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Vereinsausflug –
«Schiff ahoi»

Verstehen und
verstanden werden

Kürzlich begab sich eine
Gruppe des Frauen- und Töchtervereins Wollerau auf die
jährliche Vereinsreise – dieses
Mal zu Wasser und zu Land.

Zwischen Menschen kommt
es immer wieder zu Missverständnissen: weil man sich
unglücklich ausgedrückt hat,
weil der Zuhörer nicht genau
hingehört hat, weil das
Gehör nachgelassen hat. Am
kommenden Dienstag gibt
ein Kurs Einblick, wie es sich
besser kommunizieren lässt.
Freienbach. – Am 30. September
findet im Gemeinschaftszentrum
Freienbach ab 14 Uhr ein Informationsnachmittag
zum
Thema
«Kommunikation» statt. Zwei
Menschen können nicht immer die
gleichen Bedürfnisse haben. Kommunikationstrainerin Maren Nielsen referiert über die Grundlagen
der menschlichen Kommunikation.
Die Teilnehmer können das
Gehörte in Übungen gleich selber
ausprobieren. Sie erleben, wie sie
kommunizieren und verstanden
werden.
Nach dem Zvieri zeigt die
Audioagogin Beatrice Schwitter
von «pro audito» weitere Aspekte
der menschlichen Kommunikation. Die Veranstaltungsbesucher
erfahren unter anderem, welche
Laute besonders kritisch sind und
was man tun kann, um besser zu
verstehen: Ein Hör- und Absehtraining verbessert das Hören stark.
Ab 13. Oktober bietet Beatrice
Schwitter von «pro audito» an fünf
Montagmorgen zusätzlich einen
Einführungskurs für Hörgeräteträger und Interessierte an. Weitere Informationen folgen an der Veranstaltung vom 30. September
oder sind bei der Kontaktstelle für
Altersfragen der Gemeinde Freienbach erhältlich.
GEMEINDE FREIENBACH
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Semsa Redzic (v. l.), Sakib Ibrahimovic sowie Mimoza und Mensure Iseni erzählten aus ihrem früheren Leben im Balkan
und wie sie sich heute in der Schweiz fühlen. Enisa Bleiker von Komin führte durch das Gespräch.
Bild Bettina Schärlinger

Migranten erzählten
Sich einmal mit dem Leben
von Migranten aus dem Balkan
auseinanderzusetzen, zu hören,
wie es ihnen in der Schweiz
ergeht, und vielleicht etwas
mehr Verständnis für ihre
Situation zu bekommen,
war das Ziel des vorgestrigen
Begegnungsabends der Gruppe
Phönix der Pfarrei Pfäffikon.
Von Bettina Schärlinger
Pfäffikon. – Die Gruppe Phönix der
Pfarrei Pfäffikon setzt sich mit Fragen
aus dem Leben auseinander und lädt
in regelmässigen Abständen die
Öffentlichkeit ein, daran teilzunehmen. Unter dem Thema «Begegnungen» wurden in Zusammenarbeit
mit Enisa Bleiker (Sozialberaterin
von Komin) vier Migranten aus dem

Balkan in das Turmstübli des Pfarreizentrums in Pfäffikon eingeladen, um
über ihr Leben, ihre Gefühle und
Träume zu sprechen.
Entstanden ist ein Abend der
gegenseitigen Sympathie. Die ergreifenden Geschichten berührten
die interessierten Besucher, und nach
dem offiziellen Teil wurde noch lange
zusammengesessen. Beim Genuss
einheimischer wie auch aus der Ferne
stammender Spezialitäten entstanden
angeregte Gespräche, bis der Abend
fröhlich mit einem Tanz zu bosnischer
Volksmusik endete.
Neues Daheim gefunden
Die Gründe der vier anwesenden
Migranten, ihre Heimat zu verlassen,
waren sehr verschieden: Ein Anwesender erzählte von seinen Kriegsverletzungen, jemand anderes hatte
seine Heimat verlassen, da derWunsch
nach einem Leben ohne Krieg immer

grösser wurde. Besonders betroffen
hat die Besucher aber die Geschichte
der in der Schweiz geborenen und
aufgewachsenen Mimoza Iseni.
Der 17-Jährigen liegt sehr viel
daran, das Schweizer Bürgerrecht zu
bekommen, da sie sich auch als
Schweizerin fühlt und hier ihre
Wurzeln hat. Doch der Weg zum roten
Pass ist steinig. Nach dem bestandenen mehrstündigen schriftlichen Immigrationstest wurde Iseni von
der Einbürgerungskommission ihrer
Wohngemeinde vorgeladen. Obwohl
sie die örtliche Schule besuchte, bestand sie diese Prüfung nicht und ihr
Antrag wurde abgelehnt. «Heute
weiss ich, dass ich dafür zu wenig intensiv gelernt habe», erklärte die junge Erwachsene. Trotzdem brach für sie
eine Welt zusammen. «Aber ich werde
darum kämpfen, Schweizerin zu
werden. Denn es ist ein Traum von
mir.»

Wollerau. – Die Reise führte uns zuerst mit dem Car nach Brunnen. Dort
bestiegen wir das Schiff in Richtung
Luzern. An Bord durften wir ein
Gipfeli mit Kaffee geniessen. Nach
einer zweistündigen Fahrt legten wir
in Weggis an und begaben uns zu Fuss
zum Hotel «Gotthard», wo man uns
schon erwartete und wir alsbald kulinarisch verwöhnt wurden. Beim gemütlichen Zusammensitzen und Plaudern verging die Zeit wie im Flug. Inzwischen hatte der Himmel aufgeklart, und die Sonne lachte uns
entgegen. Nachdem wir uns reichlich
gestärkt hatten, ging es mit dem Schiff
weiter nach Luzern. Nun konnten wir
auf dem Deck sitzen und die Fahrt
geniessen. In Luzern angekommen,
machten sich die Frauen gruppenweise auf denWeg, um die schöne Altstadt
zu erkunden, zu shoppen und anschliessend in einem der vielen «Beizli» an der Reuss zu verweilen und
nochmals den Blick auf die wunderschöne Kapellbrücke zu geniessen.
Viel zu schnell ging dieser schöne Tag
zu Ende, und wir mussten uns beeilen,
um den Car zu erwischen, der uns
wieder zurück nach Wollerau brachte.
FRAUEN- UND TÖCHTERVEREIN
WOLLERAU

Der Ausflug nach Luzern gefiel.
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