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«Wir sind Eins» im Regionalen 
Naturpark Thal
Ein Generationen- und Integrationsprogramm stärkt sozialen Zusammenhalt

Text: Josephina Vogelsang Bilder Schwerpunkt: Luc-François Georgi

Wie gestaltet sich die soziokulturelle Arbeit im solothur-

nischen Thal? Im Rahmen des von der Eidgenössischen 

 Migrationskommission EKM lancierten Programms Periurban 

werden unter dem Titel «Wir sind Eins» von 2016 bis 2020 

Initiativen und Projekte zur Förderung des Zusammenlebens 

angegangen. Ein Praxisbericht.

Das Thal ist ein Bezirk im Kanton Solothurn. Es ist eine 
Bergregion mit neun Gemeinden: Balsthal, Mümliswil- 
Ramiswil, Holderbank, Laupersdorf, Matzendorf, Aeder-
mannsdorf, Herbetswil, Welschenrohr und Gänsbrunnen. 
Das Thal besteht eigentlich aus zwei Tälern, dem Dünne-
ren- und dem Guldental, und ist zwischen drei Juraketten 
eingebettet. Gegen aussen ist man Thalerin oder Thaler. 
Innerhalb des Thals ist man Mümliswilerin, Balsthalerin 
oder Welschenrohrer. Im Thal wohnen rund 14 000 Men-
schen, 40 Prozent davon in Balsthal, dem Bezirkshauptort. 

Die Region zeichnet sich durch ihre ländliche Struktur aus. 
14 Prozent der kantonalen Betriebe und Beschäftigten des 
ersten Sektors befinden sich im Thal, das heisst, sie sind in 
der Landwirtschaft oder im Forstwesen tätig. Gleich darauf 
folgt das Baugewerbe. Ansonsten sind die Arbeitsplätze in 
der strukturschwachen Region knapp. Das Thal hat jedoch 
eine reiche Industriegeschichte. Bis Ende des 20. Jahrhun-
derts wurden im Thal Uhren, Keramik und Kämme herge-
stellt und in den Fabriken der Von Roll Metall verarbeitet. 
Der Untergang der Industrie hat die Region erschüttert und 
das Zusammenleben der Menschen massiv beeinflusst.

Projekte, Veranstaltungen, Beratung
Das Thal ist auch ein Regionaler Naturpark. Das sind laut 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) «teilweise besiedelte, länd-
liche Gebiete, die sich durch hohe Natur-, Landschafts- und 
Kulturwerte auszeichnen». Regionale Naturpärke «fördern 

die Qualität von Natur und Landschaft ebenso wie eine 
nachhaltige Entwicklung der regionalen Wirtschaft». Im 
Jahr 2010 wurde der Region das Label «Regionaler Natur-
park» verliehen und damit die nachhaltige Regionalent-
wicklung im Thal initiiert. Fortan entwickelte sich die 
Thalstation (so der Name des Büros und der Infostelle des 
Naturparks) zur Drehscheibe von Themen, Informationen 
und Entwicklungen der Region. Es waren auch Mitarbei-
tende des Naturparks, welche die gesellschaftlichen The-
men aufnahmen und daraus ein Generationen- und Integ-
rationsprojekt formten. Die Eidgenössische Migrations-
kommission (EKM) mit dem Programm Periurban (siehe 
Seite 27 dieser Ausgabe), der Kanton Solothurn und die 
Gemeinden stellen den Betrieb des Projekts für fünf Jahre 
sicher. Im April 2016 startete der Betrieb von «Wir sind 
Eins» mit dem Ziel, das intergenerationelle und interkultu-
relle Zusammenleben sowie die Integration im Thal nach-
haltig zu verbessern. Mittels Projekten, Veranstaltungen 
und Beratungen sollen Themen des Zusammenlebens be-
arbeitet werden.

