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Begegnungstag stärktBewusstsein fürAnliegenderFlüchtlinge
Altdorf Ein Street Food Festival, spontane Bandformationen zwischen Einheimischen undAsylsuchenden und die Thematik

sichere Fluchtwege standen imZentrumdesUrner Flüchtlingstags. Informiert wurde auch überMenschenhandel in der Schweiz.

WersichamSamstagnachmittag
auf dem Winkelplatz in Altdorf
aufhielt, konnte sich durch Spe-
zialitäten aus aller Welt schlem-
men. Kulinarisches aus Somalia,
Eritrea, Afghanistan, Syrien und
Sri Lankawurde frisch zubereitet
zumDegustierenangeboten.An-
lassdazubot abernichtder sams-
täglicheWochenmarkt. Diesmal
waren es in Uri lebende Flücht-
linge, die hinter den Ständen die
Besucher mit Köstlichkeiten aus
ihrenHeimatländernüberrasch-
ten. Grund dafür war der dies-
jährigeUrnerFlüchtlingstag, der
vom Schweizerischen Roten
Kreuz, dem Fachbereich Asyl-
und Flüchtlingsdienst Uri sowie
dem Hilfswerk der Kirchen Uri
organisiert wurde.

«Esgehtdarum,dieBevölke-
rung für gewisse Themen imBe-
reichFlucht,Asyl und Integration
zu sensibilisieren», erklärtAnge-
licaZüst, Projektverantwortliche
des Urner Flüchtlingstags 2019.
Der Tag des Flüchtlings wird
schweizweit durchgeführt und
jährlich steht ein neues Thema
im Zentrum. «Dieses Jahr wird
dasAnliegensichererFluchtwege

zum Thema gemacht», so die
Sozialarbeiterin ausAltdorf.Auf-
grundvonkriegerischenAusein-
andersetzungen seien immer
mehr Flüchtlinge gezwungen,
Zuflucht in überbelasteten und
menschenunwürdigenLagernzu
suchen. Menschen würden sich
somit auf eine gefährliche Reise
auf illegalen Fluchtwegen bege-
ben. Dadurch würden sie sich
skrupellosen Schlepperbanden
und demRisiko vonAusbeutung
aussetzen. «Flüchtlinge, die an
Leib und Leben gefährdet sind,
kommen so oder so», ergänzt
Züst. «Durch legale Fluchtwege
kann man ihnen aber mehr
Sicherheit bieten und auch eine
Integration könnte so besser ge-
plant und gestaltet werden.»

Bevölkerungerfährt
mehrüberMenschenhandel
Einstationierter Informationsbus
der InternationalenOrganisation
für Migration (IOM) bot ausser-
dem Informationen zumThema
Menschenhandel inder Schweiz.
«Schweizweit werden pro Jahr
250 Opfer vonMenschenhandel
betreut», weiss Fabienne Reber,

Projektkoordinatorin IOM.«Das
ist aber erst die Spitze des Eis-
bergs.» Das Ziel dieses Infobus-
ses sei es, die Öffentlichkeit dar-
über aufzuklären, um Opfer
schneller erkennen zu können.

Am Urner Flüchtlingstag stan-
den aber nicht nur Sensibilisie-
rungskampagnen im Zentrum.
«Es soll unbedingt auch ein Tag
vonBegegnungen zwischen ver-
schiedenen Bevölkerungsgrup-

pen sein», betont Züst. ImAlltag
bestehe leider oft eine Hemm-
schwelle für den Austausch
zwischen Einheimischen und
Flüchtlingen. AmFlüchtlingstag
biete sich die Chance, mit Asyl-

suchenden über Anliegen oder
Alltägliches zu diskutieren.

Am Begegnungsfest liessen
sich etwa junge Besucherinnen
von eritreischen Frauen die
Haare flechten und Frauen des
Projekts Treffpunkt 26 gaben
äthiopische Kaffeezeremonien
zumBesten.Währendder orien-
talischeBazarmit künstlerischen
Attraktionenetwas fürsAugebot
undmitdemStreetFoodFestival
für das leibliche Wohl gesorgt
war, kamauchdieMusiknicht zu
kurz. Verschiedene Urner Bands
präsentierten ein musikalisches
Potpourri imZusammenspielmit
verschiedenen Flüchtlingen. So
unterstützte etwa der aus Afgha-
nistan stammende Auladin Uz-
bekzada mit seiner Gitarre die
Urner Formation Zunderobsi
oder die junge Band Simonsen
wurdemusikalisch begleitet von
syrischenGeschwistern.Organi-
siert durchdiePlattformUrband
und begleitet von tamilischen
und somalischen Tanzgruppen,
spielten Daens, Colster, Kind of
a mate oder der Singer-Song-
writer Kevin Guerreiro bis in die
Nacht hinein. (RIN)

