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Zuger Köpfe

Das Ruder  
übernimmt Streuli

Claudia Streuli (Bild) ist die 
neue Präsi-
dentin des 
Yacht Clubs 
Zug. Sie über-
nimmt damit 
das Amt von 
Wolfgang 
Hass (Bild 
unten), der den 
Club über sieben Jahre mit in-
novativen Ideen zu einem mo-

dernen Verein 
mit attraktiven 
Angeboten für 
die Mitglieder 
gewandelt hat. 
Er wird sich 
auf seine Welt-
umseglung 
vorbereiten, 

steht aber dem Club weiterhin 
mit seiner Erfahrung beratend 
zur Seite. 

Die Gemeinde Hünenberg 
hat Roger Marty aus Luzern 
als neuen Leiter Betrieb Lie-
genschaften im Vollpensum 
angestellt. Er ersetzt Markus 
Theiler, der die Gemeinde 
nach rund vier Jahren verlässt.

Aufgrund des Rücktritts des 
bisherigen 
Vorstands 
unter Nicolas 
Burnier hat 
die Junge SVP 
Kanton Zug 
einen neuen 
Vorstand ge-
wählt. Präsi-
diert wird die Jungpartei nun 
von Katharina Büttel (Bild 

oben) aus 
Baar. Neal 
Walker (Bild) 
aus Rotkreuz 
übernimmt die 
Funktion als 
Aktuar. Weiter 
ist neu im Vor-
stand der Kan-

tonsrat Hans Küng aus Baar 
(Bild unten 
rechts). Er 
übernimmt 
das Amt als 
Kassier.

Per Ende 
2019 ist der 
Stiftungsrats-
präsident der 
Landis & Gyr Stiftung, Bruno 
Bonati, nach fünfjähriger 
Amtszeit wegen Erreichen der 
Alterslimite aus dem Stiftungs-
rat ausgetreten. Zur neuen 
Präsidentin wurde Brigit 
Eriks son-Hotz gewählt, die 
bereits seit 2013 als Mitglied 
des Stiftungsrates mitwirkt. 
Ausserdem sind nach langjäh-
riger Mitgliedschaft auf eige-
nen Wunsch Thomas Spre-
cher und Johannes Milde aus 
dem Stiftungsrat ausgetreten. 
Neu wurden die Theaterfach-
frau Barbara Anderhub und 
der Kunsthistoriker und Mu-
seumsdirektor Konrad Bitterli 
gewählt.

Josh Holden (Bild) bleibt 
auch in der Saison 2020/21 Teil 

des National-
League- 
Coaching- 
Teams des 
EVZ. Seit der 
Saison 2018/19 
steht der ehe-
malige EVZ- 
Stürmer als 

Assistant-Coach der 1. Mann-
schaft an der Bande. 

Der Regierungsrat hat Ro-
mana Zimmermann zur neu-
en Direktorin der Ausgleichs-
kasse / IV-Stelle Zug gewählt. 
Sie tritt ihre neue Funktion 
am 1. August 2020 als Nach-
folgerin von Rolf Linden-
mann an. Er geht per 31. Juli 
2020 in Pension – nach über 
26 Jahren als Direktor. ar

Integration

Begegnungen helfen anzukommen
Der Verein FRW Interkul
tureller Dialog lanciert 
ein Angebot für Menschen 
in Lebenskrisen. Farben 
und Bilder sollen bei 
der Therapie helfen.

Alina Rütti

Es begann im Jahr 2012 mit 
fünf Freiwilligen und vier 
 Projekten für die neu ankom-
menden Flüchtlinge in der 
Asyldurchgangsstation Stein-
hausen. Heute ist der FRW 
Interkultureller Dialog ein Ver-
ein. Darin engagieren sich rund 
180 Freiwillige an 50 bis 70 An-
lässen in den Zuger Gemein-
den. «Rund ein Viertel der 
 Freiwilligen waren selbst Ge-
flüchtete, denen wir damals bei 
der Integration geholfen ha-
ben», erzählt Eva Wimmer. Sie 
hat den FRW – die Abkürzung 
steht für Friede, Respekt und 
Würde – aufgebaut. Heute fun-
giert sie in einem 50-Pro-
zent-Pensum als Koordinatorin 
der Angebote. Der Verein arbei-
te auch eng mit dem Amt für 
Migration und den sozialen 
Diensten zusammen.

