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Ein Referat über die Furka-Bahn
In Teufenthal fand das dritte Re-
ferat der Reihe «Furka-Dampf-
bahn» mit Alfred Ming statt. Ei-
ne interessierte Zuhörerschaft 
verfolgte die mit Bildern unter-
malten Ausführungen des enga-
gierten Referenten, der der Stif-
tung zur Erhaltung der Dampf-
bahn Furka-Bergstrecke seit 
deren Bestehen angehört. 

(Eing.) Vor über hundert Jahren 
nahm die Bahn ihren Betrieb auf. 
Nachdem 1982 die Bergstrecke abge-
brochen werden sollte, wurde 1983 der 
Verein Furka-Bergstrecke gegründet 
und die Wiederherstellung und der Be-
trieb der historischen Bergbahn an die 
Hand genommen. Die Streckensanie-

rung und Rollmaterialbeschaffung, die 
abenteuerliche Rückführung von 
Dampflokomotiven aus Vietnam, um 
nur einen kleinen Teil der grossen He-
rausforderung zu nennen, führten 
schlussendlich 1992 zur Wiedereröff-
nung einer ersten Teilstrecke.

Ein unvergessliches Erlebnis
Heute verhilft die historische Berg-

strecke den Reisenden in der hochalpi-
nen Welt des Rhonegletschers vom 
Urner Urserental in die Walliser Regi-
on Goms zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Etwa 1000 Frondienstleisten-
de stellten ihre Dienste sowie ihr Wis-
sen und Können zur Verfügung. Diesen 
und den Spendern und Sponsoren ist 
dieses Meisterwerk zu verdanken.

Alfred Ming schilderte dies an-
schaulich in seinem Referat. 

Ein Stück Nostalgie: Die historische Furka-Dampfbahn.  (Bild: zVg.)

Gränichen

Club der alten Hasen
(Eing) Der Club der alten Hasen der 

Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg lud 
zum Referat «Mehr Senioren in die Po-
litik» ein. Trotz stürmischem Wetter 
fanden rund 30 Gäste den Weg in die 
Raiffeisenbank in Gränichen, um dem 
Referat beizuwohnen. Prof. Dr. oec. 
publ. Peter Haudenschild berichtete 
Interessantes zum Thema Senioren in 
der Schweizer Politik.

Als Peter Haudenschild kurz nach 
seiner Pensionierung eine Amtskandi-
datur aufgrund seines Alters verwehrt 
wurde, wusste er, dass er etwas gegen 
die Altersdiskriminierung unterneh-
men möchte. So wurde er mit 66 Jahren 
zum politischen Quereinsteiger. Und 
dies mit Erfolg: Heute, 72-Jährig, ist er 
im Brugger Einwohnerrat und Vor-
standsmitglied des Schweizerischen 
Seniorenrates. Ein Organ, welches den 
Bundesrat bei Altersfragen berät.

«Limiten für Senioren begegnen mir 
auf Schritt und Tritt», sagte Politiker 
Haudenschild. Weiter führte er aus: 
«Bei den meisten Ämtern, Vereinsor-
ganisationen oder auch im Berufsleben 
fällt man ab einem gewissen Alter raus. 
Dies obwohl viele Senior/innen fit sind 
und einen Beitrag für die Bevölkerung 
leisten möchten und können.» So setzt 
sich Peter Haudenschild politisch stark 
dafür ein, dass die Mitsprache der älte-
ren Generationen in der Gesellschaft 
und die Solidarität zwischen den Gene-
rationen gefördert werden. Rund 25 
Prozent der Schweizer Stimmberech-
tigten sind Senior/innen. Doch in den 
politischen Ämtern sind weit weniger 
ältere Menschen vertreten, welche sich 
aktiv für die Anliegen der eigenen Ge-

Förderung der Generationengerech-
tigkeit: Peter Haudenschild setzt sich 
aktiv für die Anliegen von Seniorinnen 
und Senioren ein. (Bild: zVg.) 

Reinach: Im TaB wurde der Dokumentarfilm «Bauer Ramser und die Eritreer» gezeigt und zum Salongespräch eingeladen

«Integration ist ein gegenseitiger Prozess»
In Zusammenarbeit mit Impuls 
Zusammenleben aargauSüd, 
dem Netzwerk Integration 
Oberwynental und dem Netz-
werk Asyl Oberwynental fand 
im Reinacher TaB ein Anlass 
statt, der den einen oder ande-
ren Besucher nachdenklich ge-
stimmt haben dürfte. In einem 
ersten Teil flimmerte der Doku-
mentarfilm «Bauer Ramser und 
die Eritreer» über die Kinolein-
wand, im Anschluss wurde beim 
Salongespräch die Frage be-
leuchtet, was es braucht, damit 
Integration gelingen kann.

hg. «Ein wunderschönes Bild», be-
merkte Natalie Ammann von Impuls 
Zusammenleben mit Blick in den bis 
auf den allerletzten Platz besetzten Ki-
nosaal. Gross schien das Interesse an 
diesem gemeinsam mit dem Netzwerk 
Integration und dem Netzwerk Asyl 

Oberwynental durchgeführten Anlass, 
welcher den einen oder anderen Besu-
cher doch recht nachdenklich gestimmt 
haben dürfte.

