
Kurzansprache zur Preisverleihung „Migration und Arbeit 2015“ 

20. März 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Staatsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Liebe Düdingerinnen und Düdinger 

 

Es ist mir eine besondere Ehre, heute Nachmittag an diesem Anlass dabei sein zu können und 

in der ferienbedingten Abwesenheit unseres Syndics ein kurzes Wort an Sie richten zu dürfen. 

Ich will nicht allzu lange sprechen, dafür ist die Zeit zu kostbar und gehört vor allem dem 

Restaurant Des Alpes bzw. seiner Trägerorganisation bzw. wichtigeren Leuten.  

 

Die Gemeinde Düdingen engagiert sich seit Jahren in der Integrationsarbeit, sei es durch die 

Durchführung eigentlicher Integrationsprogramme (wie z.B. Elki-Deutsch, Deutsch-Café, 

also Deutschkurse für Anderssprachige), die Organisation der Vernetzerausbildungen in 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinigungen wie z.B. das L’Etrier, aber auch durch eine 

äusserst professionelle Jugend- und Sozialarbeit unseres gemeindeeigenen Sozialdienstes. 

Andererseits bietet die vielfältige Vereinslandschaft in Düdingen mit seinen mehr als 60 

Vereinen breite Integrationsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene, einheimische und 

ausländische Mitbürger. Last but not least beherbergt die Gemeinde Düdingen ein 

provisorisches Asylzentrum mit 50 Plätzen für Verfolgte, die übrigens nie zu irgendwelchen 

Problemen Anlass gegeben haben. Die eigens dafür eingesetzte ehrenamtliche 

Asylbegleitgruppe lebt tagtäglich den Einsatz für Leute, deren Probleme die unseren als 

infinitesimal klein erscheinen lassen.  

 

Le Restaurant Des Alpes offre une prestation de plus dont la valeur ne peut être estimée 

suffisamment haute: En fait, il n’est toujours pas évident que des personnes migrantes et des 

personnes en situation précaire aient de possibilités de formation et des places de travail où ils 

sont traités au même niveau que leurs collègues de nationalité suisse. Si d’autres parlent 

uniquement de l’intégration sans que leurs paroles soient suivies de quelconques actions en 

faveur des gens défavorisés, Le Restaurant Des Alpes passe aux actes concrets. Ici, on 

n’entend jamais la phrase stupide et autant dévalorisante „Je n’ai rien contre les étrangers, 

mais ...“, au contraire, ici, on les salue, ils sont les bienvenues, on les engage, on les 

accompagne, et on leur offre des vraies possibilités de développement ce qui leur permet 

d’évoluer de manière très conséquente. De ce fait, le Restaurant Des Alpes montre une très 

belle image du district de la Singine. Quel contraste avec les évènements tristes, honteux et 

scandaleux qu’on a dû vivre ces dernières semaines à la Gouglera.  

 

Ich danke dem Restaurant Des Alpes und dem Verein « Gastro Projekt Freiburg » für ihr 

tägliches Engagement zugunsten Benachteiligter und speziell zugunsten unserer 

ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen und wünsche auch weiterhin viel Mut und 

Glück in ihrem entsprechenden und äusserst wertvollen Engagement.  
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