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«Wir jammern auf sehr hohem Niveau» 
Kanton Hamit Zeqiri ist  
vor 17 Jahren in die Schweiz 
geflohen. Er weiss, wie das 
Verständnis zwischen Schwei-
zern und Ausländern verbes-
sert werden kann.

AndrEA ScHElbErt 
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Integration. Dieses Wort taucht bei 
Diskussionen um das Schweizer Asyl-
wesen immer wieder auf. Hamit Zeqiri 
aus Horw ist zweifellos ein schönes 
Beispiel einer erfolgreichen Integration. 
«Ich gehe in ein wunderbares Land mit 
tollen Menschen. Ich finde dort Arbeit 
und viele Freunde.» Diese Einstellung 
hatte er, als er vor 17 Jahren aus dem 
Kosovo in die Schweiz geflohen war. 
Zeqiri hatte sich in seiner Heimat poli-
tisch engagiert. Er glaubte, dass eines 
Tages ein Dialog zwischen den verschie-
denen Ethnien und Interessengruppen 
möglich wäre. «Ich musste leider fest-
stellen, dass dies nicht funktionierte. Ich 
habe all die tragischen Ereignisse kom-
men sehen und den Entscheid gefällt, 
dass ich nicht ein Teil davon sein will», 
erklärt der 40-Jährige.

In der Schweiz angekommen, war 
seine Faszination für das neue Land 
gross: «Alles war sauber und geregelt. 
Die Wanderwege waren beschriftet. Die 
Schweiz mit ihren Bergen und Seen hat 
mich begeistert.» Allerdings gab es auch 
Situationen, mit denen der damals 
23-Jährige Mühe hatte: «Das schlechte 
Image von Ex-Jugoslawen hat mich be-
fremdet und belastet. Ich wurde mit 
Situationen konfrontiert, die ich in mei-
ner Heimat nie erlebt habe.» Hamit 
Zeqiri lernte schnell, sich davon abzu-
grenzen. Er entschied: Ich bin dafür 
verantwortlich, was ich mache. Ich 

 engagiere mich, identifiziere mich aber 
nicht mit diesem Bild, das viele von 
meinem Land haben. Der Kosovare 
stellte zudem fest, dass die Schweizer 
eine für ihn neue Form von Kommuni-
kation anwenden. «Sie kommunizieren 
indirekt und äussern ihre Kritik auf sehr 
subtile Weise.» 

Positive Einstellung
Diese Erinnerungen Zeqiris liegen 

viele Jahre zurück. Der Kosovare hat in 
der Schweiz eine neue Heimat gefunden. 
Er ist seit bald zwei Jahren eingebürgert, 
glücklich verheiratet und Vater zweier 
Töchter. Seit über 13 Jahren arbeitet der 
diplomierte Sozialarbeiter und Mediator 
bei Komin, dem Kompetenzzentrum für 
Integration. Hier berät er Menschen 
ausländischer Herkunft und gibt ihnen 

wertvolle Tipps zum Leben in der 
Schweiz. Der Geschäftsleiter von Komin 
erachtet eine positive Einstellung im 
Leben als essenziell. «Wenn ich positiv 
eingestellt bin, nehme ich die Chancen 
wahr und definiere, was ich möchte. Es 
besteht ein Unterschied zwischen der 
Haltung ‹ich will nicht diskriminiert 
werden und ich will teilhaben›.»

Für Hamit Zeqiri ist klar: Wer die Welt 
verändern will, muss erst bei sich selber 
beginnen. Dies sei der wirkungsvollste 
Ansatz. So fragt er die Ausländer jeweils, 
was sie zu einem besseren Verständnis 
beitragen. Er möchte von ihnen wissen, 
wie sie ihre Nachbarn grüssen, und was 

sie für ein besseres Miteinander tun. 
«Es fällt mir leichter, kritisch mit Mig-
ranten umzugehen, weil ich selber auch 
einer bin», sagt er. Ihm tue es aber auch 
gut, den Menschen zu sagen, dass es 
Rassismus und Diskriminierung auf der 
ganzen Welt gäbe. «Das sind mensch-
liche Phänomene, die überall passieren.» 
Für Zeqiri ist es wichtig, authentisch zu 
bleiben. «Jeder soll zu seiner Meinung 
oder Haltung stehen können, auch wenn 
diese nicht überall gut ankommt.» Der 
Geschäftsleiter von Komin stellt im Be-
reich Integration Verbesserungen fest. 
«Wir können jedes Jahr zusätzliche Kur-
se anbieten. Ich habe das Gefühl, dass 
die Gemeinden und Behörden sensibi-
lisiert sind.»

