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EDITORIAL

Hallo Pratteln ist ein Jahr alt!
Möge 2017 Glück und Hoffnung bringen.
Wir wünschen euch alles Gute im neuen
Jahr!
Wir haben unser erstes Jahr hinter
uns. Mit einem eigenen Zeitungslokal
möchten wir uns künftig professioneller
organisieren. Bald werden wir euch noch
näher sein als zuvor. Wir arbeiten daran.
Ich bedanke mich bei allen
Teammitgliedern, die freiwillig
hervorragende Leistungen gebracht
haben, sowie bei unseren Werbekunden,
die uns finanziell beigestanden haben.
Ein besonderer Dank hat auch die
Zeitung Merhaba verdient, die uns
bei technischen Fragen wertvolle
Unterstützung geboten hat.
Vor kurzem haben wir als Hallo Pratteln
an Swiss Green Economy Symposium
teilgenommen. Bei diesem Anlass,
der dem Thema über Nachhaltigkeit
gewidmet war, waren wir mit einem
Stand anwesend. Wir haben uns
über verschiedene Firmen und
umweltfreundliche Produkte informiert.
Ein Teilnehmer, Christian Leuenberger,
der verschiedene Gemeinden in
Sachen nachhaltige Energie berät,
kam auf uns zu und machte uns Mut:
Lokale Zeitungen, die interkulturelle
Kommunikation fördern, seien ein
landesweites Bedürfnis.
Es gibt tatsächlich viele Orte in
der Schweiz, die wie Pratteln sehr
multikulturell sind. Wieso nicht auch
anderen Ortschaften so eine Plattform
für den Austausch anbieten? Mit
dieser Vision könnten wir künftig eine
viel friedlichere und harmonischere
Gesellschaft ansteuern. Da die Schweiz
sehr multikulturell geprägt ist, sind
wir auf den Austausch zwischen
verschiedenen Kulturen mehr denn je
angewiesen. Viele Migranten stammen
aus Ländern, in denen das dortige
Regime kulturelle Minderheiten nicht
respektiert. Kulturen, die seit hunderten
von Jahren zusammenleben, finden sich
plötzlich in einer Gewaltspirale ohne
Ausweg wieder. Auch in Frankreich und
Deutschland sind solche Volksgruppen
zu sehen, die abgeschottet eine parallele
Existenz zur Gesellschaft gebildet
haben. Die Schweiz mit seinem hohen

Migrationsanteil muss die interkulturelle
Kommunikation und somit die
Integration fördern. Der Staat stellt
zwar viele Mittel hierfür zu Verfügung,
aber die Initiative müssen wir selber
ergreifen. So entstand in unserem Fall
Hallo Pratteln. Wir haben jedoch bisher
keinerlei Unterstützung bekommen,
weder von den Behörden, noch von
anderen Organisationen. Unsere
Anfragen wurden wegen Engpässen
im Budget abgelehnt. Nun suchen wir
nach Lösungen und Alternativen, wie z.
B. einer landesweiten Expansion, damit
wir uns selbst finanzieren können. Da
der freiwillige Einsatz des Teams nicht
ausreicht, versuchen wir, neue Projekte
in Gang zu setzen, über welche wir
unsere Leser demnächst informieren
werden.
Wir haben keine festen Termine,
wann und wie oft unsere Ausgaben
veröffentlich werden. Alle Ausgaben
werden von den freiwilligen
TeamkollegInnen gestaltet und verteilt.
Manche Themen werden nach Bedarf
zweisprachig veröffentlicht, Deutsch ist
jedoch die Hauptsprache. Je mehr man
über fremde Kulturen erfährt, umso
einfacher kann kommuniziert werden,
und dies fördert die Integration. Die
bisherigen Rückmeldungen waren so
positiv, dass wir diese als Motivation
sehr schätzen.
An unserem Stand in SGES haben
wir die Teilnehmer und Besucher
genau darüber informiert, wie wir
dazu beitragen, die multikulturelle
Gesellschaft harmonischer zu gestalten.
Wir hoffen, dass wir viele Menschen in
der Schweiz und im Ausland inspirieren
können.
Alle sind bei uns willkommen. Jeder
kann uns kontaktieren und unterstützen.
Wir würden uns sehr freuen über eure
Beiträge - in Form von Geschichten,
Berichten, Karikaturen oder ähnlichem,
denn ohne Eure Teilnahme kann es kein
Hallo Pratteln geben.
Mit den besten Wünschen
Hallo Pratteln/Hasan SARIGÜL

Sie erhalten Hallo
Pratteln gratis
im Bahnhoflädeli
SENPEX (bei
Bülent).
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Editörel (Auf türkisch)

Hallo Pratteln 1 yaşında!
2017 mutlu ve umutlu bir dünya için güzel
şeyler getirsin! Hepinizin yeni yılını kutluyoruz.
Gazete olarak ilk yılımızı doldurduk. Bugüne
kadar hobi olarak çıkardığımız gazetemizi
artık daha organize bir hale getirebilmek ve
profesyonelliğe ilk adımımızı dernekleşerek
atabilmek istiyoruz. Kısa bir zaman sonra size
daha yakın olacağız. Bu yönde çalışmalarımız
devam ediyor.
Bir araya gelerek gönüllü çalışan mükemmel
takım elemanlarımıza ve reklamları ile ayakta
durmamızı sağlayan birçok sosyal sorumluluk
sahibi işverenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Teknik konularda özellikle
tecrübelerini sunarak bize yardımcı olan
Merhaba Gazetesine ilgisi ve dostça yaklaşımı
için ayrıca teşekkür ediyoruz.
En son Hallo Pratteln olarak Winterthur da
düzenlenen (SGES) İsviçre Çevreci Ekonomi
Sempozyumuna (Swiss Gren Economy
Symposium) katildik. Burada sürdürülebilirlik
üzerine yapılan tanıtımlarda bizde Stant sahibi
olarak yer aldık. Birçok işverenin yansıra birçok
çevreci ürünü ve gelişmeleri gözleme fırsatımız
oldu. Oraya katılmamızın amacını „Pratteln ist
überall“ diyen şeker mi şeker yaşlı bir amca
özetlemiş oldu. Christian Leuenberger adli
belediyelere enerji konusunda danışmanlık
hizmeti veren bu tatlı iş adamı, standımızı ilk
önce uzaktan izleyip sonra da yanımıza gelerek
İsviçre’nin tümünde yerel ve kültürlerarası bir
gazeteye gereksinim duyulduğunu aktardı.
Gerçekten de İsviçre de Pratteln gibi
uluslararası nüfusa ve kültüre sahip
birçok yer bulunmaktadır. Burada gazete
olarak sunduğumuz kültürlerarası iletişim
platformunu neden İsviçre’deki diğer
bölgelerde sunmayalım? Bu vizyon ile
birbiri ile iletişim kurarak barış dolu ve umut
dolu bir toplumu gelecekte daim kılabiliriz.
İsviçre’nin nüfusu tamamen değişik kültür,
dil ve uluslardan oluşmaktadır. Bu sebeple
diğer devletler den farklı olarak İsviçre’nin
bu iletişime daha fazla ihtiyacı olduğunu
düşünüyoruz. Geldikleri ülkelerdeki
kültürlerarası iletişimi reddeden yönetimlerin,
ülkelerini ne hale soktuklarını gecen yılda da
gözlemledik. Yüzlerce yıl bir arada yasayan
inançların, kültürlerin ve milletlerin birbirini
nasıl boğazlamak zorunda kaldıklarını gördük.
Birbirinden kopuk ve paralel olarak yasayan
bu grupları Fransa ve Almanya gibi ülkelerde
de gözlemleyebiliriz. Nüfusunda büyük oranla
yabancı kültür ve toplum bulunduran İsviçre’nin
kültürlerarası iletişimi önemsememe lüksü

