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Asylwesen

Integration funktioniert auch per Handarbeit
Jeder dritte Asylsuchende im
Bezirk wird inzwischen von
einem einheimischen Freiwilligen unterstützt – in unterschiedlichster Form. Sprache
und Kultur vermitteln sie ihren
Schützlingen nicht nur im klassischen Deutschunterricht.
Von Simone Ulrich
Jeden Donnerstag macht sich eine
kleine Gruppe von Frauen vom
Asylzentrum Luterbach auf den
Weg zu Annette Dober. Dort, in
deren Atelier, stehen Stoffreste,
Handarbeitsutensilien und Nähmaschinen bereit. Gemeinsam stellen
sie daraus Taschen, Vorhänge oder
Schürzen her. «Ende November hatte ich die Idee, asylsuchenden Frauen das Angebot eines Handarbeitsnachmittags zu machen», erzählt
die Initiantin.
Seither bringt sie den Teilnehmerinnen nicht nur die Freude an
der Handarbeit näher. «Sie sehen
einerseits, wie sie einen Gebrauchsgegenstand selber herstellen oder
geschenkte Altkleider, die nicht
passen, umnähen können», konkretisiert Melanie Michlig, die sich im
Februar zur Näh-Gruppe gesellte.
Zweitens verringere sich die Distanz zu ihnen, den Einheimischen.
Und die Flüchtlinge merkten, dass
niemand «beisse», wenn sie Fragen
stellen. «Eine Frau erzählt an einem solchen Nachmittag vielleicht
von ihrem kranken Bub. Eine andere fragt, wie das da heisst, weil
sie dereinst selber einen Reissverschluss oder eine Stecknadel kaufen

Einmal pro Woche laden zwei Küssnachterinnen zum Handarbeitsnachmittag, wo asylsuchende Frauen lernen, Stoffreste zu
verwerten oder Altkleider umzunähen – und auch, dass die Einheimischen nicht beissen, wenn sie Fragen stellen.  Foto: zvg

«Wir Schweizer gehen in
die Schule oder zur Arbeit, sind
in Vereinen und Organisationen
tätig. Überall haben wir
Zugänge, die sich Flüchtlinge
erst aufbauen müssen.»
Rita Ueberschlag
Hello Welcome Luzern

möchte», gibt Michlig als Beispiel.
Anfangs hätten sich die Frauen,
mangels Deutschkenntnissen, «nur
harzig» eingebracht. Inzwischen
seien sie «viel lockerer» und getrauen sich, etwas zu sagen. Auch dank
der guten Atmosphäre, die auf die
anfängliche Scheu folgte.
Einsätze sind vielfältig
Der wöchentliche Handarbeitsnachmittag ist nur ein Beispiel der
29 Einsätze, die Freiwillige für
Asylsuchende und Flüchtlinge leisten. 43 geflüchtete Einzelpersonen
oder Familien – also jeder Dritte,
der im Bezirk lebt – profitieren vom

Engagement der Einheimischen,
die ihnen auf unterschiedlichste
Art Hand bieten. Manche helfen bei
administrativen Angelegenheiten,
die Ausbildung, Arbeits- oder Wohnungssuche betreffen oder bei praktischen Dingen, wenn sie ein Regal
anschrauben oder in ein Computerprogramm einführen. Andere
nehmen ihre Schützlinge mit in die
Badi, auf die Seebodenalp, in den
Chiemen oder in die Allmig. An
Orte in unmittelbarer Nähe, die den
Aslysuchenden und Flüchtlingen
sonst vielleicht entgangen wären –
auch weil sie sich alleine nie hingetraut hätten.

Freiwillige bauen Brücken
«Das ist, was Asylsuchende und
Flüchtlinge brauchen und wir längst
haben: Ein Netzwerk», bekräftigte
Rita Ueberschlag, die kürzlich bei
einem Austauschtreffen der Freiwilligen ein Inputreferat hielt. «Wir
Schweizer gehen in die Schule oder
zur Arbeit, sind in Vereinen und Organisationen tätig. Überall haben
wir Zugänge, die sich Asylsuchende erst aufbauen müssen», verdeutlicht die Leiterin von Hello Welcome, einem Luzerner Treffpunkt für
Flüchtlinge, Asylsuchende, Migranten und Einheimischen. Wer 1:1
mit ihnen arbeite, verbessere die
Integration auf beiden Seiten: Bei
den Asylsuchenden, die Anschluss
finden und Hemmschwellen abbauen, als auch bei den Einheimischen.
«Ihr trägt eure Erfahrungen in euer
Umfeld. Eure Familie, eure Freunde
und Nachbarn sehen, was ihr erlebt
und bewirkt – und stellen fest, dass
Asylsuchende und Flüchtlinge auch
nur Menschen sind, die dieselben
Bedürfnisse haben, wodurch Ängste abgebaut werden.»
Mehr noch: Oft bewegen die Freiwilligen auch ihr Umfeld dazu,
mitzuhelfen, wie die Erfahrung aus
dem Handarbeitsnachmittag zeigt:
«Viele Bekannte schenken uns
Stoffreste oder leihen uns ihre Nähmaschinen.» Material, um ihr Angebot fortzuführen, haben Annette
Dober und Melanie Michlig also genug. Tatendrang und Freude ebenso.
Hinweis
Wer ebenfalls Asylsuchende im Bezirk
unterstützen möchte, melde sich bei
der Fachstelle für Gesellschaftsfragen
unter Tel. 041 854 02 91 oder info@
integration-kuessnacht.ch.

