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Sie haben vor nunmehr sieben
Jahren das Gründungszentrum für
Migrantinnen Crescenda gegründet.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Die Idee hat sich im Verlaufe der Zeit
entwickelt. Ich war früher im Auftrag
von gemeinnützigen Organisationen
ein paar Mal in Indien und Santo
Domingo und habe dort Entwicklungshilfeprojekte besucht. Insbesondere
in Indien habe ich gesehen, welche
wichtige Rolle die Frauen einnehmen,
nicht zuletzt dank den Mikrokrediten.
In einem Gespräch mit einer Kollegin
über Ausländerinnen in der Schweiz
stellten wir fest, dass diese Hilfe
hier bei uns kaum praktiziert wird
und dass vor allem Migrantinnen oft
beruflich auf der Strecke bleiben. So
entstand die Idee, Migrantinnen hier
in der Schweiz mit Know-how sowie
Coaching zu unterstützen und ihnen
zu helfen, ein eigenes Unternehmen zu
gründen.

Welches sind die grössten Schwierigkeiten, welche die Migrantinnen hier
in der Schweiz meistern müssen?
Crescenda erkannte, dass zahlreiche
Migrantinnen nur einen Teil ihrer
Ressourcen im hiesigen Arbeitsmarkt
einsetzen können. Wesentliche Gründe
hierfür sind mangelnde Diplomanerkennung, sprachliche und kulturelle
Unsicherheiten, schwieriger Zugang
zu hiesigen Netzwerken und öfters
auch schwierige familiäre Situationen.
Starke Frustrationen – manchmal auch
mit gesundheitlichen Auswirkungen –
sind nicht selten die Folge davon.
Eine selbstständige Erwerbstätigkeit
bedeutet deshalb oftmals die einzige
Möglichkeit, die eigenen Ressourcen
adäquat einzusetzen zum eigenen
Wohl, aber auch zum Wohl der
Gesellschaft. Schliesslich wurden zahlreiche grosse Konzerne (z.B. ABB oder
Nestlé) ursprünglich von Migranten
gegründet.

Welches sind grundsätzlich bzw.
aktuell die wichtigsten Anliegen/
Zielsetzungen von Crescenda?
Crescenda will Migrantinnen nachhaltig sozial und ökonomisch mittels Aufbau eines eigenen Kleinstunternehmens
integrieren. Auf der Basis von Vertrauen, Transparenz und Verträgen fördern
wir kraft eines umfassenden Lern-,
Beratungs- und Coachingprogramms
die wirtschaftliche und somit die persönliche Eigenständigkeit von Frauen
ausländischer Herkunft. Wesentlich
hierbei ist, dass Crescenda empowerment- und entwicklungsorientiert ist, das
heisst, wir setzen nicht an Defiziten,
sondern an den Stärken und Fähigkeiten der Frauen an.

Crescenda ist eine Anlaufstelle für
Migrantinnen; warum nicht auch für
Männer?
Ich bin der festen Überzeugung, dass
Männer «anders» gründen; insbesondere stelle ich immer wieder einen
anderen Umgang mit Geld fest. Würden wir gemischte Gruppen bilden, so
würden die Frauen unter Umständen
benachteiligt sein. Es kommt hinzu, dass
ein weitaus persönlicherer und intimerer
Austausch möglich ist, wenn die Kursteilnehmerinnen unter sich über ihre ganz
persönliche Situation sprechen. Weil
ich aber überzeugt bin, dass auch für
Männer ein ähnliches Angebot sinnvoll
wäre, sage ich immer wieder: «Gründet
doch ein Crescendo.»

Die Villa von Crescenda liegt im
noblen Gotthelf-Quartier. Wie wird
Crescenda finanziert?
Die Liegenschaft an der Bundesstrasse 5 wird dem Verein Crescenda
von privater Seite unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Allerdings musste
der Verein den Umbau finanzieren
und ist selbstverständlich auch für die
Unterhaltskosten verantwortlich. Darüber hinaus ist Crescenda angehalten,
selber unternehmerisch tätig zu sein
und mit den eigenen Dienstleistungen,
insbesondere durch die Vermietung der
Räumlichkeiten für Seminare, Workshops, Jahresanlässe, Weihnachtsessen, aber auch Familienfeiern und
dergleichen und mit dem Bistrot eigene
Einnahmen zu generieren, um damit
die Kurse mitzufinanzieren. Im Übrigen
finanzieren wir uns wesentlich durch
Spenden von Stiftungen vom Bund und
von Privatpersonen. An dieser Stelle
möchte ich all unseren Gönnern ein
herzliches Dankeschön aussprechen.
Warum gibt es ein Bistrot Crescenda?
Viele unserer Kursteilnehmerinnen
möchten in der Gastronomie Fuss
fassen. Der Weg dorthin ist allerdings
ganz besonders herausfordernd.
Das Bistrot soll ihnen ermöglichen,
die hiesigen Spielregeln kennen zu
lernen. So bildet es gewissermassen
das kulinarische Spiegelbild von
Crescenda. Die Mitarbeiterinnen sind
Absolventinnen aus verschiedensten
Herkunftsländern (Haiti, Iran, Gambia
usw.) und verwöhnen ihre Gäste mit
ihren frisch zubereiteten Spezialitäten
aus ihren Heimatländern. Das Bistrot
ist nicht bloss öffentlich zugänglich (im
Sommer im wunderbaren, idyllischen
Garten), sondern ist auch zuständig für
sämtliche Anlässe, welche in der Villa
Crescenda stattfinden.

Welche Menschen treffen sich in den
Räumlichkeiten von Crescenda?
Das Spannende ist – und hierauf bin ich
auch etwas stolz –, dass sich das Haus
Crescenda zu einem Begegnungsort
für Menschen verschiedenster kultureller
und sozioökonomischer Hintergründe
entwickelt hat. Es befinden sich hierunter Flüchtlinge, Expats, aber auch zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer,
darunter Politikerinnen und Politiker verschiedenster Couleurs, Menschen aus
der Nachbarschaft und viele mehr.
Gibt es besondere Erfolge, auf welche
Sie und Ihre Institution zurückschauen
können?
Crescenda darf auf eine Reihe wichtiger Erfolgserlebnisse zurückblicken.
So wurden wir bereits nach drei Jahren
mit dem Schweizer Integrationspreis
ausgezeichnet und letztes Jahr wurden
wir von einer namhaften Jury aus
schweizweit über vierzig Eingaben
Finalistin des Enterprize-Wettbewerbes,
welcher Unternehmergeist in der Berufs-

bildung auszeichnet. Unser eigentlicher
Erfolg misst sich aber freilich am Erfolg
der jeweiligen Crescenda-Jungunternehmerinnen. So freute es uns ganz
besonders, dass letztes Jahr Elisabetta
Portner mit ihrem Familienbetrieb für
Kinderbetreuung «Über den Wolken»
in Münchenstein zur Finalistin des
Nordwestschweizer Jungunternehmerpreises auserkoren wurde. Die vielleicht
grössten Erfolge sind die kleinen, oft
unspektakulären Entwicklungsschritte,
die sich als Erstes in den veränderten
Gesichtsausdrücken ablesen lassen.
Welches Erlebnis hat Sie im Rahmen
Ihrer täglichen Arbeit am meisten
bewegt?
Ich könnte hier nicht ein einziges Erlebnis herausnehmen. Am meisten berühren mich immer wieder die Gespräche,
die Begegnungen mit diesen Frauen,
die sich trotz unglaublich harter Schicksalsschläge immer wieder aufrappeln
und positiv in die Zukunft schauen
mögen.
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