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Freundschaft ohne Grenzen
Das Integrationsprojekt «Inter-
act» vermittelt Sprachtandems 
zwischen fremdsprachigen und 
deutschsprachigen Personen und 
ist in der Stadt Zürich auf gros-
sen Anklang gestossen. Infolge-
dessen wird das Projekt auf den 
ganzen Kanton Zürich ausgewei-
tet. Die Initiantin und ehemalige 
Kantonsrätin Elisabeth Derisiotis 
ist gespannt darauf, wer in der 
Region Winterthur das erste 
Tandempaar bildet.

Winterthur: Die Idee ist einfach, der 
Anklang gross: Seit zehn Jahren vermit-
telt «Interact» Sprachtandems zwischen 
fremdsprachigen und deutschsprachi-
gen Personen und leistet so einen wich-
tigen Beitrag zur Integration von Neu-
zuzügern aus dem Ausland. Während 
Migrantinnen und Migranten ihre 
Deutschkenntnisse verbessern und 
mehr über die hiesige Kultur erfahren, 
bietet der Sprachaustausch deutschen 
Muttersprachlern die Gelegenheit, ihre 
Fremdsprachenkenntnisse zu verbes-
sern. Das Angebot von «Interact» bietet 
eine ideale Ergänzung zu einem regulä-
ren Deutschkurs. «Viele Migrantinnen 
und Migranten sind sowohl am Arbeits-
platz als auch in Familie und Freizeit oft 
unter sich und unterhalten sich in ihrer 
Landessprache. Dadurch finden sie im 
Alltag kaum Gelegenheit, ihre Deutsch-
kenntnisse anzuwenden», sagt Gründe-
rin Elisabeth Derisiotis. Hier setzen die 
Sprachtandems von «Interact» an: Im 
intimen Rahmen können fremdsprachi-
ge Personen ihre Deutschkenntnisse 
verbessern und gewinnen mehr Ver-
trauen in die deutsche Sprache.

«Interact» wird mit der Unterstüt-
zung der Integrationsförderung des 
Kantons Zürich realisiert und hat in der 

Stadt Zürich bereits zahlreiche 
Sprachtandems vermittelt. Dank dem 
grossen Erfolg wird «Interact» nun auf 
den ganzen Kanton Zürich ausgeweitet, 
mit einem zweiten Standort in der Alten 
Kaserne, im Herzen von Winterthur, be-
treut von Violette Bühler. Alle Interes-
sierten werden vor Beginn des Sprachtan-
dems zu einem kurzen Orientierungsge-
spräch eingeladen. Dies dient dazu, das 
Sprachniveau abzuklären und allfällige 
Wünsche der Interessierten bezüglich 
dem Sprachpartner entgegenzunehmen. 
Manche Interessierten, so Elisabeth De-
risiotis, wünschen sich eine Sprachpart-
nerin in ihrer Altersgruppe. Auch könne 
es vorkommen, dass Migrantinnen sich 
explizit eine Frau als Tandempartnerin 

wünschen. «Dies sind jedoch eher Aus-
nahmen. Die meisten Interessierten sind 
sehr offen und neugierig darauf, wen wir 
ihnen als Sprachpartner vermitteln.» «In-
teract» bemüht sich, nach dem Orientie-
rungsgespräch möglichst rasch einen 
Tandempartner zu finden und an die in-
teressierte Person zu vermitteln. Ist der 
Tandempartner oder die Tandempartne-
rin gefunden, machen die Sprachpartner 
selbst untereinander aus, wo sie sich tref-
fen wollen. Bedingung ist einzig, dass sie 
sich während mindestens dreier Monate 
einmal die Woche treffen, sei dies nun in 
einem Café, in der Bibliothek oder im 
Stadtpark. 

Wer mehr Informationen über «Inter-
act» wünscht, findet diese auf der Web-

site, die pünktlich zur Erweiterung des 
Projekts lanciert worden ist: www.inter-
act-sprachentandem.ch. Sie sei ge-
spannt auf das erste Tandempaar aus 
der Region Winterthur, erklärt Elisa-
beth Derisiotis. So halte «Interact» denn 
auch eine kleine Überraschung für das 
erste Tandempaar bereit, das in der 
 Region Winterthur vermittelt wird. 
«Das Sprachtandem von «Interact» ist 
nicht nur ein Austausch über Sprache 
und Kultur», schliesst Elisabeth Derisi-
otis. «Oft entstehen Freundschaften, die 
auch nach Ende des Tandems fortbe-
stehen und rege gepflegt werden.» red.

