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Langnau: 35 Jahre Deutsch-Unterricht für Fremdsprachige wird mit einem multi-kulturellen Gottesdienst gefeiert

Im. Okzident sind Fremde stets will-
kommen und gerne gesehen. Hierzulan-
de d~gegen empfindet man das Unbe-
kannte und Neue - also das Fremde -
häufig als bedrohlich.

MARKUS HABERMACHER

Am Sonntagmorgen haben sich
verschiedene Religionen und Kultu-
ren zusammengefunden. Die refor-
mierte Pfarrerin Susanne Ruegg be-
tonte, dies sei eine Leistung von allen
Anwesenden, die sowohl für Kopf als
auch fürs Heri sehr anspruchsvoll
gewesen sei.Thomas Ortlieb, der ka-
tholische Piistoralassistent, forderte
alle Anw.esenden auf,gemeinsam
Neues und Ungewohntes zu wagen
und die Verschiedenheit ven Men-
schen zu akzeptieren.
Hassan Abo Joussef, ein moslemi-

scher Gast, zitierte Vers Nuinmer 13
aus Sure 49,Teil 26 des Korans: «Der
Edelste von euch ist vor Allah'derje-
nige, der am gottesfürchtigsten ist.»
Der Organisator dieses gelungenen

Gottesdienstes, JÜrg Schädler, beton-
te in seiner Rede, dass die europäi- .
sche Kultur ßchon seit jeher durch
das Arabisdie beeinflusst worden sei.
Wer.wisse denn, dass «a! gitara» ZU
Gitarre, «aIgabI'» zu Algebra und das
arabische «narang» zur.Orange in
Deutsch wurden? Ebenso wären die
moderne Mathematik und Medizin
ohne das Wissen aus der arabischen
Welt nicht derikbar.

Miteinander reden
Der. Initiant dieses Gottesdienstes

veranstaltete in früheren Jahren stets
sogenannte «Festas». Dieses Jahr
bricht er mit diesen schon beinahe
zur Tradition gewordenen Volksfe-
sten. «Um die Probleme zu lösen, die
vorhanden sind, müssen wir mitein-
ander reden, {schaffen>,uns gegen-
seitig kennen- und damit auch verste-
hen lernen», sagt er und fährt fort:
«Der Austausch unter verschiedenen
Sprachen und Kulturen bereichert
und verstärkt das Bewusst-Sein für

Volkstümliche Musik prägte diesen Gottesdienst auf eine iiusserst verbindende weise. ~ KJeiser

die eigene Kultur.» Oder: Wer gibt, Jürg Schädler, «Unsere demokrati-
wit;dauch bekommen. schen·Strukturen müssen deshalb ge-

achteLund durchgesetzt wertien. .
Schulkinder Früher kam ,',der Löwenanteil der
in Langnau \'ori auswärts Schüler und Schüleririrten aus Itali-
~Ei1T'Viertel =der=CKifider,, die4~en;Spä)iien'1ihd7PQrtugaL lIeutzuta;.=·~
Langnau die Schule besuchen, sind gestamrritdie Hauptgruppe, unge-
Aus~änder.Vielevon ihnen haben aus" fähr neun Prozent, aus Ex-Jugosia-
verschiedenen Gründen ihre Heimat wien; viele von ihnen gehören der
verlassen müssen. Diese Migranten moslemischen Glaubensgemein-
verlieren nicht nur ihr altes Umfeld, schaft an. Immer noch acht Prozent
sondern sie müssen.sich auch mit ei- •der Ausländerkinder sind Italiener
ner fremden Sprache und andersarti- und Italienerinnen.
"gen Sitten und' Gebräuchen herum-
schlagen. Häufig werden aber auch Deutsch für Fre'mdsprachige
Familien auseinandergerissen, was Jürg Schädierist Pionier im Unter-
schlimme psychische Folgen zeitigt. richten von anderssprachigen Kin-
Als Zielsetzung gilt deshalb für die dem. Vor35 Jahre.n begann er, fremd-
Schulpflege, diese Kinder sprachlich sprachigeSchüler und Schülerinnen
zu integrieren, zu ,fördern undzu for- zusätzlich zum «normalem}Schu1be-
dem. «Entscheidend ist aber, dass 75 trieb zu unterrichten. Aus diesem zar-
Prozent der Langnauer Schüler und ten Pflänzchen ist eine überaus tra-
Schülerinnen Schweizer sind· - und gende, starke und erfreuliche Pflanze
dies auch bleiben wollen, wie alle.. geworden.
Menschen, die stolz auf sich, ihre Hei- ,. Das Deutsch-für-Fremdsprachige-
mat und ihre Kultur sind», erklärt Team hat im vergangenen Jabrruntf

/\./\t ]

i

~

~.


	Page 1
	Titles
	• 
	seil 
	Langnau: 35 Jahre Deutsch-Unterricht für Fremdsprachige wird mit einem multi-kulturellen Gottesdienst gefeiert 
	/\./\ 
	~ 
	Miteinander reden 



