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Neue gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen erfordern das Be-
schreiten neuer Wege. Die Be-
völkerung ist am Wachsen, das 
Zusammenleben vieler Men-
schen auf engem Raum erfolgt 
nicht immer reibungslos. Alle 
sollen ihren Platz finden, ältere 
Menschen und junge, Alteinge-
sessene wie jene, die aus andern 
Kulturkreisen stammen. Vor ei-
nem Jahr wurde deshalb das 
Projekt «Impuls zusammenle-
ben aargauSüd» gestartet. Unter 
dem Dach von zehn Gemeinden 
befasst man sich mit den The-
men Integration, Jugend und 
Freiwilligenarbeit. Dank der 
neuen Homepage ist besser zu 
verstehen, um was es genau geht.

mars. Seit rund einem Jahr ist das 
Projekt «Impuls zusammenleben aar-
gauSüd» am Laufen. Es hat schon ver-
schiedentlich von sich reden gemacht. 
Weil es sich in zahlreichen Handlungs-
feldern bewegt, ist es dennoch nicht 
ganz einfach, es zu (be-)greifen. Diese 
Woche blickten die Verantwortlichen 
um den Gesamtprojektleiter Martin 
Heiz im Rahmen einer Medienkonfe-
renz auf das erste Jahr zurück und in-
formierten darüber, was in nächster 
Zeit geplant ist.

impuls-zusammenleben.ch
Bisher erinnerte «Impuls zusam-

menleben aargauSüd» beinahe etwas 
an die Unternehmenssteuerreform. Ei-
ne komplexe Sache, die in der breiten 
Bevölkerung nicht grosse Euphorie 
auslöste. Dank der neuen Homepage, 
die seit dem vergangenen Dienstag 
aufgeschaltet ist, bestehen gute Chan-

cen, dass sich das ändert. Denn sie fasst 
die verschiedenen Elemente des Pro-
jekts übersichtlich zusammen, enthält 
viele Informationen und erklärt damit 
gleichzeitig um was es geht. Nebst den 
Hintergründen zur Organisation gibt 
es für die drei Handlungsfelder «Integ-
ration», «Jugend» und «Freiwilligenar-
beit» jeweils ein eigenes Kapitel. Da-
mit kann man sich über die jeweiligen 
Angebote und Dienstleistungen 
schnell einen Überblick verschaffen. 
Wo nötig existieren auch weiterefüh-
rende Links, beispielsweise zu kanto-
nalen Stellen. Diese Links existieren 
nicht nur auf der Homepage. Das Pro-
jekt selber ist inzwischen nicht nur in 
den beteiligten zehn Gemeinden, son-
dern auch mit kantonalen Stellen gut 
vernetzt, beispielsweise mit Benevol 
Aargau (Fach- und Vermittlungsstelle 
für Freiwilligenarbeit) oder der An-
laufstelle Integration Aargau.

Obwohl der Bereich «Kinder & Fa-
milien» keine selbständige Sparte des 
Projekts ist, findet sich auch dieses Ka-
pitel auf der Homepage. Dort wartet 
nebst hilfreichen Informationen eine 
einfach zu bedienende Suchfunktion, 
wo sich mit wenigen Klicks Betreu-
ungsplätze, Spielgruppe oder verfügba-
re Beratungsstellen anzeigen lassen.

Vernetzung und Koordination
Natalie Ammann, Leiterin des Be-

reichs Integration/Freiwilligenarbeit 
verwendete im ersten Projektjahr viel 
Zeit für Grundlagenarbeit, Adressen 

sammmeln, sich einen Überblick über 
die Angebote zu verschaffen und Kon-
takte zu Schlüsselpersonen herzustel-
len und nahtlos an Vorhandenes anzu-
knüpfen, wie beispielsweise ans Netz-
werk Integration im Oberwynental. Es 
entstand auch Neues. Etwa die Regio-
nale Arbeitsgruppe «Frühe Förde-
rung», welche Familien und Kinder im 
Vorschulalter im Fokus hat.

