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Projekt | «Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft im Kanton Uri»

Flüchtlinge sollen besser in Vereine
integriert werden
Paul Gwerder

Drei Studentinnen stellten ihr Projekt «Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft im Kanton
Uri» vor. Die Mitwirkung in Vereinen ist für alle Bevölkerungsgruppen, unabhängig von der sozialen
oder kulturellen Herkunft, ein
wichtiges Instrument für die gesellschaftliche Integration.
Am Dienstagabend trafen sich
rund 30 Mitglieder von verschiedenen Urner Vereinen und ein paar
Ausländer im Schulhaus Hagen in
Altdorf. Dort präsentierten Karin
Arnold (Unterschächen), Nora
Zwahlen (Fribourg) und Angelina
Tschümperlin (Schwyz) ihre Bachelorarbeit. Das Thema der drei
Studentinnen für Soziale Arbeit
der Hochschule Luzern war: «Zusammenleben in einer vielfältigen
Gesellschaft im Kanton Uri». Sie
sind in ihrer Arbeit von Begije Berisha von der Urner Koordinationsstelle für soziale Integration unterstützt worden. Die Idee der jungen
Studierenden ist, Migrantinnen
und Migranten den Einstieg ins
Vereinsleben zu erleichtern. Dazu
stellten sie sich die Frage: «Wollen
das die Migrantinnen und Migranten überhaupt und wie stellen sich
die Vereine dazu?»
Vereinsleben als wichtiges
Instrument für Integration
Ein Ziel der Integration ist es, das
Zusammenleben der einheimischen und ausländischen Wohnbe-

völkerung zu fördern. Heute ist
über die Hälfte der Bevölkerung in
einem oder mehreren Vereinen aktiv. Dabei fällt auf, dass Menschen
mit Migrationshintergrund deutlich weniger in einem Verein vertreten sind. Dabei schreiben die
Studentinnen in ihrer Bachelorarbeit: «Die Vereine könnten mit den
Ausländerinnen und Ausländern
neue Mitglieder gewinnen und dadurch die Vereinsexistenz sichern,
denn viele Vereine leiden heute unter Mitgliederschwund.» Und die
Migrantinnen und Migranten
könnten in einem Verein neue
Freundschaften aufbauen und dort
auch ihre Kenntnisse der lokalen
Sprache wesentlich verbessern. Mit
einem Schnupperanlass für die
ausländische Bevölkerung besteht
die Möglichkeit, neue Leute für einen Verein zu gewinnen. Wie Kurt
Strehler, Leiter des Asylzentrums
in Altdorf, nach dem Vortrag sagte, sind für die ausländische Bevölkerung unsere Vereine oft geschlossene Gesellschaften. «Das
Ziel muss sein, dass sämtliche
Migrantinnen und Migranten und
nicht nur Flüchtlinge bei diesem
Projekt berücksichtigt werden», betonte er und schlägt vor, dass die
Eltern in einem ersten Schritt ihr
Kind zu ihrem Lieblingsverein begleiten sollten. «Jedoch kann eine
Integration in einem der zahlreichen Vereine nur dann stattfinden,
wenn die Migranten die Vereinswelt kennen», sagten die Studentinnen bei ihrer Präsentation

Vereinsleben einfacher zu gestalten. Viele dieser Menschen kennen
keine Vereine und deshalb ist es
wichtig, dass man sich bemüht und
auf die Migrantinnen und Migranten zugeht. «Und wesentlich sei es
für die Vereine, mit Mitgliedern mit
Migrationshintergrund geduldig zu
sein und dem Lernprozess Zeit zu
lassen», schrieben die Studentinnen in ihrer Arbeit.

Die drei Studentinnen Karin Arnold, Angelina Tschümperlin und Nora Zwahlen
(von links) sowie Begije Berisha von der Urner Koordinationsstelle für soziale Integration.
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der Arbeit. Deshalb braucht es Informationsmaterial und Flyer, welche zudem in einer möglichst einfachen Sprache gestaltet werden.
Und das Wichtigste ist, dass die
Vereine selber aktiv werden und
auf Migrantinnen und Migranten
zugehen und diese über ihr Angebot informieren. Beim ersten Kennenlernen muss den Menschen Unterstützung und Begleitung angeboten werden, denn dieser Schritt
kann mit Hemmungen auf beiden
Seiten verbunden sein.
Migranten schnuppern
bei Feuerwehr
Im Rahmen dieses Projektes hatten
sechs Ausländer die Möglichkeit,
am 6. Juli bei einer Übung der Feuerwehr Erstfeld dabei sein zu können. Kiruganth Kirushnamoorty
aus Sri Lanka, der Polymechaniker

