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Es freut mich sehr, dass ich bereits zum dritten Mal zusammen mit vielen von Ihnen an der "Begeg-

nung der Kulturen" teilnehmen darf. Ich bedanke mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren 

dafür, dass sie diesem Anlass in so kurzer Zeit zu einem solchen Erfolg verholfen haben. Und selbst-

verständlich danke ich all den Menschen, Gruppen und Vereinen ohne deren Darbietungen dieser 

Anlass gar nicht durchgeführt werden könnte.  

"Den Tüchtigen hilft das Glück", lautet ein altes lateinisches Sprichwort. Das prächtige Sommerwetter 

wie schon vor vier Jahren in Villmergen und vor zwei Jahren in Wohlen ist auch dieses Jahr in Dotti-

kon mit dabei. Sie alle haben es verdient! 

Und wenn wir schon bei den Sprichwörtern sind: "Reisen ist tödlich für Vorurteile" schrieb der ameri-

kanische Schriftsteller Mark Twain. Bei Dingen, die man nicht selbst erlebt hat, muss man sich auf 

die Beschreibungen anderer stützen, auf die Berichterstattungen in den Medien oder die Anekdoten 

und Erzählungen von Bekannten. Man lässt seine Meinung beeinflussen von Verallgemeinerungen, 

vom Hörensagen oder eben von Vorurteilen. Nur wenn man sich selbst auf die Reise begibt, sich 

also auf die Begegnung mit einer fremden Kultur einlässt, kann man sich sein eigenes Bild von der 

Lebensweise anderer machen.  

Dank der "Begegnung der Kulturen" ist es für uns nicht nötig, den Aufwand einer Reise auf uns zu 

nehmen. Wir können die verschiedensten Kulturen – vom spanischen Flamenco über den tamili-

schen Tanz bis hin zum karibischen Gesang – direkt vor unserer Haustür hier im Freiamt erleben. 

Wir erfahren an diesem Fest, welch bunte Vielfalt in unserem Land existiert. Gleichzeitig haben wir 

die Gelegenheit, uns auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Nicht mit Tänzerinnen und Tän-

zern, die kommen, auftreten und wieder verschwinden, sondern mit Mitmenschen, die hier in unse-

rem Land mit uns gemeinsam wohnen. Und die ihre Kultur nicht verleugnen, gleichzeitig aber den 

Willen haben, mit uns Schweizerinnen und Schweizern in Kontakt zu kommen, unsere Kultur zu er-

fahren oder eben, sich in ihrer neuen Heimat zu integrieren. 

Echte Begegnungen sind immer von Gegenseitigkeit geprägt. Deshalb treten heute – selbstverständ-

lich - auch einheimische Trachtengruppen und Orchester auf. Wir sehen eine Schweizer Trachten-

gruppe plötzlich mit ganz anderen Augen, wenn sie Teil eines solch bunten Programms ist. Wir reali-

sieren auf einmal, dass unsere Volkskultur auch andere zum Staunen bringen kann. Wer sich seiner 

eigenen Identität bewusst ist, kann anderen Kulturen mit Stolz und Offenheit begegnen. Es ist diese 

Offenheit der Schweiz, welche ein friedliches Nebeneinander von Sprachen, Kulturen und Religionen 

ermöglicht und sie zu einem erfolgreichen Einwanderungsland macht. Die Schweizer Vielfalt ist das 

Ergebnis einer langen Migrationsgeschichte, in der Einwanderer bei uns Freiheit und Sicherheit fan-

den und gleichzeitig Teil unserer Gesellschaft und Wirtschaft wurden.  

Gerade auch für uns Schweizerinnen und Schweizer, die wir auf der Basis unserer eigenen Herkunft 

und unserer kulturellen Werte an die Zukunft des eigenen Landes in einer sich verändernden Welt 
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glauben und die wir unser Leben und unser Umfeld mit Zuversicht gestalten wollen, sind solche Kon-

takte Bereicherungen. Denn wir alle sind im eigenen Interesse aufgerufen, uns nicht abzuschotten 

oder zu verweigern, sondern uns mit Menschen aus anderen Kulturen auseinandersetzen. Weil sie 

Teil unserer Welt sind, und aus der Überzeugung heraus, dass unser Land, unsere Gesellschaft sich 

nicht konservieren lässt, nicht einfach ist und bleibt, sondern über die Zeit hinweg von allen Men-

schen und ihren Kulturen beeinflusst und verändert wird.  

