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Komin, das Kompetenzzentrum 
für Integration, bietet seit 
2005 diverse Sprachkurse von 

A1-B1 an, um die Integration zum 
Vorteil der ganzen Bevölkerung zu 
fördern. Immer wieder erreichen 
uns seitens der Kursteilnehmenden 
oder den Ratsuchenden Fragen 
nach Prüfungsmöglichkeiten. Für 
die Erteilung einer Aufenthalts-, 
einer Nieder lassungsbewilligung 
oder für die Einbürgerung 
benötigen viele Migrantinnen und 
Migranten einen Nachweis über ihre 
Sprachkenntnisse, der bescheinigt, 
ob sie laut dem Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmen 
(GER) ein sogenanntes Sprachniveau 
A1, A2 oder B1 haben.

Im Kanton Schwyz gab es bisher 
keine Möglichkeit, den Fide-Test zu 
absolvieren. Da lag es nahe, dass 

Komin vor Kurzem selbst die Initiative 
ergriff, um diesen anbieten zu 
können. Komin ist neu akkreditierte 
Fide-Prüfungsinstitution und wird 
im Kanton Schwyz ab Frühling 2021 
regelmässig Fide-Tests anbieten.

Das Angebot an Testformaten 
ist gross und manchmal 
unübersichtlich. Die Anfor-

derungen je nach gewünschter 
Bewilligung sind auch je nach Kanton 
unterschiedlich. So benötigt man 
beispielsweise für die Erteilung 
einer C-Niederlassungsbewilligung 
mündliche Kenntnisse der 
Landessprache auf dem Niveau 
A2, schriftlich jedoch nur auf 
demjenigen von A1. Tatsache 
ist auch, dass das mündliche 
Sprachniveau bei Lernenden meist 
höher ist als das schriftliche.

Der fide-Test wurde im Auftrag 
des Staatssekretariats für 
Migration (SEM) speziell 

für den schweizerischen Alltag 
entwickelt. Fide steht für «Français, 
Italiano, Deutsch in der Schweiz» 
und bezeichnet das schweizerische 
Programm zur Förderung der 
sprachlichen Integration. Bei 
Fide bezieht sich die sprachliche 
Situation auf den gelebten Alltag. 
Der mündliche Test kann auch 
von Personen absolviert werden, 
die nicht oder nur begrenzt lesen 
und schreiben können, es darf 
Dialekt gesprochen werden. Das 
Resultat lautet nicht «bestanden» 
oder «nicht bestanden», sondern je 
nach Fähigkeiten wird das erreichte 
Niveau bescheinigt. Interessant für 
die Migrantinnen und Migranten ist 
auch, dass mündliche und schriftliche 
Kompetenzen getrennt überprüft 
werden. Nach dem Test erhält man 
einen Sprachenpass, der das erreichte 
Niveau (A1, A2 oder B1) getrennt für 
die jeweilige Kompetenz ausweist.

Der komplette Test kostet 
250 Franken (nur mündlich 
170 Franken, nur schriftlich 

120 Franken). Der mündliche Teil 
dauert 40 Minuten, die schriftliche 
Gruppen prüfung 60 Minuten. 
Nach circa vier Wochen erhält 
man den Sprachenpass und die 
Testresultate per Post. Die Anmeldung 
erfolgt direkt bei komin. Weitere 
Informationen finden Interessierte 
auf der Webseite www.kom-in.ch.

* Stephanie Assmus ist Leiterin Kurswesen ISZ

Erfolgreiche Sammelaktion  
für Freienbacher Tetraplegiker
Roman Späni ist noch nicht lange Tetraplegiker. Trotz vieler Hürden meistert er den Alltag eindrücklich – und 
selbstständig. Dies auch dank grosszügiger Spenden, die er seinem Gönnerverein «Power Ants» zu verdanken hat.

von Anouk Arbenz

Im September 2019  verunfallte 
der Höfner Roman Späni in den 
Badeferien auf Kap  Verde und ist 
seither vom fünften Hals wirbel 
abwärts gelähmt (wir berichte-

ten im Juni 2020). Nach knapp sechs-
monatigem Aufenthalt wurde der 
 heute 43-Jährige aus dem Schweizer 
Para plegiker-Zentrum in Nottwil ent-
lassen, wo Späni seit dem Unfall in der 
Reha war.

Zu Hause in Freienbach musste die 
Wohnung erst einmal den neuen Ge-
gebenheiten angepasst werden, da sie 
nicht rollstuhlgängig war. Dank sei-
nes Ehrgeizes und der positiven Ein-
stellung hat Späni schnell gelernt, mit 
dem Rollstuhl und der  neuen Situation 
umzugehen. Er  wünschte sich jedoch, 
selbstständiger sein zu können, denn 
für verschiedene Handlungen im All-
tag war er nach wie vor auf Hilfe an-
gewiesen.