tabii ki bulunmamaktadır. Devlet zaten bunu
sınırlamamaktadır. Bize düsen sadece bu
olanaklardan yararlanarak Hallo Pratteln`i
sizlerle buluşturmak oldu. Bunu tamamen
kendi inisiyatifimiz ile bugünlere getirebildik.
Su ana kadar ne devletten nede başka bir
kurumdan bu amaç ile maddi bir destek
alamadık. İstedik! Bütçe açıkları nedeni ile bu
fırsatı değerlendirmeyi göze alamadılar. Bu
sebepten ötürü kendi kendini finanse edebilen
ve İsviçre çapına yayılabilen bir çalışma içine
girdik. Sadece gönüllülük esasi ile böyle bir
çalışma sürdürüle bilinir olamıyor. Başarılı
olabilirsek bu tabii ki herkesin çıkarına
olacak. Başarılı olamama durumumuzda hali
hazırda mevcut olduğundan, planlarımızı
sizlere şimdilik detaylı olarak anlatamıyoruz.
Gelişmeler olduğu taktirde sizleri
bilgilendireceğiz.
İyi ki en başından beri sizlere haftalık, aylık
veya sezonluk bir gazete olacağımız sözünü
vermedik. Bu bize biraz rahatlık ve biraz
da zaman kazandırdı. Tekrar vurgulamak
gerekirse; Hallo Pratteln finansal ve içerik
olarak hazır olduğu zaman yayınlanmakta ve
gönüllülerimiz tarafından dağıtılmaktadır. Bazı
konular bir başka toplumu ilgilendirdiği taktirde
sadece Almanca değil onların dillerine de
çevrilerek iki dilli yayınlanmaktadır. Gazetenin
kullandığı dil tercihen Almancadır.
Egemen toplum olan İsviçrelilerin diğer
toplumların hayata bakışlarını anlamaları
demek, yabancı kültürlerden insanlarla daha
rahat kaynaşabilmeleri anlamına gelmektedir.
İletişime açık toplum olumlu bir entegrasyon
için olmazsa olmazdır. Sizlerden bugüne
kadar sadece olumlu yorumlar almamız bize
rahatlığın yanında gereken gücüde kazandırdı.
Bütün bunları SGES standımızda da dile
getirdik. Çok kültürlü bir ulus olan İsviçre’nin
iletişime ve birey haklarına verdiği önem
sayesinde dünya toplumlarına örnek olmasına
seviniyoruz. Bunu buradaki yabancılara
anlatabildiğimiz taktirde, her birisinin kendi ana
yurdunda bir umut ışığı dağıtacağına ve dünya
barışına hizmet edeceğine inanıyoruz.
Tüm iyi insanlara açığız. Bize her zaman
ulaşabilir ve katkı sağlayabilirsiniz. Bunun
yansıra her zaman bir haber, yazı, şiir, karikatür,
hikâye, bulmaca veya kültürel bir çalışma
yollayabilirsiniz. Emeğiniz olmadan Hallo
Prateln`i çıkaramıyoruz.
Hepinize en iyi dileklerimizi sunuyoruz.
Hallo Pratteln/Hasan SARIGÜL
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Allegorische Weihnachtsgeschichte

Der Traum der
drei Bäume

Angela Etwell Hunt
Es waren einmal drei kleine Bäume. Sie
wuchsen oben auf einem Hügel. Jeder
Baum hatte einen ganz besonderen
Wunsch, was aus ihm einmal werden sollte,
wenn er groß war.
Der erste Baum schaute nachts zum
Himmel hinauf und sah all die vielen
Sterne, die wie Diamanten funkelten.
„Ich wünsche mir, dass aus meinem Holz
einmal eine wunderschöne Schatzkiste
gemacht wird. Sie soll mit Gold verziert
sein und viele wertvolle Edelsteine sollen
darin liegen. Dann werde ich die schönste
Schatzkiste der Welt sein.“
Der zweite Baum sah den plätschernden
Bach, der sich auf seinem Weg zum Meer
durch den Wald schlängelte. „Wenn ich
einmal groß bin“, träumte er, „soll aus
meinem Holz ein gewaltiges Schiff gebaut
werden. Ich möchte über weite Meere
fahren und im Dienst mächtiger Könige
stehen“.
Der dritte Baum schaute hinunter ins Tal.
Dort wohnten viele Menschen in einer
großen Stadt; sie arbeiteten von früh bis
spät.

„Ich möchte für immer auf diesem Hügel
stehen bleiben und ein großer Baum
werden“, träumte er. „Wenn die Menschen
dann zu mir hochschauen, werden sie
den Himmel sehen und sie werden an
Gott, den Schöpfer aller Dinge, denken.
Deshalb möchte ich der größte Baum der
ganzen Welt werden!“
Viele Jahre vergingen. Auf Regen folgte
Sonnenschein, und aus den kleinen
Bäumen wurden große Bäume. Eines Tages
stiegen drei Holzfäller den Hügel herauf.
Jeder trug eine blitzende Axt in der Hand.
Der erste Holzfäller schaute sich den
ersten Baum an und meinte dann:
“Einen so schönen Baum kann ich
gut gebrauchen!“ Und mit wuchtigen
Axthieben fällte er den ersten Baum.
„Jetzt machen sie bestimmt einen
wunderschöne Truhe aus mir“, freute sich
der erste Baum. „Dann werde ich einen
wertvollen Schatz aufbewahren.“
Der zweite Holzfäller schaute sich den
zweiten Baum an und meinte dann:
“einen so starken Baum kann ich
gut gebrauchen!“ Und mit wuchtigen
Axthieben fällte er den zweiten Baum.
„Jetzt bauen sie bestimmt ein großes und

gewaltiges Schiff aus mir“, freute sich der
zweite Baum. „Dann werden mächtige
Könige mit mir über die Meere fahren.“
Dem dritten Baum wurde es angst und
bange, als der dritte Holzfäller ihn ansah.
Kerzengerade und hochgewachsen ragte er
zum Himmel empor.
Doch der Holzfäller überlegte nicht lange
und murmelte bloß: „Ich kann jeden
Baum gebrauchen.“ Und mit wuchtigen
Axthieben fällte er den dritten Baum.
Der erste Baum jubelte, als der Holzfäller
ihn in eine Schreinerwerkstatt brachte.
Doch welche Enttäuschung! Der Schreiner
nahm das Holz des einst so schönen
Baumes und machte daraus eine ganz
einfache Futterkrippe. Sie wurde nicht
vergoldet und es kamen auch keine
Edelsteine hinein. Stattdessen war sie mit
Sägemehl bedeckt und dann wurde sie mit
Heu gefüllt – für die Tiere im Stall.
Der zweite Baum lächelte zufrieden, als
der Holzfäller ihn zu einem Schiffsbauer
brachte. Doch welche Enttäuschung!
Es wurde gar kein stolzes Schiff aus
ihm gebaut, sondern nur ein einfaches
Fischerboot – viel zu klein und zu schwach,
um über große Flüsse und Meere zu fahren.
Als es fertig war, brachte man das Boot an
einen kleinen See, wo ärmliche Fischer Tag
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für Tag damit zum Fischfang ausfuhren.
Der dritte Baum war traurig, als der
Holzfäller ihn zersägte und die dicken
Balken in ein Holzlager brachte.
„Ich verstehe das nicht!“, jammerte der
Baum, der einst so groß gewesen war. „Ich
wollte doch so gern auf dem Hügel stehen
und die Menschen an Gott erinnern!“
Viele Tage und viel Nächte vergingen. Die
drei Bäume hatten ihre Träume fast schon
vergessen. Doch eines Nachts legte eine
junge Frau ihr neugeborenes Kind in
die Futterkrippe, die aus dem ersten
Baum gezimmert worden war.

das man aus seinem Holz gefertigt hatte,
zeigte den Menschen den Weg zu Gott.
So erfüllte sich der Wunsch der drei
Bäume doch noch:
Der erste Baum war tatsächlich zu
einer Schatztruhe geworden, die den
wertvollsten aller Schätze in sich trug:
Gottes Sohn ist als Kind in einer Krippe zur
Welt gekommen.
Der zweite Baum hatte tatsächlich den
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mächtigsten aller Könige an Bord gehabt:
Jesus bewies in dem kleinen Boot seine
Macht über Wind und Wellen.
Und auch der Wunsch des dritten Baumes
war in Erfüllung gegangen: Jedes Mal,
wenn die Menschen das Kreuz anschauen,
erinnern sie sich daran, wie sehr Gott die
Menschen liebt.
von Daniel Fellner Theologe und christl.
Sozialpädagoge

