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«No grazie, non fumo»

Die Buchgestalterin Francesca Pet
rarca, geboren 1988 in Winterthur, 
erzählt in diesem poppigSeventies 
mässig gestalteten Büchlein von 
 ihrer Grossmuter, ihrer Nonna, die 
in den 1950erJahren allein und  
erst 22 Jahre alt aus Italien in die 
Schweiz einwanderte. «Die Ge
schichte meiner Familie ist eine 
Migrationsgeschichte», sagt Petrar
ca. Sie erzählt, wie sich ihre Gross
eltern später in Winter thur eine ge
meinsame Existenz aufbauten und 
wie sie dann nach ihrer Pensionie
rung nach Rimini zogen. Es geht viel 
um das, was nun, da ihre nonni 
nicht mehr sind, zurückbleibt, und 
wie Gegenstände, Anekdoten und 
das Lasa gneKochen über den Ver
lust hinwegtrösten. Erinnerungen 
türmen sich auf wie die Schichten 
einer Lasagne, Geschichten, farbig 
wie Riminis vergangene Zeiten, mit 
einer Woge Italienisch, wenn die 
Nonna etwas zu kontern hatte.
 Eingestreut in die Erinnerungen 
sind Seiten mit erklärendem Text 
zur Schweizer Migrationspolitik von 
der Historikerin Flavia Grossmann. 
Es war nämlich auch die Zeit der 
ersten rechtsnationalistischen 
«Überfremdungs»Initiative, die alle 
Ausländer*innen, die über den er
laubten Anteil von 10 % an der Ge
samtbevölkerung kamen, ausweisen 
wollte. 1970 kam die Initiative quasi 
nochmals, unter dem unheilvollen 
Namen SchwarzenbachIni tia tive, 
aufs Tapet, wurde bachab geschickt, 
und erst 1988, im Geburtsjahr der 
Autorin also, gab es die (vorläufig?) 
letzte Initiative unter diesem Titel. 
Auch diese erfolglos; aber als Be
drohungslage waren sie bei den 
Migrant*innen natürlich im Hinter
grund vorhanden. (Red.)

Der Sozialkommissar der EU 
kommt nach Zürich
EUKommissare kommen selten bis 
nie in die Schweiz, und wenn, dann 
auf Einladung des Bundesrates. 
Aber keine Regel ohne Ausnahme: 
Nicolas Schmit, der in der EUKom
mission zuständig ist für Beschäfti
gung und soziale Rechte, hat eine 
Einladung der Schweizerischen Ge
sellschaft für Aussenpolitik ange
nommen und tritt in Zürich auf. 
 Er stellt sich den gerade in unse
ren Gewerkschaften heiss diskutier
ten Fragen: «Ist die EU ein soziales 
oder unsoziales Projekt?» Wohin 
steuert die EU sozial? Was bedeutet 
die 2017 proklamierte «Europäische 
Säule sozialer Rechte» konkret? 
Steht sie für einen Wendepunkt in 
der EU, ist sie mehr als nur ein 
 Lippenbekenntnis? 
 Nach seinem Inputreferat disku
tiert Nicolas Schmit darüber mit 
SPNationalrat Eric Nussbaumer, 
économiesuisseDirektorin Monika 
Rühl und dem Publikum. Dem An
lass in der Universität Zürich vom 
8. April geht ein Apéro voraus. 
Der Eintritt ist frei. Anmeldungen 
sind erforderlich (Adresse siehe  
QRCode).
 Die Schweizerische Gesellschaft 
für Aussenpolitik SGAASPE ist eine 
überparteiliche und gemeinnützige 
Organisation, gegründet 1968. Ziel 
der SGA ist, das Interesse an Schwei
zer Aussenpolitik zu fördern und sie 
möglichst breiten Kreisen der Bevöl
kerung verständlich zu machen.  
Darin finden alle Aspekte der Aus
senpolitik – Frieden und Sicherheit, 
soziale und politische Stabilität, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Um
welt – ihren Platz.
Hans-Jürg Fehr

Mutiger werden im Betrieb &  
kreative Unterstützung
Es gibt diesen Missstand im Betrieb. 
Obwohl ihr lange gewartet habt, bil
det er sich nicht von alleine wieder 
zurück. Er nervt weiter und wäre da
bei recht einfach zu beheben. Aber 
den Mund aufmachen? Hilfe! Ich 
will doch kein Rädelsführer sein ...
 Mut haben ist kein Naturtalent, 
man kann es lernen. Es gibt Regeln 
zu beachten, damit du auf der siche
ren Seite bleibst. Dies ist genau das 
Anliegen des Kurses «Mutig handeln 
im Betrieb – aber sicher!» bei Moven
do. Das Besondere an dem Kurs 
sind die psychologische und sozio
logische Leitung, der Vortrag einer 
langjährigen Vertrauensperson und 
das Training mit einem echten 
Schauspieler. Noch sind Plätze frei: 
in Bern, am 13. und 14. Mai.
 Das gewerkschaftliche Bildungs
institut Movendo hat sich besonders 
auf die Fahnen geschrieben, die de
mokratische Teilhabe der Arbeiten
den in den Betrieben zu stärken. 
Dieser Kurs wäre ein guter Einstieg, 
und er ist nur ein Beispiel! 
 Wer in der grafischen Branche 
tätig ist, hat Spass an den Fachkur
sen von Helias. Regelmässig gibt es 
etwa die neuesten Updates zu Adobe 
CC und Einführungen/Aufbaukurse 
zu dessen Teilen, wie Photoshop, 
Lightroom und InDesign. Auch Affi
nity wird einem bei Helias natürlich 
nähergebracht.
 Wenn du im weiteren Sinne in 
der Kommunikation arbeitest und 
dort bessere Texte schreiben, Inhal
te planen und mehr über Storytel
ling, Reichweite und gutes Bewirt
schaften von sozialen Medien 
erfahren willst, dann bist du in der 
Zielgruppe für diesen Kurs: «Content 
Creation,  soziale Medien und mehr: 
Die Reise von der Vision bis zur Ver
öffentlichung» von André Chatelain. 
Am 29. April und 6. Mai in Burgdorf!
(Red.)

QRLink geht zur SGAASPE, 
dort alle weiteren Infos!

Mehr Kurse zum Aktivwerden: Movendo.ch 
Mehr Kurse für Kreative: Helias.ch
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