Dabei geht es nicht alleine um das Verhältnis von Schweizerinnen und Schweizern einerseits und 

Migrantinnen und Migranten anderseits. Es geht ganz allgemein um den Grundwert einer offenen, 

freiheitlichen und solidarischen Schweiz. Ziel von uns allen muss eine Gesellschaft sein, in der alle 

Menschen denselben Zugang zum öffentlichen Leben, zu Chancen und Möglichkeiten haben. Wir 

wollen im Aargau selbstbewusste Einwohnerinnen und Einwohner, die ihr Potenzial entfalten und 

selbstbestimmt ihr Leben bestreiten, gleich woher sie kommen und wie sie sind. Wir wollen eine Ge-

sellschaft, in der es keine strukturelle Diskriminierung gibt, weder gegenüber anders seienden 

Schweizerinnen und Schweizern noch gegenüber Migrantinnen und Migranten. 

Damit beide Seiten von der Einwanderung profitieren können, braucht es sowohl die Offenheit der 

Ansässigen als auch den Willen zur Integration der neu Zugezogenen. Integration beruht auf Gegen-

seitigkeit. Das bedeutet, dass wir Migrantinnen und Migranten informieren und fördern, aber gleich-

zeitig auch ihre Bereitschaft einfordern, unsere Sprache zu lernen und sich mit unserem Land und 

unserer Kultur auseinanderzusetzen. Dies ist eine Daueraufgabe von uns allen. Zum Glück dürfen 

wir auf diesem Weg auf das starke Engagement von zahlreichen Vereinen und Gruppierungen sowie 

der Gemeinden und Kirchen zählen, die integrative Prozesse dort unterstützen, wo sie stattfinden: 

vor Ort, hier in Dottikon, in Villmergen, in Wohlen, in Dintikon und überall in unserem Kanton. 

Der erste Kontakt entsteht häufig auf der Gemeinde bei der Anmeldung. Deshalb setzt auch das 

Kantonale Integrationsprogramm (KIP) auf eine enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Die Ge-

meinden, als Schauplatz der Integration, wissen am besten Bescheid, welche Angebote für eine er-

folgreiche Integration nötig sind. Sie werden dabei vom Kanton fachlich und finanziell unterstützt. 

Einer der Schwerpunkte des Integrationsprogramms ist die Erstinformation. Gerade am Anfang ist es 

wichtig, dass sich Neuankömmlinge schnell über ihre Rechte und Pflichten informieren, damit sie 

sich selbstständig orientieren und Eigenverantwortung übernehmen können. Hier setzen Angebote 

wie das vorbildliche Projekt Toolbox Freiamt der Gemeinden Wohlen, Villmergen, Dottikon und Din-

tikon an. Auch die kürzlich aufgeschaltete Internetseite hallo-aargau.ch dient dem gleichen Zweck: 

Auf hallo-aargau.ch finden neu Zugezogene Informationen zu Alltagsthemen in 13 Sprachen: Ant-

worten auf Fragen wie "Wo finde ich eine Kindertagesstätte?" "Wie entsorge ich Abfall?" "Wohin 

kann ich mich wenden, wenn ich krank bin?". 

Information ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration. Man könnte 

deshalb den anfangs zitierten Ausspruch von Mark Twain dahingehend ergänzen: 'Auch Information 

ist tödlich für Vorurteile'. Das heutige Fest trägt dazu bei, Vorurteile abzubauen, Verständnis zu 

schaffen, Brücken zu bauen. Wir erfahren viel von fremden Kulturen, wir zeigen unsere eigene Kul-

tur, wir finden Verbindendes und Unterschiedliches. Wir tauchen in eine neue Welt von Erlebnissen 

und geniessen zusammen einen unbeschwerten Tag. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein erlebnisreiches, anregendes und vergnügtes Fest. 
 


