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Integration in allen Bereichen
Gutes für den Magen, Gutes für die Ohren und Gutes fürs Herz am Fest «Begegnung der Kulturen» in Villmergen

In Villmergen entstand ein Ort 
des fröhlichen, friedlichen und 
bereichernden Miteinanders. Am 
Samstag wurde auf dem Dorfplatz 
den verschiedenen Kulturen auf 
Augenhöhe begegnet.

Sabrina Salm

Viele bunte Darbietungen, kulinari-
sche Höhenflüge und das Zusammenle-
ben in der Region fördern und sichtbar 
machen sowie Vorurteile durch Begeg-
nungen beseitigen –  das ist der Sinn 
des Festes «Begegnung der Kulturen» 
kurz zusammengefasst. Diese Ziele 
wurden erreicht. 

Mit Bewunderung und Respekt be-
trachteten die Besucher des Anlasses 
die Auftritte des multinationalen 
Chors «Njoy2sing» aus Muri, die Tän-
ze der Kids und Jugendlichen des 
Tanzladens Wohlen oder der Kinder-
tanzgruppe der Trachtengruppe Vill-
mergen. Spontan performten noch 
mazedonische Musiker und afghani-
sche Flüchtlinge Tanz und Gesang aus 
ihrer Heimat. Ob ugandischer Tanz, 
der Auftritt von «Nilsa», dem orienta-
lischen Tanz der Mädchengruppe aus 
dem Jugendtreff oder die Tänze des 
kosovarischen Vereins Bashkimi – die 
Musik liess auch die Hüfte der Zu-
schauer mitwackeln.

Kultur hegen  
und pflegen

Es war eine ausgelassene, gute Stim-
mung auf dem Villmerger Dorfplatz. 
Dies gefiel auch Regierungsrat Urs 

Hofmann, der die Veranstaltung be-
reits zum vierten Mal besuchen «durf-
te», wie er betonte. Entstanden ist «Be-
gegnung der Kulturen» von der Tool-
box Freiamt, die in den vier Gemeinden 
Villmergen, Dintikon, Wohlen und Dot-
tikon amtet. Das erste Fest fand im 
Jahr 2011 in Villmergen statt und wird 
seit da alle zwei Jahre in einer der be-
teiligten Gemeinden durchgeführt. 

In seinem Grusswort erklärte Urs 
Hofmann, dass sich die Kulturen 
immer wieder verändern. «Es gibt keine 
Kultur ohne Menschen, die sie hegen 
und pflegen. Wir prägen und werden 
geprägt.» Da die Kultur stark vom Ver-
halten und Denken abhängt, verändert 

sie sich auch immer. «Auch die Pizza 
war uns einst fremd. Heute ist sie von 
unserem Speiseplan nicht mehr weg-
zudenken», nannte Hofmann ein Bei-
spiel. 

Ein Austausch 
 entstand

Veränderungen und das Fremde we-
cken zu Beginn Ängste, was die Migra-
tion von Menschen seit jeher immer 
wieder zu besonderen Herausforde-
rungen führe. «Von zentraler Bedeu-
tung ist es deshalb, dass man Begeg-
nungen nicht scheut, sondern im 
Gegenteil sie bewusst fördert.» Aufein-

ander zugehen und nicht einander aus 
dem Weg gehen müsse das Ziel aller 
sein.

Aufeinander zu gingen die Menschen 
am Samstag in Villmergen allemal. 
«Es ist toll. Es fand viel Austausch 
statt, das habe ich an dieser Ausgabe 
besonders bemerkt», sagt etwa Claude 
Keller vom Café International. Der Ver-
ein bietet verschiedene Köstlichkeiten 
aus Spanien oder Äthiopien an sowie 
Spiele und chinesische Kalligrafie. Am 
Stand nebenan drucken die Jugendli-
chen fleissig Postkarten und Turnsäcke 
oder mixen alkoholfreie Drinks. Eine 
leckere Käseschnitte gibt es am Stand 
der Jugendarbeit Villmergen ebenfalls. 

Am Konzept hat das OK auch dieses 
Mal nicht viel geändert. Neu hingegen 
sind auch Flüchtlinge in den Anlass in-
tegriert. So hatte der Flüchtlingstreff 
ebenso einen Stand wie afghanische 
Flüchtlinge aus Muri. 

