DieserTr~ffvereint die ganze Welt
LANGNAU Neu gibt es im oberen Emmental einen int erkultu
rellen Frauentreff. Der Verein 5011 helfen, dass Frauen aus aller
W elt untereinander soziale Kontakte knupfen konnen.
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Regula Cermak hatte die Idee
schon lange im Kopf. Nun wurde
sie RealiUit. I~ Kir~~gemeinde
haus fand dle Grundungsver
sammlung des interkulturellen
Frauentreffs Langnau statt. Bis
auf eine }rau mit afrikanischen
Wurzeln stammten aile 19 Anwe
, senden aus del' Schweiz.
«Der Frauentreff ist ein Begeg
nungsort fUr Frauen ausHindi
scher Herkunft und Schweizerin
nen», sagt Regula Cermak. Ziele
seien das Heraustreten aus del'
Isolation, soziale Kontakte kniip
fen und sich in der Wohnregion
zurechtzufinden. In der Gemein
de lebten 633 Ausliinder aus 76
Nationen - davon seien 289 Frau
en,erkliirt Cermak, die seit vielen
Jahren bei der Einwohner- und
Fremdenkontrolle arbeitet. Den
Verein betreut sie allerdings
nicht wiihrend ihrer Arbeit, son
dern in der Freizeit.
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Ein Bedurfnis

An verschiedenen Orten in der
Agglomeration Bern gibt es iihn
liche Institutionen. Eine Umfra
ge unter den Migrantinnen in

den Deutschkursen habe erge
ben, dass ein solcher Treffpunkt
auch im oberen Emmental er
wiinscht sei, erkliirt Cermak, die
von del' Versammlung einstim
mig zur Vereinspriisidentin ge
wiihlt wurde.
1m vergangenen Mai wurden
150 Migrantinnen zu Kaffee und
Kuchen eingeladen. Del' Anlass
diente auch dazu, die Frauen auf
ihre Wiinsche anzusprechen. Auf
Zetteln konnten sie ihre Anliegen
notieren. Genannt worden sei
nebst dem Velofahren lernen
auch Kochen, Austausch der Kul
turen und Niihen. «Gerne moch
ten wir einmal pro Monat einen
Niihkurs anbieten, doch uns feh
len noch die Leiterinnen», sagt
Regula Cermak. Wiihrend diese
Idee noch in der Schwebe liegt, ist
eine andere bereits konkret: Am
12. JanuaF findet das erste Tref
fen statt. Dieses diene VOl' allem
zum gegenseitigen Kennenler
nen, erziihlt die Vereinspriisiden
tin. Die dar auf folgenden Anliisse
stlinden unter dem Motto Spra
che, Musik und Fasnacht. Die
Frauen treffen sich jeweils aile

14 Tage an einem Donnerstagvor
mittag von 9 bis 11 Uhr im Kirch
gemeindehaus Langnau, wobei
die reformierte Kirche die Riiu
me unentgeltlich zur VerfUgung
stellt.
Gesuch ist noch hangig

Willkommen sind aile Frauen,
egal welcher Nationalitiit, eine
Anmeldung ist nicht erforder
lich. Die Umgangssprache ist
Deutsch. Pro Treffen mlissen die
Frauen zwei Franken bezahlen,
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ausserdem besteht ein kostenlo
ser Kinderhlitedienst. Dem Ver
ein wurden bisher von den zwei
Landeskirchen Beitriige zugesi
chert. Das Konzept ist bei der
kantonalen Fachstelle Integrati
on eingereicht worden, die jiihr
lich Beitriige verteilt. Von dort ist
der Entscheid im Moment noch
ausstehend. Sollte das Langnauer
Projekt gutgeheissen werden,
gibt es einen Zustupf von rund
5000 Franken.
«Doch das wird kaum ausrei
chen», stellt Regula Cermak fest.
Zwar hat sie schon alte Niihma
schinen, Stoffe, sonstige Niih
und Bastelutensilien via SMS
Suche gratis erhalten. Es sollte
aber auch moglich sein, Fachper
sonen zu Vortriigen, wie bei
spielsweise liber Gesundheit
oder Bildung, einzuladen. Aus
serdem bekommen die Helferin
nen einen Unkostenbeitrag von
25 Franken pro Vormittag. So
hofft Regula Cermak nun auf den
Kanton und weitere Sponsoren.
Jacqueline Graber
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