
Erst-‐August-‐Rede	  2018	  Wilchingen,	  von	  Marianne	  Stamm	  

	  

Good	  evening,	  ladies	  and	  gentlemen.	  Guten	  Abend,	  geschätzte	  Wilchinger	  Frauen,	  Männer	  und	  Kinder.	  
Es	  ist	  für	  mich	  eine	  grosse	  Ehre,	  hier	  vor	  euch	  zu	  stehen.	  Ehrfurcht	  	  -‐	  eben	  Ehre,	  und	  ein	  wenig	  Furcht	  ☺.	  

Als	  Kinder	  in	  Kanada	  haben	  wir	  uns	  immer	  mächtig	  auf	  den	  1.	  August	  gefreut.	  Da	  sind	  alle	  Schweizer	  von	  
weit	  herum	  gekommen‚	  hundert	  Kilometer	  oder	  mehr,	  fast	  alle	  mit	  dem	  Pickup.	  Viele	  sahen	  wir	  nur	  
einmal	  im	  Jahr.	  Wir	  freuten	  uns	  	  aufs	  Fussballspielen.	  Und	  aufs	  Essen	  –	  alle	  haben	  etwas	  mitgebracht:	  
Salate,	  Eintopfgerichte,	  Schweizer	  Zopf	  und	  Käse	  und	  viel	  Dessert.	  Das	  hat	  man	  auf	  den	  Heuwagen	  
ausgebreitet,	  wir	  sind	  in	  die	  Schlange	  gestanden	  und	  durften	  von	  allem	  nehmen.	  Das	  Fest	  fand	  immer	  
auf	  dem	  Feld	  eines	  Farmers	  statt.	  Dieser	  bieg	  mitten	  auf	  dem	  Feld	  einen	  riesige	  Haufen	  Holz	  auf,	  von	  
einem	  alten	  Gebäude,	  das	  der	  Bauer	  abgebrochen	  hatte	  oder	  Fallholz	  aus	  den	  Wäldern.	  Als	  es	  zu	  
dämmern	  anfing	  –	  dunkel	  wird	  es	  in	  diesem	  Land	  im	  hohen	  Norden	  sehr	  spät	  –	  haben	  wir	  Kinder	  uns	  
zum	  Lampionumzug	  versammelt,	  mit	  Lampions	  aus	  der	  Schweiz.	  Das	  Anzünden	  des	  Feuers	  war	  ein	  
Höhepunkt,	  da	  sprühte	  es	  Funken,	  wow!	  Wir	  haben	  Schweizer	  Volkslieder	  gesungen.	  Natürlich	  durfte	  
die	  Schweizer	  Nationalhymne	  nicht	  fehlen.	  Die	  Worte	  konnten	  wir	  Lehmann-‐Kinder	  alle	  auswendig	  –	  das	  
haben	  wir	  unserer	  Mutter	  zu	  verdanken.	  	  Die	  Auslandschweizer	  seien	  oft	  patriotischer	  als	  die	  
heimischen,	  sagt	  man.	  	  