Viel Arbeit gab es auch für Meinrad 
Dörig, Leiter des Bereichs Jugendar-
beit. Der regionalen Jugend steht be-
kanntlich das Freizeithaus Onderwerch 
in Reinach zur Verfügung – jedenfalls 
demnächst. Meinrad Dörig hat ge-
meinsam mit Jugendlichen einige Bau-
arbeit geleistet und so konnten sogar 
schon einige Anlässe stattfinden, wenn 
auch vorerst solche mit internem Cha-
rakter, weil die feuerpolizeilichen Vor-
schriften noch nicht erfüllt werden. 
Momentan befindet sich eine zweite 
Bauetappe in Planung, die dann aller-
dings den Bezug externer Handwerker 
erfordern wird. Natürlich ist er laufend 
mit verschiedenen Jugendlichen in 
Kontakt und im April wird in der Eis-
halle Reinach ein Event für Jugendli-
che steigen, mit Dance-Battle und Mo-
deschau.

Gipfeltreffen
Im Rahmen des Gesamtprojekts 

fanden auch bereits mehr als ein halbes 
Dutzend grössere Veranstaltungen zu 
unterschiedlichen Themen statt. Das 
Highlight darunter war bestimmt das 
Gipfeltreffen der Präsidenten der Ver-
eine in der Region, dem auch Regie-
rungsrat Urs Hofmann einen Besuch 
abstattete. Über hundert Präsidentin-
nen und Präsidenten nahmen daran 
teil und bekamen Impulse und ein offi-
zielles Dankeschön für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit.

Ausblick
Die Projektverantwortlichen blick-

ten auch Voraus, auf Veranstaltungen, 
die warten. Solche, die dem Zusam-
menleben grundsätzlich neue Impulse 
geben sollen, wie etwa dem «Tag der 
Nachbarn», welcher am 19. Mai statt-
finden wird oder zweite Auflage des 
Gipfeltreffens für Vereinspräsidenten 
im November.

«jobwärts»
Eine grosse Herausforderung ist 

nach wie vor die Integration. Hier wird 
«jobwärts» lanciert. Dieses Teilprojekt 
hat die Asylsuchenden, wie auch die 
Langzeitarbeitslosen im Fokus und da-
mit nicht nur die Integration, sondern 
auch die Wiedereingliederung ins Er-
werbsleben. Laut Martin Heiz ist bei 

«Impuls zusammenleben aargauSüd»: Rückblick nach dem ersten Projektjahr und Ausblick ins zweite

Zusammenleben – eine Herausforderung mit vielen Facetten

Im Rahmen des Projekts «job-
wärts» sollen Sozialhilfeempfänger 
und Asylsuchende Einsatzmöglich-
keiten im Bereich der gemeinnützi-
gen Beschäftigung erhalten. Dies 
im Sinne eines Startes in Richtung 
Integration in die Gesellschaft und 
Eingliederung in ein Erwerbsleben. 
Eine Schlüsselrolle sollen dabei 
Mentorinnen oder Mentoren spie-
len, welche den Betroffenen zur 
Seite stehen. Diese werden zurzeit 
gesucht. WB-Redaktor Martin 
Sommerhalder hat Projektleiterin 
Lilo Henkel  dazu befragt.

Lilo Henkel, Sie suchen Mentoren für die 
Begleitung von Sozialhilfeempfängern 
und Flüchtlingen. Welche Idee steckt da-
hinter?

Es ist uns ein Anliegen, dass Menschen 
in schwierigen Situationen Sozialhilfe be-
ziehen, aber wir wollen sie  unterstützen, 
dass sie wieder in den Arbeitsprozess ein-
gegliedert werden können. Viele Sozialhil-
febeziehende finden den Wiedereinstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt nur schwer, was 
verschiedene Gründe haben kann, wie 
zum Beispiel fehlende Perspektiven wenn 
der Schuldenberg gross ist, fehlende Hand-
lungskompetenz, Resignation, Hilflosig-
keit uns so weiter. Wir wollen sie bereits 
bei der Anmeldung mit einem Mentor ver-
netzen, damit ab dem ersten Tag die Selb-
ständigkeit und Ablösung von der Sozial-
hilfe angepeilt wird.

Bei den Asylsuchenden scheitert der 
Einstieg meistens bei den fehlenden 
Sprachkenntnissen, denn wenn diese genü-
gend wären, könnten sich die Asylsuchen-
den über Fachkurse qualifizieren. Das Ziel 
eines Mentorings ist immer die Integration 
in die Gesellschaft und die Eingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt, aber nach den Be-
dürfnissen und Fähigkeiten des Klienten, 
und diese erkennen wir nur bei einer länge-
ren persönlichen Begleitung.

