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Zusammenfassung 

In diesem Bericht liegen die Ergebnisse der Befragung von rund 300 Personen vor. Dies 

entspricht 4% der Gesamtbevölkerung und ergibt einen ersten Eindruck der Lebenssituation, 

der Befindlichkeit und der Anliegen der Bevölkerung. Es wurden 280 Personen mittels 

elektronischem Fragebogen, 14 Personen mit Migrationshintergrund durch Interviews befragt.  

In der Gesamtschau ergibt sich ein Bild einer heterogenen Bevölkerung, die insgesamt 

zufrieden ist mit ihrem Leben in Reiden. Gesundheitsversorgung, Schule und Freizeitangebot 

werden als gut bis sehr gut eingeschätzt. Auch schätzt man die gute Anbindung an den Verkehr 

und die gute Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten. Es gibt in Reiden zahlreiche Freizeit-

angebote und Vereine. Die Sportinfrastruktur ist ausgezeichnet, Sportplätze, Badeanstalt und 

ein weitläufiges Wanderwegenetz bieten viel. Einige Vereine kümmern sich um ältere 

Menschen, die Kirchgemeinden sind aktiv und sorgen für Zusammenhalt und Stärkung des 

Zusammenlebens. Dennoch wird von vielen Befragten gewünscht, dass mehr öffentliche 

Räume zum Verweilen, Zusammensein und aktiv sein geschaffen werden. Insbesondere für die 

Jugendlichen fehlen öffentliche Räume, in denen sie sich ungestört treffen können. Ein grosser 

Teil der zirka 110 befragten Jugendlichen wünscht sich einen Jugendraum, ein Café, einen Pub. 

Ein Kino oder ein Vita-Parcours wird immer wieder genannt. Auch die ältere Generation und 

Familien wünschen mehr sichere, einladende Plätze zum Zusammenkommen. Von vielen wird 

ein Café gewünscht, in dem sich Familien und ältere Menschen treffen können. Die Natur wird 

sowohl von Jung und Alt geschätzt, man wünscht sich, dass Aktivitäten unternommen werden, 

um diese zu bewahren.  

Von der Politik und Verwaltung wird gewünscht, dass sie einheitlich auftritt, im Sinne der 

Bevölkerung Verbesserungen erarbeitet und finanzielle und strukturelle Herausforderungen 

anpackt. Die Steuerbelastung wird von vielen Befragten als hoch eingeschätzt. Auch Spannun-

gen und Uneinigkeiten in der Politik werden beklagt. Die Sicherheit wird in Reiden mehrheitlich 

als gut eingeschätzt. Einige Orte bieten Verbesserungspotential. So wird insbesondere die 

Situation rund um den Bahnhofsplatz als unbefriedigend erlebt. Die Bereitschaft, sich zu 

engagieren, ist gross. Sowohl die Jugendlichen wie auch die älteren Menschen sind 

grundsätzlich bereit, einen Beitrag zur Verbesserung des Zusammenlebens zu leisten.  
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1 Ausgangslage 

Der politische Hintergrund des vorliegenden Berichts bildet die Gemeindestrategie 2018 bis 

2027, in der für die Legislaturperiode 2018 bis 2022 geplant ist, dass die Gemeinde Reiden 

"eine soziokulturelle Analyse erstellt, welche die Basis für ein soziales Netz nach dem Grundsatz 

'Hilfe zur Selbsthilfe' bildet." 

 

 

Die Soziokultur beschäftigt sich mit der Frage, wie die Menschen in einem bestimmten Umfeld 

leben und zusammenleben. Was sie umtreibt, was ihnen gefällt an diesem Ort, womit sie sich 

identifizieren. Auch, wie sie ihre Zeit verbringen, wo sie sich aufhalten und wie sie die 

Versorgung in ihrer Gemeinde erleben. Empfinden sie Reiden als sicher? Ist die Gesundheits-

versorgung genügend? Wie wohnen die Menschen in Reiden? Sind genügend Betreuungs-

plätze für kleine Kinder und auch für ältere Menschen vorhanden?  