Ich	  bin	  angefragt	  worden,	  etwas	  zum	  Thema	  „Die	  Schweiz	  von	  aussen	  gesehen“	  zu	  sagen.	  Ich	  bin	  zwar	  
eine	  waschechte	  Schweizerin,	  bin	  im	  Thurgau	  von	  Schweizer	  Eltern	  geboren.	  Später	  habe	  ich	  Robert	  
geheiratet,	  einen	  Bauer	  aus	  Schleitheim,	  und	  mein	  Worber	  Bügergerecht	  für	  den	  „Schlaatemer	  
Stieregrind“	  eingetauscht.	  Ich	  habe	  noch	  ein	  zweites	  Bürgerrecht:	  Ich	  habe	  insgesamt	  fast	  40	  Jahre	  in	  
Kanada	  verbracht.	  Ich	  war	  fünfjährig,	  als	  mein	  Vater	  mit	  uns	  nach	  Nordwest-‐Kanada	  auswanderte,	  um	  
dort	  eine	  Pionierfarm	  aufzubauen.	  Robert	  hat	  mich	  dann	  in	  die	  Schweiz	  geholt,	  auf	  den	  Emmerhof	  in	  
Schleitheim.	  Ende	  1991	  bin	  ich	  nochmals	  nach	  Kanada	  ausgewanderte,	  diesmal	  mit	  Robert	  und	  zwei	  
Söhnen,	  auf	  eine	  Getreidefarm	  in	  Zentral-‐Alberta.	  Dazu	  habe	  ich	  so	  etwas	  wie	  eine	  dritte	  Heimat,	  in	  
Sambia,	  Afrika	  ,	  wo	  Robert	  und	  ich	  über	  12	  Jahren,	  meistens	  drei	  Monaten	  im	  Jahr,	  unter	  Kleinbauern	  
tätig	  waren.	  Dort	  haben	  wir	  eine	  Menge	  guter	  Freundschaften	  geschlossen,	  die	  bis	  heute	  dauern.	  Es	  ist	  
nicht	  nur	  ein	  Geben,	  sondern	  ein	  Bekommen.	  Es	  streiten	  also	  nicht	  nur	  zwei,	  sondern	  manchmal	  drei	  
Seelen	  in	  meiner	  Brust.	  Jetzt	  sind	  wir	  aus	  familiären	  Gründen	  schon	  wieder	  gut	  sechs	  Jahre	  in	  der	  
Schweiz.	  

Als	  Kind	  kannte	  ich	  die	  Schweiz	  von	  glänzenden	  Kalenderbildern	  und	  den	  Geschichten	  meiner	  Eltern,	  
aber	  auch	  von	  meinen	  Grosseltern,	  die	  ab	  und	  zu	  auf	  Besuch	  kamen	  und	  versuchten,	  uns	  wilde	  
Kanadierkinder	  ein	  bisschen	  zu	  zügeln	  und	  zivilisieren.	  Als	  Robert	  mich	  fragte,	  ob	  ich	  es	  mir	  vorstellen	  
könnte,	  Bäuerin	  in	  der	  Schweiz	  zu	  sein,	  hatte	  ich	  Angst,	  ich	  könnte	  nie	  genügen!	  Die	  Schweiz	  IST	  ein	  sehr	  
schönes	  Land,	  ohne	  den	  kalten,	  unendlichen	  Winter	  wie	  in	  Kanada.	  Mich	  fasziniert	  die	  Vielfalt	  in	  
unserem	  Land,	  die	  alte	  Geschichte	  und	  Kirchengebäude.	  Dass	  wir	  in	  wenigen	  Stunden	  in	  ganz	  anderen	  
Welten	  sind:	  	  drei	  Stunden	  und	  wir	  sind	  unter	  Palmen	  und	  sprechen	  Italienisch.	  Oder	  zwei	  Stunden	  und	  
wir	  sind	  im	  französischen	  Elsass.	  Zehn	  Stunden	  und	  wir	  sitzen	  an	  der	  Nordsee	  oder	  am	  Mittelmeer.	  	  



Unsere	  Afrikaner	  Freunden	  aus	  Sambia	  würden	  gerne	  in	  die	  Schweiz	  kommen	  –	  da	  geht	  es	  den	  
Menschen	  gut,	  sie	  haben	  Arbeit,	  viel	  zu	  essen,	  gute	  öffentliche	  Schulen	  und	  allen	  Komfort,	  alles	  Sachen,	  
von	  denen	  die	  meisten	  von	  ihnen	  nur	  träumen.	  	  Komme	  ich	  von	  einem	  Aufenthalt	  in	  Afrika	  zurück,	  freue	  
ich	  mich	  auf	  die	  Fahrt	  vom	  Flughafen	  auf	  glatten	  schöne	  Strassen	  ohne	  Schlaglöcher.	  Zuhause	  schmeisse	  
ich	  meine	  Kleider	  in	  die	  Waschmaschine	  –	  etwas,	  das	  nur	  die	  Bessergestellten	  besitzen.	  Ich	  stehe	  unter	  
einer	  Dusche,	  die	  immer	  genug	  und	  warmes	  Wasser	  abgibt.	  Ich	  schlüpfe	  unter	  die	  Decke	  ohne	  
Mosquitonetz,	  ohne	  Angst	  vor	  Mücken	  und	  Malaria.	  	  Ich	  muss	  zwar	  hier	  sagen,	  dass	  Sambia	  sich	  in	  den	  
letzten	  zehn	  Jahren	  recht	  entwickelt	  hat	  –	  während	  wir	  2005	  in	  der	  Grosstadt	  Kitwe	  nur	  einen	  einzigen	  
Lebensmittelladen	  hatten,	  ohne	  Klimaanlage,	  gibt	  es	  heute	  mehrere	  moderne	  Einkaufszentren,	  grössere	  
als	  jenes	  in	  Herblingen.	  Viel	  mehr	  Strassen	  sind	  gut	  ausgebaut.	  Aber	  für	  die	  untere	  Schicht	  hat	  sich	  nicht	  
nicht	  viel	  geändert.	  	  