Was genau ist die Aufgabe eines solchen 
Mentors?

Der Mentor ist in erster Linie ein Förde-
rer und baut ein Vertrauensverhältnis mit 

dem Klienten auf. Je nach Bedürfnissen des 
Klienten unterstützt er diesen bei Alltags-
fragen, fördert die Integration in das Dorf-
leben, die Vernetzung – er vermittelt zum 
Beispiel den Kontakt zu einem Verein – gibt 
praktische Tipps und unterstützt den Klien-
ten bei der Pflichterfüllung gegenüber den 
Ämtern. Der Mentor ist auch Ansprechper-
son für die Einsatzstelle in der Wohnge-
meinde, vermittelt bei Schwierigkeiten 
oder fördert die Pünktlichkeit und Zuver-
lässigkeit. Wichtig ist uns auch, dass der 
Mentor bei Fremdsprachigen die Deutsch-
fortschritte kontrolliert und bei Bedarf eine 
Vernetzung mit einer Deutsch-Nachhilfe, 
einem Deutsch-Konversations-Treff etc. 
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Mentoren als Türöffner hin zu einem Erwerbsleben

Lilo Henkel: Steht hinter «jobwärts», das mit Unterstützung von Mentoren Flüchtlinge 
und Sozialhilfeempfänger auf den Weg Richtung Erwerbsleben bringen soll. (Bild: mars)

Natalie Ammann, Leiterin Schwer-
punkt Integration. (Bilder: mars.)

Martin Heiz, Gesamtprojektleiter

Meinrad Dörig, Leiter Schwerpunkt 
Jugend



Freitag, 17. Februar 2017, Wynentaler Blatt Nr. 13 Region 17
«Impuls zusammenleben aargauSüd»: Rückblick nach dem ersten Projektjahr und Ausblick ins zweite

Zusammenleben – eine Herausforderung mit vielen Facetten

macht. Der Mentor sollte auch versuchen, 
den Klienten zu motivieren, sich qualitativ 
und quantitativ gut zu bewerben und ihn 
bei Bedarf mit einem Bewerbungsangebot 
zu vernetzen. Optimal wäre, wenn der Men-
tor sein Netz aktiviert, um dem Klienten als 
Türöffner für eine Stelle im ersten Arbeits-
markt dienen zu können. 

Es kann auch sein, dass eine Gruppe 
von Klienten bei einer Veranstaltung ein-
gesetzt werden, die dann von ein bis zwei 
Mentoren geleitet werden.

Welche Vorbildung muss er mitbringen?
Sehr gute Deutschkenntnisse, das heisst, 

auch gut integrierte Ausländer und Aus-
länderinnen, die bereit sind, Menschen in 
einer schwierigen Situation zu unterstüt-
zen sind herzlich willkommen. Vorausset-
zung für den Einsatz als Mentor ist: Empa-
thie, die Bereitschaft, sich auf die Bedürf-
nisse des Gegenübers einzustellen (zuhö-
ren), den Mut haben, auch Schwieriges 
wertschätzend anzusprechen. Ein Mentor 
ist immer Förderer und Forderer! 

Optimal wäre es, wenn sich Interessierte 
aus allen sozialen Schichten, aus allen 
möglichen Berufen melden würden, damit 
wir passende Tandems zusammenstellen 
könnten.

Ihnen sind als ehemalige Mitarbeiterin 
der Pforte Arbeitsmarkt die Alltagspro-
bleme Betroffener vermutlich bestens be-
kannt.  Bei welchen konkreten Aufgaben 
könnte die Unterstützung des Mentors vor 
allem gefragt sein?

Bei Langzeit-Arbeitslosen ist oftmals 
die Verbitterung, das Misstrauen und das 

fehlende Selbstvertrauen das grosse Hin-
dernis, erfolgreich eine Stelle zu finden. 
Es braucht viel Geduld und Motivation, 
das Vertrauen dieser Menschen zu gewin-
nen, damit sie bereit sind, die Hilfe anzu-
nehmen. Aus meiner Sicht wird ein erfolg-
reiches Mentoring stark davon abhängen, 
dass die Klienten in die Gesellschaft inte-
griert werden und sich nicht zuhause ver-
kriechen. Die finanzielle Situation wird 
immer ein Thema sein, denn wenn ich als 
Betroffener täglich Mahnungen erhalte 
und übers Wochenende keine Lebensmit-
tel zuhause habe, kann ich handlungsun-
fähig werden. Auch die Unterstützung bei 
der Stellensuche wird gefragt sein, denn 
es ist schwierig dran zu bleiben, wenn die 
Absagen sich stapeln. Bei Fremdsprachi-
gen muss kontrolliert werden, dass nicht 
nur in den Kursen deutsch gesprochen 
wird und ob Fortschritte zu verzeichnen 
sind. 