Die Abteilung Gesellschaft und Gesundheit erhielt im Herbst 2019 den Auftrag, diese 

soziokulturelle Analyse durchzuführen. So wurde im März 2020 eine Bevölkerungsbefragung 

gestartet. 400 Personen verschiedener Altersgruppen und aus allen Ortsteilen Reiden, 

Richenthal, Reidermoos und Langnau wurden angeschrieben, ob sie bereit dazu sind, einen 

Online-Fragebogen auszufüllen. 280 Beantwortungen erfolgten, was einer sehr guten Quote 

von 70% Rücklauf entspricht und als Erfolg gewertet werden kann. 280 Personen aus allen 

Ortsteilen machten bei der Online-Befragung mit. Unterstützt wurde die Abteilung durch 

Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Studierenden beschäftigten sich mit 

der Frage, wie ausländische Menschen in Reiden leben und interviewten Reider/innen ohne 

Schweizer Pass. Dazu mehr im Kapitel 2.4. Nachfolgend Hier ein kurzes Porträt der Gemeinde 

Reiden, die Dank des Chronisten Hermann Keist gut dokumentiert ist.1 

 

2 Reiden – eine Gemeinde, drei Dörfer 

Reiden hat eine lange, interessante Geschichte. So wurde das Dorf offenbar erstmals im 

12. Jahrhundert durch den Adeligen Walter von Reiden erwähnt, im 13. Jahrhundert fiel es an 

Habsburg, später an Luzern und hatte eine wichtige Funktion als Zollstätte. Im 16. Jahrhundert 

fand man bei der Kommende die Knochen eines Riesen – wie sich herausstellte, war dieser 

nicht menschlicher Natur, sondern es handelte sich offenbar um Überreste eines Mammuts. 

Reiden war lange landwirtschaftlich geprägt, doch auch hier zog die Industrialisierung ein, 1867 

wurde der erste Industriebetrieb eröffnet. Richenthal und Langnau sind ebenfalls Dörfer, die seit 

über tausend Jahren bestehen und eine bewegte Geschichte haben. In Richenthal wurde 1902 

ein Kurhaus gebaut und Gäste aus aller Welt wurden im Geiste Kneipps behandelt.  

Heute ist Reiden eine Gemeinde, die aus den drei Dörfern besteht, die im Jahr 2006 

fusionierten: Reiden, Richenthal und Langnau. Die rund 7300 Einwohner/innen der Gemeinde 

leben zum Teil recht weit auseinander und nach wie vor stark in ihren jeweiligen Dorfstrukturen. 

                                                
1 www.reiden.hermannkeist.ch   
  

Soziokultur bezeichnet die Summe aus allen kulturellen, sozialen und politischen Interessen und 

Bedürfnissen in einer Gesellschaft oder einer gesellschaftlichen Gruppe. Definition Wikipedia 

http://www.reiden.hermannkeist.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozial
https://de.wikipedia.org/wiki/Politik
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_(Soziologie)


7 

So gibt es eine Vielzahl an dörflichen Vereinen, Freizeitangeboten und sozialen Netzen – in 

einer ländlichen Gemeinschaft, die aus 63 Nationen besteht. 25% der Bevölkerung ist 

ausländisch, die Weg- und Zuzugsrate ist mit zirka 500 Personen, die jährlich nach Reiden 

ziehen und etwa gleich vielen, die wegziehen, recht hoch.  

 

2.1 Demografische Daten 

Wie nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist, hat sich Reiden in den letzten dreissig Jahren 

stark verändert. Die Gemeinde ist einerseits gewachsen, andererseits hat der Anteil der 

betagten Bevölkerung wie auch der Ausländeranteil zugenommen. Der Anteil Kinder und 

Jugendliche hat in dieser Zeit hingegen um fast einen Drittel abgenommen.  

