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er Kanton St.Gallen be-
zeichnet die Stiftung Min-
tegra als wegweisend, da
man schon frtlh die Wich-
tigkeit des Themas Integ-

rkannt habe. Die Zielgruppen
s waren einst vor sllem die er-
igen Migrantinnen und Mig-
reute sind es auch Kleinkinder,
rrufstätige Frauen, Flüchtlinge
rchen im Pensionsalter.
he 4zooo Menschen wurden
I Jahr 2ool von der Mintegra
ch oder telefonisch beraten.
rtliche 150 Gäste durften Ursi
r, Präsidentin des Stiftungsra-
legra, und Geschäftsführerin
\lilovic am Donnerstag in der
s zur Jubiläumsfeier 15 Jahre
r begrüssen, darunter auch ei-
Gründungs glieden,

rlg ist kein Zufall
rchirky, stellvertretender Stif-
spräsident und Vertreter des

:hen Konfessionsteils des Kan-
rte den Anwesenden in einem
igen Rückblick vor Augen, wel-
ivicklung das vielseitige und
sgebaute Angebot der Stiftung
Jahr zOOl gemacht hat.
:deutung der Stiftung und des
Integration generell zeigte

sident Daniel Gut am Beispiel
hs auf: <<Hier leben Menschen
' 100 Nationen. Von den über
nwohnern sind 35 Prozent oh-
eizer Pass>>. Die Stadt hat der
r also nicht ohne Gnrnd rund
Franken in den letzten zehn
ur Verfügung gestellt. Ftr das

,e Angebot der Mintegra war
:s Lobes.
g und Integration sind kein.
lauteten passend dazu auch
e von Thomas Amann, Leiter
g Bewilligungen und trntegra-
Iaduz. Liechtenstein ist eben-
Partner der Mintegra.
men der Trägerschaft der Stif-
:rbrachte Erich Steiger, Präsi-
Katholischen Kirchenverwal-

ls Buchs-Grabs, Lob, anerken-

nende Worte, Respekt und Wertschät-
zung für die in 15 Jahren geleistete Ar-
beit. Dass die Stiftung schon vor vielen
Jahren ein Feld besetzte,welches heu-
te von grosser Bedeutung ist, hat auch
der Kanton mehrmals gewtrdigt in
den letzten Jahren.

Kopieren ist
ausdrücklich erlaubt
Claudia Nef, Leiterin Kompetenzzent-
rum Integration und Gleichstellung
des Kantons St.Gallen: <<Hier wurde
schon ftüh die Bedeutung der Imtegrati
onsarbeit erkannt. Es ist eine Qualität
der Mintegra, Vielfalt ztr erkennen,

ohne einzelne Bedürfrrisse nr über-
gehen.r,

Die Pionierrolle der Mintegra war
auch Gegenstand der Ansprache von
Roger Hochreutener, Geschffisftihrer
der Vereinigung St.Galler Gemeinde-
präsidentinnen und Gemeindepräsi-
denten. Deren Arbeit habe schon oft
Nachahmer gefunden, und so stellte er
spassend fest, o.dass es kein Copryright
auf Mintegra" Sbt.Mit den in den letz-
ten Monaten zahlreich in der Ost-
schwei z angekommenen Flüchtlingen
wurden die Gemeinden vor grosse Auf-
gaben gestellt, wnso wertvoller war ftrr
die Region das Know-how der Mintegra.

Bezaubernd und beeindruckr
und weit mehr als eine Randersc.
nung an dieser grossen Tagung ,

der Auftritt der jungen, internatic
erfolgreichen Geigerin Ariana Pu
aus Buchs. Moderator Claudio Lz

wagte es sogar, das Gehörte als <<de

zu bezeichnen, dies im begeister
Sinne.Verbläffend war der Auftritt'
Zauberer Danini, d.er seine Show
morvoll und geschickt der Tagung
zupassen wusste. Der Buchser Sti
präsident Daniel Gut geriet jedenf
wegen der Zaubertricks arg ins C

beln, wie er am Rednerpull zugel
musste

Ursi Dommen Präsidentin des Stiftungsrates Mintegra. Bild Armando B

Grosse Anerkennung
Die in Buchs ansässige Mintegra leistet seit 15 Jahren wichtige Integrationsarbeit
in der Region. Wie wertvoll das Angebot der Stiftung ist, zeigte sich besonders irn
letzten Jahr, als in der Ostschweiz zahlreiche Flüchtlinge aus aller WeIt strandeter
Am Donnerstag wurde das r5-Jahr-Jubiläum gefeiert. Dabei gab es Lob
von allen Seiten,immer wieder fielen die Wörter Pionierrolle und Vorreiterin.