Gibt es bereits Erfahrungen aus ähnlichen 
Projekten oder bewegt sich das Projekt 
«jobwärts» auf Neuland?

In der Pforte Arbeitsmarkt haben wir 
vor zirka drei Jahren ein ähnliches Projekt, 
«TAKEoff», für Anspruchsberechtigte auf 
die Beine gestellt. Coaching mit zweiwö-
chigem Einsatz in der Gemeinde. Das Pro-
jekt läuft nach wie vor, jedoch nur noch mit 
dem Coaching, also 10 Stunden Coaching 
(TAKEoff light). Ich habe mit diesem Pro-
jekt sehr gute Erfahrung gemacht und ich 
bin überzeugt, dass 90 Prozent der Teilneh-
menden sehr profitiert haben und auch 
einige Stellenantritte zu verzeichnen wa-
ren, weil der Coach als Türöffner fungierte. 

Im weiteren lief in den letzten Monaten 
ein Pilot in Burg, der von der Gemeinderä-
tin Ursula Friederich initiiert und fast im 
Alleingang betreut worden ist. Gegen 20 
Asylsuchende waren dort bereits im Ein-
satz, vorwiegend im Bauamt.

Wie viel Zeit müsste man sich für ein En-
gagement als Mentor reservieren?

Wir rechnen mit zwei bis drei Stunden 
pro Woche, persönlich, telefonisch oder E-
Mail, je nach Möglichkeit des Mentors 
tagsüber oder abends und möglicherweise 
an Wochenenden

Wo können sich Interessierte melden?
Unter lhenkel@impuls-zusammenle-

ben.ch, Telelefon 062 773 27 76 / 079 647 50 
11.  Nach einer Kontaktnahme erhält die 
interessierte Person das Anmeldeformu-
lar, wo auch vermerkt werden kann, wann 
sie sich einen Einsatz vorstellen kann. Alle 
Interessierten werden zu einem ersten In-
formationsanlass zirka Mitte März einge-
laden. Ein Anmeldeformular kann auch 
auf www.impuls-zusammleben.ch ausge-
druckt werden. 

Falls sich Mentoren mit ihrer Aufgabe 
überfordert fühlen sollten, was geschieht 
dann?

Aus Erfahrung weiss ich, dass dies bei 
allen einmal der Fall sein wird. Die Mento-
ren haben jederzeit die Möglichkeit, Hilfe 
anzufordern oder einen Fall abzugeben.

Geplant sind zirka vier Erfahrungsaus-
tausche pro Jahr und je nach Bedarf wer-
den wir Weiterbildungsmöglichkeiten or-
ganisieren.
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Diese Anlässe 
stehen bevor

4. März Weiterbildung «Respekt!»

Anlass für Fussballvereine von 
14 bis 17 Uhr im Clubhaus des FC 
Menzo Reinach mit den Selbstbe-
hauptungstrainern Alexander Mi-
chel und Andreas Hartmann sowie 
Hansruedi Hasler (ehemaliger 
Technischer Dirketor des Schwei-
zer Fussballverbandes).

21./22. April  «Time to join»
Event in der Eishalle Reinach 

mit Dance-Battle und Modeschau, 
vorbereitet und durchgeführt mit 
Jugendlichen.

29./30. April «Wind aus Südosten»!
Ein multikulturelles Fest mit 

Musik, Kulinarik, Podiumsdiskussi-
on, Dokumentarfilm und einer 
Zauberschau für die Kinder im 
Theater am Bahnhof TaB, Reinach

19. Mai «Tag der Nachbarn»
Regionaler Aktionstag zur Pfle-

ge der Nachbarschaft. Vom mor-
gendlichen Besuch mit einem Sack 
Gipfeli bis zum Quartierfest ist al-
les denkbar.