Ich	  denke	  an	  meine	  Freundin,	  die	  Zahnärztin	  Juliet	  mit	  ihrem	  14-‐jährigen,	  schwer	  behinderten	  Sohn	  
Mapalo,	  den	  sie	  in	  kein	  Heim	  bringen	  kann,	  weil	  es	  keine	  Heime	  gibt.	  An	  Edna	  und	  Mary,	  die	  sich	  
prostituieren,	  weil	  sie	  keine	  andere	  Möglichkeit	  sehen,	  ihre	  Kinder	  zu	  ernähren.	  An	  Viviene,	  die	  
Sekretärin	  des	  Direktors	  eines	  grösseren	  Hilfswerks,	  die	  am	  Wochenende	  in	  Handarbeit	  auf	  ihrer	  
Kleinfarm	  schuftet,	  weil	  ihr	  Lohn	  nicht	  ausreicht,	  um	  den	  Kindern	  eine	  Ausbildung	  zu	  ermöglichen.	  Ich	  
denke	  an	  die	  vielen,	  vielen	  jungen	  Männer,	  die	  am	  Strassenrand	  sitzen,	  ohne	  Aussicht	  auf	  Arbeit,	  ohne	  
Hoffnung	  auf	  eine	  bessere	  Zukunft,	  viele	  von	  ihnen	  mit	  einem	  Schulabschluss.	  	  Sie	  alle	  hatten	  das	  Pech,	  
in	  Sambia	  statt	  in	  der	  Schweiz	  geboren	  zu	  sein.	  	  

Ich	  glaube,	  den	  meisten	  von	  uns	  hier	  ist	  es	  bewusst,	  dass	  wir	  uns	  glücklich	  schätzen	  können,	  hier	  zu	  
wohnen.	  Dass	  wir	  das	  unseren	  Vorfahren	  zu	  verdanken	  haben,	  die	  sich	  für	  dieses	  Land	  eingesetzt	  haben.	  
Menschen,	  die	  bereit	  waren	  zu	  kämpfen	  für	  Freiheit	  und	  Gerechtigkeit.	  Als	  ich	  mal	  im	  Elsass	  war	  und	  
einen	  Kriegsfriedhof	  besuchte,	  die	  Tafeln	  las,	  wurde	  mir	  bewusst:	  Wir	  haben	  noch	  anderen	  zu	  danken.	  
Der	  zweite	  Weltkrieg	  hätte	  anders	  herauskommen	  können.	  Hätte	  Hitler	  gesiegt,	  und	  eine	  Weile	  lang	  sah	  
es	  so	  aus,	  wäre	  unsere	  Welt	  eine	  ganz	  andere.	  So	  will	  ich	  auch	  den	  Amerikanern	  dankbar	  sein,	  dass	  sie	  
uns	  Europäern	  zu	  Hilfe	  kamen.	  Ich,	  als	  Kanadierin,	  lobe	  die	  Amerikaner	  nicht	  allzu	  gern,	  wir	  sind	  immer	  
in	  ihrem	  Schatten,	  und	  mit	  ihrem	  heutigen	  Präsident	  kann	  ich	  gar	  nichts	  anfangen.	  Aber	  es	  ist	  doch	  so.	  
Wir	  Schweizer	  waren	  zwar	  im	  Krieg	  nicht	  wirklich	  involviert,	  aber	  hätte	  Hitler	  weiter	  gemacht,	  wären	  wir	  
auch	  dran	  gekommen.	  Wir	  können	  uns	  da	  nicht	  rühmen.	  Wenn	  wir	  ehrlich	  sind,	  wissen	  wir	  eigentlich,	  	  
dass	  wir	  es	  nicht	  mehr	  als	  die	  Afrikaner	  verdient	  haben,	  in	  diesem	  Wohlstand	  zu	  leben.	  Wir	  haben	  die	  
Grundlagen	  dazu	  	  bekommen,	  aber	  auch	  die	  Verantwortung,	  diese	  zu	  bewahren.	  	  

