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Informations- und Austauschtreffen mit Migrantenorganisationen 

Online-Begrüssung durch Stadtpräsidentin Corine Mauch 

[Es gilt das gesprochene Wort] 

 

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und religiösen Gemeinschaften 

Sehr geehrte Vertretungen von Konsulaten, vom Kanton und von Institutionen 

Geschätzte Mitglieder des Ausländerinnen- und Ausländerbeirats und Mitarbeitende der Integra-

tionsförderung, liebe Zürcherinnen und Zürcher 

 

Es freut mich sehr, Sie zum diesjährigen Informations- und Austauschtreffen begrüssen zu kön-

nen, zu dem Sie durch die städtische Integrationsförderung und den Ausländerinnen- und Aus-

länderbeirat eingeladen wurden. Das ich heute nur digital zu Ihnen sprechen kann, ist sehr 

schade. Aber nachdem wir dieses bereits zur Tradition gewordene Treffen das letzte Jahr zuerst 

verschieben und dann doch ganz absagen mussten, ist es im Moment vor allem wich tig, dass 

das Treffen überhaupt stattfindet. Besser so als gar nicht - und ich bin überzeugt, dass es uns 

2022 möglich sein wird, Sie wieder im Stadthaus zu empfangen.  

Die Gründe für diese Umstände sind Ihnen bekannt. Unser aller Leben hat sich seit dem März 

des letzten Jahres stark verändert. Praktisch von einem Tag auf den anderen mussten wir bis-

her Selbstverständliches aufgeben. Wir mussten unsere Arbeit neu organisieren, unseren famili-

ären Alltag umstellen und auf sehr vieles verzichten. Nicht wenige erlitten gesundheitliche Be-

einträchtigungen, andere verloren ihre Arbeit oder zumindest einen Teil ihres Lohns, und einige 

gerieten gar in existentielle Nöte.  

Betroffen war unsere ganze Gesellschaft. Und wir alle mussten unseren Beitrag dazu leisten, 

dass wir diese Krise einigermassen gut überstanden. Als Stadtpräsidentin ist es mir ein grosses 

Anliegen, Ihnen für Ihr Engagement und Ihr Durchhalten zu danken. Ich bin zutiefst beeindruckt 

von all dem, was geleistet wurde. Wir haben viel Solidarität gezeigt, und jede und jeder von uns 

hat versucht, dass ihr oder ihm Mögliche zu tun. 

Ihnen als Vertretungen der Migrantenorganisationen und verschiedener religiöser Gemeinschaf-

ten möchte ich speziell danken. Ich weiss, dass Sie sehr direkt und sehr stark betroffen waren. 

Sie mussten viele Ihrer Aktivitäten einstellen, sie mussten finanzielle Verluste hinnehmen, und 

doch haben Sie das Ihnen Mögliche beigetragen, um mit Ihren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben 
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und sie zu unterstützen. Sie haben dazu beigetragen, dass alle immer möglichst gut informiert 

waren, Sie haben mitgeholfen, Einsamkeit zu vermeiden, Sie haben Solidarität gezeigt mit all 

denen, die diese in der einen oder anderen Form benötigten.  

Der Stadtrat von Zürich ist sich bewusst, dass vieles nur deshalb möglich war, weil alle mit dabei 

waren. Wir haben damit einiges erreicht und können unterdessen viele Freiheiten wieder genies-

sen. Aber wie Sie alle wissen, war der Weg dazu nicht nur einfach und er ist auch noch nicht zu 

Ende. Deshalb bin ich einerseits sehr interessiert an Ihrem Austausch in den ersten Diskussi-

onsrunden von heute Abend – die Integrationsförderung und der Ausländerinnen- und Auslän-

derbeirat werden mich über Ihre Erfahrungen in den letzten eineinhalb Jahren informieren.  

Andererseits bitte ich Sie, uns weiterhin zu unterstützen. In den nächsten Wochen und Monaten 

wird es weiterhin wichtig sein, dass auch die fremdsprachige Bevölkerung gut informiert ist: über 

die Impfungen, über die geltenden Verhaltensregelungen, über die weiterhin nötige Rücksicht 

auf andere. Wenn wir von der Stadt Sie dabei unterstützen können, werden wir dies im Rahmen 

unserer Möglichkeiten gerne tun. Besten Dank dafür bereits heute. 

Auch das zweite Thema, dass Sie heute in den Breakout-Sessions diskutieren, ist von Bedeu-

tung. Es geht um die Tausenden von Arbeitsstunden, die in unserer Stadt ehrenamtlich oder 

freiwillig geleistet werden. Ohne die in Vereinen, in der Nachbarschaft oder im Rahmen von Pro-

jekten sichtbar werdende Freiwilligenarbeit könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren, auch 

in der Stadt Zürich nicht. Deshalb ist die Stadt Zürich daran, darüber nachzudenken, wie gerade 

im Integrations- und Migrationsbereich die Freiwilligenarbeit weiterentwickelt und gestärkt wer-

den kann.  

Oft wird in der Öffentlichkeit dann über Freiwilligenarbeit gesprochen, wenn diese zu Gunsten 

einer bestimmten Zielgruppe oder aufgrund einer bestehenden Lücke im System erbracht wird. 

Deutlich weniger geht es um die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie leisten nicht 

nur einen grossen gesellschaftlichen Beitrag, sondern tun damit nicht selten auch etwas für  ihre 

persönliche Integration: Sie pflegen soziale Netzwerke, sie lernen neue Fähigkeiten und gewin-

nen Selbstvertrauen.  

Dieser Nutzen wird in der Integrationsarbeit noch nicht stark beachtet, und vor allem wird die be-

reits heute durch Migrantinnen und Migranten geleistete Freiwilligenarbeit gesellschaftlich erst 

wenig anerkannt und gewürdigt. Da möchten wir ansetzen. Aber wir stehen erst am Anfang einer 

Diskussion, über die Sie Christof Meier später etwas konkreter informieren wird. Bevor ich ihm 

aber gleich das Wort übergebe, möchte ich Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Organisationen 

nochmals ganz herzlich danken, für all das, was Sie für unsere Stadt tun. Es ist wichtig und 

wertvoll. 

Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und freue mich schon heute darauf, Sie nächstes 

Jahr wieder direkt begrüssen zu können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.  