Da die Wohnung in Freienbach im 
ersten Stock ist, musste Roman Späni 
mit Helfern erst eine Treppe über-
winden, wenn er nach Hause kam 
oder einen Termin hatte. Wenn er zur 
Arbeit bei der Pamasol Willi Mäder AG 
musste, hängte er jeweils ein Zuggerät 
vor seinen Rollstuhl, um vorwärts zu 
kommen. Für längere Strecken, etwa 

nach Nottwil, war aber das Auto  nötig, 
was jeweils mit viel Aufwand verbun-
den war. «So ging ich nicht gerne aus 
dem Haus», gesteht Späni. Ausserdem 
hatte im Auto nie die ganze Familie 
Platz und Roman Späni brauchte im-
mer  Hilfe beim Ein- und Aussteigen. 
«Ich hätte gerne einmal meine beiden 
Söhne chauffiert, aber das ging leider 
nicht.»

Heute, etwas mehr als ein halbes 
Jahr später, wird dies erstmals wie-
der möglich sein: Der Gönnerverein 
 Power Ants, dem heute rund 200 Mit-
glieder aus dem Umfeld der Familie 
ange hören, hat Roman Späni einen 
Familien bus angeschafft – perfekt ein-
gerichtet, sodass Späni alleine ein- und 
aussteigen und damit fahren kann.

Mehr Selbstständigkeit erlangt
Die Anschaffung des Mercedes- Busses 
war nur möglich dank der Unter-
stützung zahlreicher Gönner.  Freunde 
von Roman Späni haben im  Juni 
 eigens eine Webseite für ihn kreiert, 
um Gönner zu mobilisieren. So  kamen 
die 60 000 Franken schnell zusammen, 
die das stolze Gefährt kostete. Roman 
Späni ist überglücklich und dankbar, 
dass ihm so der Wunsch nach mehr 
Selbstständigkeit und  Mobilität innert 
so kurzer Zeit erfüllt werden konnte. 
Anfänglich konnte Späni die grosse 

Soli darität gar nicht so recht einord-
nen. «Mittlerweile habe ich mich bei 
 allen persönlich bedankt.» Dank 
Spracherkennung gehe das Schreiben 
von E-Mails schon recht gut.

«Das war ein grosser Glücksfall», 
sagt Späni. Für so einen Familien-
bus zahlt man nämlich gerne um die 
90 000 Franken, doch Späni war zu-
fällig mit einem privaten Verkäufer 
in Verbindung gebracht worden, der 
den behindertengerecht umgebauten 
Wagen gesundheitsbedingt verkaufen 
musste. «Für mich war es ideal, weil 
das Fahrzeug schon eine Hebebühne 
zum Ein- und Aus steigen mit dem Roll-
stuhl und Allrad antrieb  hatte», erzählt 
Späni weiter.

Da der Verkäufer einen geringeren 
Verletzungsgrad aufweist als Roman 
Späni, musste der Bus zusätzlich auf 
die Bedürfnisse des 43-Jährigen umge-
baut werden. «Die Bedienung des Autos 
musste komplett auf mich angepasst 
werden: Mit dem Knopf am Steuerrad 
sowie einem Hebel  anstelle von Gas, 
Bremse, Hupe,  Blinker und Licht er-
hielt das Auto eine neue Schaltzentra-
le.» Mit der linken Hand bedient Späni 
das Lenkrad, mit der rechten Hand den 
Hebel, der aussieht, als  würde man da-
mit gleich abheben. Der Einstieg er-
folgt durch die Schiebetüre, danach 
transferiert Späni vom Rollstuhl auf 

den Fahrersitz, der dann auf Schienen 
nach vorne befördert wird.

Grosse Dankbarkeit
Ende Januar durfte der Frei enbacher 
den Mercedes mit allen Umbauten 
im Verkehrsamt vorführen. Nachdem 
Späni bereits Fahrstunden genommen 
hatte, musste er mit einem Experten 
und einer Vertreterin der IV seine 
Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen. 
Nach erfolgreicher Fahrprüfung  durfte 
er überglücklich Führerausweis und 
Nummernschild in Empfang nehmen. 
«Ich fühlte mich wie damals nach be-
standener Fahrprüfung», erinnert sich 
Späni. Seither war er zweimal alleine 
im Auto unterwegs. «Ich brauche noch 
etwas Übung», gesteht Späni lachend.  
«Aber das Auto ist ein Traum und gibt 
mir ein Gefühl von Freiheit.»