Kulturelle Unterschiede
Längst ist es so, dass am meisten 

Deutsche in die Schweiz einreisen. Die-
sem Umstand will auch Komin gerecht 
werden. So führte das Kompetenzzent-
rum 2011 erstmals den Anlass «Hallo 
Nachbarn» durch. Dabei sollten sich 
Schweizer und Deutsche besser kennen-
lernen. Rund 50 Personen waren bei der 
Abendveranstaltung dabei. «Das war ein 
spannender Abend», so Zeqiri. Deutsche 
hätten erzählt, wie sie die Schweizer 
erlebten. «Sie gingen vor ihrer Einwan-
derung davon aus, dass die Unterschie-
de zwischen den zwei Nationen nicht 
so gross sind. Kaum waren sie aber hier, 
bemerkten sie, dass sie sich irrten.»

Für Hamit Zeqiri nimmt die Schweiz 
im internationalen Vergleich in vielen 
Bereichen eine Leaderrolle ein. Er ist 
darum der Meinung, dass die Schweizer 
mehr Selbstbewusstsein haben dürfen 
und erwähnt dabei auch die Politiker.  
«Wir jammern auf einem sehr hohen 
Niveau.» Möchte der 40-Jährige nicht 
selbst Politiker werden? Zeqiri lacht und 
gesteht, dass ihn die Politik sehr inter-
essiere. Momentan sei bloss der falsche 
Zeitpunkt dafür. «Ich schliesse ein En-
gagement aber nicht aus.»

Schliesst nicht aus, später Politiker zu 
werden: Hamit Zeqiri aus Horw.
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«Das schlechte Image 
von Ex-Jugoslawen 
hat mich befremdet 

und belastet.»
HAmit ZEqiri , 
lE itEr komin 

Wildtiere: Das Winterfell als Kälteschutz 
GolDaU mit einer Wärme-
bild-infrarotkamera wurden im 
tierpark Goldau einige tiere 
fotografiert. das resultat ist 
spannend.

pd/red. Die Natur hat die Wildtiere, 
die in unseren Breitengraden heimisch 
sind, im Zuge der Evolution so ausge-

rüstet, dass sie der Kälte trotzen können. 
Vielen von ihnen wächst im Herbst ein 
Winterfell, das aus längeren Deckhaaren 
und dichterer Unterwolle besteht. Diese 
Isolationsschicht schützt vor Wärmever-
lust. 

Dies zeigen auch Fotos des Tierparks 
Goldau. Die Verantwortlichen haben 
einige Tiere mit einer Wärmebild-Infra-
rotkamera fotografiert. Dies, damit op-
tisch gezeigt werden kann, wie wirkungs-
voll das Winterfell den Tierkörper iso-
liert. Auf den Wärmebildern lässt sich 

einfach erkennen, dass die Tiere nur an 
wenigen Stellen, wie Augen, Maul und 
Nase, Körperwärme verlieren. Die Stel-
len, die nicht durch das Winterfell ge-
schützt werden, sind gelb bis rot gefärbt. 
Alle anderen Körperpartien sind isoliert 
und erscheinen im Wärmebild gleich 
wie die Oberflächentemperatur der Um-
gebung. 

Der Vergleich des Tierpflegers neben 
dem Steinbock zeigt, dass nur optimale 
mehrschichtige Winterbekleidung ähn-
lich gut schützt wie ein Winterfell. Hän-

de und Gesicht dagegen verlieren viel 
Körperwärme.

Interessant ist der Vergleich von Wild-
schwein und Hausschwein: Die Wärme-
bilder zeigen, dass die Behaarung unse-
rer heutigen Hausschweine keinen wirk-
samen Kälteschutz mehr ergibt. Die 
Domestikation und die Zucht hat zwar 
mehr Fleisch hervorgebracht, dafür ist 
die Behaarung auf der Strecke geblie-
ben. Aus diesem Grund sind die Haus-
tiere auf einen Unterstand mit isolie-
rendem Strohbett angewiesen.

Ein Tierpfleger und 
ein Steinbock im 
Wärmevergleich.

PD

Brand in der 
Möbelfabrik
MUotathal pd. Im Heizungsraum 
der MAB Möbelfabrik Betschart AG 
in Muotathal hat es gestern Nach-
mittag gebrannt. Die Feuerwehren 
Muotathal, Illgau und die Feuerwehr 
Stützpunkt Schwyz sowie der vorsorg-
lich aufgebotene Rettungsdienst 
Schwyz standen im Einsatz. Sie konn-
ten ein Ausbreiten des Brandes ver-
hindern. Dies gibt die Kantonspolizei 
Schwyz bekannt.

Das Feuer verursachte eine starke 
Rauchentwicklung. Verletzt wurde 
niemand. Die Brandursache ist noch 
nicht bekannt und wird untersucht.

AnZEiGE

Der Brand wurde 
rasch gelöscht.

 Bild Irene Infanger
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2x auf jede
Liste.

«Ich wähle Marianne
Betschart-Kaelin wieder
in den Kantonsrat, weil
sie die Sorgen und Nöte
der Schwyzer Bevölkerung
ernst nimmt.»

Josef
Märchy
Kunst- und
Bauschlosser


