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Integration

Lehrstunde für die Schlüsselpersonen
Die Schlüsselpersonen des
Bezirks liessen sich vom kantonalen Integrationsdelegierten
weiterbilden – und konfrontierten ihn mit ernüchternden
Erfahrungen aus der Praxis.

Neuzuzüger wollen auch die Küssnachter Schlüsselpersonen künftig
möglichst früh abholen. «Sonst bemerken wir problematische Fälle
oft zu spät, etwa wenn ein Kind in
den Kindergarten eintritt und kaum
Deutsch spricht», sagte Leila Bucher, Leiterin der Schlüsselpersonen.
Ein entsprechendes Konzept stehe
kurz vor Abschluss, so Bucher. «Ziel
ist, ab nächstem Frühling mit neu
zugezogenen Migranten vier Wochen nach ihrer Ankunft ein erstes
Gespräch zu führen und sie auf das
Integrationsangebot im Bezirk aufmerksam zu machen.»

Von Fabian Duss
Seit elf Jahren sind in Küssnacht
Schlüsselpersonen tätig – gut integrierte Menschen ausländischer Herkunft, die anderen Migranten bei der
Bewältigung alltäglicher Probleme,
beim Kontakt mit Behörden oder
beim Übersetzen zur Seite stehen.
«Küssnacht ist diesbezüglich ein Vorbild für den Kanton», lobte Markus
Cott, Leiter der kantonalen Integrationsfachstelle am Montagabend bei
einem Besuch und fügte an, er wünsche sich so etwas im ganzen Kanton.
Cott wurde nach Küssnacht eingeladen, um den Schlüsselpersonen
die kantonale Integrationspolitik zu
erklären und Fragen aus dem Asyloder Ausländerrecht zu erörtern, mit
denen sich die Schlüsselpersonen in
ihrer Arbeit immer wieder konfrontiert sehen. Im oft ändernden, gesetzlichen Wirrwarr den Überblick
zu bewahren, ist für sie nicht immer
einfach. Welche Ausländer unter
welchen Bedingungen arbeiten dürfen, war nur eine der Fragen, die
Markus Cott zu beantworten hatte.
Migranten früh kontaktieren
Insbesondere in den Bereichen Frühförderung, Arbeitsmarktfähigkeit,
Erstinformation und Integrationsförderbedarf stellte der Kanton Verbesserungspotenzial fest. Gerade die

Mit einer mehrsprachigen Torte bedankten sich Leila Bucher und Markus Cott bei
den Schlüsselpersonen für ihre Arbeit.
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«90 Prozent bleiben hier»
fab. Die Integrationsbemühungen des Kantons konzentrieren
sich auf Menschen, die über den
Asylprozess in die Schweizer Gesellschaft gefunden haben: Anerkannte Flüchtlinge mit einer
B-Bewilligung oder abgewiesene Asylsuchende mit temporärer
Aufenthaltsbewilligung (F), deren
Ausweisung in ihre Heimat entweder nicht zumutbar, möglich oder
zulässig ist. «Statistisch gesehen

Leserbriefe
Bezirksratswahl

Oliver Ebert
in den Bezirksrat
Werte Bürgerinnen und Bürger. Wir
haben die erfreuliche Ausgangslage, dass wir für die anstehende
Ersatzwahl in den Bezirksrat aus
zwei unterschiedlichen Kandidaten
auswählen können. Dies nenne ich
Demokratie pur. Für die nächsten
2,5 Jahre werden wir den Sozialminister neu wählen. Im 2016 wird
sich der BR dann aber neu konstituieren. Das bedeutet, dass die jetzt zu
wählende Person nicht automatisch
in ihrem Amt bleiben kann.
Aus dieser Sichtweise müssen
wir einen Bezirksrat wählen, der
führungsstark, zielorientiert, bedürfnisorientiert und verantwortungsvoll als einer von sieben Mitgliedern sein Amt konstant und
stark besetzen kann. Mann oder
Frau ist ja nicht nur für das eigene
Ressort verantwortlich, sondern
muss sich in alle Dossiers einarbeiten und mitbestimmen können.
Ich spreche diese Fähigkeiten niemandem ab, aber mit Oliver Ebert
geht ein politisch erfahrener FDPKandidat ins Rennen, der in den
letzten Jahren sein Engagement
für den Bezirk tatsächlich unter
Beweis gestellt hat. Als Präsident
der Ortspartei der FDP Küssnacht,
Mitglied der Volkswirtschaftskomission und der Einbürgerungsbehörde, Vorstandsmitglied des Lions
Club Schwyz, Unternehmer und
Dozent in diversen Bereichen steht
hier ein Kandidat zur Verfügung,
der für den gesamten Bezirk Küssnacht ein Gewinn darstellen wird.
Darum wählen Sie am 30. Novem-