Weitere Informationen:
www.interact-sprachentandem.ch

 homöopathie im alltag: kinder unserer zeit
von Ruth Hunziker

Kaum ist Loris aufgestanden, ist ihm 
übel. In den Ferien ist der ganze  
Spuk jeweils vorbei. Mara leidet 
 praktisch täglich an Kopfschmerzen. 
Am schlimmsten sind die Tage mit 
Prüfungen und wenn sie auch noch 
ein Abendprogramm hat. Seit die 
 Eltern über eine Trennung nachden-
ken, wird es Sereina immer wieder 
schwindlig. Der Gymnasiast Nico ist 
schon seit Längerem ständig müde.

Übelkeit, Bauch- oder Kopf-
schmerzen, Schwindel, Atemnot bis 
Asthma, Neurodermitis, Nackenver-
spannung, ständige Erkältungen, 
oder Erschöpfung sind Symptome, 
die auf eine seit Längerem andauern-
de Stresssituation hindeuten können. 
In meiner Praxis stelle ich eine Zu-
nahme solcher Beschwerden bei Kin-
dern fest. Nur, was stresst bereits un-
sere Kinder? 

Wenn sich die Eltern nahe an ih-
rer Kapazitätsgrenze bewegen, be-
reits gestresst sind, überträgt sich 

das auf die ganze Familie. Leistungs-
anforderungen der Schule, chronische 
Konflikte, hohe Ansprüche an sich 
selbst oder schwierige Ereignisse wie 
die Trennung der  Eltern belasten die 
Psyche der Kinder bis hin zur körperli-
chen Manifestation.

Wie unterstütze ich mein Kind?
Menschen, die ihre Meinung äussern 
dürfen, schütten das Hormon Dopa-
min und körpereigene Opiate aus, 
 Hormone, die glücklich machen. Die 
Hormone werden allerdings nur ausge-
schüttet, wenn man diesen Menschen 
auch zuhört, wenn man ein echtes 
 Interesse an ihren Gedanken und 
Überlegungen zeigt. Dieser Effekt wird 
verstärkt, wenn sie über ihre eigenen 
Gefühle sprechen können. Nicht-
beachtung führt zu Stress. Schenken 
sie ihrem Kind immer wieder einmal 
ungeteilte Aufmerksamkeit. Nehmen 
Sie sich die Zeit zuzuhören im Mo-
ment, wo es das Kind braucht. Gehen 

sie mit Liebe, Wohlwollen und Wert-
schätzung auf das Kind ein. Das ist 
Balsam für die Seele des Kindes und 
gibt ihm eine stabile Basis.

Dasselbe gilt auch für andere Be-
zugspersonen, wie beispielsweise die 
Lehrerin oder der Fussballtrainer. 
Fühlen sich die Kinder wahr- und 
 angenommen, können sie ihr Potential 
optimal entfalten. 

Wenn möglich muss man auch die 
Stress verursachenden Situationen ver-
ändern. Beispielsweise eine Mobbing-
situation in der Schule angehen, wenn 
nötig einen Klassen- oder gar einen 
Schulwechsel in Betracht ziehen oder 
einen Familiencoach beiziehen.

Allerdings kann man nicht alle  
für das Kind ungünstigen Umstände 
 ändern. Die Schule hat ihre Vorgaben. 
Sie muss einen Lehrplan erfüllen und 
die Kinder mittels Noten beurteilen. 
Die Klassengrösse und die Anzahl 
Schulstunden sind vorgegeben. Auch 
schwierige Ereignisse kann man nicht 

vermeiden. Manchmal ist eine Tren-
nung der Eltern unumgänglich oder die 
Krankheit des Grossvaters nicht heilbar.

Die Homöopathie ist in jeder dieser 
Situationen eine wertvolle Unterstüt-
zung, weil sie das Kind stärkt. Es 
 reagiert nach der Behandlung anders 
auf die belastende Situation. Oft reicht 
diese Veränderung aus um den Stress-
level des Kindes so zu verringern, dass 
als Folge die körperlichen Symptome 
verschwinden. Loris beginnt sich nach 
der Behandlung gegen seine Kollegen, 
die ihn ständig hänseln, plötzlich zu 
wehren. Er hat auch den Mut, sein Pro-
blem in der Klassenstunde zu themati-
sieren. Mara geht nach der homöopa-
thischen Behandlung lockerer mit ih-
ren Ansprüchen an sich selber um. Sie 
ist nun auch mit einer Note unter 5.5 
mit sich zufrieden. Wenn sie ab und zu 
einen Fehler macht, ist das nicht mehr 
so schlimm. Nach dieser Entspannung 
sind die Kopfschmerzen kein Thema 
mehr. 

