Eine Übersetzung 
kann bis zu 2500 Euro kosten.

Bildungskoordinator Jürgen Schick ist für 
das Projekt verantwortlich: „ Wir haben mit 
Unterstützung von Sponsoren ein großarti-
ges Hilfsmittel für Zuwanderer geschaffen, 
aber die App ist noch ausbaufähig.“ Da 
Kaufbeuren viele Zuwanderer aus Osteu-
ropa hat, sieht Jürgen Schick gerade hier 
Bedarf die App in weitere Sprachen zu 

Präsentation der Integreat-App beim Stammtisch „Man spricht Deutsch“ der Stiftung Nächstenliebe in Aktion. 
Die Stiftung hat die arabische Übersetzung übernommen. Foto: Dieter Groß

übersetzen: „Es wäre toll, wenn Firmen, 
die gerade osteuropäische Mitarbeiter be-
schäftigen, sich an der Übersetzung in die 
jeweiligen Landessprachen ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beteiligen würden.“ 
Das stelle wiederum einen Vorteil für den 
Arbeitgeber dar, wenn sich die Angestellten 
in Kaufbeuren besser zurechtfänden.


