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Steter Kampf um Anerkennung
Heuer feiert komin, das Kom-
petenzzentrum für Integration,
das 50-jährige Bestehen. Am
Freitag und Samstag luden die
Verantwortlichen zur Feier ins
Vögele Kultur Zentrum nach
Pfäffikon ein.

Von Roger Züger

Pfäffikon. – Im Zentrum der Festlich-
keiten stand eine Fotoausstellung, 
die unter dem Titel «Geschichten 
und Gesichter» das Leben von Men-
schen porträtierte, die ihre ganz per-
sönliche Integrationsgeschichte er-
zählen. Dabei erhielten die Besucher
einzigartige und bewegende Einbli-
cke, wie schwierig die Situation für
Arbeitsmigranten oder Flüchtlinge
war und ist. Wie sie um ihre Anerken-
nung, Arbeit oder Integration kämp-
fen müssen und dies immer noch tun.
Hamit Zeqiri, Geschäftsleiter

komin, nutzte das 50-Jahr Jubiläum,
um eine Bilanz zu ziehen. Was ist
geschehen, was konnte bewegt wer-
den, und wohin soll die Reise gehen,
waren Zeqiris Hauptpunkte. Das Ziel
ist unmissverständlich: «Es muss
möglich sein, dass der Integrations-
bedarf ab dem ersten Tag einsetzt,
nicht erst nach 15 oder 20 Jahren  im
neuen Land, wie die Geschichten der
Fotoausstellung es widerspiegeln.»

Miteinander, nicht gegeneinander
Hauptreferent war anschliessend 
Walter Leimgruber, Präsident der
Eidgenössischen Kommission für
Migrationsfragen, der unter anderem
auch als Redaktor für das Schweizer

Fernsehen arbeitet. Mit seinen mar-
kanten aber auch unterhaltsamen
Worten sorgte er für den einen oder
anderen Lacher unter den Anwesen-
den, zu denen auch SP-Nationalrat
Andy Tschümperlin gehörte. Er
schloss seine Ansprache mit den mar-

kanten Worten: «Integration gibt es
nur, wenn wir alle integriert sind.»

Integration und Unterhaltung
Nebst den Vorträgen bot komin auch
Gelegenheit, mit den Betroffenen aus
der Fotoausstellung zu sprechen. 

Musikalisch wurde die Freitagsveran-
staltung von Adrian Würsch begleitet.
Am Samstag verwöhnte komin die
Besucher mit einem Brunch, wobei
der junge Daniel Kalman mit Zaube-
rei und Entertainment die Veranstal-
tung abrundete.

Walter Leimgruber sicherte sich die Aufmerksamkeit der Besucher mit Humor und markanten Worten. Bilder Roger Züger

Wahl-Wilerin bleibt mit Werken lebendig
In satten Farben, voller Emo-
tionen und Leidenschaft wirken
die Bilder der bereits vor zwei
Jahren verstorbenen Künstlerin
Giuliana Ippoliti Stefanini auf
den Betrachter. Sie sind erst-
mals im Schlossturm in Pfäffi-
kon ausgestellt.

Von Nathalie Müller

Pfäffikon. – Mit der aktuellen Aus-
stellung im Schlossturm hat Giorgio
Stefanini einen grossen Wunsch seiner
Frau erfüllt, nämlich ihre Bilder auch
in ihrer neuen Heimat zu zeigen. Sie
sind noch bis am kommenden Sonn-
tag zu besichtigen. Die Vernissage
fand am Freitag mit viel Publikum und
einem Apéro statt. 

Von der Physikerin zur Künstlerin
In seiner Begrüssung erläuterte Gior-
gio Stefanini kurz, wie er seine
geliebte Frau damals in Italien in Pisa
beim Physikstudium kennenlernte.
«Im Jahr 1971 sind wir nach Genf 
gezogen. Ich arbeitete im CERN und
Giuliana wurde Lehrerin, wo sie Phy-
sik, Mathematik und Informatik
unterrichtete. 1992 entdeckte sie ihr
Talent für die Malerei und widmete
sich danach ganz ihren künstlerischen

Aktivitäten. Sie beteiligte sich an
mehreren Gruppenausstellungen, und
ihre letzte Solo-Ausstellung fand
2006 in Genf statt.»
Im Jahr 2004 erkrankte Giuliana

Ippoliti Stefanini an Krebs und wurde
zunächst in Genf und später in Zürich
klinisch behandelt. Das Ehepaar zog
2008 nach Wilen, und Giuliana Ippoliti
Stefanini hätte gerne am neuen Wohn-

ort eine Ausstellung mir ihren Werken
organisiert, was jedoch aufgrund der
Krankheit nicht mehr möglich war.

Verschiedene Materialien verwendet
Aus den Bildern der Künstlerin spricht
eine grosse Kreativität. Sie hat mit Pas-
tell, Kreide und Acryl gearbeitet und
dabei die unterschiedlichsten Techni-
ken angewandt. Als Unterlagen dienten

Leinwände, Papier, Karton aber auch
Holz. Bestimmte Themen lagen ihr 
besonders am Herzen wie Masken oder
Bäume.
In der Ausstellung sind aber auch 

Porträts und zwischenmenschliche 
Beziehungen dargestellt, die sich ins-
besondere in den Werken «Die Schwes-
tern» oder «Mutter und Tochter» 
manifestieren.

