Jahresbericht 2015

Die Aktivitäten unseres Vereins ZUSAMMEN IN ZUCHWIL im 2015 präsentieren sich
schwerpunktmässig wie folgt.

Unsere Angebote
‒

Die Frauenrunden. Seit vielen Jahren treffen sich zwei Gesprächsrunden für Frauen —
eine mit, eine ohne Kinder — zum Austausch und gemütlichen Zusammensein. Im
Vordergrund steht die Begegnung von Frauen verschiedenster Herkunftsländer im
Wissen, dass die grundmenschlichen Themen überall dieselben sind.

‒

Die MuKi-Deutschkurse konnten auch im 2015 mit zwei Niveaukursen, Grund- und
Aufbaukurs, durchgeführt werden. Nach fünf Jahren erfolgreicher Trägerschaft sind aber
Veränderungen angesagt: Derr Kanton Solothurn hat entschieden, ein neues Kurskonzept zu entwickeln und das bisherige Angebot im 2017 nicht weiter zu
subventionieren.

‒

Informationsveranstaltungen werden organisiert, um integrationsrelevantes Wissen zu
vermitteln. Im April 2015 wurde ein Informationsabend zum Thema „Einbürgerung“ in
Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde und dem kantonalen Amt für Gemeinden
durchgeführt. Ziel des Anlasses war es, über die Voraussetzungen und den Prozess der
Einbürgerung zu informieren und Fragen zu beantworten.

‒

„Schenk mir eine Geschichte“ ist ein „Family Literacy“-Angebot für Familien mit 2 - 5jährigen Kindern, die mehrsprachig aufwachsen. Das Angebot soll die Ressourcen der
Eltern im Hinblick auf die Sprachentwicklung ihrer Kinder stärken. Im 2015 konnten
regelmässige Animationen in den Sprachen Türkisch, Arabisch und Tamilisch durchgeführt werden.

‒

Das Projekt „Me ju - për ju“, das im November 2015 beendet wurde, hatte zum Ziel, den
Erfahrungsaustausch in der albanisch-sprechenden Bevölkerung zu fördern. In einer dreijährigen Tätigkeit, finanziert durch die Fachstelle Integration, gelang es dem Projektteam, die albanische Gemeinschaft besser zu vernetzen und einzelne Familien gezielt
zu unterstützen. Zudem wurden wertvolle Erfahrungen zu den Einsatzmöglichkeiten von
sog. „Schlüsselpersonen“ gewonnen und neue Projektideen angeregt.

‒

Schlüsselpersonen. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem „Alten Spital“,
Solothurn, wurden Fortschritte im Aufbau und in der Einführung eines regionalen Netzwerkes von Kontaktpersonen aus den tigrinische, albanischen und tamilischen Sprachgruppen erreicht. (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
Im Vereinsvorstand blicken wir auf ein spannendes Jahr zurück. Einerseits freut es uns,
unserem Vereinszweck mit vielfältigen Integrationsangeboten nach wie vor erfüllen zu
können.
Anderseits haben wir uns im 2015 mit wichtigen Veränderungen unseres Arbeitsumfelds
befasst, die auf ein zunehmendes Engagement der öffentlichen Hand zurückzuführen sind:
‒

Anfangs 2015 wurden verschiedene Formen der weiteren Zusammenarbeit mit der
Einwohnergemeinde und der kantonalen Fachstelle Integration andiskutiert, vereinsintern wie auch in der vom Gemeinderat eingesetzten Arbeitsgruppe Integration, in der
wir massgeblich mitwirken.

‒

Im Herbst stimmte der Gemeinderat einen Antrag zur Beteiligung der Gemeinde einem
Pilotprojekt der kantonalen Fachstelle Integration zu. Ziel des Projektes ist es, eine
gezieltere Betreuung neu zugezogener Personen sicherzustellen, bei denen
Integrations-bedürfnisse vorhanden sind.

‒

Im Rahmen des Pilotprojektes wurde im Dezember Tamara Mühlemann Vescovi in einer
Teilzeitanstellung als kommunale Integrationsbeauftragte engagiert (finanziert in der
Pilotphase durch die Fachstelle Integration).

Eine Herausforderung unseres Vereins liegt nun darin, diesen Trend zur „Professionalisierung“
der Integrationsarbeit bei der künftigen Positionierung unsere Angebote und Aktivitäten
sorgfältig zu beachten.
Im personellen Bereich müssen wir uns von Amanda Wittwer als langjähriges Vorstandsmitglied verabschieden. Amanda war seit der Vereinsgründung dabei und hat die
Entwicklung unseres Vereins massgeblich geprägt. Demissioniert hat ebenfalls Reyhan
Sahin. Gleichzeitig freuen wir uns, Frank Haupt neu in den Vorstand begrüssen zu dürfen.
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 2016
Für den Vorstand: Gunnar Paulsson, Präsident
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