Man sieht ihm an, wie dankbar er 
ist. «Ich habe so viele gute Leute um 
mich, die mir immer wieder helfen» 
– auch unaufgefordert. Einmal hätten 
Freunde von ihm seinen Garten auf 
Vordermann gebracht und – als der 
Schnee kam – schaufelten Nachbarn 
spontan seine Einfahrt frei. «Das ist 
nicht selbstverständlich.»

Webseite mit Blog über Aktivitäten und anderes: 
www.powerants.ch. Mehr Bilder und VIdeos auch 
auf March24 und Höfe24.

Dank der Hilfe zahlreicher Unterstützer konnte der Gönnerverein von Roman Späni den Familienbus anschaffen, 
der nun auch Ausflüge als vierköpfige Familie inklusive Rollstuhl ermöglicht.

Mittels Hebebühne und Schiebetüre gelangt Roman Späni mit dem 
Rollstuhl in das Fahrzeug. Bilder Anouk Arbenz

Der Hefari Fasnachtsverband Schweiz 
(Helvetischer Fasnachtsring) gilt als 
der nationale Dachverband der Fas-
nächtler. In der Region ist diese Organi-
sation sehr wohl ein Begriff. Oft  wurde 
in Lachen getagt, zumal die Lachner 
Arnold Bünter und Peter Züger jahre-
lang die Geschicke des Hefari in der 
Hand hatten. Nun macht der heutige 
Präsident Ferdi Segmüller mit einer 
brisanten Medienmitteilung auf sich 
aufmerksam.

Schade dem Ruf der Fasnacht
Der Rheintaler wehrt sich nämlich 
gegen die Aufrufe von «Fasnächt-
lern», trotz allem Fasnachtsumzüge 
und  -anlässe durchzuführen. Er will 

jedoch nichts zu tun haben mit die-
sen vor allem in grossen Städten aus-
gerufenen «Covid-Dovid-Umzügen» 
gegen die «Corona-Virus-Diktatur». 
Der Hefari nehme mit grossem Unver-
ständnis und Entrüstung Kenntnis von 
diesen Aufrufen, die «sich fernab unse-
rer Kultur und des Brauchtums bewe-
gen». Das Gebot der Stunde für alle 
Fasnächtler heisse, sich in der Verant-
wortung für die Mitmenschen an die 
momentan geltenden Massnahmen 
und Beschränkungen zu halten. Dieses 
«absolut unsolidarische Verhalten» ge-
fährde nicht nur die Gesundheit ande-
rer, sondern füge auch der fasnächtli-
chen Brauchtumspflege und dem Ruf 
der Fasnacht Schaden zu.

Narretei sei nicht gleich Irrsinn
Deshalb lehne der Hefari auch Anfra-
gen und Auff orde rungen von Quer-
denkern und ähnlichen Gruppen ab, 
in der Fasnachts zeit Protestveranstal-
tungen durch zuführen, um gegen die 
behörd lichen Massnahmen zu protes-
tieren. Er weise mit Nachdruck dar-
auf hin, so Ferdi Segmüller, «dass es 
zwischen Narretei und Irrsinn einen 
ganz wesentlichen Unterschied gibt». 
Der Verband mit über tausend orga-
nisierten Vereinen, Zünften, Cliquen, 
Gruppen und Musiken lasse sich von 
niemandem instrumentalisieren, 
schon gar nicht von solchen, deren 
Gesinnung und Gedankengut sie auf 
keinen Fall teilen würden. «Gleicher 

Meinung», so schliesst der offensicht-
lich verärgerte oberste Schweizer Fas-
nächtler, «sind ohne Zweifel auch die 
mehreren Hunderttausend Fasnächt-
ler, Masken- und Brauch tumsfreunde 
aus der ganzen Schweiz.»

Wird kaum Diskussionen auslösen
Mit dieser doch sehr harschen  Kritik 
lehnt sich der Verbandspräsident 
zweifel los weit aus dem Fenster – es 
dürften nicht alle Fasnächtler seiner 
Meinung sein. Eine fundamentale Dis-
kussion wird es aber dennoch kaum 
geben. Denn erstens ist die Fasnacht 
schon bald zu Ende, und zweitens ha-
ben die Narren dieses Jahr gar keine 
Möglichkeit, sich auszutauschen. (bel)

Fasnächtler sollen nicht protestieren
Der Helvetische Fasnachtsring (Hefari) wehrt sich vehement gegen «Pseudo-Fasnächtler», die zu  
Corona-Protesten aufrufen. Narretei sei nicht mit Irrsinn zu verwechseln, wettert Präsident Ferdi Segmüller.