„Ach, Maria, hätten wir doch nur eine
richtige Wiege für das Kind!“ seufzte
ihr Mann.
Aber die Frau nahm seine Hand und
lächelte, als das goldene Licht der
Sterne auf das glatte, derbe Holz fiel.
„Aber Josef, diese Krippe ist doch
wunderschön“, flüsterte sie.
Und mit einem Mal wusste der erste
Baum, dass der wertvollste Schatz der
ganzen Welt in ihm lag.
Auch der zweite Baum erlebte eine
Überraschung. Eines Abends stieg ein
müder Wanderer mit seinen Freunden
in das alte Fischerboot. Er legte sich
gleich nieder und schlief ein, während
das Schiff hinausfuhr auf den See.
Doch plötzlich kam ein gewaltiger
Sturm auf. Das kleine Boot erzitterte.
Es wusste, dass es nicht stark genug
war, um so viele Menschen sicher
durch Wind und Wellen zu tragen.
Schließlich erwachte der Mann. Er
stand auf, streckte seine Hand aus und
befahl dem Wind, sich zu legen. Da
verstummte der Sturm so schnell, wie
er gekommen war.
Plötzlich wusste der zweite Baum,
dass er den König des Himmels und
der Erde an Bord trug.
An einem Freitagmorgen schreckte
der dritte Baum hoch: Mit einem
kräftigen Ruck wurde ein Balken
aus dem vergessenen Holzstapel
herausgezogen. Jemand trug ihn
mitten durch eine laute, aufgeregte
Menschenmenge einen Hügel hinauf.
Er zuckte zusammen, denn Soldaten
nagelten die Hände und Füße eines
Mannes auf ihn fest. Hässlich und
grausam kam er sich vor.
Doch als am Sonntagmorgen die
Sonne aufging, wusste der dritte Baum
auf einmal, dass sein alter Traum doch
in Erfüllung gegangen war. Das Kreuz,

Shisha Raum (Gruppen Reservation: 061 599 87 77)
Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag : 08:30 - 22:00
Freitag
: 08:30 - 00:00

Samstag: 09:00 - 00:00
Sonntag: 09:00-23:00

Adress: 		
Krummeneichstrasse 52, 4133 Pratteln (Gegenüber INTERIO)
Telefon: 061 599 87 77
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"Ja zur erleichterten
Einbürgerung für die dritte
Ausländergeneration"
Am 20. Dezember 2016 haben Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, Vorsteherin
des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartements, Regierungsrat Beat
Villiger, Vorsteher der Sicherheitsdirektion
des Kantons Zug, sowie Anders
Stokholm, Stadtpräsident von Frauenfeld,
die Argumente zugunsten dieser
Verfassungsänderung vor den Medien in
Bern vorgestellt.
Junge Ausländerinnen und Ausländer der
dritten Generation sind in der Schweiz
geboren und zur Schule gegangen, sie
arbeiten in der Schweiz und nehmen am
gesellschaftlichen Leben teil – genau
wie junge Schweizerinnen und Schweizer
auch. Bundesrätin Simonetta Sommaruga
betonte, dass diese jungen Menschen
– die Enkelkinder der Einwanderer –
ein wichtiger Teil der schweizerischen
Gesellschaft sind. Ihre Heimat sei nicht
mehr das Herkunftsland ihrer Grosseltern,
sondern die Schweiz. Mit der vorgesehenen
Verfassungsänderung werde dem Umstand
Rechnung getragen, dass diese jungen
Menschen schon ihr Leben lang in der
Schweiz sind.
Integration sowie weitere
Voraussetzungen
Das Parlament hat für die erleichterte
Einbürgerung von Menschen der dritten
Ausländergeneration klare Kriterien
festgelegt. Wie schon heute bei den
ordentlichen Einbürgerungen müssen die
jungen Ausländerinnen und Ausländer
auch unter neuem Recht gut integriert sein.
Sie müssen sich an die schweizerische
Rechtsordnung halten und die Werte der
Bundesverfassung respektieren – wie etwa
die Gleichberechtigung von Mann und Frau
oder die Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Auch müssen die Einbürgerungswilligen
eine Landessprache beherrschen und ihren
finanziellen Verpflichtungen nachkommen.
Das Gesetz nennt weitere Voraussetzungen
für die erleichterte Einbürgerung. Die
Ausländerinnen und Ausländer müssen in
der Schweiz geboren worden sein, während
mindestens fünf Jahre die obligatorische
Schule besucht haben und dürfen nicht

älter als 25 Jahre sein. Sie müssen zudem
eine Niederlassungsbewilligung besitzen.
Ein Elternteil muss mindestens zehn
Jahre in der Schweiz gelebt haben und
fünf Jahre hier zur Schule gegangen sein.
Auch in der Generation der Eltern ist eine
Niederlassungsbewilligung Voraussetzung.
Schliesslich muss ein Grossvater oder
eine Grossmutter in der Schweiz geboren
worden sein oder ein Aufenthaltsrecht
erhalten haben.
Keine automatischen Einbürgerungen
Die erleichterte Einbürgerung ist heute
bereits möglich und hat sich bewährt,
zum Beispiel für Ehepartnerinnen und
-partner von Schweizer Staatsangehörigen.
Sie ist Aufgabe des Bundes, was die
Verfahren gegenüber den ordentlichen
Einbürgerungen verkürzt und vereinfacht.
Die Kantone sind weiterhin in Verfahren
einbezogen und können sich zu jedem
einzelnen Fall äussern.
Auch bei erleichterten Einbürgerungen
muss in jedem Fall ein Gesuch gestellt
werden, das im Einzelfall nach den
gesetzlichen Kriterien geprüft wird. Mit der
geplanten Verfassungsänderung gibt es
also auch in Zukunft keine automatischen

Einbürgerungen.
Junge Ausländerinnen und Ausländer
der dritten Generation in der Schweiz:
Studie 2016
In der Schweiz leben heute 24 650
junge Ausländerinnen und Ausländer
der dritten Generation zwischen 9
und 25 Jahren, welche die Kriterien
gemäss der vom Parlament festgelegten
Gesetzesbestimmung erfüllen. Zu diesem
Resultat kommt eine neue Studie von
Professor Philippe Wanner von der
Universität Genf, die im Auftrag des
Staatssekretariats für Migration erstellt
wurde. Gemäss der Untersuchung
werden in den nächsten zehn Jahren
durchschnittlich pro Jahr 2300 junge
Ausländerinnen und Ausländer der
dritten Generation die Altersgrenze von
neun Jahren erreichen. Gleichzeitig wird
jedes Jahr eine gewisse Anzahl Personen
die obere Altersgrenze von 25 Jahre
überschreiten ohne von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht zu haben, sich
erleichtert einbürgern zu lassen. Die Studie
basiert auf Bevölkerungsstatistiken des
Bundesamts für Statistik (BFS) und auf
Daten der Einwohnerregister.
(Albinfo)
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İSVİÇRE VATANDAŞLIĞINA İLGİ
SANILANDAN DAHA AZ (Türkisch)
Yayınlanan son verilere göre, İsviçre’de
yaşayan 920 bin göçmen, koşulları
vatandaşlığa uyduğu halde başvuruda
bulunmuyor. İsviçre Halk Partisi,
vatandaşlığa yönelik daha önceki halk
oylamaları kampanyalarında İsviçre
pasaportuna uzanan esmer tenli elleri
önplanda tutarken, aynı mesajı bu kez de
12 Şubat’ta yapılacak olan 3. jenerasyona
kolaylaştırılmış vatandaşlık hakkı için veriyor.
SVP, bu halk oylamasının kabulü ile

Ein Gesuch stellen
können nur Personen,
die in der Schweiz geboren und nicht
älter als 25 Jahre alt sind, sodass der
Militärdienst nicht umgangen werden
kann. Weitere Voraussetzungen müssen
kumulativ erfüllt sein: Mindestens ein
Grosselternteil muss glaubhaft machen,
dass er sich in der Schweiz aufgehalten
hat. Auch die Eltern müssen zehn
Jahre in der Schweiz gelebt haben. Der
Einbürgerungskandidat muss zudem
über eine Niederlassungsbewilligung
(C-Ausweis) verfügen und fünf Jahre
zur Schule gegangen sein. Nur wer
gut integriert ist, eine Landessprache