 

4. November «Gipfeltreffen der 
VereinspräsidentInnen»

Zweiter Anlass dieser Art, in der 
Mehrzweckhalle  Gontenschwil. 

AUSBLICK

Meilensteine im 
ersten Projektjahr

• Gründung Steuergruppe: Brändli 
Verena, Gemeinderätin Oberkulm; 
Gautschy Renate, Gemeindeam-
mann Gontenschwil; Heiz Martin, 
Gemeindeammann Reinach; Jenni 
Martina, Gemeinderätin Birrwil; 
Kuhn Urs, Kanton Aargau, Amt für 
Migration und Integration MIKA; 
Lehner Urs, Gemeindeammann 
Teufenthal; Müller Roger, Gemein-
deammann Unterkulm (Vorsitz); 
Rubin Jürg, Gemeinerat Menziken; 
Schär Jacqueline, Gemeinderätin 
Leimbach; Schuller Marcel, Ge-
meindeammann Burg; Tennen-
baum Ruth, Eidgenössische Kom-
mission für Migrationsfragen EKM; 
Zanatta Claudio, Gemeinderat 
Zetzwil.

• Einsetzung Gesamtprojektleiter
Martin Heiz

• Anstellung Teilprojektleitungen: 
Natalie Ammann, Leiterin 

Schwerpunkt Integration/Freiwilli-
genarbeit (45-%-Pensum)

Meinrad Dörig, Leiter Schwer-
punkt Jugend/Freiwilligenarbeit 
(70-%-Pensum)

sowie: Marianne Eichenberger 
vom Netzwerk Integration Oberwy-
nental (ehrenamtlich)

• Bezug Büro Hauptstrasse 65

• Konzept, Gestaltung Webseite

• Erstellen eines umfassenden 
Adressstamms für Newsletter

• Erstellen einer umfassenden 
Vereinsliste (10 Gemeinden)

Integration
• Zusammenarbeit mit dem Netz-
werk Integration zur Koordination 
Deutschkurse, Lokale Integrations-
projekte (MuKi, Family Literacy, 
Kunstwerkstatt), Initiierung 
«Stammtisch Deutsch» in Reinach 
und Unterkulm
• Gründung Regionale Arbeits-
gruppe «Frühe Förderung», Regio-
nales Vernetzungstreffen der Vor-
schulakteure, Unterstützungsange-
bote zuhanden der Schulen, Erstel-
len eines Gesamtüberblicks über 
die regionalen Angebote für Fami-
lien

Jugendarbeit
• Freizeithaus Onderwerch: In-
haltliches und bauliches Konzept, 
Aktivierung Freiwillige, Abbruch- 
und Vorbereitungsarbeiten, Mate-
rialbeschaffung, Ausbau Musikräu-
me im Keller und Büro, Planung 
zweiter Ausbauschritt, Erste inter-
ne Veranstaltungen im Provisorium
• Aufbau Fachstelle Jugend im 
Freizeithaus Onderwerch , Kurzbe-
ratungen und niederschwellige Ge-
spräche, Projektbegleitung «Time 
to Join», Vernetzungstreffen mit 
verschiedenen Gruppen
• Anlässe und dezentrale Angebo-
te: Betrieb Cliquenräume Menzi-
ken, Stand und Barzelt Wyna-Expo, 
Veranstaltung Generation Y in 
Gontenschwil, Aktionstag Jugend 
in Oberkulm

Veranstaltungen
• 3. März: Integrationsforum Parti-
zipation
• 25.April: Vernetzungstreffen Frü-
he Förderung
• 20. August: Interkultureller Floh-
markt
• 27. September: Veranstaltung Ge-
neration 
• 22. Oktober: Aktionstag Jugend in 
Oberkulm
• 5. November: Gipfeltreffen der 
Vereinspräsidenten
• 17. November: Menziker Begeg-
nungen 
• 19. November: Sapone blu im TaB

RÜCKBLICK

Förderung und 
Beratung

mars. Seit der Lancierung von 
«Impuls Zusammenleben aargau-
Süd» war die Projektförderung ei-
ner dessen Bestandteile. Inzwi-
schen wurde dazu ein Grundlagen-
papier sowie ein Gesuchformular 
erabrietet. Beide Papiere stehen ab 
sofort zur Verfügung und können 
auf der Homepage heruntergela-
den werden. So können sich Verei-
ne und ehrenamtliche Gruppierun-
gen einen Überblick verschaffen, 
welche inhaltlichen und formellen 
Voraussetzungen notwendig sind, 
damit eine Projekt idee fachlich 
und/oder finanziell unterstützt wer-
den kann. Projekte haben immer 
das Zusammenleben im Fokus, un-
terschiedliche Menschengruppen 
sollen den Weg aufeinander zu fin-
den.