ber Oliver Ebert in den Bezirksrat.
Er hat das Rüstzeug und kann sich
die Zeit frei machen, um im Hinblick auf die grossen Herausforderungen unseres Bezirkes klaren
Kopf zu bewahren.
Jörg Looser, Küssnacht

bleiben nämlich rund 90 Prozent
von ihnen langfristig hier», erläuterte Markus Cott. Dies oft, weil
Konflikte in ihren Heimatländern
andauern. Aus der Praxis weiss der
Integrationsdelegierte, dass Integration oft nur gelingt, wenn eine
längerfristige Perspektive vorhanden ist. Psychologisch gesehen sei
die F-Bewilligung deshalb «kein
sehr geschicktes Instrument», äusserte sich Cott diplomatisch.

Das Problem der Freiwilligkeit
Mehrere Schlüsselpersonen berichteten Markus Cott, dass es oft viel
Überzeugungsarbeit benötige, um
Migranten zur Teilnahme an Sprachund anderen Integrationskursen zu
bewegen. «Auf freiwilliger Basis
bewegt sich kaum jemand», so der
ernüchternde Tenor. Eine Schlüsselperson ergänzte, es sei ein Problem,
dass viele Migranten hier arbeiten
oder wohnen könnten, ohne gezwungen zu sein, Deutsch zu sprechen.
Aus der Diskussion war herauszuhören, dass viele Schlüsselpersonen
um etwas mehr Integrationszwang
nicht unfroh wären.
Cott nahm dies interessiert zur
Kenntnis, betonte aber, dass man
einerseits aufpassen müsse, nicht zu
pauschalisieren und zu verurteilen –
und dass es sich dabei letztlich um
eine grundsätzliche Frage handle:
«Wie weit soll der Staat die Integration fördern und wie viel soll der
Initiative des Einzelnen überlassen
werden?» Eine Frage, die letztlich
die Politik zu beantworten hat.

Ende November wählen wir ein
neues Bezirksratsmitglied. Wir
haben die Gelegenheit, zwischen
zwei Kandidierenden auszuwählen
– wir Wählenden treffen die Entscheidung. Beide Kandidierenden
eignen sich. Beide würden sich auf
ihre Art für den Bezirk einsetzen.
Wir wählen überzeugt Petra
Gamma. In unseren Bezirksrat
gehört eine weitere Frau, da ein
ausgeglichenes Verhältnis beider Geschlechter anzustreben ist.
Gemischte Gremien arbeiten erkannterweise konstruktiver zusammen. Zudem sollten die Mitglieder
des Bezirksrates möglichst viele
Altersgruppen, Parteien sowie Berufs- und Lebensläufe abdecken.
Mit Petra Gamma stellt sich eine
engagierte Familienfrau mit Lebens- und Berufserfahrung, guter
Ausbildung und Vernetzung für die
Vakanz im Bezirksrat zur Verfügung. Als zukünftige Bezirksrätin
stellt Petra Gamma die Sach- vor
die Parteipolitik. Sie setzt sich für
bezahlbaren Wohnraum für Familien und die Integration von Minderheiten ein. Daher unterstützen
wir Petra Gamma und geben ihr
überzeugt unsere Stimme!
Bernadette Reichlin, Küssnacht
Urs Odermatt, Merlischachen

Agenda
Samstag, 1. November
Küssnacht
14.00/19.00 Uhr: LandjugendTheater Älplerläbe, Monséjour

Sonntag, 2. November
Küssnacht
16.00 Uhr: Meisterschaftsspiel 2.
Liga Interregional, FC Küssnacht
– FC Ibach, Luterbach
19.00 Uhr: Landjugend-Theater
Älplerläbe, Monséjour
Brunnen
11.00 Uhr: Schwyzer Kulturgespräch, Galerie am Leewasser

Montag, 3. November
Küssnacht
19.00 Uhr: Chrüzlistreich-Kurs,
Schwinghalle Ebnet
19.30 Uhr: Öffentlicher Lichtheilabend von Priska Kaiser, Besinnungsraum Monséjour
Goldau
19.30 Uhr: HEV-Infoabend zur
HEV-Doppelinitiative, zu Umbau- und Renovationsfallen und
zur ökologischen Sanierung,
Pfarreizentrum Eichmatt

Korrigenda
Bei den Aufführungsdaten des
Landjugend-Theaters hat sich im
letzten FS ein Fehler eingeschlichen. Die Abendaufführung
am Samstag beginnt bereits um
19.00 Uhr, nicht um 20.00 Uhr.