Ausgewählte Bevölkerungskennzahlen seit 1991 

Jahr 

Ständige Wohnbevölkerung 
Total Ausländeranteil

 in % 
Bevölkerungs-
dichte* in 
Pers./km2 

Anteil 0-19-
Jährige in % 

Anteil 20-64-
Jährige in % 

Anteil 65-
Jährige 
und Ältere in % 

1991 5'495 14.2 203.3 27.2 61.0 11.8 

1992 5'575 14.9 206.2 27.1 60.8 12.1 

1993 5'639 15.6 208.6 27.2 60.9 11.9 

1994 5'747 16.1 212.6 27.3 60.9 11.8 

1995 5'832 17.2 215.7 27.4 60.2 12.4 

1996 5'848 17.8 216.3 27.8 60.1 12.2 

1997 5'854 18.5 216.6 27.7 59.7 12.6 

1998 5'888 18.3 217.8 28.0 59.1 12.9 

1999 5'883 18.8 217.6 28.2 58.6 13.2 

2000 5'879 19.1 217.5 28.0 58.6 13.3 

2001 5'882 19.0 217.6 27.4 58.9 13.7 

2002 5'887 19.2 217.8 27.3 59.0 13.7 

2003 5'894 18.6 218.0 26.7 59.5 13.8 

2004 5'887 18.9 217.8 26.3 59.6 14.1 

2005 5'857 19.1 216.7 25.7 60.1 14.2 

2006 5'912 19.2 218.7 24.9 60.7 14.4 

2007 6'088 20.1 225.2 24.6 61.2 14.2 

2008 6'334 21.0 234.3 23.5 62.2 14.3 

2009 6'453 21.5 238.7 23.0 62.6 14.4 

2010 6'506 21.7 240.7 22.8 62.5 14.8 

2011 6'595 22.0 244.0 22.3 62.9 14.8 

2012 6'650 22.1 246.0 21.9 63.1 15.0 

2013 6'763 21.9 250.2 21.1 63.5 15.4 

2014 6'892 21.8 254.9 21.0 63.3 15.7 

2015 6'976 22.7 258.1 20.7 63.5 15.9 

2016 7'008 24.2 259.2 20.4 63.5 16.1 

2017 7'038 25.1 260.3 20.5 63.4 16.0 

2018 7'132 25.2 263.8 20.3 63.6 16.1 

LUSTAT Statistik Luzern. 
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - STATPOP; bis 2009: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik; Dienst-
stelle Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern. Ab 2010: Neue Definition der mittleren und ständigen 
Wohnbevölkerung. 1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal. Gebietsstand: 2020 
*Fläche inklusive Gewässer 
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2.2 Bodennutzung in Reiden 

Reiden hat grosse, schöne Wälder, die von der Bevölkerung für Freizeit und Erholung genutzt 

und enorm geschätzt werden. Die Gemeinde hat eine Waldfläche von 37% der Gesamtfläche. 

50% der Bodennutzung erfolgt durch die Landwirtschaft, das meiste Land wird als Wiesen- und 

Ackerland genutzt. Lediglich 229 ha der Gesamtfläche von 2'700 ha Reider/innen Boden wird 

als Siedlungsfläche genutzt, dies entspricht 11% der Gesamtfläche. Obwohl das Ortsbild stark 

durch die Industrie geprägt ist, wird lediglich 1% der Fläche durch Industrieanlagen genutzt.  

 

 

2.3 Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 

Nordwestschweiz 

Autorenschaft: Funda Agac, Jasmin Frey, Fritz Uhlenhut, Miriam Zeller  
 

Der Bereich Soziales und Gesellschaft der Gemeinde Reiden hat 2019 mit der Modulleitung der 

Projektwerkstatt der Praxisausbildung von der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW Kontakt 

aufgenommen, um diese anzufragen, ob Studierende im Rahmen ihrer Projektwerkstatt die 

Gemeinde bei ihrem politischen Prozess in den Bereichen Soziales, Gesellschaft und 

Gesundheit unterstützen könnten. In den Legislaturzielen 2018 bis 2022 ist vorgesehen, dass 

Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007 und 2015/2016 

Reiden  1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 
Veränderung in Prozent 

2015/2016 zu 

Nutzungsarten 

in ha in Prozent 
der 
Gesamt- 
fläche ¹ 

in ha in Prozent 
der 
Gesamt- 
fläche ¹ 

in ha in Prozent 
der 
Gesamt- 
fläche ¹ 

in ha in Prozent 
der 
Gesamt- 
fläche ¹ 

1980/1982 1993/1994 2006/2007 

Gesamtfläche 2'700 100.0 2'700 100.0 2'700 100.0 2'700 100.0 - - - 

Bestockte Flächen 1'000 37.0 996 36.9 1'001 37.1 1'001 37.1 0.1 0.5 - 

Wald (ohne Gebüschwald) 960 35.6 959 35.5 964 35.7 964 35.7 0.4 0.5 - 

Gebüschwald - - - - - - - - - - - 

Gehölze 40 1.5 37 1.4 37 1.4 37 1.4 -7.5 - - 

Landwirtschaftliche Nutzflächen 1'453 53.8 1'421 52.6 1'385 51.3 1'365 50.6 -6.1 -3.9 -1.4 

