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Sie lernen Deutsch und freuen sich über die anderen Traditionen, die sie hier kennen lernen. Bild Gabi Heussi

«Was kochen Sie in Somalia?»
Vom interkulturellen Frauentreff lernen beide Seiten

Dank verschiedener gemein-
nütziger Organisationen finden
Frauen aus fremden Ländern
Anschluss und lernen damit
die deutsche Sprache.

Von Gabi Heussi

Sie kommen aus Somalia, Alba-
nien oder Sri Lanka und alle
möchten sie sich in der Schweiz
integrieren – hier heimisch wer-
den. Die Lebensgeschichten der

Frauen sind verschieden und ge-
nau so verschieden sind auch ih-
re Beweggründe, weshalb sie hier
bleiben möchten.
Um ihnen die Integration etwas
zu vereinfachen, bieten verschie-
dene Gemeinden unterschiedli-
che Angebote an. So gibt es
Deutschkurse in Glarus und Wee-
sen oder die interkulturellen
Frauentreffs.
Das Ziel ist aber immer das glei-
che: Die Frauen sollen ein einfa-

ches Deutsch für den alltäglichen
Umgang erlernen. Sie sollen sich
beim Einkauf oder am Schalter
der Gemeindeverwaltung so aus-
drücken können, dass sie ver-
standen werden und eine ein-
fache Kommunikation mög-
lich ist. Als eigentliches Ziel ha-
ben die meisten dieser Frauen
die ordentliche Aufenthaltsbewil-
ligung B.
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Damit sind sie als Flüchtlinge an-
erkannt und dürfen sich je nach
zusätzlichen Bewilligungen in der
Schweiz frei bewegen, bzw.
Wohnsitz nehmen und arbeiten.
«Während der Zeit bis zu dieser
Bewilligung gelten sie als Bewer-
berinnen, deren Verfahren läuft.
Sie haben also eine N-Bewilli-
gung», erklärt Mauro Lepri vom
Sozialamt der Gemeindeverwal-
tung in Weesen. Erhält eine Be-
werberin eine F-Bewilligung,
darf sie aus humanitären Grün-
den in der Schweiz bleiben. So-
bald sich jedoch die Situation in
ihrem Heimatland positiv ändert,
wenn es also als zumutbar gilt,
wird sie zurück geschickt.

Kontakte bringen
mehr Verständnis
Welchen Status die Frauen ha-
ben, hat für die verschiedenen
Kurse keinen Einfluss. Sie dürfen
daran kostenlos teilnehmen,
denn so wie in Weesen sind es
mehrheitlich gemeinnützige Or-
ganisationen, die das Angebot
stellen.
In Weesen treffen sich die Frauen
jede Woche zum Deutsch-Kurs,
der vom Gemeinnützigen Frau-
enverein organisiert ist. Gemein-
sam lernen sie mit einfachen Mit-
teln, wie sie sich zurecht finden.
So nehmen sie zum Beispiel die
Umfrage-Seite der Glarner Woche

und lesen gemeinsam die kurzen,
meistens einfacheren Texte
durch. Anschliessend fragt die
Kursleiterin, was die Frauen ge-
lesen haben, um zu testen, ob
auch wirklich alles verstanden
ist.

Auskommen mit wenig Geld
Beiminterkulturellen Frauentreff
setzen sich Schweizerinnen und
Ausländerinnen in einer grösse-
ren Runde zum Kochen, Stricken
oder Spielen zusammen. Dabei
lernen dann jeweils die anderen
Gemeindemitglieder, wie man
zum Beispiel in Somalia kocht, in
Albanien tanzt oder in Sri Lanka
singt.

An einem der letzten gemeinsa-
men Treffen brachten die Schwei-
zerinnen den Asylbewerberinnen
das Stricken bei. Die Folge daraus
ist, dass eine Somalierin nun stri-
cken zu ihrem Hobby erklärt hat,
und eifrig Runde für Runde
strickt. Die Materialien dazu müs-
sen sich die Frauen meist schen-
ken lassen, denn der Tagesansatz
von 14 Franken und 50 Rappen
reicht gerade für den täglichen
Bedarf an Lebensmitteln aus.

Alltägliche Themen diskutieren
Auch in Glarus Nord treffen sich
Frauen regelmässig für den inter-
kulturellen Austausch. Einmal
pro Monat finden sie sich in der

Caféteria des Altersheims in Nä-
fels. Die zehn verschiedenen
Deutschkurse hingegen finden
nun alle in Glarus statt, denn dort
ist die Infrastruktur in den beste-
henden Schulzimmern bereits
vorhanden.√Aus der kleinen
Runde von acht Frauen, die da-
mals mit den Deutschkursen be-
gann, ist in der Zwischenzeit eine
Gruppe von über 100 Frauen ge-
worden.
Bei den monatlichen Treffen, die
vor rund zehn Jahren durch die
Frauenzentrale Glarus ins Leben
gerufen wurden, diskutieren die
Frauen unterschiedlichste The-
men. Maria Brunner, die viele
Jahre mit dabei war, erzählt: «Als
die Abstimmung über die Mina-
rette bevorstand, war das natür-
lich auch ein Thema bei uns.»
Aber auch ganz alltägliche Pro-
bleme kommen zur Sprache. Viel
würden die Frauen aus ihrer Hei-
mat erzählen.
An den interkulturellen Frauen-
treffs fehlen laut Maria Brunner
aber leider die Schweizerinnen
immer mehr. «Die fremdsprachi-
gen Frauen haben wegen ihrer
Sprache eher Mühe, mit Schwei-
zerinnen Kontakte zu knüpfen»,
sagt Maria Brunner. Und genau
deshalb wäre sie froh, wenn wie-
der mehr Frauen an den regel-
mässigen Anlässen teilnehmen
würden. Sie ist der Überzeugung,
dass diese Treffen für beide Sei-
ten eine Bereicherung ist.

Der nächste interkulturelle Frauentreff in

der Cafeteria Altersheim in Näfels findet

am Donnerstag, 18. Februar statt. Am

3. März treffen sich die Frauen inWeesen

zum Kegelabend.
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Verschiedene Kulturen und verschiedene Sprachen: für beide Seiten spannend.

Unter der kundigen

Leitung von Catherine

Schmidig finden sich

die Frauen immer

besser zurecht in der

fremden Sprache.

Bilder Catherine

Schmidig


	1_2010-01-29-GlaWo-Interkultureller Frauentreff
	2_2010-01-29-GlaWo-Interkultureller Frauentreff