Etwas,	  was	  ich	  sehr	  an	  der	  Schweiz	  schätze:	  das	  Politsystem,	  das	  von	  sieben	  Bundesräten	  geführt	  wird	  
aus	  allen	  grossen	  Parteien	  (und	  wir	  haben,	  da	  bin	  ich	  dankbar,	  auch	  mehr	  als	  zwei	  Parteien!).	  Es	  kann	  
nicht	  jemand	  einfach	  alles	  bestimmen.	  Das	  finde	  ich	  nämlich	  recht	  gefährlich.	  Als	  ich	  als	  erwachsene	  
Frau	  wieder	  nach	  Kanada	  zog,	  hat	  es	  mich	  etwas	  schockiert,	  wie	  viel	  Macht	  unsere	  Premierminister	  hat.	  
Der	  amerikanische	  Präsident	  hat	  noch	  mehr	  Macht.	  Diese	  werden	  zum	  glück	  alle	  vier	  Jahre	  neu	  gewählt	  
und	  haben	  jeweils	  ein	  Parlament,	  das	  sie	  noch	  in	  Schranken	  halten	  kann.	  In	  Afrika	  und	  anderen	  Länder	  
bringt	  man	  die	  Oberhäupter	  fast	  nicht	  mehr	  weg,	  mit	  oft	  verheerenden	  Folgen.	  Dazu	  dürfen	  wir	  
mehrmals	  im	  Jahr	  an	  die	  Urne,	  um	  über	  wichtige	  Staatsangelegenheiten	  abzustimmen	  –	  was	  ich	  
wiederum	  nicht	  einfach	  finde.	  Oft	  ist	  es	  nämlich	  recht	  schwierig	  für	  uns	  als	  Volk	  abzuschätzen,	  was	  die	  



Folgen	  eines	  Jas	  oder	  Neins	  wirklich	  auf	  die	  Dauer	  sind.	  Jede	  Sache	  hat	  meistens	  gute,	  aber	  auch	  
schwierige	  Seiten.	  Das	  wird	  bei	  der	  Abstimmung	  im	  September	  über	  Sauberes	  Trinkwasser	  wieder	  zum	  
Vorschein	  kommen.	  Es	  tönt	  klar	  und	  einfach.	  Unsere	  Kinder	  und	  Enkelkinder	  brauchen	  auch	  in	  Zukunft	  
sauberes	  Trinkwasser.	  Aber	  es	  ist	  gar	  nicht	  so	  klar	  –	  die	  Folgen	  eines	  Jas	  könnte	  zum	  Beispiel	  für	  die	  
Landwirtschaft,	  auch	  für	  die	  Biolandwirtschaft,	  verheerend	  sein.	  Wenn	  das	  Wasser	  wirklich	  in	  Gefahr	  ist,	  
dann	  muss	  aber	  eine	  Lösung	  gefunden	  werden.	  Es	  geht	  nicht	  nur	  um	  uns	  und	  das	  Jetzt.	  Aber	  was	  ist	  
wirklich	  richtig	  hier?	  Das	  wird	  keine	  einfache	  Abstimmung	  sein.	  Die	  meisten	  von	  uns,	  ich	  auch,	  neigen	  
doch	  dazu,	  so	  abzustimmen,	  dass	  es	  für	  uns	  selbst	  gut	  ist.	  Wichtig	  wäre	  doch	  eher	  abzuwägen,	  was	  für	  
die	  ganze	  Gemeinde	  oder	  den	  Kanton	  oder	  unser	  Land,	  sogar	  für	  Europa	  oder	  unsere	  Welt	  wichtig	  ist	  
und	  für	  die	  nächste	  Generation.	  Wir	  legen	  nämlich	  mit	  unserer	  Stimme	  an	  der	  Urne	  den	  Grundstein	  für	  
unsere	  Enkel	  und	  ihre	  Kinder,	  so	  wie	  es	  unsere	  Ahnen	  für	  uns	  taten,	  mit	  den	  Folgen,	  dass	  wir	  so	  leben	  
dürfen,	  wie	  wir	  es	  tun.	  	  