Küssnachter Eisbahn-Genossenschaft (KEG)

Eishalle-Restaurant wird verpachtet – an Badi-Betreiber
In August geht es für Jenö
Horvath direkt vom Strandbad
ins Eisstadion. Der 50-jährige
Badi-Betreiber übernimmt auf
die kommende Wintersaison
hin das Restaurant Pögg.
Von Fabian Duss
Zwei Jahre lang führte Rita Küttel
das Restaurant Pögg in der Küssnachter Eishalle, bis sie im März in
den Ruhestand trat. Der EisbahnGenossenschaftsrat nützt die Gelegenheit für einen strukturellen
Umbruch: Erstmals führt die KEG
das Bistro nicht mehr in Eigenregie, sondern verpachtet es. Die
Anforderungen an den Pächter: Er
soll über die nötigen Erfahrungen
im Gastro-Bereich verfügen, eine
Persönlichkeit darstellen und flexibel sein. Mit Jenö Horvath aus
Brunnen hat die KEG jemanden
gefunden, der diese Anforderungen
erfüllt. An der letztwöchigen Generalversammlung stellte er sich den
KEG-Mitgliedern vor.
Badi im Sommer, Eishalle im Winter
Der FS hat Horvath in seinem heutigen, speziellen Arbeitsumfeld
besucht: Im Familienstrandbad
Hopfräben in Brunnen. Dieses betreibt er seit dem Frühling 2016.
Ursprünglich Mechaniker, mauserte sich Horvath zum Gastronomen und konnte schliesslich jenen
Betrieb übernehmen, in dem er im

Vom Strandbad in die Eishalle: Jenö Jöggi Horvath freut sich auf seinen ersten
Winter im Restaurant Pögg. 
Foto: Fabian Duss

Sommer oft Stammgast war. «Mir
ist wichtig, dass die Leute sich
hier wohl fühlen und gerne hierher
kommen», formuliert Horvath seine Maxime. Andere Badi-Betreiber führen im Winter eine Hütte
in einem Skigebiet. Doch Horvath
winkt ab: Er habe eine Familie und
könne sich nicht vorstellen, den
ganzen Winter in einem Skihüttli in
Andermatt zu verbringen. Deshalb
arbeitete er letzten Winter bei einer
Beschriftungsfirma, als Taxifahrer
und bei seinem Bruder. Dass er nun
das Restaurant Pögg pachten kann,
bezeichnet der Sohn eines Ungaren
und einer Gersauerin als «optimale
Lösung».
Zu Küssnacht und zum Eishockey
hat Jenö Horvath einen langjäh-

«Zufriedenstellende» Saison der KEG
fab. Der Genossenschaftsrat der
KEG blickt auf eine «zufriedenstellende Saison» zurück. Unter
dem Strich resultierte ein Reingewinn von 21 000 Franken. Dieser
sei wichtig für Rückstellungen und
Abschreibungen sowie künftige
Investitionen in die Infrastruktur
der Rigihalle, betont KEG-Präsident Heinz Schnider. Den Gewinn
hat die KEG einerseits der Tariferhöhung bei der Eisvermietung und
andererseits der hohen Auslastung
zu verdanken. Auch die Sommernutzung war im vergangenen Jahr

gemäss Schnider unter anderem
wegen dem Barstreet-Festival «einigermassen gut». In der kommenden Saison sind keine grossen Investition geplant.
NLA-Teams auf Küssnachter Eis
Im Genossenschaftsrat bleibt für
die nächsten zwei Jahre bis auf eine
Ausnahme alles beim Alten. Ralph
Schaltegger, Mitglied seit 2007 und
Vertreter des KSC, demissionierte.
Sein Sitz wird nicht neu besetzt. In
den Augen des Genossenschaftsrats erübrigt sich eine Vertretung

des KSC aufgrund der guten Beziehungen und der periodischen,
gemeinsamen Besprechungen mit
dem Schlittschuhclub.
Voraussichtlich am 2. August beginnt die Wintersaison 2017/18
und es dauert nicht lange bis zum
ersten Höhepunkt: Am 31. August duellieren sich in der Rigihalle zwei NLA-Teams in einem
Freundschaftsspiel. Wie bereits im
vergangenen Jahr gastiert der EHC
Kloten in Küssnacht. Diesmal spielen die Zürcher gegen die SCL Tigers aus Langnau.

rigen Bezug. Ganze 22 Jahre lang
war er als Schiedsrichter und eine
Zeit lang im Nachwuchsbereich tätig. In der Rigihalle pfiff oder verfolgte er schon manches Spiel.
Daneben gilt seine Aufmerksamkeit dem HC Ambri-Piotta. Eine
Saisonkarte hat er beim Traditionsclub aus der Leventina zwar längst
nicht mehr, doch ab und zu schafft
er es noch an ein Spiel ennet des
Gotthards.
Eine gastronomische Knacknuss
Im letzten Winter war der Umsatz
im Restaurant Pögg erneut rückläufig. Der Personalaufwand musste
mit dem Mehrertrag aus der Eisvermietung kompensiert werden. Horvath ist sich der Herausforderung
bewusst, die ihn ab dem 2. August
erwartet. Sein Ziel: Einerseits die
Gäste aus dem Eishockey-Umfeld
für das Pögg zu gewinnen und andererseits auch Leute ins Bistro zu
bringen, die nichts mit Eishockey
am Hut haben. «Schön wäre, wenn
der eine oder andere sein Feierabendbier bei uns trinken würde»,
sagt Horvath. Eine erfolgreiche
Saison der ersten KSC-Mannschaft
wäre diesbezüglich sicherlich auch
hilfreich.
Wie sein kulinarisches Angebot
konkret aussehen wird, ist noch
offen. Klar ist, dass sich die österreichische Herkunft seiner Köchin
Julia Weber auf den Tellern bemerkbar machen wird. Ausserdem
werden Horvath ein weiterer Angestellter und Aushilfskräfte zur Seite
stehen.

