Jahresbericht 2014

Im Jahresrückblick 2014 unseres Vereins ZUSAMMEN IN ZUCHWIL freuen wir uns, eine
breite Palette von Aktivitäten im Bereich Integration vorstellen zu dürfen.

Unsere Angebote
Hier folgen Kurzbeschreibungen der einzelnen Angebote, wie sie sich im 2014 schwerpunktmässig präsentiert haben:
‒

Die Frauenrunden. Zwei Gesprächsrunden für Frauen — eine mit, eine ohne Kinder —
haben sich regelmässig zum Austausch und gemütlichen Zusammensein getroffen. Im
Vordergrund steht die Begegnung von Frauen verschiedenster Herkunftsländer im
Wissen, dass die grundmenschlichen Themen überall dieselben sind.

‒

Die MuKi-Deutschkurse konnten im 2014 mit zwei Niveaukursen pro Halbjahr (Grundund Aufbaukurs) erfolgreich weitergeführt werden. Das Sprachförderungs-, Bildungsund Integrationsangebot wurde insgesamt von 34 anderssprachigen Müttern und 43
vorschulpflichtigen Kindern besucht.

‒

Informationsveranstaltungen werden organisiert, um integrationsrelevantes Wissen zu
wichtigen Themen im Alltag zu vermitteln. Aufgrund von Rückmeldungen von insb.
albanischen EinwohnerInnen ist ein Informationsabend zum Thema „Einbürgerung“
geplant worden, welcher im April 2015 stattfinden wird.

‒

„Schenk mir eine Geschichte“ ist ein „Family Literacy“-Angebot für Familien mit 2 - 5jährigen Kindern, die mehrsprachig aufwachsen. Die Animationen konnten um die
Sprachen Türkisch, Arabisch und Polnisch erweitert werden und finden im Schulhaus
Pisoni, im Kindergarten am Tulpenweg und in den Räumlichkeiten der Pfarrei St.
Martin statt.

‒

Das Projekt „Me ju - për ju“ soll den Erfahrungsaustausch in der albanisch-sprechenden
Bevölkerung stärken und Eltern bei Erziehungsfragen unterstützen. Im 2014 wurde der
Kurs „Erziehen zwischen zwei Kulturen“ durchgeführt. Erwähnenswert ist auch das
„Buchstabenfest“ im November, an welchem das zweijährige Bestehen des Zusatzunterrichtes in albanischer Sprache mit einer Teilnahme von über 200 Personen gefeiert
wurde.

‒

Schlüsselpersonen. In Zusammenarbeit mit dem „Alten Spital“, Solothurn, konnte ein
Projekt in Angriff genommen werden, das den Aufbau eines regionalen Netzwerkes
von Kontaktpersonen aus den massgebenden fremdsprachigen Ethnien in der Region
zum Ziel hat. (Da die Ausführung beim „Alten Spital“ liegt, ist unser Beitrag auf eine
Vertretung im Lenkungsausschuss des Projekts beschränkt.)
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Aus dem Vorstand
Es freut uns, dass unser Verein über vielfältige und gut aufgestellte Integrationsangebote
verfügt. Eine Kernaufgabe des Vereinsvorstandes besteht darin, den Fortbestand dieser
Angebote sicherzustellen und deren Weiterentwicklung zu unterstützen.
Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand zudem mit massgebenden Veränderungen der
institutionellen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen: Seitens der kantonalen
Fachstelle Integration werden grössere Anforderungen an die Zusammenarbeit mit den
Einwohnergemeinden im Bereich Integration gestellt, was Fragen zu den Beziehungen
unseres Vereins zur Einwohnergemeinde Zuchwil aufwirft. In der, vom Gemeinderat eingesetzten „Arbeitsgruppe Integration“, an der wir massgeblich beteiligt sind, stehen nun
Ansätze zu Diskussion, von denen wir uns künftig bessere Voraussetzungen für die
Erfüllung unserer Kernaufgaben erhoffen.
Im personellen Bereich müssen wir uns von zwei Personen verabschieden, welche die
Entwicklung unseres Vereins massgeblich geprägt haben: Hango Rellstab, Vizepräsident
und Kassier, und Susanne Grütter Barbisch, welche die Frauenrunden mitgegründet und
geleitet hat. Gleichzeitig freuen wir uns, Charles Bucher (als Kassier) und Reyhan Sahin
neu für die Arbeit im Vorstand gewinnen zu können.
Wir danken …
Zum Schluss möchten wir uns bei allen herzlich bedanken, die zu den Aktivitäten unseres
Vereins im vergangenen Jahr beigetragen haben. Dazu gehören insbesondere diejenigen
Personen, die in den oben vorgestellten Projekten aktiv mitgewirkt haben.
Ein Dankeschön gilt auch unseren Partnern bei der Einwohnergemeinde Zuchwil wie auch
bei der Fachstelle Integration für die entgegengebrachte Unterstützung und Dialogbereitschaft.

Zuchwil, im April 2015
Für den Vorstand: Gunnar Paulsson, Präsident
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