Nächstes Fest wieder im Juni
Wieder hat die Sonne gelacht, wenn 
das Fest der Kulturen im Unterfreiamt 
stattfand. Wie im Jahr 2015 in Dotti-
kon hat es auch in diesem Jahr den 
Abend davor ein kleines Unwetter ge-
geben. «Letztes Jahr hat es uns die 
Stände kaputt gemacht», erzählt Co-
Präsident Thomas Leitch. «Diesmal 
haben wir dazugelernt und konnten 
die Dächer schützen.» So gab es keinen 
Versicherungsfall. Nicht nur hoch er-
freut über das Wetter war Leitch. Er, 
Co-Präsidentin Monika Küng und das 
gesamte Organisationsteam um Sasha 
Stojmenovski, Erwin Koch, Karin Stoll, 
Stefan Hafen, Katharina Stäger und 
Rosmarie Schneider waren absolut zu-
frieden. Die Durchmischung sei von A 
bis Z perfekt gewesen. «Schweizer und 
Ausländer sowie junge und alte Men-
schen und Leute aus dem ganzen Frei-
amt – der Mix hat einfach gepasst.» 
Auch das Abfallkonzept sei aufgegan-
gen, was die Organisatoren besonders 
freut.

Was für das OK jetzt schon feststeht, 
ist, dass das Fest «Begegnung der Kul-
turen» im Jahr 2018 in Wohlen wieder 
im Monat Juni stattfinden wird. «Im 
August ist einfach zu viel los. Ausser-
dem ist es zu sportlich, so nahe an den 
Sommerferien genügend Leute, ob Hel-
fer oder Darsteller, zu finden», berich-
tet Leitch.

Auf einmal wurde man selber Teil der Show. Der kosovarische Verein Bashkimi forderte bei seiner Tanzvorführung die Besucher auf mitzumachen. Der Aufforderung kamen viele gerne nach 
und mitten auf dem Festplatz tanzten die Menschen zusammen.
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Natürlich durfte die Schweizer Kultur am Fest nicht fehlen. Stolz vertreten wurde das Schweizer Kulturgut von der Kindertanzgruppe Villmergen. Sie überraschten auch mit einem 
englischen Volkstanz und animierten auch andere Kinder zum Mitmachen.

Die Kids und Teens des Tanzladens Wohlen hatten verschiedene Auftritte am Fest. Sehr zur Freude der Gäste, die dessen Performance gerne 
zu Gemüt führten.

Eine tolle Festkulisse. Der Villmerger Dorfplatz zeigte sich bunt und vielseitig.

Die Oberfreiämter waren erstmals zu Gast. Bisher waren vor allem Gruppierungen aus dem Unterfreiamt am Anlass beteiligt. Nun hat auch 
die interne Freiämter Integration mit unter anderem dem Chor «Njoy2sing» geklappt.

Teilen sich das Co-Präsidium: Monika Küng und Thomas Leitch. «Grandios» sei die vierte 
Ausgabe gewesen, freuen sie sich.

«Integration braucht Zeit. Migranten sind auf unsere Unterstützung, Information und 
Förderung angewiesen. Und die Migranten müssen bereit sein, sich auf das für sie Neue, auf 
unsere Gepflogenheiten, auf das typisch Schweizerische einzulassen», sagt Urs Hofmann. 
Am Fest «Begegnung der Kulturen» hat dies gut geklappt. 

Schöne Stoffe und kräfitge Farben – auch Indien war erstmals am kulturellen Fest 
vertreten.

Angefangen mit Weisswürstchen, zu leckeren Empenadas aus Venezuela (Bild) über 
afrikanisches Essen bis hin zu Süssem aus Syrien, Eritera, Afghanistan oder Kroatien. Ja, am 
Fest «Begegnung der Kulturen» kann man sich den Bauch mit vielen Leckereien vollschlagen.

Der «Treff für Flüchtlinge und SchweizerInnen» verkaufte an ihrem Stand Selbstgemachtes 
sowie viele Leckereien. Für die Kinder boten sie viel Abwechslungsreiches.

Regierungsrat Urs Hofmann mag das 
multikulturelle Fest.

Jugendliche bedrucken Stoffe mit der 
Botschaft «One World».

Ein traditioneller ugandischer Tanz wurde 
ebenfalls vorgeführt.

Auch Italien war vertreten. Acli Wohlen und 
die Gruppo Donne zeigten Selbstgemachtes 
und Leckereien aus bella Italia.