İsviçre’de “toplu vatandaşlık başvurusu”
tehdidinin ortaya çıkacağı uyarısında
bulunuyor.
Bu yöntem ile sol partilerin göçmen
sayısını yapay bir şekilde düşürmek
istediklerini iddia eden SVP, söylemlerinde,
göçmenlerin İsviçre pasaportuna yoğun ilgi
gösterdiklerini vurguluyor.
Yoğun ilgi konusunda sol partiler de
hemfikirler ancak her iki taraf da konuya

spricht, die Schweizer Werte anerkennt
und die Rechtsordnung respektiert
wird leichter eingebürgert. Wer einen
Eintrag im Strafregister hat oder
von der Sozialhilfe abhängig ist, ist
von der erleichterten Einbürgerung
ausgenommen.
Die SVP ist gegen die erleichterte
Einbürgerung der dritten Generation.
Doch ob sie dagegen auch eine
Kampagne macht, ist offen.
Das Pro-Komitee für die erleichterte
Einbürgerung von jungen Ausländern
der dritten Generation kann auf
prominente Unterstützung zählen.

farklı açılardan bakıyor.
Peki iddia edilen bu yoğun ilgi gerçekte ne
kadar doğru?
Federal İstatistik Dairesi’nin rakamları,
bu yoğun ilginin hiç de söylendiği gibi
olmadığını ortaya koyuyor! Tam tersine,
göçmenlerde İsviçre vatandaşlığına
ilgisizlik hakim. Çok büyük bir göçmen
nüfus, şartlara uyduğu halde, vatandaşlığa
başvurmuyor. (Haber Podium)

Die Alt-Bundesräte Eveline WidmerSchlumpf, Ruth Dreifuss und Pascal
Couchepin setzen sich für die Vorlage
ein, über die am 12. Februar 2017
abgestimmt wird.
Menschen, deren Eltern und Grosseltern
bereits hier gelebt haben, sollen das
Bürgerrecht zwar nicht automatisch
bekommen, aber in einem vereinfachten
Verfahren. Wegfallen sollen etwa
Auflagen wie die Mindestdauer des
Wohnaufenthalts in einer bestimmten
Gemeinde. Zudem wird vermutet,
dass sie integriert sind. Vertreter aller
grossen Parteien ausser der SVP haben
ihre Ja-Kampagne lanciert. (az)
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YAŞAR ATAN atanyasar@yahoo.de

DIE WELT DER SCHÖNEN ARAHNE
Wie unter den Menschen, gab es auch
unter den Göttern maßlos Eifersüchtige....
Ganz besonders, was die Kunstfertigkeiten
der Menschen, die oft talentierter waren
als sie selbst, betraf, waren der Zorn und
die Missgunst der Götter oft grenzenlos.
Nach ihrem Willen sollten die Menschen
genügsam leben, und keinerlei Anstalten
machen, sich das Wissen und die
Fähigkeiten der Götter anzueignen. Wehe
zum Beispiel dem aufmüpfigen Helden, der
es wagte, den Zorn und die Eifersucht der
Göttin Athena zu provozieren.
Indessen waren all die gewirkten und
gestickten Handarbeiten der griechischen
Frauen und Mädchen unter Anleitung der
Athena (Göttin der Weisheit und der schönen
Künste) entstanden.

herein. Nach einigem Vorgeplänkel kam
die Greisin in belehrendem Ton zur Sache:
“Schau mein Töchterchen, ich bin eine
alte aber sehr erfahrene Frau. Du bist ein
patentes und schönes Mädchen, dass es
mit seiner Kunst sehr weit gebracht hat.
Jedem, selbst den griechischen Mädchen,
magst du überlegen sein. Doch an eine
Göttin reichst du nicht heran! Für deine
Worte von neulich, den Elfen gegenüber,
solltest du Athena um Verzeihung
bitten.” - “Das war nicht einfach so daher
geredet”, antwortete das Mädchen. “Wenn
Athena das möchte, kann ich gerne gegen
sie antreten, sagte ich. Es liegt kein Frevel
in meinen Worten.”
Da gab sich die vor Zorn schäumende
Athena der blutjungen, eigenwilligen
Arachne als Göttin zu erkennen und
schlug einen Stick-Wettkampf vor. Voll
Begeisterung nahm Arahne den Vorschlag
an und die beiden machten sich ans Werk.

In der Nähe des heutigen Izmir war Arachne,
die wunderschöne Tochter des Färbers
Idmon, zu Hause. Ihre Kunstfertigkeit
beim Sticken und Weben war
unvergleichlich. In ganz Anatolien
und auch in Griechenland wurde
sie dafür gerühmt. Wenn sie am
Handarbeitsrahmen saß, gesellten
sich sogar die Elfen aus den Bergen
und die Nymphen aus den Meeren
dazu, um ihr stundenlang bei der
Arbeit zuzusehen.
Einen Werg grobe Wolle verwandelte
sie mit ihren geschickten Fingern im
Handumdrehen in ein federleichtes
Knäuel. Wenn die Elfen Arachne
Arachne über ihrer Handarbeit (Arahne kumaş dokurken)
bei der Arbeit voller Bewunderung
zuschauten, fragten sie oft, wer sie so
wundervoll Handarbeiten und Sticken
Das Leben der Göttinnen und Götter hoch
gelehrt hatte. Stolz pflegte Arachne dann
über den Wolken auf dem Olymp war
zu erklären, dass sie sich all das selbst
unbeschwert, denn sie kannten weder
beigebracht habe. Die Elfen wollten das
Krankheit, Armut, noch Tod oder anderlei
nicht so recht glauben “Willst du uns
menschliches Leid. Also bannte Athena
weismachen, dass du all das nicht von
einige der Szenen dieses Lebens auf
Athena gelernt hast?” stichelten sie, um das
den Stoff. Außerdem verewigte sie mit
Mädchen zum Reden zu bringen.
ihrer Nadel in einer Ecke des Stoffs den
Göttervater Zeus in allen erdenklichen
Als die Elfen wieder einmal nachbohrten,
Farben. Im Bild war er gerade mit seiner
ob sie ihre Künste nicht doch von Athena
Blitzschleuder in der Hand zugange, um jene
gelernt habe, platzte Arachne der Kragen.
zu bestrafen, die seine Gebote übertreten
“Ihr immer mit eurer Athena! Das alles
hatten. Die schöne Arachne hingegen
habe ich mir selbst angeeignet! Ich könnte zauberte mit der Nadel einige Szenen der
mich in jeder Beziehung mit ihr messen,
Liebesabenteuer der Götter, denen das
wenn sie es darauf ankommen ließe!” rief
Schicksal der Menschen herzlich egal
sie und forderte damit die Göttin heraus. Die
war, auf ihren Stoff. Ein Bildnis zeigte den
Elfen behielten diese Worte mitnichten für
Göttervater Zeus, wie er, in Gestalt eines
sich, sondern trugen sie der Göttin noch am
weißen Stiers, die blonde Europa täuschte,
selben Tag zu. Die war über den Eigensinn
um sie zu entführen.
des sterblichen Mädchens sehr erbost. In
Gestalt einer Greisin machte sie sich sofort
In der oberen Ecke eines anderen Stoffs
auf den Weg zu Arachnes Haus. Überaus
schuf sie – als Gegensatz zur Götterwelt
gastfreundlich bat Arachne die Greisin
des Olymp – eine Szenerie mit glücklichen