Obst, Rebbau, Gartenbau 109 4.0 80 3.0 50 1.9 35 1.3 -67.9 -56.3 -30.0 

Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'344 49.8 1'341 49.7 1'335 49.4 1'330 49.3 -1.0 -0.8 -0.4 

Alpwirtschaftliche Nutzflächen - - - - - - - - - - - 

Siedlungsflächen 229 8.5 267 9.9 300 11.1 322 11.9 40.6 20.6 7.3 

Gebäudeareal 109 4.0 128 4.7 140 5.2 163 6.0 49.5 27.3 16.4 

Industrieareal 20 0.7 26 1.0 36 1.3 51 1.9 155.0 96.2 41.7 

Besondere Siedlungsflächen 12 0.4 15 0.6 19 0.7 7 0.3 -41.7 -53.3 -63.2 

Erholungs- und Grünanlagen 9 0.3 11 0.4 20 0.7 14 0.5 55.6 27.3 -30.0 

Verkehrsflächen 79 2.9 87 3.2 85 3.1 87 3.2 10.1 - 2.4 

Unproduktive Flächen 18 0.7 16 0.6 14 0.5 12 0.4 -33.3 -25.0 -14.3 

Stehende Gewässer 2 0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.0 -50.0 - - 

Fliessgewässer 13 0.5 13 0.5 11 0.4 9 0.3 -30.8 -30.8 -18.2 

Unproduktive Vegetation 1 0.0 2 0.1 2 0.1 2 0.1 100.0 - - 

Vegetationslose Flächen 2 0.1 - - - - - - -100.0 - - 

LUSTAT Statistik Luzern 
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik 

Arealstatistik 1980/82, 1993/94 und 2006/07: Revidierte Daten. Basis der Grenzstände: swissBOUNDERIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2018.  
1.1.2006: Fusion von Reiden mit Langnau und Richenthal. Gebietsstand: 2020; Aktualisiert: 17.12.2019. 
 
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) 
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in der Gemeinde Reiden eine soziokulturelle Analyse durchgeführt wird. Mit der im Oktober 2019 

neu geschaffenen Abteilung Gesellschaft und Gesundheit, welche Bettina Hübscher führt, 

können offene Themen in diesem Bereich, wie unter anderen Freiwilligenarbeit, Familienfragen, 

Integrationsthemen, Jugend und Alter professionell angegangen werden. 

2.3.1 Ziele und Zielgruppe 

Die Projektgruppe der FHNW hat Personen mit Migrationshintergrund aller definierten Alters-

gruppen persönlich und anhand der erweiterten Fragebögen für die ausländische Bevölkerung 

von Reiden interviewt. Im Fokus der Fragestellungen der Studierenden stand das Thema 

"Frauen und Männer mit Migrationshintergrund am Beispiel Reiden". 

2.3.2 Integrationsförderung 

Soziale Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geschieht vor allem in den 

Gemeinden. Hier finden Begegnungen statt, Informationen fliessen und es werden aktiv 

Projekte organisiert, die das Zusammenleben in der Gemeinde erleichtern. Viele Luzerner 

Gemeinden haben zur Organisation, Koordination oder Durchführung dieser Projekte Strukturen 

aufgebaut. Die Gemeindeverwaltung Reiden hat, ausser Deutschkurse, bis im Herbst 2020 noch 

keine weiteren Angebote, Massnahmen oder Koordinationsperson für fördernde Integrations-

arbeit geschaffen. Das einzige Angebot, welches seit Februar 2019 besteht und von vier 

freiwilligen Frauen geführt wird, ist das Kultur(en)café. Es bietet Migrantinnen und Migranten, 

Kontakte untereinander – aber auch mit der einheimischen Bevölkerung – zu knüpfen. 

Aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene, hat 

die Gemeindeverwaltung Reiden die Pflicht, Strukturen aufzubauen und finanzielle Mittel zu 

sprechen, um die Integration von Ausländerinnen und Ausländer zu fördern: 

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer  

Integration  

§ 5 Ansprechstelle für Integrationsfragen 

1 Kantonale Ansprechstelle für Integrationsfragen gemäss Artikel 57 Absatz 3 AuG ist die Stelle gemäss 

§ 5 des Gesetzes über die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vom 14. September 2009. 

2 Die Gemeinden bezeichnen eine kommunale Ansprechstelle für Integrationsfragen.  

§ 6 Information 

1 Kanton und Gemeinden sorgen für eine angemessene Information der ausländischen und der 

inländischen Bevölkerung gemäss Artikel 56 AuG und im Rahmen des Gesetzes über die Förderung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

§ 7 Integrationsförderung 

1 Kanton und Gemeinden fördern die Integration der Ausländerinnen und Ausländer gemäss Artikel 53 

AuG und im Rahmen des Gesetzes über die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

§ 8 Integrationsverpflichtung 

1 Ausländerinnen und Ausländer sind verpflichtet, sich die für die Arbeit und Bildung sowie für Kontakte 

mit Gesellschaft und Behörden notwendigen Deutschkenntnisse anzueignen und sich mit den 

gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz vertraut zu machen. Die 

Einzelheiten werden in der Integrationsvereinbarung geregelt werden. 
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Kantonales Integrationsprogramm 2018-2021 (KIP) im Kanton Luzern 

Gemeinden erhalten vom Kanton Unterstützung, damit sie ihre Integrationsarbeit stärken und ihre 

Projektvorhaben optimal umsetzen können. Ebenso werden kommunale Ansprechstellen, private 

Organisationen und zivilgesellschaftliche Akteure miteinander vernetzt. 

 

Kantonales Sozialhilfegesetz Kanton Luzern 

Sozialhilfe 

§ 25 Arten 

1 Persönliche Sozialhilfe wird geleistet durch 

a. Information, Beratung und Betreuung, 

b. Vermittlung an Institutionen der Sozialhilfe, die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für 

Familien bereitstellen oder in den Bereichen Alter, Behinderung, Sucht oder Selbsthilfe tätig sind, 

c. sonstige Dienstleistungen, wie Budgetberatung oder Einkommens- und Vermögensverwaltung. 

2 Die zuständige Einwohnergemeinde kann die Leistungen der persönlichen Sozialhilfe gemäss Absatz 

1a gruppenweise anbieten. 

 

§ 26 

Kostenpflicht 

1 Die Einwohnergemeinde, welche die persönliche Sozialhilfe leistet, trägt deren Kosten. 

 

Die Dienststelle Soziales und Gesellschaft (DISG) des Kantons Luzern hat zur Unterstützung 

des Aufbaus von Aufgaben im Bereich der Integration der Gemeinden im Kanton Luzern das 

Kantonale Integrationsprogramm (KIP) um weitere vier Jahre verlängert. 

Mit der Schaffung der Abteilung „Gesellschaft und Gesundheit“ besteht nun in Reiden eine 

Ansprechstelle für die Integration von Migrantinnen und Migranten.  
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3 Methode und Befragte 

3.1 Quantitative Befragung 

Die Online-Befragung wurde über das Tool Surveymonkey erstellt. 400 Personen, verteilt nach 

Ortsteil, Alter, Geschlecht, Nationalität, wurden im März 2020 per Brief angeschrieben und 

angefragt, ob sie an der Befragung teilnehmen würden. Zudem wurde in der April-Ausgabe des 

Reiden Magazins ein Aufruf publiziert, an der Befragung teilzunehmen. Für die Jugendlichen 

wurde eine Zusammenarbeit mit der Oberstufe Reiden gesucht. Die Lehrpersonen der 8. und 

9. Klasse gaben ihren Schüler/innen den Auftrag, den Fragebogen auszufüllen. Es wurden fünf 

verschiedene elektronische Fragebögen erstellt, dies für folgende Bevölkerungsgruppen: 

 15 bis 25-jährige 
 26 bis 45-jährige ohne Kinder 
 26 bis 45-jährige mit Kindern 
 46 bis 65-jährige ohne Kinder 
 46 bis 65-jährige mit Kindern 
 66 bis 90-jährige 

 

Die Fragen unterschieden sich ein wenig, je nach Alter und Lebenssituation. 
 