Das Aufeinandertreffen verschiedener 
Kulturen und Welten

Im ersten Teil des Abends flimmerte 
der Dokumentarfilm «Bauer Ramser 
und die Eritreer» über die Kinolein-
wand. «Der Film zeigt ein Beispiel von 
einer Region und einer Problematik, 
welche der unseren nicht allzu unähn-
lich ist. Wir lernen darin Menschen 
kennen, welche mit ähnlichen Gedan-
ken und Ideen unterwegs sind, wie 
Leute bei uns auch», erklärte Natalie 
Ammann vorab. Im rund 90minütigen 
Film geht es um Menschen, die sich für 

ihre Mitmenschen engagieren, die 
nicht weg- sondern hinschauen. Es geht 
um Visionen, um Toleranz und Freund-

schaft, aber auch um Stolpersteine, 
Frust und Unverständnis. Die ganze 
Bandbreite eben, die das Zusammenle-
ben ausmacht.

Im Fokus des überaus sehenswerten 
Dokumentarfilms steht ein ungleiches 
Paar: der Thurgauer Bauer Ramser, 
der sich entschieden hat, einen Flücht-
ling auf seinem Hof aufzunehmen, und 
Tesfu aus Eritrea. Das Zusammenle-
ben der beiden Protagonisten ist ein 
Experiment, dessen Ausgang unsicher 
erscheint, denn die kulturellen Unter-
schiede sind gross, ja zeitweise schier 

unüberwindbar. Der Film unterstreicht 
auf eindrückliche Art und Weise, dass 
Integration nicht von alleine geschieht, 
dass es vor allem einen grossen Willen, 
viel Verständnis, aber auch Unterstüt-
zung von aussen braucht. Er zeigt aber 
auch, was mit Engagement und Geduld 
alles möglich ist – dass kulturelle Un-

terschiede auch eine Bereicherung sein 
können.

Salongespräch im Anschluss
Unter der Gesprächsführung von 

Maurice Velati (Radio SRF) wurde im 
anschliessenden Salongespräch die Fra-
ge beleuchtet, was es braucht, damit In-
tegration gelingen kann. «Wir führen 
hier heute keine Asylgesetzdebatte, 
vielmehr eine Debatte um Integration, 
auf welche wir alle Einfluss haben kön-
nen», hielt der Moderator vorab fest. 

Die Ethnologin Pheben Asghedom et-
wa zeigte auf, welche Unterschiede zwi-
schen der unseren und der eritreischen 
Gesellschaft bestehen. «Vorallem im 
Bezug auf die Familie und deren Ein-
fluss gibt es tatsächlich grosse Unter-
schiede», hielt sie fest. «Da hilft Offen-
heit. Wenn ich nämlich weiss wie eine 
andere Person denkt, kann ich sie auch 
verstehen. Und verstehen kann man 
nur, wenn man fragt», so Pheben Asghe-
dom. Oft sei es Nichtwissen, was zu 
Missverständnissen oder Unverständ-
nis führe, erklärte auch Arbeitsintegra-
tionscoach beim Projekt JuBi-Ar (Ju-
gend, Bildung, Arbeit) Kibrom Kidane-
mariam. «Direkter Augenkontakt mit 
seinem Gegenüber etwa ist für einen 

Eritreer ein Zeichen von Respektlosig-
keit und des Schweizers kräftiger Hän-
dedruck wird von einem Eritreer eher 
als ein Kräftemessen verstanden. Das 
sind zwar Kleinigkeiten, die aber eine 
grosse Wirkung haben». Deshalb solle 
man nicht vorverurteilen, sondern nach-
fragen.

Dass auch die sprachlichen Barrie-
ren ein grosses Problem sind, kam im 
Verlaufe des Gesprächs immer wieder 
zum Ausdruck. «Es ist grundsätzlich 
schlecht, dass die jungen Leute im Ster-
nen praktisch keinen Kontakt zu 
Schweizern haben», hielt Arbeitsagoge 
Michel Wolf, welcher unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge im Sternen 
Menziken begleitet, fest. Wie wichtig 
der persönliche Kontakt unter den 
Kulturen ist, unterstrich auch Heidi 
Schaffner, Leiterin des Netzwerks Asyl 
Oberwynental. Denn wenn ein Weg 
über alle Barrieren und Hindernisse 
hinweg gefunden werden kann, dann 
sei das eine Bereicherung, hielt sie fest. 
«Andere Menschen und Länder begin-
nen plötzlich Farbe zu bekommen. Ich 

habe schon sehr viel lernen dürfen und 
habe stets grosse Gastfreundschaft er-
fahren – doch das gelingt nur durch den 
persönlichen Kontakt». «Integration 
ist eben immer ein gegenseitiger Pro-
zess», weiss Heidi Schaffner. Doch eine 
erfolgreiche Integration setzt natürlich 

auch den Willen dazu voraus. «Wollen 
die jungen Eritreer im Sternen auch 
tatsächlich integriert werden?», kam 
die kritische Frage aus den Publikums-
reihen. Michel Wolf bejahte diese, füg-
te aber auch an, dass wenn dem nicht so 
sei: «Ich die Flüchtlinge nicht zurück-
schicken kann, und Sie auch nicht...»