Menschen, die friedlich auf ihren Äckern
die Früchte ihrer Arbeit ernteten und
dann brüderlich teilten. In die untere
Ecke platzierte sie einen weitläufigen
Rebengarten, den die Dörfler gemeinsam
angelegt hatten, übervoll mit mächtigen
Traubenbündeln, die nun gemeinschaftlich
geerntet wurden. Zur Weinlese hatte sich
die Dorfjugend eingefunden. Die honigsüßen
Trauben brachten sie körbeweise auf ihren
Schultern zum Dorfplatz, wo sie verteilt
wurden. Dabei sang das muntere Jungvolk
ohne Unterlass. Ihre Lieder erzählten nicht
etwa von Kriegen und Unterdrückung,
sondern davon, wie schön eine von der
Liebe regierte Welt sein würde. Mitten unter
ihnen war auch ein Kind mit einer Laute,
das immer wieder mit einem Volkslied seine
glückliche Zukunft besang. Am Ende führten
die jungen Mädchen, die Weinkörbe auf den
Schultern, einen Tanz auf, der der Freude
gemeinschaftlichen Arbeitens und Erntens
Ausdruck verlieh.
Als die Göttin die Arbeit der Arachne in
Augenschein nahm, war sie geblendet von
der Schönheit der Ausführung und der
dargestellten Welt. Einer Welt, um so vieles
freundlicher als der Sitz der Götter auf dem
Olymp oder das unterirdische Totenreich
des Hades. Denn die Welt auf den Bildern
der Arachne war durchdrungen von der
Maxime hingebungsvollen Schaffens und
brüderlichen Teilens.
Die Göttin musste erkennen, dass die
Handarbeit der Arachne ihrer eigenen
weit überlegen war, und es übermannte sie
blindwütige Eifersucht. Außerdem war sie
voller Zorn darüber, dass eine Sterbliche
es gewagt hatte, sich mit ihrer Kunst in die
Angelegenheiten der Götter einzumischen.
So fiel sie über Arachne her. Sie zog ihr den
Rahmen über den Schädel und drosch dann
mit bloßen Händen auf sie ein!...
Die schöne Arachne war davon so erschüttert,
dass sie den Saal verließ, um sich in der Ecke
eines Nebenraums an der Zimmerdecke zu
erhängen. Angesichts dessen war der Zorn
der Athena schnell verraucht. Um den Tod
des wunderschönen, blutjungen Mädchens
abzuwenden, verwandelte sie es blitzschnell
in eine Spinne!... Seitdem ist Arachne an
Zimmerdecken oder in Ecken anzutreffen,
wo sie, in Gestalt einer Spinne, unermüdlich
kunstvolle Netze anlegt. (*) (**)
Deutsche Übersetzung: Brigitte Atan
***
(*) Der Name Arachne wird in vielen
europäischen Sprachen und auch in der
Wissenschaft genutzt, um Spinnentiere oder
spinnennetzartige Strukturen zu benennen.
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(Auf
türkisch)

İnsanlar gibi tanrıların da, tanrıçaların
ki!.. ’İsterse tanrıça Atena gelsin, onunla
arada bir türkü tutturuyor; büyüyünce
da sınırsız kıskançlıkları vardı... Ne var ki
yarışırım,’ dedim. Kötü bir şey yok ki bu
yaşacağı mutlu yıllarını dillendiriyordu.
özellikle insanoğlunun bütün yaratıkları
sözümde.” diye yanıt verdi.
Omuzları üzüm sepetli gençkızlar çocuğun
çok gerilerde bırakan yeteneklerine karşı,
Dikbaşlı bu toy Arahne’nin yanıtına büsbütün
türküsü bitince, birlikte üretip birlikte hasat
tanrıların duydukları öfke ve kıskançlık da,
öfkelenen kocakarı kılığındaki Atena, kendi
etmenin mutluluğunu dillendiren yeni bir
anlatılamayacak denli büyüktü. O yüzden
tanrıça kimliğini açıklayıverdi! Ve bir kumaş
ezginin eşliğinde oyunlar oynuyor, ayaklarını
tanrılar; insanların hadlerini bilmelerini,
üstünde nakış yapma yarışı önerdi... Yarışmayı
yerlere vura vura ıslıklar çalıyorlardı...
tanrılara özgü bilgi ve becerileri öğrenmeye
Arahne’nin büyük bir sevinçle kabul etmesi
kalkmamalarını isterlerdi... Örneğin Atena
Güzel Arahne’nin kumaşına bir göz atan
gibi bir tanrıçanın kıskançlık ve öfkesi;
tanrıça Atena, onun işlemelerine ve
tanrılara meydan okuyan isyancı bir
anlatmak istediği dünyanın güzelliğine
kahramana karşı şahlanırsa, artık onun
hayran kaldı... Bu dünya, Tanrılar Ülkesi
vay halineydi!..
Olimpos’tan da, Hades’in yeraltındaki
Bununla birlikte bütün Yunan elindeki
Ölüler Ülkesi’nden de güzeldi. Çünkü
kadınlara-kızlara, o çok hoş el örgülerini,
onun desenlerinde yeralan dünyanın
gergefte nakış işlemeyi de, “akıl ve sanat
zembereği, aşkla üretip kardeşçe bölüşüm
tanrıçası” Atena öğretmişti hep.
ilkesine göre kurulmuştu... Arahne’nin bu
İzmir dolaylarında kumaş boyacılığı yapan
örgüsünün, kendisininkinden kat kat üstün
İdmon’un, Arahne (Arakhne) adlı güzeller
olduğunu gözlemleyen tanrıça Atena,
güzeli bir kızı vardı. Bu kızın gergef
büyük bir kıskançlığa kapıldı. Üstelik bir
işlemede, kilim örmede dillere destan bir
ölümlünün işlediği gergef örgüsünde bile,
becerisi vardı. Ünü hem bütün Anadolu’ya,
yukarıdaki tanrıların işlerine karışmış
hem de Yunanistan’a yayılmıştı. Bu gençkız
olmasının verdiği öfkeyle Arahne’ye
gergefini işlerken, dağlardaki denizlerdeki Athena schlägt auf Arachne ein (Tanrıça Atena, Arahne’yi döverken) saldırdı. Gergefini kafasına çarptı; bir güzel
perikızları bile gelip onu uzun uzun
patakladı onu!... Bu hakarete çok içerleyen
izlerlerdi.
üzerine her ikisi de, aygıtlarının başına geçti.
Anadolu güzeli Arahne de gidip yan odadaki
Arahne; eline aldığı kaba yünleri harmanlar,
Bulutların üstündeki Olimpos ülkesinde oturan
tavana asmak istedi kendini!... Ama öfkesi
onları eğirir büker, bulut gibi yumuşacık
tanrı ve tanrıçalar için hastalık, yoksulluk, ölüm
hemen yatışan ve bu güzeller güzeli toy kızın
yumaklara dönüştürüverirdi hemen. Bu
gibi insani acılar sözkonusu olmadığından
ölmesini istemeyen tanrıça Atena, onu bir
işleri yaparken onu hayran hayran izleyen
onlar; hep şenşakrak yaşarlardı... İşte bu
örümceğe dönüştürüverdi hemen!...
perikızları; bunca güzel örgü örmesini, nakış
yaşamlardan birkaç sahne ördü tanrıça Atena.
Artık Arahne; o günden sonra ya bir tavanda
yapmasını nereden öğrendiğini sorarlardı
Sonra da kumaşın bir köşesine; Baştanrı
yada bir köşede, bu kez bir örümcek olarak
hep. O da kimseden öğrenmediğini, ama
Zeus’un elindeki yıldırımlar saçan aygıtıyla,
gene de örgülerini işlemeyi hep sürdürdü...(*)
kendi kendini yetiştirdiğini söylerdi biraz
tanrıların çizdiği sınırların dışına çıkmaya
(**)
da kurularak. Perikızları da buna inanmaz
kalkanları cezalandırken gösteren bol renkli bir
görünüp, “Yok canım, bütün bunları sen
sahne daha nakışladı iğnesiyle...
(*) O yüzden “Arahne” adı artık Batı dillerinde
tanrıça Atena’dan öğrendin!” diye onu
ve haliyle Yunancada da, “örümcek” anlamına
kışkırtıp konuşturmaya çalışırlardı...
Lidyalı güzel Arahne de, insanların acılarını
gelecekti...
Gene perikızları, bu sanatı tanrıça Atena’dan
umursamadan tanrıların yaşadıkları aşk
(**) Mitolojiye ilgi duyan okurlarımıza,
öğrenip öğrenmediğini sordukları bir gün
serüvenleriyle ilgili birkaç kesit nakışladı
aşağıdaki kitapları öneriyoruz:
öfkelenip kendini tutamayan Arahne; “Ne
elindeki kumaşın üstüne... Örneğin bunlardan
(Für unsere türkischsprachigen Leser, unsere
Atena’sı matenası canım! Bu sanatı ben
biri, Baştanrı Zeus’un beyaz bir boğa kılığına
Buchempfehlung)
kendi kendime öğrendim! İsterse onunla
girip kandırdığı sarışın Evropa’yı kaçırmasını
teke tek bu konuda yarışa bile girerim!..”
dillendiriyordu. Bir başka kumaşın üst
* “HOMEROS’UN
diye gürleyip tanrıçaya meydan okudu.
köşesine de, tanrıların ülkesi Olimpos’un
İZİNDE-TROYA’DAN
Perikızları bu sözü yemediler içmediler,
tersine; tarlalarında, işliklerinde kavgasız
SAVAŞ EFSANELERİ”
aynı gün Atena’nın kulağına yetiştirdiler!
dövüşsüz çalışıp üreten ve ürettiklerini
(Yaşar Atan)
Tanrıça Atena da haliyle bir ölümlü kızın
kardeşçe bölüşen mutlu insanların dünyasını
￼
böylesi bir başkaldırısına çok öfkelendi...
nakışladı... Kumaşın alt köşesine de iri iri
Hemen bir kocakarı kılığına girip doğruca
salkımlarla yüklü ve köylülerin ortak dikip
** “AKDENİZLİ
Arahne’nin evinde aldı soluğu! Arahne büyük
yetiştirdikleri, ürünlerini birlikte topladıkları
TANRILAR” (Yaşar Atan)
bir konukseverlikle yaşlı kadın kılığındaki
kocaman bir bağ yerleştirdi. Köyün gençkızları
￼
tanrıçayı buyur etti evine. Biraz hoşbeşten
ve delikanlıları; bağbozumu başladığında
sonra; “Bak kızım,” diye ona öğütler vermeye
bu bağa geliyorlar ve topladıkları bal gibi
başladı yaşlı kadın. “Ben yaşlı ama çok
üzümleri bölüşmek üzere köy meydanına,
- KÜÇÜK PRENS (3.
deneyimli bir kadınım. Sen de sanatında
sepet sepet omuzlarında taşıyorlardı.
Baskı- Çev.: Yaşar Atan)
çok ilerlemiş, becerikli güzel bir kızsın.
Ve bu şenşakrak gençler, habire şarkılar
Herkesten, hatta Yunan elindeki kızlardan
söylüyorlardı... Bu şarkılarda savaşın ve
da üstün olabilirsin. Ama bir tanrıçayla boy
sömürünün değil, ama sevginin egemen
DIDF/ Föderation Demokratischer Arbeitervereine,
ölçüşemezsin! Sen geçen gün perikızlarına
olduğu bir dünyada yaşamın çok güzel
Laengistrasse 14 Pratteln-CH
söylediklerin için tanrıça Atena’dan özür
olacağını vurguluyorlardı... Onların ortalarında Yukarıdaki her iki kitap, Avrupa'daki okurlarımız için
internet üzerinden de alınabilir. (Adres: www.tikla24.de)
dile.” Kız da, “Ben öyle boşuna konuşmadım
da bir çocuk, elindeki sazla ve incecik sesiyle
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Der kosovarische Diasporaminister Valon Murati sagte, diese Konferenz finde zum richtigen
Zeitpunkt statt. Alle wissen, dass sich der Zusatzunterricht in Albanisch in einer Krise befindet.