3.2 15 bis 25-Jährige 

Den 15- bis 25-Jährigen wurden 64 Fragen zu ihrer Lebenssituation gestellt. 109 Jugendliche 

haben den Fragebogen ausgefüllt. Die Fragen erfolgten aus folgenden Themenkreisen: 

 Persönliche Angaben, Nationalität 
 Anzahl Jahre wohnhaft in Reiden 
 Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Qualität der Wohnsituation 
 Schulsituation, Zukunftspläne 
 Zufriedenheit mit Leben in Reiden, Veränderungsvorschläge, Nutzung öffentlicher Raum 
 Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung 
 Teilhabe am politischen Leben, Interesse an Jungbürgerfeier 
 Verkehrsmittel, Sicherheit 

 

3.3 26 bis 45-Jährige ohne Kinder 

In dieser Gruppe war der Rücklauf nicht sehr hoch, lediglich 32 Personen im Alter von 27 bis 44 

beantworteten den Fragebogen. Folgende Themen wurden erfragt:  

 Persönliche Angaben, Nationalität 
 Anzahl Jahre wohnhaft in Reiden 
 Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Qualität der Wohnsituation 
 Arbeitspensum, -situation 
 Zufriedenheit mit Leben in Reiden, Veränderungsvorschläge, Nutzung öffentlicher Raum 
 Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung 
 Teilhabe am politischen Leben, Bereitschaft zu Engagement in sozialem Projekt 
 Neuzuzügerveranstaltung, Kinder- und Altersfreundlichkeit von Reiden 
 Verkehrsmittel, Sicherheit 
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3.4 26 bis 45-jährige mit Kindern 

Deutlich grösser war das Interesse der Personen dieser Altersgruppe. 71 Personen beantwor-

teten den Fragebogen. Folgende Fragen wurden gestellt: 

 Persönliche Angaben, Nationalität 
 Anzahl, Alter und Geschlecht der Kinder, deren Schulsituation 
 Anzahl Jahre wohnhaft in Reiden 
 Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Qualität der Wohnsituation 
 Arbeitspensum, -situation 
 Betreuungssituation Kinder, Nutzung verschiedener Angebote 
 Zufriedenheit mit Leben in Reiden, Veränderungsvorschläge, Nutzung öffentlicher Raum 

für Kinder 
 Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung ganze Familie 
 Teilhabe am politischen Leben, Bereitschaft zu Engagement in sozialem Projekt 
 Neuzuzügerveranstaltung, Kinder- und Altersfreundlichkeit von Reiden 
 Verkehrsmittel, Sicherheit 
 

3.5 46 bis 65-jährige ohne Kinder 

Aus dieser Gruppe haben 41 Personen den Fragebogen zu folgenden Fragen ausgefüllt: 

 Persönliche Angaben, Nationalität 
 Anzahl Jahre wohnhaft in Reiden 
 Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Qualität der Wohnsituation 
 Arbeitspensum, -situation 
 Zufriedenheit mit Leben in Reiden, Veränderungsvorschläge, Nutzung öffentlicher Raum  
 Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung 
 Teilhabe am politischen Leben, Bereitschaft zu Engagement in sozialem Projekt 
 Neuzuzügerveranstaltung, Kinderund Altersfreundlichkeit von Reiden 
 Verkehrsmittel, Sicherheit 

 

3.6 66 bis 90-jährige 

Ursprünglich war vorgesehen, diese Gruppe durch persönliche Interviews zu befragen, da viele 

ältere Menschen nicht computeraffin sind. Dies wurde jedoch durch den Ausbruch der Corona-