Der Verein kann auf 
viele Fachleute zählen 

Auch heute noch sind ein 
grosser Teil des Angebots des 
Vereins Deutschkurse, Sprach-
treffs, aber auch Malateliers. 
Zudem veranstaltet FWR Be-
gegnungsessen in Steinhau-
sen, Cham, Rotkreuz und Zug. 
Dabei kochen Flüchtlinge ein 
einfaches Menü aus ihrer Hei-
mat, und die Bevölkerung ist 
eingeladen, zusammen zu es-
sen. Die Gäste bezahlen fürs 
Menü 7 Franken. In Baar und 

Zug werden vier Spielgruppen 
geführt. Während die Kinder 
zusammen spielen, lernen die 
Eltern Deutsch. «Ein grosser 
Vorteil war von Anfang an, 
dass unsere Freiwilligen Fach-
leute sind», sagt Wimmer wei-
ter. So werden die Deutsch-
kurse von Lehrpersonen, die 
Spielgruppen von Kindergärt-
nerinnen und die Malateliers 
von Therapeuten geleitet. Je-
doch kommen die Freiwilligen 

bei den Begegnungen mit den 
Geflüchteten teilweise an ihre 
Grenzen. Das Erlebte dieser 
Menschen wiegt schwer. Viele 
der Flüchtlinge wurden in 
ihren Herkunftsländern oder 
auf der Flucht gefoltert. Damit 
sich die Freiwilligen abgren-
zen und damit umgehen kön-
nen, organisiert der Verein 
Weiterbildungen und Treffen 
zum Austausch. 

Eine Mal oder Kunsttherapie 
kann bei Lebenskrisen helfen

Doch wie kann man Men-
schen bei der Bewältigung von 
Lebenskrisen unterstützen? 
«Als wir unsere Angebote 
starteten, wurde uns die Prob-
lematik bewusst. Jedoch konn-
ten die Menschen wegen der 

fehlenden Deutschkenntnisse 
sich nicht ausdrücken. Doch 
auch wenn die Sprache da war, 
fehlten die Worte. Zudem war 
ihr Aufenthaltsstatus nicht ge-
klärt und uns fehlten die fi-
nanziellen Mittel», weiss die 
Koordinatorin. Mittlerweile 
haben viele Personen Deutsch 
gelernt und haben ein Bleibe-
recht. Die schlaflosen Nächte, 
die Ängste und Panikattacken 

sind aber geblieben. Der Ver-
ein erhält neu Zuwendungen 
vom Kanton und den Kirchge-
meinden. 

Mit Hilfe von Stiftungen und 
Sponsoren und der Zusam-
menarbeit mit Triaplus und 
dem Psychiatrischen Dienst 
des Kantons Zug möchte der 
Verein neue Projekte zur 
Unterstützung dieser Men-
schen anbieten. «Zum Beispiel 

Mal- und Kunsttherapien, denn 
Bildermalen, Gestalten und 
Farben helfen das auszudrü-
cken und zu verarbeiten, was 
man nicht in Worte fassen kann. 
Die kostenlosen Angebote ste-
hen aber allen offen. Denn auch 
Einheimische haben Lebens-
krisen, die sie nicht aufarbeiten 
konnten», betont Wimmer. 

Mehr Infos unter www.frwzg.ch

«Die Angebote 
stehen aber allen 
offen. Auch Ein
heimische haben 
Lebenskrisen, die 
sie nicht aufarbei
ten konnten.»
Eva Wimmer, Koordinatorin 

Projekt

Lieblingsbaarerinnen - und Baarer werden gesucht
Die kommende Ausstel
lung im Schwesternhaus 
präsentiert elf Biografien 
aus vier Jahrhunderten. 
Die Bevölkerung wird 
eingeladen, im Vorfeld 
persönliche Baarer  
«Lieblinge» zu nennen. 

