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Durch Begegnungen neue Kraft tanken
Erstmals sollenMenschen in Lebenskrisen imKanton Zug ein kostenloses Angebot zur Unterstützung imAlltag
erhalten. Iniziierenwill das der Verein FRW Interkultureller Dialog, der sich seit acht Jahren für die Zivilgesellschaft einsetzt.

Laura Sibold

27 Begegnungsorte hat der Ver-
einFRWInterkulturellerDialog
imKantongeschaffen.Andiesen
treffen sich Menschen aller Na-
tionen und Generationen, um
gemeinsam zu kochen, Sport zu
treiben, Deutsch zu lernen oder
sich kreativ zu betätigen. Seit
2013 setzt sich der Verein dafür
ein, Zugezogenen undGeflüch-
teten Friede, Respekt undWür-
de – daher FRW – sowie eine
neue Heimat zu geben. Monat-
lichfindenrund50Begegnungs-
anlässe statt, an denen sich bis
zu 180 Freiwillige engagieren.

Es sei schön zu sehen, wie
die Projekte Fahrt aufgenom-
menhaben, sagt FRW-Gründe-
rinundKoordinatorinEvaWim-
mer.Dennoch sei derBedarf für
einweiteresAngebot ausgewie-
sen. «Viele Flüchtlinge, die zu
uns kommen, sind traumati-
siert. Sie können sich mit dem
beschränkten Beitrag, den sie
vom Kanton erhalten, aber
kaum therapeutischeHilfe leis-
ten.» Auf der anderen Seite

fehlt im Kanton Zug für psy-
chischKranke eineMöglichkeit
zur Weiterbetreuung nach
einem Klinikaustritt. Aus die-
semGrundwill derVereinFRW
Interkultureller Dialog dieses
Jahr ein kostenloses Angebot
zurWiedereingliederung inden
Alltag schaffen. Dieses soll im
Austausch mit kantonalen Ins-
titutionen und Experten er-
arbeitet werden.

DerersteRaumwird
imMärzeröffnet
KonkretplanenWimmerund ihr
Teamverschiedene ergänzende
Projekte imBereichGesundheit
und Lebensführung. «Men-
schen, die in einer Lebenskrise
stecken, sollen durch Tanz,Mu-
sik,MalenoderNatur ihreEmo-
tionen ausdrücken können und
so wieder an Lebensfreude ge-
winnen», erklärt Wimmer. Die
engagierte Steinhauserinwill so
für besonders schutzbedürftige
MenscheneinenOrtschaffen,an
welchem sie ihre Freizeit sinn-
voll gestaltenkönnen.Durchdie
BegegnungensollendieTeilneh-

mer neueKraft tanken und eine
Wochenstruktur erhalten. Be-
treut werden sie von therapeu-
tisch ausgebildetemPersonal.

Anfang März wird bei der
Chollerhalle in Zug ein erster
Raumfür solcheAngeboteeröff-
net, einzweiter sollMitte Jahr im
Quartier Riedmatt folgen. Im
Chollerarbeitemanengmitdem
Badabum-Atelier zusammen,
dieMusik- und Rhythmusange-
botestündenauchallenEinwoh-
nernoffen,betontWimmer.Da-
rüber hinaus soll ein spezielles
Angebot für FamilienmitKlein-
kinderngeschaffenwerden.«Fa-
milien in schweren Lebenssitu-
ationen sollen in einem thera-
peutischen Setting lernen, wie
sie ihre Kinder gezielt fördern
können», sagtWimmer.Fürdie-
se Projekte hoffe man auf die
UnterstützungdurchStiftungen
und Sponsoren. Die Finanzie-
rung der Rahmenbedingungen
für die Projekte sei aber schon
weitgehend gesichert. So wird
die Organisation neu massgeb-
lichvonder reformiertenundka-
tholischenKircheZuggetragen.

Dieses Jahr hat sich aber auch
erstmals der Kanton mit einem
Beitragvon70000Frankenaus
demLotteriefondsbeteiligt.Ein
klares Zeichen, wie auch Regie-
rungsrat AndreasHostettler be-
stätigt: «Dank des Vereins wer-
den jährlich rund 15000 Stun-
den Freiwilligenarbeit in den
Bereichen Sprachförderung,
Kulturaustausch sowie im Rah-
men von kulturellen und sport-
lichenAnlässen geleistet.»

IdeenmitKantonund
Triaplusweiterentwickeln
Der Verein helfe, den Dialog
undAustauschzwischenEinhei-
mischen und Zugewanderten
auszuweiten, so Hostettler.
«Dieses Engagement schätzen
wir als sinnvolleErgänzungzum
Integrationsauftrag des Kanto-
nalen Sozialamts, es ist aber
auch wertvoll für die im FRW
engagierten Freiwilligen.»

Ziel des Vereins FRW Inter-
kultureller Dialog ist es, die An-
gebotezurWiedereingliederung
in Zusammenarbeit mit dem
AmtfürGesundheit,dempsych-

iatrischen Dienst und der Tria-
plusAGweiterzuentwickeln.Ein
Expertengespräch hat bereits
stattgefunden, ein weiteres ist
für April geplant. Es sei ein lau-
fenderProzess,dereinedreijäh-
rige Pilotphase vorsehe, betont
EvaWimmer.«Wir stehennoch
ganz am Anfang, sehen aber,
dassunsereProjekteankommen
undPotenzial haben.»