Unserer	  älterer	  Sohn	  war	  11	  Jahre	  alt,	  als	  wir	  nach	  Kanada	  zogen.	  Kürzlich	  erzählte	  er	  mir:	  „Als	  ich	  als	  
Kind	  nach	  Kanada	  kam,	  hatte	  ich	  das	  Gefühl	  	  dass	  die	  kanadische	  Oppositionspolitik	  nicht	  besonders	  
zielführend	  war.	  Ich	  habe	  mehrmals	  ehrlich	  sagen	  können,	  dass	  in	  der	  Schweiz	  eher	  eine	  Art	  und	  Weise	  
des	  miteinander	  Redens	  da	  ist,	  bei	  der	  es	  darum	  geht,	  einen	  Konses	  und	  wirklich	  miteinander	  eine	  
Lösung	  zu	  finden;	  	  bei	  der	  man	  verschiedene	  Ansichten	  einbringt.	  Es	  ist	  nicht	  eine	  derart	  polarisierte	  
Sicht	  der	  Dinge,	  nicht	  so	  ein	  ‚entweder	  –	  oder’,	  man	  kann	  nichts	  dazwischen	  akzeptieren.“	  Dann	  sagte	  
Mike	  etwas,	  was	  mich	  sehr	  nachdenklich	  stimmte:	  „Das	  könnte	  ich	  heute	  in	  Kanada	  oder	  in	  Amerika,	  wo	  
ich	  öfters	  geschäftlich	  unterwegs	  bin,	  nicht	  mehr	  sagen.	  Ich	  kann	  nicht	  mehr	  damit	  bluffen,	  dass	  wir	  in	  
der	  Schweiz	  miteinander	  reden	  können,	  weil	  wir	  es	  offenbar	  auch	  nicht	  mehr	  so	  gut	  können.“	  	  

Ich	  habe	  schon	  öfters	  gelesen	  und	  gehört,	  dass	  wir	  in	  der	  Schweiz	  in	  der	  Gefahr	  stehen,	  weniger	  
miteinander,	  sondern	  eher	  gegeneinander	  zu	  schaffen	  –	  also	  eine	  Politik	  der	  Opposition	  	  zu	  führen.	  
Diese	  Bereitschaft,	  wie	  mein	  Sohn	  sagte,	  wirklich	  miteinander	  einen	  Konses	  und	  dann	  eine	  Lösung	  zu	  
finden,	  die	  möglichst	  für	  alle	  gut	  ist,	  sie	  scheint	  uns	  abhanden	  zu	  kommen.	  Ich	  befürchte,	  das	  wird	  
unsere	  Schweiz	  schwächen.	  Ich	  möchte	  für	  Offenheit	  plädieren,	  ein	  wirkliches	  aufeinander	  Hören	  und	  
für	  den	  Versuch,	  andere	  Ansichten	  und	  sogar	  Kulturen	  zu	  verstehen.	  Die	  Schweiz	  wird	  nicht	  so	  bleiben	  
wie	  zu	  unserer	  Kindheit,	  das	  ist	  sicher.	  Die	  vielen	  Kulturen,	  die	  bei	  uns	  einzogen	  –	  ob	  wir	  das	  gut	  finden	  
oder	  nicht,	  stelle	  ich	  dahin	  –	  verändern	  das	  Land.	  	  