Geduld und Ausdauer
Doch wie sieht denn nun die Lösung 

für ein besseres Zusammenleben, für 
eine funktionierende Integration aus? 
Wie es der Film bereits zeigte, lautet 
das Zauberwort wohl Geduld und Aus-
dauer. «Es braucht eindeutig mehr 
Leute wie Bauer Ramser», hielt Kib-
rom Kidanemariam abschliessend fest. 

«Und es braucht Menschen, die bereit 
sind, beispielsweise im Zug ein Ge-
spräch zu beginnen...», fügte Heidi 
Schaffner an.

Für das passende Schlusswort dieser 
Gesprächsrunde zeigte sich schliesslich 
jemand in den Publikumsreihen ver-
antwortlich: «Wir müssen Schnittstel-
len suchen, damit wir uns besser veste-
hen und wieder mehr Menschlichkeit 
walten lassen». Und da kann ein jeder 
einzelne etwas dazu beitragen.

Interessantes Salongespräch im Reinacher TaB zum Thema Integration und wie diese gelingen kann: mit Moderator Maurice Velati, Pheben Asghedom, Kibrom 
Kidanemariam, Heidi Schaffner und Michel Wolf. (Bilder: hg.)

«Direkter Augenkontakt mit 
seinem Gegenüber ist für einen 

Eritreer ein Zeichen von 
Respektlosigkeit und des 

Schweizers kräftiger 
Händedruck wird von einem 

Eritreer eher als ein 
Kräftemessen verstanden.  

Das sind zwar Kleinigkeiten, 
die aber eine grosse Wirkung 

haben».
Kibrom Kidanemariam

«Ich habe vieles gelernt, etwa  
dass Pünktlichkeit nicht alles 

ist. Zeit ist relativ...»
Heidi Schaffner

Wenn ich weiss, wie eine andere 
Person denkt, kann ich sie auch 

verstehen».
Pheben Asghedom

«Wenn in Eritrea in einem Zug 
jemand spricht, reden und 

lachen alle mit. Hier sitzt ein 
jeder für sich und schaut auf 

sein Handy».
Kibrom Kidanemariam

«Es braucht eindeutig mehr 
Leute wie Bauer Ramser!» 

Kibrom Kidanemariam

«Wir müssen Schnittstellen 
suchen, damit wir uns besser 

vestehen und wieder mehr 
Menschlichkeit  
walten lassen.»

Dieses Schlusswort kam aus den 
Publikumsreihen.

neration einsetzen können. Hauden-
schild führte am Referat abschliessend 
aus: «Ich ermutige alle Seniorinnen 
und Senioren wählen und abstimmen 
zu gehen und sich aktiv für ihre Anlie-
gen einzusetzen.»

Das nächste Referat des Club der 
alten Hasen findet am 10. März statt. 
«Rund ums Thema Wasser» ist Fokus 
des Referates. Alle Interessierten sind 
herzlich zum Anlass eingeladen.

Menziken

Humor kennt  
kein Alter

(Eing.) In Zusammenarbeit laden der 
Regionale Besuchsdienst und das Asana 
Spital Menziken am Donnerstag, 27. Fe-
bruar, 19.30 Uhr, zum öffentlichen Vor-
trag «Humor im Alter» mit Beat Hänni 
alias Till Heiter, Präsident des Stiftungs-

Beat Hänni referiert im Asana Spital 
Menziken zum Thema «Humor im 
 Alter». (Bild: zVg.)

rates der Schweizerischen Stiftung Hu-
mor und Gesundheit, Basel, ein.  Humor 
ist eine Resource, die bei jedem Men-
schen vorhanden ist. Beim Einen liegt er 
obenauf, beim Andern steckt er etwas 
tiefer, doch er ist vorhanden. Manchmal 
etwas zugedeckt durch schwierige Le-
bensumstände oder Alltagssorgen. Hu-
mor lässt sich nicht lernen; Humor hat 
man, doch er lässt sich üben. Humor und 
heitere Gelassenheit gewinnen mit zu-
nehmendem Alter an Bedeutung und 
Wertschätzung. Sie helfen in schwierigen 
Lebenssituationen, Stress und Belastun-
gen abzubauen. Humor erleichtert  die 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
und Kommunikation und erweist sich als 
wichtige soziale Kompetenz in sozialen, 
betreuenden und pflegenden Tätigkei-
ten , denn sie schafft eine Atmosphäre 
des gegenseitigen Vertrauens.

Der Eintritt ist frei, im Anschluss an 
den Vortrag offeriert das Asana Spital 
Menziken den Besuchern Kaffee und 
Kuchen.