Ein Beispiel dafür ist Amina
Hajmohammad.DieKurdinkam
vorsechs JahrenausSyrien indie
SchweizundwurdeinderDurch-
gangsstation Steinhausen auf
denFRWInterkulturellerDialog
aufmerksam. Dank der Organi-
sation hat Amina Deutsch ge-
lernt und in Zug eine neue Hei-
matgefunden,wie sie sagt.«Die
Menschenhierhabenmirmeine
Würde zurückgegeben und sind
zu meiner Familie geworden.
Ohne FRW würde es mir heute
wohl nicht so gut gehen.» Mitt-
lerweile istAminaMitarbeiterin
in der Geschäftsstelle des Ver-
eins und dolmetscht an denAn-
lässen für Teilnehmer, die noch
nichtDeutsch sprechen.

«Menschen,die in
einerLebenskrise
stecken, sollen
durchTanz,Musik
oderMalenoder
Naturwiederan
Lebensfreude
gewinnen.»

EvaWimmer
FRW-Koordinatorin

Ein Skiakrobat ist der Star der Zuger Sportnacht
NoéRoth ist Zuger Sportler 2019. UndGerold Fraefel wirdmit demPrix Panathlon für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ausgezeichnet.

Die 7. Zuger Sportnacht, die am
Freitag in der Maienmatt in
Oberägeri gefeiert wurde, war
reichanHöhepunkten.Nachder
BegrüssungdurchdenOberäge-
rer Gemeindepräsidenten Pius
Meier blickte der Zuger Regie-
rungsratMartinPfister inkurzen
ZügenaufdasvergangeneSport-
jahr zurück, indemmehrereZu-
ger Sportlerinnen und Sportler
zu brillieren vermochten.

In der Folge bat Beat Friedli
vom Sportamt des Kantons
Zug, der in gewohnt gekonnter
Manier durchs Programmführ-
te, die zwölf zurWahl des Sport-
lers 2019 Nominierten auf die
Bühne.

Keineeinfache
Entscheidung
Die160 imSaal sitzendenSport-
lerinnen und Sportler, Trainer,
Eltern und Ehrengäste aus der
Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaftwartetengespanntaufdie
BekanntgabedesSportlers oder
der Sportlerin 2019.

Der Zuger Stadtrat Urs
Raschleerklärte:«Die insgesamt
zwölf fürdenTitelgewinnNomi-
nierten machten der Sportkom-
mission die Entscheidung nicht
einfach. Alle haben ausseror-
dentlich gute sportlicheLeistun-
genabgeliefert.»AufeinerGross-
leinwand waren alle Anwärter
nochmals in prächtigen Bildern
inAktionzusehen:PirminReich-
muth (Schwingen), Isabelle
Gehrig (Unihockey), Kunstrad-
teamBaar, JacquelineSchneebe-
li (Crossbike), Matthias Fernan-
dez, Jana Nussbaumer, Patricia
Merz (alle Rudern), Géraldine
FreyundSilkeLemmens(Leicht-
athletik),NoéRoth(Aerials),Na-
lani Buob (Rollstuhltennis) und
Joel Brüschweiler (Armbrust).

Dann verriet Beat Friedli: «Der
Zuger Sportler 2019benützt ein
Sportgerät, erwar schoneinmal
nominiert, er ist jünger als ich,
er hat es mit Wasser in gefrore-
nerFormzu tun, er istmännlich
und heisst NoéRoth.»

Unter dem tosenden Ap-
plaus des Publikumsdurfte der
19-jährige Baarer Skiakrobat
die vomZugerKünstlerUrs Bi-
schof geschaffene Skulptur
und einen Check imWert von
3000 Schweizer Franken in

Empfang nehmen. Glücklich
und erfreut lächelnd gestand
NoéRoth: «Ich bin völlig über-
rascht, dass ich zum Zuger
Sportler 2019 erkoren wurde.
DieAnerkennung fürmeine er-
rungenenResultate imvergan-
genen Jahr istmegacool.»Roth
holte an der WM in der Diszi-
plinAerials – auch Skiakrobatik
genannt – die Bronzemedaille,
und mit dem Team wurde er
gar Weltmeister. Musikalisch
umrahmt wurde die Sportler-

nacht durch Julian vonFlühmit
seiner Band.

50Jahreehrenamtlich
imEinsatz
Für den Gewinn des Prix Pan-
athlon, der für langjährigen,
freiwilligenEinsatz zuGunsten
des Sports verliehen wird, wa-
renBärti Körner für seinenEin-
satz im Blindensport, Gerold
Fraefel für seinenEinsatz in der
HochwachtZugundPeter Stutz
als Förderer des Zuger Hand-

balls nominiert. AlleNominier-
ten erhielten ein Zertifikat.
Dann verkündete Nicolas Bet-
schart, Präsident vonPanathlon
Zug: «Das vom Zuger Künstler
UrsBischof geschaffeneUnikat
mit der auf einem Glassockel
thronendenolympischenFlam-
me aus Gold – die auch als An-
stecknadel getragen werden
kann – geht anGerold Fraefel.»

IneinerfilmischenLaudatio
flimmerten die letzten 50 Jahre
vorüber, in denen Gerold Frae-

fel – zusammenmit seiner Frau
HelenunddenKindern – ehren-
amtlich die Zuger Leichtathle-
tikszenegeprägthat. Fraefelwar
unter anderem als Schiedsrich-
ter und Vorstand von Vereinen
tätig.Erbetonte:«EinEinzelner
ist nur so stark wie sein Team.
DieVerleihungdesPrixPanath-
lon ist eine Motivation, Schub
fürweitereEinsätze zuGunsten
des Sports zu geben.»

MartinMühlebach

Bild links: Moderator Beat Friedli vom Sportamt des Kantons Zug fühlt sich sichtlich wohl auf dem Sofa zwischen den beiden Ruderinnen Particia Merz und Jana Nussbaumer.
Bild rechts: Noé Roth, Sportler des Jahres 2019, mit der von Urs Bischof geschaffenen Trophäe. Bilder: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 1. Februar 2020)