im 2. Lehrjahr ist, erzählte von seinen Erfahrungen. «Ich und meine
Kollegen sind sehr freundlich bei
der Feuerwehr empfangen worden.
Am meisten haben mir die Arbeiten an den verschiedenen Geräten
und die Rettungsübungen gefallen», sagte der junge Mann. Weiter
erklärte er: «Ich könnte mir vorstellen, einmal bei der Feuerwehr
mitzumachen, aber Vorrang hat für
mich ganz klar, eine gute Ausbildung hier zu machen.» Um die
Flüchtlinge richtig kennenzulernen, ist es wichtig, die verschiedenen Kulturen anzuerkennen und
zu respektieren. Damit können
auch die Schweizer den eigenen
Horizont erweitern. Die zukünftigen Sozialarbeiterinnen appellieren an die Schweizer Bevölkerung,
den Migranten eine Chance zu geben und ihnen den Zugang zum

Unterstützung zugesichert
Begije Berisha dankte abschlies
send für die tolle Zusammenarbeit
mit den Studentinnen. Und sie
sprach auch ihren Dank gegenüber
der Feuerwehr Erstfeld aus und
versprach, dass sie gerne bei der
Entwicklung von Projekten unterstützend mithelfe. Die Koordinationsstelle soziale Integration, die
der Sozialdienst Uri Nord im Auftrag der Bildungs- und Kulturdirektion Uri führt, unterstützt Vereine bei der Integration von vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen in ihren Vereinsstrukturen. Das Ergebnis der
Bachelorarbeit wurde von den drei
Studentinnen der Koordinationsstelle soziale Integration übergeben, die von nun an als Ansprech-,
Vermittlungs- und Schlüsselstelle
für Urner Vereine in Sachen Integration von Migrantinnen und
Migranten dient. Beim anschlies
senden Apéro hatten die Mitglieder
der Vereine noch Gelegenheit, den
drei Studentinnen für Soziale Arbeit Fragen zu stellen.

Silenen | Geschenk der Wassergenossenschaft Kirchbach

Neuer Brunnen beim
Selderboden
Seit Kurzem steht bei der Sportund Freizeitanlage Selderboden in
Silenen ein neuer, schmucker Brunnen. Der Brunnen ist ein Geschenk
der Wassergenossenschaft Kirchbach an die Gemeinde. Wasser gehört zu den wichtigsten und kostbarsten Gütern. Weder Menschen,
Tiere noch Pflanzen können ohne
Wasser leben. Der Brunnen soll der
Bevölkerung, den Besuchern der
Freizeitanlage, aber auch den Bikern und Spaziergängern dienen.
Als Zeichen der Wertschätzung für
die gute Zusammenarbeit lud der
Gemeinderat den Vorstand der

Wassergenossenschaft Kirchbach
zu einem Apéro ein. Der Brunnen
sei nicht nur eine Bereicherung für
die Sport- und Freizeitanlage Selderboden, sondern auch eine schöne Geste, dass man in der Gemeinde Silenen gemeinsam etwas erreichen wolle, so Gemeindepräsident
Hermann Epp anlässlich des
Apéros. Die Wassergenossenschaft
Kirchbach dankt dem einheimischen Bauunternehmen Epp/Jauch
für die unentgeltlich geleisteten Installationsarbeiten und wünscht
der Bevölkerung viel Freude mit
dem neuen Brunnen. (e)

Der Erstfelder Urs Stucki (stehend links) posiert mit seiner Klasse vor dem Rathaus in Altdorf.
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Schulklasse aus Burgdorf besuchte Uri

Der neue Brunnen bei der Sport- und Freizeitanlage Selderboden.
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Vom vergangenen Sonntag bis
Donnerstag weilte die 3. Oberstufe
Pestalozzi der Schule Burgdorf zu
Besuch in Uri. Im Rahmen ihrer
fünftägigen Landschulwoche besuchten die 19 Schülerinnen und
Schüler diverse Sehenswürdigkeiten im Gotthardkanton. Unter an-

derem wanderten sie die Schöllenen hinauf, machten eine Schnitzeljagd in Erstfeld, bestaunten den
Neat-Tunnel durchs Tunnelfenster
in Amsteg oder versuchten sich im
Bachsteinklettern in Göschenen.
Als Reiseleiter fungierte ihr Lehrer
Urs Stucki . «Es war mir eine Freu-

de, meinen Schülerinnen und Schülern die Schönheiten und interessanten Begebenheiten meines Heimatkantons näherzubringen», sagte der gebürtige Erstfelder vor der
Rückreise nach Burgdorf. «Die fünf
Tage in Uri waren für meine Klasse sicher sehr bereichernd.» (sigi)