Pandemie verhindert. Daher war der Rücklauf in dieser Gruppe leider nicht hoch, was sehr 

schade ist. Lediglich 27 Personen im Alter von 66 bis 79 Jahren haben den Fragebogen 

ausgefüllt. Die Gruppe der hochbetagten Menschen in Reiden fehlt daher. Sehr interessant ist, 

dass alle Beantwortenden seit ihrer Geburt in Reiden leben, die Mehrheit der Antworten erfolgte 

von Männern (65%). Zu folgenden Themen wurden Fragen gestellt: 

 Persönliche Angaben, Nationalität 
 Anzahl Jahre wohnhaft in Reiden 
 Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Qualität der Wohnsituation 
 Gesundheitsversorgung, Unterstützungssystem 
 Zufriedenheit mit Leben in Reiden, Veränderungsvorschläge, Nutzung öffentlicher Raum  
 Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung 
 Teilhabe am politischen Leben, Bereitschaft zu Engagement in sozialem Projekt 
 Neuzuzügerveranstaltung, Altersfreundlichkeit von Reiden 
 Verkehrsmittel, Sicherheit 
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3.7 Qualitative Befragung durch Studierende FHNW zu 

Migration 

Für die Bevölkerungsbefragung „Leben in Reiden“ haben sich die Auftraggeberschaft und das 

Projektteam für das halbstandardisierte qualitative Interviewverfahren als Methode entschieden. 

Diese Methode konnte trotz der Covid-19 Situation beibehalten werden. Was sich jedoch an 

den Rahmenbedingungen aufgrund der Covid-19 Situation geändert hatte, war, dass diese 

Interviews nicht mehr vor Ort oder in den Räumlichkeiten der Personen durchgeführt wurden, 

sondern telefonisch.  

Für das halbstandardisierte qualitative Interview wurden insgesamt fünf verschiedene 

Fragebogen erstellt, welche in ihrem Schwerpunkt abhängig von der Zielgruppe, die befragt 

wird, abweichen Die Fragebögen orientieren sich an Themen, welche für die jeweilige 

Zielgruppe relevant sind, da je nach Alter und Situation (Jugend, Partnerschaft, Familien mit 

oder ohne Kinder, Alter etc.) andere Schwerpunkte gesetzt werden und andere Themen von 

Bedeutung sind.  

Die Fragebogen dienen als Leitfaden für das Interview. Die Fragen sind schon vorgegeben und 

werden strukturiert in die verschiedenen Fragekategorien: Persönliche Daten, Arbeit, 

Öffentlicher Raum, Freizeit, Politik, Mobilität und Sicherheit. Für die Interviews mit der 

ausländischen Bevölkerung wurden beim Fragebogen die Kategorien soziale Partizipation und 

Integration ergänzt. Der Fragebogen enthält offene und geschlossene Fragen. Dieser Aufbau 

führt zu einem resümierenden Erzählverhalten der Zielgruppen. Geschlossene Fragen 

ermöglichen eine statistische Auswertung, offene Fragen ermöglichen das freie Erzählen und 

das Hinterfragen der Motivation der Personen. Die Fragen können des Weiteren anhand der 

von den Interviewpersonen erhaltenen Antworten verändert, angepasst oder sogar 

übersprungen werden und lassen somit einen gewissen Freiraum für die interviewten Personen 

sowie für die interviewende Person zu.  

Das Projektteam leitete aus den qualitativen Befunden der Interviews, welche aus der 

Beantwortung der offenen Fragen gewonnen wurden Hypothesen ab. Diese Hypothesen 

wurden danach so formuliert, dass aus diesen Empfehlungen an die Gemeinde Reiden 

formuliert werden konnten. 
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4 Ergebnisse der Online-Befragung 

4.1 Jugendliche und junge Erwachsene 

83% der Befragten sind Schweizer/innen, die übrigen stammen aus folgenden Ländern:  

 

Abb. 1: Nationalitäten der befragten Jugendlichen 

 

Wohnsituation, Haushaltsgrösse, Wohnqualität 

Die meisten Jugendlichen leben in einem Vier- oder Fünfpersonen-Haushalt, einige wenige in 

grossen Haushalten mit bis zu acht Personen. 62% davon in einem Einfamilienhaus, der Rest 

in Mehrfamilienhäusern.  

 

Abb. 2: Haushaltgrösse, in der die befragten Jugendlichen wohnen. 
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Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation ist gross, alle Jugendlichen beurteilen die diese positiv.  