Leserbrief

Behördenpfusch
imUrnerLandrat
«Es bleibt bei einer Schelte»,
Ausgabe vom 23. Mai 2019

Die Behandlung der UKB-Pro-
blematik imUrner Landrat vom
22. Mai 2019 verdient ein sehr
schlechtes Zeugnis. Der Pfusch
beginnt aber bereits im Vorfeld
mit den absolut Bank-freund-
lichen Stellungnahmen des
Urner Finanzdirektors Urs
Janett. Mit dieser Sicht der
Dinge wird einmal mehr er-
sichtlich, dass demRegierungs-
rat die Berg- und Randgebiete
nicht wichtig sind. Der grosse
Pfusch ist jedoch im Landrat
passiert. Dass da dieMehrheit
nicht gemerkt hat oder nicht
merken will, was da eigentlich
ablaufen soll, verdient ein
ungenügend.

Noch schlechtere Noten
verdient dieMehrheit der
Erstfelder Vertretung in diesem
Gremium. Denn die haben sich
erlaubt, mit ihrer Stimme der
Bevölkerung von Erstfeld ein
Messer in den Rücken zu
stossen. Damussman sich doch
fragen, ist das Dummheit, oder
wollteman denen, die gemerkt
haben, was da abläuft, und sich
für Erstfeld einsetzten, den
Erfolg verhindern? Es ist zu
hoffen, dass die Erstfelder
Bevölkerung bei nächsten
Wahlen sich noch an dieses
Verhalten erinnert, und die
Stimme besseren und verläss-
licheren Personen zukommen
lässt.

Im Zusammenhangmit
diesen ominösen Beschlüssen
der Verantwortlichen der Urner
Kantonalbank ist mir noch ein
Satz vom Schriftsteller Erich
Kästner in den Sinn gekom-
men, der da lautet: «An allem
Unfug, den es gibt, sind nicht
nur die Schuld, die ihn verursa-
chen, sondern auch die, die ihn
nicht verhindern.»

Werner Arnold-Wipfli, Erstfeld

Hip-Hop-Kultur vomFeinsten
Altdorf DankWetterglück und zahlreichen Besuchernwurde die Jubiläumsausgabe des
Summer-Jam-Festivals zu einemErfolg. Auch die Kleinen hatten einen grossenAuftritt.

Christian Tschümperlin
christian.tschuemperlin
@urnerzeitung.ch

Das 20. Summer-Jam hat geru-
fen,undvieleHip-Hopperausder
ganzenSchweiz sindgekommen:
Auf dem Winkelplatz in Altdorf
liegen geschmeidigeBeats in der
Luft, es wird getanzt, gesprüht
und gerappt. Auf ihrer Bild-
komposition fügen die Sprayer
«Rocket» und «Mad» aus dem
Aargau einen Hamburger, einen
Schuh, ein Mikrofon und eine
Spraydose zu einem kreativen
Ganzen zusammen.

«Das Thema ist ja ‹Hip-Hop
serviert›, also habenwir uns Ge-
dankengemacht,wiewirdasum-
setzen können», sagt «Rocket».
Für ihn ist SprayeneinLebenseli-
xier. «Es ist für mich ein Ventil,
ich kann meine Energie auf eine
Wand bringen.»

Rapperbringen
VogelsangzumKochen

EinenAuftritt wie die ganzGros-
sen hatten der 8-jährigeQuentin
aus Schattdorf, der zusammen
mit Hip-Hop-Urgestein Roberto
Stella eine fesselnde Beatbox-
Einlage hinlegte, während der
9-jährigeMarloausAltdorf einen
Breakdance zumBesten gab.Mit
dabei waren auch etablierte
Breakdancer, etwavonderStum-
ble Crumble Crew aus Schwyz.
AmAbendheiztendannGimma,
Hans Nötig oder auch Shape im
Kellertheater Vogelsang ein. Die
Organisatoren ziehen eine posi-
tive Bilanz: «Ich kannmich nicht
erinnern, dass wir je an einem
Summer-Jam so viele Leute hat-
ten», sagte Roberto Stella.

Von oben im Uhrzeigersinn: Verschiedene Sprayer haben die Bunkerwände verschönert. Der 9-jährige Marlo setzte sich als Breakdancer in Szene,
der 8-jährige Quentin beatboxte zusammen mit Hip-Hopper und Organisator Roberto Stella. Bilder: Christian Tschümperlin (Altdorf, 15. Juni 2019)

In Uri lebende Flüchtlinge haben am Flüchtlingstag diverse Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern der
Bevölkerung zum Degustieren angeboten. Bild: Remo Infanger (Altdorf, 15. Juni 2019)
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