Erforschen von Themen und Bedürfnissen
Die ländlichen Strukturen des Thals zeigen sich sehr deut-
lich im Zusammenleben innerhalb der Dörfer und der Re-
gion. Vereine haben dabei eine immens wichtige Funk-
tion. Die Menschen treffen sich im Verein und verbringen 
einen grossen Teil ihrer Zeit dort. Es wird politisiert, und es 
sind vor allem die Vereine, die das Leben im Dorf gestalten. 
Es ist ein Novum, dass in diesen bewährten und festen 
Strukturen des Zusammenlebens nun eine Person ange-
stellt ist, die sich um Belange der Gesellschaft kümmern 
soll. Eine Rolle, die bei vielen im ersten und vielleicht auch 
noch im zweiten und dritten Moment ein Stirnrunzeln 
ausgelöst hat. Doch das Zusammenleben ist etwas, das alle 
betrifft, und jeweils nach kurzer Zeit traten sie hervor, die 
Traditionen und Errungenschaften, die individuellen Pro-
blemansichten, die Wahrnehmung des Dorfes im Wandel 
der Zeit. Und bereits war man mitten im Forschen und 
Konzipieren. Im Forschen nach den Themen, die den Men-
schen einer Region am Herzen liegen oder für die sie sich 
engagieren wollen. 
Der Fokus in den ersten zwei Projektjahren galt also dem 
Erforschen. Im Idealfall kann dieses Forschen mit einem 
konkreten Nutzen und einer Aktivierung verbunden wer-
den. So wurden beispielsweise im ersten Projektjahr im 
Auftrag von verschiedenen Gemeinden aktivierende Be-
fragungen durchgeführt. Ziel der Befragungen war es, ei-
nen Reflexionsprozess zum Zusammenleben anzuregen 
und ein Stimmungsbild in Bezug auf das Zusammenleben 
im Dorf zu erhalten. In einer Gemeinde wurden angelehnt 
an die «Participatory Learning and Action» (PLA) Küchen-
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tischgespräche mit den unterschiedlichsten Personen aus 
den Bereichen Kultur, Bildung, Wirtschaft, Freizeit und Fa-
milie geführt. Das Ergebnis war ein Bericht zuhanden der 
Gemeinde mit konkreten Handlungsempfehlungen. Die 
Gemeinde konnte so den Puls des Dorfes aufgrund einer 
neuen Sicht spüren und konkrete Themen angehen. So 
fand einige Monate darauf der erste Neuzuzügeranlass 
statt, und verschiedene Vereine des Dorfes schlossen ein-
zelne Veranstaltungen zu einer grossen zusammen. Und – 
ganz nebenbei – konnten Partnerschaften eingegangen 
und Personen ausfindig gemacht werden, die sich engagie-
ren wollten.
Die verschiedenen individuellen Stimmungsbilder, das 
Eintauchen in eine Region sowie das Abholen von Erwar-
tungen und Motivation fügen sich zu konkreten Zielen zu-
sammen, die bearbeiten werden können.

Neue Formen des Organisierens 
Welche Strukturen sind in der Region vorhanden? Welche 
Prozesse sind im Gang, und wie gelingt es, sich gewinn-
bringend in diese einzuschalten? Anstatt sich auf die Er-
schaffung von Neuem zu konzentrieren, kann an Beste-
hendes angeknüpft und Eingeschlafenes wieder geweckt 
werden. Doch um in Aktion zu treten, braucht es Verbün-
dete, Organisationen und Personen, die einen Bedarf aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln erkennen und angehen 
möchten. So teilten beispielsweise Vertreter beider Lan-
deskirchen die Ansicht der Projektleitung von «Wir sind 
Eins», es wäre Raum für niederschwellige Begegnungen 
und Spracherwerb für Einheimische sowie Migrantinnen 
und Migranten zu schaffen. Diese Übereinkunft ist viel-
versprechend, muss aber verbindlich gemacht, konkreti-
siert und mit Inhalten gefüllt werden. Über das beste-
hende Netzwerk und eine öffentliche Veranstaltung 
wurde der Zugang zum Vorhaben für die breite Bevölke-
rung geöffnet, und innerhalb von wenigen Monaten füll-
ten sich die Räumlichkeiten des katholischen Pfarreizent-

