Grusswort 20 Jahre TikK
Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung zur heutigen Jubiläumsfeier
bedanken und Ihnen allen an dieser Stelle die besten Grüsse des Regierungsrats
überbringen.
Seit 20 Jahren leistet das TikK eine unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Im Kanton
Zürich leben 370‘000 Ausländer. Sie machen mehr als Viertel der Zürcher Wohnbevölkerung
aus. Viele leben schon lange hier, andere weniger lang. Ihnen gemeinsam ist die Tatsache,
dass die meisten von ihnen gut integriert sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn das
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen birgt naturgemäss ein grosses
Konfliktpotenzial. Damit sich die einheimische und die ausländische Wohnbevölkerung in der
Schweiz wohl fühlen, müssen beide Seiten zu einer erfolgreichen Integration beitragen. Die
Gesellschaft erwartet von den Zugezogenen, dass sie sich aktiv um ihre Integration
bemühen. Integration kann aber nur gelingen, wenn sich auch die Gesellschaft dafür
einsetzt. Arbeitgebende, Lehrerschaft, Nachbarinnen und Sportkollegen tragen massgeblich
dazu bei, dass die Integration in der Schweiz insgesamt gut funktioniert. Trotzdem ist es
unvermeidbar, dass es zwischendurch zu kleineren oder grösseren Konflikten mit unter
Umständen negativen Folgen für die Beteiligten kommt. Hier nimmt TikK eine wichtige
Vermittlungsposition ein und verhindert so, dass Situationen eskalieren und auf beiden
Seiten Verlierer übrig bleiben. Das ist zweifelfrei keine leichte Aufgabe!
Wie enorm wichtig ein Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte ist, zeigt sich gerade
im Moment angesichts der aktuellen Ereignisse auf der Welt und der daraus erwachsenen
riesigen Flüchtlingsströme besonders deutlich. Der Bund rechnet allein für dieses Jahr mit
rund 32‘000 Asylgesuchen in der Schweiz. Dies stellt sowohl unsere Strukturen als auch die
Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Ich bin froh, dass wir auf eine so kompetente
Unterstützung zählen können. Ihr Engagement ist ein Geschenk für unsere Gesellschaft. Sie
leisten viel, sehr viel. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Ebenfalls bedanken möchte ich
mich bei der breiten Trägerschaft sowie bei allen Einzelpersonen, die mit ihrer Spende die
Arbeit des TikKs unterstützen.

Sie haben die letzten 20 Jahre grossartige Arbeit geleistet, deren Erfolg heute gefeiert
werden will. Herzliche Gratulation zum Jubiläum!
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