1788 Kinder besuchen
Unterricht in albanischer
Sprache – in der ganzen Schweiz

Nexhat Maloku, Vorsitzender der Allianz
albanischer Lehrer und Eltern in der
Schweiz (LAPSH), sprach über die aktuelle
Situation der albanischen Schule in
der Schweiz. „Seit 2000 hat es LAPSH
geschafft, die Schülerzahl zwischen
2000 und 3000 zu halten. Im Schuljahr
2016/2017 sind es aber nur noch 1788
Schüler, die Zusatzunterricht in albanischer
Sprache nehmen. In 13 Kantonen arbeiten
56 Lehrerinnen und Lehrer mit diesen
Kindern“. LAPSH hat in den letzten 30
Jahren den Zusatzunterricht in albanischer
Sprache in der Schweiz organisiert.
Das Ziel ist es, neue Wege zur
Zusammenarbeit zwischen den Vereinen
und entsprechenden Institutionen in der
Schweiz zu finden. Zudem müsse man an
der Sensibilisierung der Eltern über die
Wichtigkeit des Erlernens der albanischen
Sprache arbeiten, sagte Avni Binaku vom

Rat der Albanerinnen und Albaner der
Schweiz. Der Rat der Albanerinnen und
Albaner der Schweiz und LAPSH sind
Mitorganisatoren und Mitinitianten dieser
Konferenz.
11‘667 albanische Schüler in Schweizer
Schulen, 527 lernen Albanisch
Auf besonderes Interesse stiess die
Ansprache von Markus Truniger vom
Volksschulamt Interkulturelle Pädagogik
des Kantons Zürich. Auf der Prioritätenliste
der Bildungsinstitutionen des Kantons
Zürich stehen auch die Kurse in albanischer
Sprache. Truniger zeigte sich überrascht
angesichts der Anzahl der Schüler, welche
Kurse in albanischer Sprache besuchen.
Von 11‘677 albanischen Kindern in
Schweizer Schulen besuchen nur 527 den
Zusatzunterricht in albanischer Sprache.

Der Kanton Zürich ermöglicht
den Zusatzunterricht in den
Schulräumlichkeiten – die Verantwortung
für die Organisation der Kurse trägt LAPSH.
„Keiner weiss genau, warum man so viel
Liebe für das Herkunftsland pflegt, aber ein
so geringes Interesse für das Erlernen der
albanischen Sprache zeigt“, so Truniger. Er
stellte die Frage in den Raum, auf welche
Weise man mehr Schüler dazu bewegen
könnte Albanisch zu lernen.
Die beiden Botschafter aus Kosova und
aus Albanien boten ihre Zusammenarbeit
in dieser Angelegenheit an. Botschafter Ilir
Gjoni sagte, er habe von den öffentlichen
Fernsehsendern in Kosova und Albanien
das Versprechen erhalten, einen
zusätzlichen Kanal für das Erlernen der
albanischen Sprache auszustrahlen.
(Albinfo)
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Plötzlich obdachlos

Wie zwei Brüder im Pratteler
Wald landeten
Zwei Brüder landen nach dem Wohnungsverlust in einem
Biwak im Wald. Die Sozialen Dienste erfahren davon erst
von der Gemeindepolizei. Wie konnte es so weit kommen?

Anfang November stiess der private
Sicherheitsdienst, der für die Gemeinde
Pratteln patrouilliert, auf den Hinweis
eines Anwohners hin auf zwei Obdachlose.
Am Boniweg, nahe der Zuglinie Richtung
Frenkendorf, nächtigten die beiden in
einem selbst gebauten Zelt. Die Patrouille
meldete das der Gemeindepolizei, die dann
die Sozialen Dienste informiert.
Campieren im Wald?
Übernachten im Freien ist in der Schweiz
grundsätzlich nicht verboten. Es gibt
aber Einschränkungen. Generell ist
das Wildcampieren in Wildschutzund Naturschutzgebieten verboten.
Entsprechende Hinweisschilder sind
zu beachten. Übernachtet man auf
Privatgrund, ist dafür das Einverständnis
des Eigentümers einzuholen, insbesondere
dann, wenn länger als nur eine oder
zwei Nächte dort verbracht werden. Im
Kanton Baselland kontrolliert die Polizei
in den Sommermonaten immer wieder
Personen, die im Wald nächtigen; meist im
Zusammenhang mit Kriminaltourismus,
wie es bei der Medienstelle heisst. Man
jage aber niemanden weg.
Bei den beiden Männern Anfang 30 handelt

es sich um zwei Brüder, die per Ende
Oktober ihre Wohnung in Pratteln verloren
hatten. J.B.*, der in Pratteln gemeldet ist,
bezog von der Gemeinde Sozialhilfe. Der
zweite Mann ist IV-Bezüger und wohnte
bei seinem Bruder in Pratteln, nachdem
er seine Wohnung in Stein verloren hatte.
Die Liegenschaft, in der sie wohnten, wird
abgerissen. Beide waren ohne Obdach.
Während sieben Tagen hausten sie in der
Folge am Waldrand. Ihr Zelt aus Planen
war dürftig mit Gratiszeitungen isoliert. Nur
schlecht vor Kälte und Nässe geschützt,
froren sie dort durch die Nächte.
Sozialamt wusste nichts von
Wohnungskündigung
Im Dorf weiss man wenig über sie. J.B.*
arbeitete gelegentlich bei der Sozialfirma
Convalere. Leute, die mit ihm gearbeitet
haben, erzählen, dass er offenbar noch
zwei weitere Geschwister habe. Es bestehe
aber kein Kontakt mehr zu den Eltern.
Scheinbar stammen die Brüder aus einer
zerrütteten Familie. Der Mitarbeiter des
privaten Sicherheitsdienstes, der die beiden
im Wald aufgefunden hat, sagt, sie hätten
einen überforderten Eindruck gemacht.
«Die brauchen einen Beistand», sagt er.
Zum Einzelfall beziehen die Sozialen