Die Vernissage im Schlossturm in Pfäffikon war sehr gut besucht. Bilder mü 

Komin ist die Institution für Integra-
tionsfragen im Kanton Schwyz und
fördert das Verständnis zwischen der
einheimischen und der zugewander-
ten Bevölkerung. Sie vermittelt bes-
seren Zugang zu Informationen und
Strukturen, leistet Konfliktpräventi-
on und fördern die Integration zum
Vorteil der ganzen Bevölkerung.
Früher hiess die Institution Agbas
(Ausländerberatungsstelle) und
wurde erst 2004 in komin umge-
tauft.
Das Kompetenzzentrum dient zur

Umsetzung, Vernetzung und Koordi-
nation von Integrationsfragen auf
kommunaler, kantonaler und natio-
naler Ebene und steht dabei Men-
schen und Institutionen bei Integra-
tions- und Migrationsfragen zur Sei-
te. Des weiteren bietet sie Beratung
und Begleitung in wirtschaftlicher
und persönlicher Sozialhilfe an, lan-
ciert und unterstützt Integrations-
projekte, berät Einzelne, Familien
und Gruppen, öffentliche und priva-
te Institutionen sowie Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber. (rzü)

Verständnis fördern und beraten

Ein ausdrucksstarkes Porträt.

Adrian Würsch sorgte am Freitag für den musikalischen Rahmen.

«Verantwortungsvoll
handeln»
Die Grünliberalen des Kantons
Schwyz rufen die Stimmbürger
des Kantons dazu auf, Verant-
wortung zu übernehmen und
der Steuergesetz-Teilrevision
zuzustimmen. Nur dadurch
könne das Absinken in eine
dauerhafte Schuldenwirtschaft
verhindert werden. 

Schwyz. – An fünf Abenden hat der
Grünliberale Kantonsrat Markus
Ming über die Finanz- und Steuer-
situation des Kantons Schwyz infor-
miert. Unterstützt wurde er von Vize-
präsident Pietro Imhof. «Mit Fakten
und Analysen konnte aufgezeigt wer-
den, wie wichtig es ist, dieser Steuer-
gesetz-Teilrevision zuzustimmen»,
sagt Pietro Imhof. Die Ausführungen
haben Klarheit in die komplexen
Zusammenhänge gebracht. «Viele
Schwyzer wissen gar nicht, wie es um
den Finanzhaushalt des Kantons
steht.» Imhof liefert ein Beispiel:
«Noch 2008 hatte der Kanton 602
Mio. Fr. Eigenkapital, Anfang 2013 wa-
ren es noch 279Mio. Franken, Ende
2014 wird davon nicht mehr viel üb-
rig sein. Wenn wir jetzt nicht verant-
wortungsvoll handeln, kommen wir
bereits im nächsten Jahr in die Schul-
denwirtschaft. Das wäre der finan-
zielle Super-GAU für unseren Kan-
ton.»

Fehlanreize korrigieren
Für die Grünliberalen ist es jetzt
wichtig, dass alle zusammen mit der
Regierung am selben Strick ziehen.
Die in der Teilrevision des Steuer-
gesetzes vorgeschlagenen Anpassun-
gen werden die Übertreibungen aus
der Steuerrevision im Jahr 2007 wie
zum Beispiel den Steuerrabatt von 75
% bei der privilegierten Dividenden-
besteuerung korrigieren und die Ent-
lastung bei der Vermögensbesteue-
rung anpassen. «Trotzdem werden
wir um weitere Sparmassnahmen und
eine allgemeine Steuererhöhung
nicht herum kommen», sagt Imhof.
Das vom Kantonsrat im Mai 2014

beschlossene Sparpaket wird die
Staatsrechnung 2015 ebenfalls entlas-
ten. Mit der Steuergesetz-Teilrevision
werden der Staatskasse dringend 
benötigte Mehrerträge zufliessen.
«Dass der Regierungsrat noch eine
Anhebung des Steuerfusses um 
35 Einheiten ankündigen muss, liegt
auf der Hand. Ohne diese Anhebung
ist mittelfristig keine ausgeglichene
Staatsrechnung zu erreichen. Wenn
wir das Absinken in eine dauerhafte
Schuldenwirtschaft verhindern wol-
len, sind die Vorschläge der Regierung
zu unterstützten», sagt Imhof. «Es
bringt nichts, über die hohe NFA-
Zahllast zu klagen, vielmehr braucht
es am 28. September ein klares Ja 
zur Teilrevision des Steuergesetzes.
Wir Schwyzer müssen jetzt Verant-
wortung übernehmen und dringendst 
unsere Hausaufgaben machen»,
meint Imhof. GRÜNLIBERALE

PARTEI DES KANTONS SCHWYZ