Auch	  die	  Digitalisierung,	  die	  sich	  rasant	  entwickelt,	  	  verändert	  unser	  Leben	  dauernd.	  Vor	  anderthalb	  
Jahren	  kaufte	  ich	  mein	  erstes	  Smartphone	  –	  ich	  weiss,	  ich	  bin	  da	  ein	  bisschen	  hintendrein.	  Und	  heute	  
kann	  ich	  mir	  das	  Leben	  ohne	  nicht	  mehr	  vorstellen.	  Mit	  dem	  Smartphone	  kommunizieren	  wir	  in	  alle	  
Welt,	  bestellen	  unsere	  Lebensmittel	  online,	  lesen	  die	  Zeitung,	  und	  werden	  in	  Zukunft,	  wenn	  wir	  es	  nicht	  
schon	  machen,	  unsere	  Kühle	  beim	  Melken	  beobachten,	  unsere	  Heizungen	  kontrollieren	  usw.	  Roboter	  
machen	  uns	  das	  Leben	  einfacher	  und	  nehmen	  aber	  auch	  Arbeitsstelle	  weg.	  Ich	  lese	  immer	  wieder	  mal,	  
dass	  die	  Rechtsbewegung	  in	  Europa	  nicht	  so	  sehr	  ein	  Problem	  der	  Flüchtlingsbewegung	  ist,	  obwohl	  man	  
diese	  ernst	  nehmen	  muss,	  sondern	  viel	  eher	  der	  Tatsache,	  dass	  die	  Schere	  zwischen	  arm	  und	  reich	  
immer	  grösser	  wird,	  Arbeitsplätze	  wegfallen,	  Einkommen	  sinken	  –	  die	  Grundpfeiler	  von	  Sicherheit	  in	  
einem	  Volk.	  Wenn	  dann	  noch	  andere	  Kulturen	  dazukommen,	  die	  uns	  Angst	  machen	  –	  z.B.	  Angst	  vor	  dem	  
Islam	  –,	  ist	  es	  einfach,	  ihnen	  die	  Schuld	  für	  alles	  zu	  geben.	  Das	  ist	  in	  der	  ganzen	  Welt	  so,	  war	  immer	  so.	  	  



	  Auch	  wir	  selbst	  sind	  anders	  geworden,	  denke	  ich,	  sind	  mehr	  ich-‐bezogen.	  Es	  geht	  mehr	  ums	  Individuum	  
als	  um	  die	  Gemeinschaft.	  Was	  stimmt	  für	  mich?	  Ich	  denke,	  das	  hat	  auch	  sein	  Platz.	  Erst	  wer	  weiss,	  was	  
sie/er	  wirklich	  glaubt	  und	  denkt,	  wer	  seine	  Bedürfnisse	  wahrnimmt,	  ist	  auch	  fähig,	  sich	  dafür	  
einzusetzen.	  Sind	  wir	  aber	  nicht	  offen	  für	  anderes	  Gedankengut	  und	  fähig,	  uns	  auf	  Dialoge	  mit	  
Andersdenkenden	  einzulassen,	  wird	  es	  diese	  Polarisierung	  geben.	  Als	  Ausländerin	  und	  als	  Schweizerin	  
möchte	  ich	  uns	  mahnen,	  und	  dabei	  meine	  ich	  auch	  mich	  selbst,	  da	  sorgfältig	  zu	  sein.	  Wir	  sollen	  einen	  
Stand	  einnehmen	  für	  unsere	  Werte.	  Aber	  wir	  sollen	  uns	  hüten,	  stur	  sein,	  zu	  denken,	  nur	  wir	  machten	  es	  
richtig.	  Ich	  wünsche,	  dass	  wir	  lernfähig	  bleiben.	  	  