rums in Balsthal mit Menschen unterschiedlichsten Alters 
und verschiedenster Herkunft zum «Café Wortschatz», ei-
nem Begegnungs- und Sprachtreff, der jeden Dienstag-
nachmittag stattfindet. Unterrichtet werden die Migran-
tinnen und Migranten mehrheitlich von pensionierten 
Personen. 
Menschen zusammenzubringen, die sich zwar für ein 
Thema begeistern, jedoch nicht wissen, wie und in wel-
cher Form sie sich dieses Themas annehmen bzw. sich da-
für engagieren können, ist eine weitere Form des Organi-
sierens. In dieser ländlichen Gegend, in der das Engage-
ment über traditionelle Strukturen organisiert ist, kann es 
für manche Personen eine Befreiung sein, sich ausserhalb 
einer Vereinsstruktur für ein konkretes Thema zu engagie-
ren und dieses mitgestalten zu können. 

Vermitteln zwischen Lebenswelten
Die dörflichen Strukturen funktionieren noch im Thal. So 
sind beispielsweise in einer der Thaler Gemeinden mit 
rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt 
35 Vereine aktiv. Diese Vereine organisieren rund 50 Aktio-
nen und Veranstaltungen jährlich. Das ist eine Fülle, deren 
Zukunft ungewiss ist. Die Vorstände verjüngen sich nicht 
automatisch, Zuziehende haben andere Vorstellungen 
vom Leben auf dem Land, als in drei Vereinen gleichzeitig 
aktiv zu sein; Mütter arbeiten vermehrt ausser Hause, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Solchen Fragen müssen 
sich Vereine und Organisationen stellen, um aktiv zu blei-
ben. Hinzu kommt, dass mit einer Schulhausschliessung 
mangels Schülern oder dem Verschwinden der Dorfbeizen 
Fragen nach dem Leben im Dorf zwingend werden! Wo fin-
det die Begegnung noch statt? Diese zum Teil sehr emotio-
nalen Themen werden von den verschiedenen Vereinen 
oder auch Gemeinden unterschiedlich angegangen. Hier 
kann bei Bedarf Unterstützung angeboten werden. Wie 
soll der Dorfverein seine Zukunftswerkstatt aufgleisen 
oder die Ludothek zu neuen Räumlichkeiten kommen? Das 
sind ganz konkrete Problemstellungen, bei denen es oft 
um Übersetzungen zwischen verschiedenen Lebenswel-
ten geht.
Mit viel Respekt tritt man also dazwischen, zwischen die 
Geschehnisse, die der Heimat Sorge tragen möchten. Dabei 
scheint es wichtig, die eigenen Vorstellungen in den Hin-
tergrund zu stellen, genau hinzuhören und dabei mitzu-
helfen, dass die Menschen ihre Region selbst gestalten. 

Benedikt Fluri – Projektleiter Naturpark Thal

Ich bin hier aufgewachsen, identifiziere mich stark mit der Region und enga-
giere mich in verschiedene Vereinen, aktuell vor allem in der Feuerwehr und 
im Schlossverein Falkenstein. Die Gemeinschaft, wie es sie in einem Dorf 
gibt, ist für mich wichtig. Ein Leben in der Stadt oder in einer Gemeinde ohne 
ländlichen Charakter könnte ich mir nicht vorstellen. Viele Weggezogene 
bleiben «Heimweh-Bauschtler» oder «Heimweh-Thaler» und engagieren sich 
immer noch in den Dorfvereinen oder  kommen regelmässig für Veranstaltun-
gen und Traditionen extra in ihre Heimat. Ich habe schon oft erlebt, wie Ver-
eine und Organisationen neuzugezogenen oder eingewanderten Personen 
eine sehr gute Integration ermöglicht haben. Dabei kommt es auf die Offen-
heit der Vereine an und die aktiven Bemühungen der Zugezogenen. Wenn es 
auch lokale Rivalitäten im Thal gibt, so sind diese nicht boshaft; der Bezirk 
bildet eine spannende Einheit, die das Zusammenarbeiten etwa im Rahmen 
des Naturparks oder anderer Organisationen erst möglich macht.

Links
www.naturparkthal.ch/ 
www.bafu.admin.ch/ 
www.agridea.ch/de/publikationen/publikationen/
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