Dienste der Gemeinde Pratteln keine
Stellung. Es sei allerdings so, dass
Wohnungskündigungen mit den Klienten
frühzeitig besprochen und nach Lösungen
gesucht werde. «Dies bedingt aber
auch, dass sie sich möglichst früh an die
fallführende Person der Sozialen Dienste
wenden», sagt deren Leiterin Corinne Graf
auf Anfrage. Das ist im vorliegenden Fall
nicht passiert.
Vom Wald in die Notschlafstelle
Für J.B. sei dann sofort eine
Kostengutsprache für die
Notschlafstelle verfügt worden. Die
Soziale Wohnungsvermittlung sei
beauftragt, bei der Suche einer neuen
Wohnung zu helfen. Das Thema einer
Beistandschaft wäre Sache der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörde und würde
laut Graf eine Gefährdung des Wohls
der hilfsbedürftigen Person oder einen
bestimmten Schwächezustand bedingen.
Während eine Unterbringung von J.B.
vorerst gesichert scheint, ist über den
Verbleib seines Bruders nichts bekannt.
Die Gemeinde Pratteln ist für ihn nicht
zuständig, da er im aargauischen Stein
angemeldet ist.
(November 2016, 20 Minuten, Iha)

Seit 1996

Restaurant Schlossgarten
Oberemattstrasse 3/ 4133 Pratteln
Rest.Tel: 061/821 26 77

OFFNUNGZEITTEN
MO-FR.		
10.00h 14.00h -17.30h 24.00h
SAMSTAGAB. 17.00h 23.00h
SONNTAG GESCHLOSSEN
Fam. KAYA
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Bedürfnisse und Kommunikation wie hängt das zusammen?
Was ist ein Bedürfnis?
Ein Bedürfnis ist etwas Grundlegendes.
Es ist ein Verlangen, einen empfundenen
Mangel zu befriedigen bzw. einen
tatsächlichen Mangel zu beheben.
Vielleicht ist die Bedürfnispyramide nach
Maslow bekannt. Sie zeigt auf, welche
Bedürfnisse wir alle haben. Zum einen
haben wir Grundbedürfnisse.
Diese sind für unser
Überleben wichtig, da es sich
hier zum Beispiel um Essen,
Schlafen und Trinken handelt.
Weitere Bedürfnisse sind:
- Sicherheitsbedürfnisse zum
Bsp. Wohnen, Arbeit, Geld
- Soziale Bedürfnisse zum
Bsp. Freundschaft, Liebe,
Zugehörigkeit
- Ich – Bedürfnisse zum Bsp.
Anerkennung
- Selbstverwirklichung
In der Pyramide wird sichtbar, dass die
Bedürfnisse aufeinander aufbauen. Erst
wenn wir eine Bedürfnisstufe befriedigt
haben, nehmen wir uns die nächste Stufe
vor. ￼

Was sind die Merkmale von
Bedürfnissen?
- Bedürfnisse sind frei,
- frei von Zeit, Ort und Person.
- Sie sind einfach.
Aber wie spüren wir unsere Bedürfnisse?
Hören wir genau hin? Nehmen wir sie wahr,
nehmen wir sie ernst und nehmen wir sie
an? Leben wir unsere Bedürfnisse? Oder
unterdrücken wir sie?
Der Indikator für ein erfülltes oder
unerfülltes Bedürfnis sind unsere Gefühle.
Sie zeigen uns, ob es uns gut geht oder
nicht. Hinter jedem Gefühl steht ein
Bedürfnis.
Zur Veranschaulichung:
- Erfüllte Bedürfnisse

Hinter einem Gefühl der Freude und
Glückseligkeit kann das erfüllte Bedürfnis
von Wertschätzung und Anerkennung
stehen.
- Unerfüllte Bedürfnisse
Hinter dem Gefühl von Traurigkeit kann
das unerfüllte Bedürfnis nach Nähe und
Gemeinschaft liegen.
Unsere Gefühle begleiten uns den
ganzen Tag und zeigen uns immer,
ob wir gerade unsere
Bedürfnisse erfüllen oder
nicht. Aber im Alltag
hören wir manchmal nicht so
auf unsere Gefühle. Oder wir
nehmen sie gar nicht erst wahr.
Warum eigentlich nicht?
Manchmal fehlt uns der Mut, unsere
Gefühle wahrzunehmen.
Manchmal fehlt uns der Mut, über sie zu
sprechen.
Manchmal wissen wir gar nicht, wie wir sie
ausdrücken können.
Das Erkennen des zugrundeliegenden
Bedürfnisses ist die nächste Schwierigkeit.
Ein Anfang im Alltag
Um in Gesprächen sicherer mit den eigenen
Gefühlen und den dahinterliegenden
Bedürfnissen zu werden, hilft es, tagsüber
immer wieder inne zu halten. Sei es
in der Schlange beim Bäcker, auf dem
Heimweg oder abends auf dem Sofa. Es
gibt unendlich viele Momente, in denen du
in dich hinein spüren kannst. Halte inne
und mache dir deine momentanen Gefühle
bewusst. Nimm deine Empfindungen wahr
und schaue, welches Bedürfnis damit
Ausdruck gewinnt. Wenn du dein erfülltes
oder unerfülltes Bedürfnis klar erkannt
hast, dann wertschätze dich dafür. Nimm
es dankbar an. Jedes Bedürfnis ist ein
Hinweis. Eine Art Wegweiser, damit es dir
stets an nichts mangelt und du immer mit
allem versorgt bist, was dir gut tut.
Jedes Bedürfnis - egal ob erfüllt oder
unerfüllt - dient deinem Leben.
Es gibt keine negativen Bedürfnisse.
Bedürfnisse klar äussern, aber wie?
Wenn du deine Bedürfnisse
wahrgenommen hast, folgt der nächste
Schritt - sie zu kommunizieren.

- klar und deutlich
- direkt oder zu mindestens zeitnah
- sende eine Ich - Botschaft
- benenne das Gefühl, das in dir ist
- sorge für die Erfüllung deiner Bedürfnisse

Bedürfnisse und Kommunikation - wie
hängt das zusammen?
Je klarer wir mit uns und unseren
Bedürfnissen sind, desto klarer sind wir
auch in unserer Kommunikation. Wir
nehmen in den jeweiligen Situationen
unsere Gefühle wahr und erkennen (nach
ein bisschen Übung) das dahinterliegende
Bedürfnis. Dieses können wir dann klar
benennen und somit verhindern wir
Störungen, die in der Kommunikation
auftreten können. Konflikten und
Missverständnissen kann damit vorgebeugt
werden.
Fazit
Bedürfnisse sind eine völlig natürliche
Erscheinung und sie dürfen sein. Immer
und überall. Schließlich sind sie unser
Kompass. Sie zeigen uns, was uns gut tut
und was uns schadet. Sie helfen uns auf
unserem Weg glücklich zu sein.
Wenn wir sie dann ebenso klar benennen
können, wirkt dass positiv in jedem
Gespräch.
Es sorgt für:
- Störungsfreie Kommunikation
- Unmissverständlichkeit in der
Konversation
- Offenheit beim Gesprächspartner und
daraus folgende Vertrautheit
- Ehrlichkeit sich selbst und dem
Gesprächspartner gegenüber
- Wissen um die eigenen Bedürfnisse und
die Strategien, diese zu befriedigen
(Quelle:mz)
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4. SGES

