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Im Frühling sind viele geflüchtete 
Menschen aus der Ukraine nach 
Seuzach gekommen. Ihre Kinder 
gehen hier zur Schule, lernen 
neue Freunde kennen und versu-
chen möglichst schnell Deutsch 
zu lernen. Alles ist neu und nicht 
immer einfach.  

 
Für die Mütter, Väter und Gross-
mütter haben wir im Juni einen 
Deutschkurs aufgebaut. Wir dürfen 
im Pfarrhaustreff unterrichten und 
sind der Kirche dankbar für die 
Gastfreundschaft. Im August be-
gannen dann für viele die intensiven 
Erwachsenenkurse in Winterthur, 
die vom Staat bezahlt werden.  

Unterdessen sind auch wieder 
Menschen aus anderen Ländern 
zu uns gekommen. Deshalb haben 
wir Anfang November erneut einen 
Deutschkurs gestartet. Willkommen 
sind Anfänger und Anfängerinnen 
immer am Montag und Freitag von 
9 bis 11 Uhr im Pfarrhaustreff.  

 
Schwimmkurse im Sommer 
In den Sommerferien, was eine 
lange Zeit bedeutet, wenn man 
nicht in die Ferien fahren kann, bo-
ten wir den Kindern Schwimm-
kurse an, die wir finanzierten. Dazu 
haben wir für alle Kinder, die das 
wünschten, den ZVV-Ferienpass or-
ganisiert, so dass sie während fünf 
Wochen überall den ÖV benutzen 
konnten und auch die Möglichkeit 
hatten, viele Gratisangebote im 
ganzen Kanton zu besuchen. Sport 
ist für die Kinder von Migranten 
eine gute Möglichkeit sich bei uns 
zu integrieren. Deshalb überneh-
men wir auch Mitgliederbeiträge 
für eine Sportaktivität oder für Fe-
riensportkurse.  

 
Mit Speisen aus vier Ländern 
Am Seuzi Fäscht waren wir am 
Samstag mit Speisen aus vier Län-
dern mit dabei. Leider wurde nicht 
öffentlich kommuniziert, dass wir 
nur am Samstag Essen anboten – 
dafür entschuldigen wir uns nach-
träglich bei allen Seuzacherinnen 
und Seuzachern, welche am Sonn-
tag gerne orientalisch oder afrika-
nisch hätten essen wollen. Unsere 
Helfer und Helferinnen mussten 
vor dem Fest alles zuhause und am 
Wochenende zubereiten. Aus die-
sem Grund konnten wir nicht mehr 

als einen Tag Essen anbieten. Schon 
so waren die Köche und Köchinnen 
sehr gefordert und standen stun-
denlang in ihrer Freizeit am Herd. 
Für ihre grosse Arbeit bedanken wir 
uns bei ihnen demnächst mit einem 
Pizzaessen, an dem wir den Erfolg 
noch etwas nachfeiern werden. 

Wenn Sie gerne mithelfen möch-
ten, dass sich all diese Menschen 
noch mehr heimisch fühlen in Seu-
zach, gehen Sie auf sie zu, spre-
chen Sie sie an im Volg, in der Mi-
gros oder am Bahnhof. Sie werden 
sehen, dass Sie damit Freude be-
reiten. Integration geschieht im All-
tag und Deutsch lernt man auch 
nur durch viel Übung.  

 
Vielen Dank für Ihr Mitwirken und 
Ihr Vertrauen.  
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Rückblick und Ausblick 

Vom Deutschkurs bis zum Seuzi Fäscht

Am Seuzi Fäscht am Samstag mit 
Speisen aus vier Ländern dabei.