Wie so oft bewirken kleine Verände-
rungen Grosses. Die Homöopathie 
kann den entscheidenden Anstoss 
dazu geben.

Ruth Hunziker (51-jährig) ist dipl. Homöopathin 
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und An-
delfingen. Zudem: Biologiestudium an der 
Universität Zürich mit Abschluss  
an der philosophischen Fakultät II als dipl. 
Botanikerin. Kontakt: Telefon 052 203 52 52 und 
info@am-puls.ch
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Rezept 
über 2 Zeilen
▪  Zutaten: Böppel als grosses J aus 
dem Zeichenformat «Bullets», Halb-
fettes aus dem Zeichenformat «Na-
men halbfett»
▪  Zubereitung: Böppel als grosses J 
aus dem Zeichenformat «Bullets», 
Halbfettes aus dem Zeichenformat 
«Namen halbfett»
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Elisabeth Derisiotis (rechts) informiert eine Interessentin über das Sprachtandem-Angebot. Bild: pd.

Atelierstipendium Genua an Künstler Thierry Perriads vergeben
Die Stadt Winterthur hat im Rah-
men der Kulturförderung das 
Stipendium für den Atelieraufent-
halt in Genua an den Künstler 
Thierry Perriard vergeben.

Winterthur: Der Winterthurer Künstler 
Thierry Perriard, geboren 1978, hat 2006 
die Ausbildung an der Hochschule für 
Gestaltung und Kunst in Zürich abge-
schlossen. Seither nimmt er regelmässig 
an Ausstellungen im In- und Ausland 
teil: 2015 waren seine Arbeiten neben 
Ausstellungen in Leipzig, Stockholm, 
Luzern und Grenchen auch im Rahmen 
der Ausstellung «Creators Choice» im 
Raiffeisen Kunstforum in Winterthur zu 
sehen. Perriard unterrichtet Teilzeit an 

der Kunstschule Wetzikon sowie an der 
Kantonsschule Zürcher Oberland.

Wald übt Faszination aus
Thierry Perriards künstlerische Arbeit 
bewegt sich zwischen Malerei, Druck-
grafik und Skulptur und bedient sich da-
bei unterschiedlicher Bildsprachen. Ein 
Motiv, das auf Perriard eine grosse Faszi-
nation ausübt, ist der Wald. Dabei über-
rascht er die Betrachtenden immer wie-
der: beispielsweise mit grossformatigen 
Holzschnitten, in denen sich Äste und 
Baumstämme zu abstrakten Zeichnun-
gen zusammenfügen. Die Holzschnitte 
zeichnet Perriard direkt in der Natur auf 
die Druckstöcke. Ebenso bilden Porträts 
einen festen Bestandteil von Perriards 
Werk; etwa in Form von abstrakten 
 Fleckenbildern, aus denen sich erst bei 

längerer Betrachtung Gesichtszüge lösen. 
Mit seinen skulpturalen Arbeiten nähert 
sich Perriard nun auch urbanen Räumen 
und interessiert sich beispielsweise für 
die künstlerische Weiterentwicklung zu-
fälliger Arrangements aus Objekten, die 
sich ihm als «Skulpturen am Wegrand» 
präsentieren.

Die Städtekonferenz Kultur, der auch 
die Stadt Winterthur angehört, verfügt 
über zwei Ateliers in Genua (Italien). Für 
Winterthurer Kulturschaffende wird das 
Atelier periodisch für einen dreimonati-
gen Aufenthalt öffentlich ausgeschrie-
ben. Im Rahmen der aktuellen Aus-
schreibung haben sich acht Winterthu-
rer Kulturschaffende beworben. Der 
Aufenthalt von Thierry Perriard in Ge-
nua dauert von Dezember 2016 bis Feb-
ruar 2017. red.Künstler Thierry Perriards bedient sich unterschiedlicher Bildsprachen . Bild: pd.