TRANSFORMATION UND WANDEL
SYMPOSIUM VOM 14. NOVEMBER 2016
Am 4. Swiss Green Economy Symposium
im Kongresshaus Liebestrasse in
Winterthur nahmen rund 830 Gäste
teil –darunter über 150 Referenten
aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung,
Wissenschaft und NGOs, die Ihre
Erfahrungen und Learnings zu
nachhaltigem und zugleich erfolgreichem
Wirtschaften weitergaben. Clariant CEO
Hariolf Kottmann trat als Hauptreferent
auf und sprach zum Thema «Wie werde ich
Changemaker?».
Eröffnet würde das Symposium von
Winterthurs Stadtpräsident Michael
Künzle, der stellvertretenden Rektorin
der ZHAW Ursula Blosser und
Regierungsrätin Carmen Walker Späh.
Nach der Verleihung der besten ZHAWBachelorarbeit im Bereich Klimaschutz,
die an Sandro Mazzier und Mauro Schuler
für ein Konzept einer gebäudespezifischen
Energiedatenbank ging, erfuhren
Teilnehmer in Changemaker-Keynotes von
den neuesten Erkenntnissen und Chancen
in den Bereichen «Ernährung, Tourismus
& Disruptive Prozesse», «Green Building,
Energie, Cleantech& Arbeitsplätze» und
«Finance, Digitalisierung & Export».
So erklärte Béatrice Conde-Petit von
der Bühler AG, dass heute ein Drittel
aller Nahrung zwischen Feld und Teller
verloren geht, wogegen die Bühler AG
mit effizienten Trocknungsanlagen
oder Lösungen für sicheres Futter
ohne Antibiotikazusätze vorgeht. Coop
VR-Präsident Hansueli Loosli hielt
fest, dass Nachhaltigkeit tief in der
Unternehmenskultur verankert werden
muss: Nur so kann jeder Mitarbeitende
in die Verantwortung gezogen werden, in
seinem Bereich nachhaltig zu arbeiten.
Coop setzt dies erfolgreich um und konnte
im letzten Jahrzehnt den Umsatz aus
nachhaltigen Produkten um 50 Prozent auf
über 3 Mrd. Franken steigern.
Laut dem CEO von Schneider Electric
Schweiz - Matthias Bölke - nimmt in den
nächsten 40 Jahren der Energieverbrauch
um Faktor den 1.5 zu, gleichzeitig müssen
die CO2-Emissionen halbiert werden und
die Effizienz um das Dreifache Ansteigen.
Grosse Ziele –die nur gemeinsam erreicht
werden können. Dies zeigt das vom BAFU
am SGES vorgestellte Denk-Modell «GO
FOR IMPACT», an dem neben BAFU

Abteilungschefin Sibyl Anwander unter
anderem auch Ständerat Ruedi Noser,
Paola Ghillani & Friends Inhaberin
Paola Ghillani und EMEA Direktor
Simone Arizzi mitgearbeitet haben. Am
SGES wurde das Denkmodell, welches
aufzeigt, wie ressourcenschonendes
und sozialverträgliches Wirtschaften
mit hoher Wertschöpfung umgesetzt
werden soll, auf der Bühne diskutiert. In
Zukunft soll dieses Modell Wirtschaft,
Bildung, NGOs und Regierungen helfen,
gemeinsam Instrumente für effizienteres
Ressourcenmanagement zu finden.
Das Programm am Nachmittag wurde
von 28 Innovationsforen zu Themen wie
Mobilität, Soziale Verantwortung oder
Smart Cities bestimmt, zwischen denen

die Teilnehmer frei nach ihren Präferenzen
wählen konnten. Anschliessend führte
der Tagesmoderator Stephan Klapproth
mit viel Witz durch die Podiumsdiskussion
«Was bringt die Schweiz und die Welt
voran?», an der unter anderem SV-Group
CEO Patrick Camele, Alt Nationalrat
Markus Hutter und Clariant CEO Hariolf
Kottmann teilnahmen.
Den ganzen Tag über hatten die Teilnehmer
die Möglichkeit, in einer umfangreichen
Ausstellung Produkte und Konzepte von
Green Building Schweiz, myblueplanet,
Mobility und vielen weiteren Ausstellern
zu bestaunen. Zudem konnten die weltweit
ersten 34 Tonnen Wasserstoff-LKWs von
Coop und weitere umweltfreundliche Autos
von BMW in Probefahrten erlebt werden.
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Helfen Sie mit, dass Hallo Pratteln weiterhin
bestehen kann: Inserieren Sie für Ihre Firma, Ihr
Geschäft oder Ihr Hobby.
Preisliste unter plattform4133@hotmail.com

SPAR Supermarkt			Öffnungszeiten
Längistrasse 14				
Mo-Fr 7:00Uhr – 19:00Uhr
4133 Pratteln				
Sa 8:00Uhr – 19:00Uhr
061 811 34 64				
So 9:00Uhr – 17:00Uhr

Veranstaltungskalender
Wir laden Sie, liebe Prattler und Prattlerinnen,
gerne zu folgenden Veranstaltungen ein:
Längi Sport und Kulturverein (Spontane
Treffen)
Montags:
Volleyball für Erwachsenen (Mix), Längi
Turnhalle
20:00- 22:00 Uhr
Dienstags:

Sportliche Betreuung, Längi Turnhalle
20:00-22:00 Uhr, Alter: 13 bis17 und
Offener Frauentreff
In den Neusatzreben 3
14:00 – 17:00 Uhr
Freitags:
Deutsch Konversationskurs für den Alltag
18:30-20:00 Uhr
Quartierraum, In den Neusatzreben 3, 4133
3 CHF, Gratis Tschay (Schwarztee)

Samstags:
Offener Männertreff (Plausch& Jasse)
18:00-22:00 Uhr
Quartierraum, Neusatzreben 3, 4133
Notfall Nummern
Rega 1414
Sanität 144
Tox 145
Polizei 117
Feuerwehr 112
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Gemeinsam für die Gemeinde
"Gemeinsam für die Gemeinde" ist das Anliegen
und die Zielsetzung des Gemeinderates.
Die sieben Mitglieder führen je einen
Geschäftsbereich und bilden zusammen die
leitende Gemeindebehörde.

Salina Raurica: Es
bewegt sich etwas!
Die Gemeinde Pratteln ist hocherfreut und begrüsst den Entscheid des
Regierungsrates des Kantons Baselland zur Verlegung der Rheinstrasse
in Pratteln. Zudem ist der Gemeinderat überzeugt, dass der Regierungsrat
das generelle Projekt zur Verlängerung der Tramlinie 14 nach Augst
ebenfalls schon bald dem Landrat zur Genehmigung überweisen wird.

Lokalzeitung
für Pratteln
Nr. 8
Dezember/
16- Januar
2017

Salina Raurica ist eines der
grössten Planungsgebiete der
Schweiz. Entsprechend ist es für
Augst und Pratteln sowie für die
Standortförderung des Kantons
das wichtigste Projekt. Die gesamte
Planung von Salina Raurica basiert
auf der Verlegung der Rheinstrasse.
Mit der Verlegung der Kantonsstrasse
an die Autobahn A2 werden die
Emissionen gebündelt, die alte
Rheinstrasse für den Fuss- und
Veloverkehr zurückgebaut und so
dem Rhein entlang neue hochwertige
Projekte ermöglicht.
Die Gemeinde Pratteln ist erfreut über
den Entscheid des Regierungsrats,
dem Landrat entsprechende Kredite

zur Realisierung des Projekts zu
beantragen. Die neue Strasse ist
eine wichtige Voraussetzung für die
Arealentwicklung. Im Gebiet sollen
künftig rund 4000 neue Arbeitsplätze
entstehen und 3200 Einwohnerinnen
und Einwohner ihr neues Zuhause
haben.
Mit der Verlegung der Rheinstrasse
und der Verlängerung der Tramlinie
14 von der Endstation in Pratteln
nach Augst, können langfristig und
nachhaltig höchste Ansprüche
an Verkehrsqualität für sämtliche
Verkehrsarten (Langsamverkehr,
motorisierter Individualverkehr,
öffentlicher Verkehr) sichergestellt
werden.

"Haben Sie eine Idee für einen Artikel? Kontaktieren Sie uns unter plattform4133@hotmail.com"

Kontakt
Schlossstrasse 34, 4133
Pratteln, Tel: 061 825 22 39,
Telefax: 061 825 21 01, E-Mail:
politik@pratteln.bl.ch
Sprechstunde beim
Gemeindepräsidenten nach
Vereinbarung. Bitte melden Sie
sich unter der Telefonnummer
061 825 21 11 an.