Vom 13. März bis 5. April bie-
tet die Ausstellung «Baar und 
ich – elf Biografien aus vier 
Jahrhunderten» der Einwoh-
nergemeinde Einblicke in das 
Leben und Wirken von Persön-
lichkeiten – 10 Männer und 
eine Frau – die Baar in den letz-
ten vier Jahrhunderten geprägt 
haben. «Es werden Personen 
gezeigt, die sich über den reli-
giösen Kontext, im politischen 
oder auch im künstlerischen 
Sinn mit Baar auseinanderge-
setzt oder sich für die Gemein-
schaft engagiert haben», erklärt 
die Baarer Kulturbeauftragte 
Fabienne Mathis. Es werden an 
der Aus stellung im Schwes-
ternhaus zahlreiche Original-
dokumente und Objekte aus 
dem Archiv von Einwohner-, 
Bürger- und Kirchgemeinde 
gezeigt. «Dies ist ein belegbarer, 
wenn auch ein relativ knapper 
Ausschnitt über einen Zeit-
raum von 400 Jahren», so Fab-
ienne Mathis. 

Ergänzt wird die Ausstellung 
mit einem Blick in die Gegen-
wart. Dafür kann nun die Be-

völkerung ihren Teil beitragen. 
Bis zum 15. Februar stehen 

im Gemeindehaus, im Lättich, 
in der Bibliothek, in den Alters-
heimen Bahnmatt und Mar-

tinspark wie auch in den Ju-
gendtreffs Stellwände mit 
leeren Steckbriefen. Darauf 
steht «Du … bist mein/e Lie-
blingsbaarer*in – Dafür gebe 

ich dir einen Orden – Du in drei 
Worten – Das möchte ich mit dir 
unternehmen – So sehe ich 
dich». Es gehe darum, jeman-
den eine Ehre zu erweisen. 

«Das kann insbesondere auch 
jemand sein, der oder die nie 
aufgrund des historischen Kon-
texts Teil einer solchen Ausstel-
lung wäre», betont Mathis und 
ermuntert dazu, Menschen zu 
nennen, die einem im Alltag 
Gutes tun. «Sei es, weil sie zu-
verlässig die Post bringen, im 
Café freundlich servieren oder 
sonst in schöner  Weise teilha-
ben an unserem Leben.» 

Dabei gibt es für  
einmal nur Gewinner

Die ausgefüllten Steckbriefe 
werden anlässlich der Ausstel-
lung gezeigt. «Wichtig zu wis-
sen ist, dass die genannten 
 Personen keine Repräsenta-
tionspflichten haben», betont 
Fabienne Mathis. Es wird auch 
keine Auswahl und keine 
meistgenannten Gewinner ge-
ben. «Was man gewinnen kann, 
ist ein Dankeschön, eine An-
erkennung ohne Konsequen-
zen», so die Kulturbeauftragte. 
Auch die Personen, die Steck-
briefe ausfüllen, können ano-
nym bleiben. «Wichtig ist uns, 
die Bevölkerung zu animieren, 
über wichtige Leute in ihrem 
Gemeindeleben nachzuden-
ken. «Das muss keine bekannte 
Person sein, sondern einfach 
eine Lieblingsperson», so Fa-
bienne Mathis. 

 Claudia Schneider

Die Steckbriefe werden ab Mitte Februar 
auch auf der Website www.baar.ch 
aufgeschaltet.

Vorstandsmitglied Barbara Gysel (vordere Reihe von links), Koordinatorin Eva Wimmer, Vereinspräsident Markus 
Burri, Aktuar Thomas Schmid (hintere Reihe von links), Miriam Weiss, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, und 
Angela Hess-Schmid des Ressorts Soziales (nicht im Bild) kümmern sich um die Geschicke des Vereins FRW 
Interkultureller Dialog. Bild: Alina Rütti

Fabienne Mathis, Kulturbeauftragte der Gemeinde Baar, füllt einen Flyer aus, auf dem sie ihren «Lieblingsbaarer» 
deklariert.  Bild: pd