PROJEKTE

beiden Gruppen von Menschen die 
Problematik ähnlich. Es geht darum, 
dass sie den Lebensunterhalt selber be-
streiten können. Auch Asylsuchende 
werden zu Sozialhilfefällen der Ge-
meinden, sobald die Bundesbeiträge 
nach fünf Jahren wegfallen. Beide 
Gruppen sollen deshalb «jobwärts» ge-
führt werden. «Wir müssen uns nichts 
vormachen, die meisten Asylsuchen-
den werden bei uns bleiben», führte 
Martin Heiz aus, «es ist also besser, 
rechtzeitig zu handeln.» Auch bei 
Schweizern gebe es Fälle, wo die Sozi-
alhilfe bereits in der zweiten Generati-
on angekommen ist.

Verbindlichkeit erhöhen
Insgesamt dürfte es in den zehn be-

teiligten Gemeinden rund 500 Sozial-
hilfebezüger und Asylsuchende geben. 
Diese sollen sich in der nicht gewinn-
orientierten Arbeit betätigen. Bei-
spielsweise bei Recyclingstellen oder 
bei der Bekämpfung von Neophyten. 
«jobwärts» sieht vor, dass diesen Men-
schen Mentoren zur Seite gestellt wer-
den. So soll mehr Verbindlichkeit er-
reicht werden. Angefangen beim 
Deutsch lernen bis hin zum pünktli-
chen Erscheinen zum Arbeitseinsatz.  
Lilo Henkel, welche dieses Teilprojekt 
Anfang Januar gestartet hat, sucht des-
halb dringend Personen, welche sich 
für diese Aufgabe zur Verfügung stel-
len (siehe separater Kasten). Mentoren 
können durchaus auch Ausländer sein, 
die bereits gut integriert sind. Bereits 
heute ist es in vielen Gemeinden üb-
lich, dass Sozialhilfeempfänger zum 
persönlichen Gespräch von den Be-
hörden vorgeladen werden. Man will 
sich ein Bild von der Situation jedes 
Einzelnen machen, es soll aber auch 
klar werden, was erwartet wird, damit 
die Leistungen nicht gekürzt werden. 
Mit den Mentoren soll ein noch stärke-
rer Impuls in Richtung Erwerbsleben 
erfolgen. Mentoren sollen, laut Lilo 
Henkel als Türöffner in den sogenann-
ten ersten Arbeitsmarkt dienen.

Grundkenntnisse
Damit Asylsuchenden ihren Le-

bensunterhalt selber bestreiten kön-
nen sind Sprachkenntnisse der Schlüs-
sel, wie auch dass sie Lebensgewohn-
heiten in der Schweiz kennen. Auch 

hier ist «Impuls Zusammenleben» ak-
tiv. Die Kurse für alle Altersgruppen, 
die schon lange existieren, wurden mit 
dem «Stammtisch Deutsch» ergänzt. 
Einer findet jeweils im Restaurant in 
der Migros Reinach statt, der Start ei-
nes weiteren im Restaurant Unico in 
Unterkulm wird im März folgen. Ziel 
dieser Stammtische ist, dass in einem 
Deutschkurs Gelerntes auch in der 
Konversation geübt werden kann und 
soll. 

Weiter findet der Kurs «Grüezi Eri-
trea» statt. Die Kursbesucher setzen 
sich dort mit Schweizer Lebensge-
wohnheit auseinander wie auch mit 
wichtigen Formularen, beispielsweise 
einem Mietvertrag.

Die Schulung folgt aber auch umge-
kehrt. Es wird beispielsweise ein Kurs 
für das Gemeindepersonal angeboten, 
für den Umgang mit Menschen aus an-
dern Kulturkreisen.

Das Projekt präsentiert sich also 
bunt wie das Leben und scheint tat-
sächlich dazu geeignet, die Herausfor-
derungen des Zusammenlebens  auf 
viele Schultern zu verteilen und damit 
besser zu bewältigen.