Turnerabend

gwärb’15

DTV als Feuerlöscher

Heute ist
Anmeldeschluss

Petra Gamma
in den Bezirksrat

Bald tauschen die Turnerinnen die Velokleider mit der Feuerwehrmontur.

Schon mal die TV-Serie Chicago
Fire gesehen? «Zap rein und
nicht wieder weg», findet der
Damenturnverein und bringt die
Feuerwehr an den Turnerabend.
pd./red. Chicago Fire vom Feuerdepartement Chicago, Feuerhaus 51,
ist eine US-Serie mit tollen Männern und sportlichen Frauen. Am
baldigen Turnerabend ist Chicago
Fire live zu sehen. Die 15 Turnerinnen von der Gruppe Fit & Fun
des Damenturnvereins (DTV), die
man auch am Fest der Musik, am
Donnschtigjass, an der Chilbi oder
am Turnerabend im Service-Einsatz
gesehen hat, verwandeln sich am
Turnerabend in Feuerwehr-Frauen.
Feuerwehrschlauch und -hut dürfen
dann natürlich nicht fehlen. Lass
dich überraschen und komm am
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Freitagabend, 13. November, 20.00
Uhr, oder Samstag, 14. November,
um 14.00 oder 20.00 Uhr ins Monséjour zum Turnerabend, der dieses
Jahr unter dem Motto Zäp mit üs
steht.
Die Fit & Fun-Gruppe des DTV
trainiert jeden Dienstag, von 20.00
bis 21.30 Uhr in der Ebnet-Turnhalle. Nebst dem Turnen haben wir
auch ein Skiweekend, einen Wandertag und viele gemütliche Anlässe. Mit der Küssnachter Chilbi,
dem Turnerabend und der Mithilfe
bei Festen leisten wir einen Beitrag
zum Küssnachter Dorfleben. Das
dabei verdiente Geld fliesst in die
Jugendförderung (Startgelder, Outfits, Turngeräte usw.). Interessierte
sind herzlich willkommen. Bist du
etwas älter, kannst du in der SoftGymnastik-Gruppe am Dienstagabend, 20.00 bis 21.00 Uhr in der
Ebnet-Turnhalle mittun.
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pd./red. Heute Freitag ist Anmeldeschluss für die grosse Küssnachter Gewerbeausstellung vom
April 2015. Höchste Zeit also, die
vor einigen Wochen zugestellten
Anmeldeunterlagen der gwärb’15
zur Hand zu nehmen, das Anmeldeformular auszufüllen und abzuschicken.
Die gwärb’15 wird zu einer hervorragenden Leistungsschau des
Küssnachter Gewerbes und zu
einer wichtigen Plattform für den
Austausch zwischen Gewerbe
und Bevölkerung. Bei der letzten Durchführung der Ausstellung im Jahr 2008 wurden über
17 000 Besucher gezählt. Diese
eindrückliche Zahl unterstreicht
den Stellenwert der dreitägigen
Veranstaltung, welche nächstes
Jahr vom 17. bis 19. April im Ebnet über die Bühne gehen wird.
Animiertes Logo auf Website
Das von Martin Christen präsidierte OK wird ein tolles Ausstellungsprogramm mit vielen
Attraktionen, spannender Unterhaltung, einer leistungsfähigen
Festwirtschaft und einer grossen
Tombola auf die Beine stellen. Die
OK-Mitglieder freuen sich, wenn
sie an der gwärb’15 einen breiten
Querschnitt des einheimischen
Gewerbes präsentieren dürfen.
Für die gwärb’15 wurde ein animiertes, mit Hintergrundmusik
untermaltes Logo entworfen, das
die Vielfalt des Gewerbes ausdrücken soll. Es steht auf www.
gwaerb15.ch zur Verfügung.