Ein	  grosses	  Problem	  in	  afrikanischen	  Ländern	  ist	  das	  Stammesdenken.	  Zum	  Beispiel:	  Wichtig	  ist,	  dass	  
jemand	  aus	  meinem	  Stamm	  am	  Ruder	  ist,	  so	  geht	  es	  mir	  gut.	  Das	  Stammesdenken	  ist	  feindlich	  gesinnt,	  
und	  daraus	  entstehen	  immer	  wieder	  Krieg	  oder	  zumindest	  Korruption.	  Es	  drückt	  das	  Land	  nach	  unten.	  
Wir	  denken	  vielleicht,	  das	  Problem	  hätten	  wir	  nicht.	  Sprechen	  wir	  aber	  nicht	  vom	  Röstigraben?	  Oder	  von	  
Konservativen	  gegen	  eher	  Linksdenkende?	  Die	  Schleitheimer	  und	  die	  Begginger	  haben	  mindestens	  
früher	  eine	  rechte	  Kultur	  der	  Konkurrenz	  gehabt.	  	  Es	  freut	  mich,	  dass	  heute	  ihre	  Kinder	  friedlich	  
miteinander	  in	  die	  Schule	  gehen.	  Als	  Ausländerin	  von	  einem	  grossen	  Land	  verstehe	  ich	  das	  
„Dörflidenken“	  nicht	  immer	  so	  gut.	  Erst	  wenn	  ich	  die	  Geschichte	  der	  Gemeinden	  oder	  dieses	  Landes	  
lese,	  verstehe	  ich	  besser.	  Also	  –	  auf	  die	  Geschichte	  hören,	  die	  den	  anderen	  geformt	  hat.	  Das	  hilft,	  ihn	  zu	  
verstehen	  und	  hoffentlich	  dann,	  miteinander	  besser	  Lösungen	  zu	  suchen.	  Die	  Probleme	  in	  unserer	  Welt	  
werden	  wir	  nur	  miteinander	  lösen	  können.	  Diese	  Bereitschaft	  sehe	  ich	  aber	  zunehmend	  in	  Gefahr.	  Das	  
beunruhigt	  mich.	  	  

Wir	  haben	  ein	  wunderbares	  Land.	  Wir	  haben	  alles	  und	  viel	  mehr,	  das	  es	  braucht,	  glücklich	  und	  zufrieden	  
zu	  sein.	  Wir	  wollen	  das	  unseren	  Kindern	  und	  Enkelkindern	  erhalten.	  	  Es	  gibt	  auch	  heute	  noch	  Kämpfe	  
zum	  führen,	  für	  eine	  gesunde	  Umwelt,	  für	  Gerechtigkeit	  in	  sozialen	  Belangen,	  für	  Sicherheit,	  für	  
Chancen	  für	  die	  Schwachen.	  Es	  gibt	  für	  uns	  alle	  noch	  zu	  tun.	  	  

Unsere	  Leben	  sind	  aber	  voll,	  auch	  meines.	  Wir	  sind	  alle	  voll	  beschäftigt	  mit	  Arbeiten,	  in	  unseren	  
Vereinen,	  mit	  unseren	  Familien.	  Wenn	  wir	  für	  ein	  Amt,	  besonders	  für	  ein	  politisches	  Amt,	  angefragt	  
werden,	  sagen	  wir,	  wir	  hätten	  keine	  Zeit.	  Und	  es	  ist	  wahr	  –	  wir	  müssten	  etwas	  anderes	  loslassen,	  um	  
dafür	  Zeit	  zu	  machen.	  Aber	  jemand	  hat	  auch	  unseretwillen	  Zeit	  gemacht	  und	  macht	  es	  heute	  noch.	  
Wenn	  wir	  schon	  selbst	  nicht	  Zeit	  machen	  wollen,	  dann	  unterstützen	  wir	  doch	  tatkräftig	  diese,	  die	  es	  für	  
uns	  tun	  –	  und	  gehen	  mindestens	  an	  die	  Gemeindeversammlungen,	  gehen	  stimmen,	  unterschreiben	  die	  
Petitionen,	  die	  uns	  wichtig	  erscheinen,	  oder	  schreiben	  mal	  einen	  Leserbrief.	  	  

Machen	  wir	  uns	  klar,	  was	  für	  die	  Zukunft	  nötig	  ist,	  beziehen	  wir	  Stellung.	  Kämpfen	  wir	  da,	  wo	  es	  uns	  
wichtig	  ist	  –	  aber	  bleiben	  wir	  offen	  für	  die	  Diskussion	  mit	  Andersdenkenden.	  Sie	  könnten	  ja	  auch	  etwas	  
Wichtiges	  zu	  sagen	  haben.	  Also,	  das	  Miteinander	  üben,	  auf	  das	  mein	  Sohn	  so	  stolz	  war	  bezüglich	  seiner	  
Schweizer	  Heimat.	  

	  

1.	  August	  2018,	  Marianne	  Stamm,	  Schleitheim	  



	  