 

Abb. 3: Zufriedenheit mit Wohnsituation 

 

55% der Befragten gehen noch zur Schule, die übrigen befinden sich in Zwischenjahren, 

studieren oder arbeiten. 90% der befragten Schüler/innen sind zufrieden oder sogar sehr 

zufrieden mit der Schule und gaben ihr 3.1 von 4 möglichen Punkten. Alle haben Perspektiven, 

Pläne und Träume.  

Von den 109 jungen Reider/innen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, waren 80% der Mei-

nung, gerne oder sehr gerne in Reiden zu wohnen. Die Natur, die Sport- und Freizeitmöglich-

keiten und die gute Lage wurden positiv erwähnt. Jedoch waren lediglich 30% der Jungen der 

Meinung, genügend Orte im öffentlichen Raum für sich zu haben, 60% gaben an, diese Orte 

fehlten. Auch die schlechten ÖV-Verbindungen und der mangelnde Jugendraum wurden immer 

wieder erwähnt. Auch fanden einige der Jugendlichen, es werde zu viel gebaut. Der 

Bahnhofübergang wurde oft als gefährlicher Ort, gewisse Strassen wie die nach Langnau-

Richenthal und Reidermoos als in zu schlechtem Zustand und zu gefährlich und der 

Bahnhofplatz als Unort genannt. Einige Jugendliche kritisierten die mangelnde Sauberkeit und 

Drogenkonsum im öffentlichen Raum.  

Auf die Frage, was in Reiden fehlt, wurde von einem Jugendlichen genannt: «Dass wir keinen 

Ort haben, wo wir ungestört chillen können, ohne dass sich immer irgendwer beschwert.» Viele 

Jugendliche treffen sich in öffentlichen Räumen. So gaben immerhin 14% der Jugendlichen an, 

sich auf dem Schulhausplatz zu treffen, 40%, dies irgendwo im Dorf zu tun. Die Hälfte der 

befragen Jugendlichen trifft sich meist im privaten Rahmen (Mehrfachnennungen möglich).  
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Abb. 4: Wo man sich trifft 

 

Die Hälfte der Befragten verbringt die Freizeit in Reiden, die älteren Jugendlichen orientieren 

sich an grösseren Orten oder Städten (auch hier waren Mehrfachnennungen möglich). 

 

Abb. 5: Orte, an denen man die Freizeit verbringt (Mehrfachnennungen möglich) 

Teilhabe am sozialen Leben, Freizeitgestaltung 

60% der befragten Jugendlichen sind in einem Verein aktiv. 45% gaben an, sich mit 

Freund/innen bei sich zuhause zu treffen, 30% treffen sich im öffentlichen Raum, davon 16% 

auf dem Schulhausplatz. 22% gaben an, sich in Bars oder Discos zu treffen 

(Mehrfachnennungen möglich). Die Freizeit verbringen die jungen Reider/innen zu 60% in 

Reiden, 40% gehen immer wieder nach Zofingen, Sursee, Luzern. 20% gaben an, ihre Freizeit 

hauptsächlich an anderen Orten zu verbringen wie Dagmersellen, Schötz usw., die älteren 

Jugendlichen treffen sich mit ihren Kollegen in verschiedenen Städten wie Zürich, Bern, Basel.  

Auf die Frage, was ihnen in Reiden fehlt, haben von den 109 Antwortenden 28 Jugendliche sich 

einen Jugendraum gewünscht. Auch ein Café oder eine Bar, eine Möglichkeit, zusammen zu 

sein und zu plaudern und zu tanzen wurde immer wieder genannt.  
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Politik und Information 

Die Reider Jugend ist durchaus interessiert an Politik und diskutiert darüber im Elternhaus. 

Hauptquelle für Informationen ist das Internet, erstaunlicherweise geben jedoch etliche an, 

Radio zu hören und sich über Zeitungen zu informieren. 

 

Abb. 6: Informationsquellen (Mehrfachnennungen möglich) 

 

35% gaben an, nicht an die Jungbürgerfeier zu gehen, weil es sie nicht interessiert, 11%, weil 

sie Ausländer/innen sind. Das Interesse an der Organisation einer solchen mitzuarbeiten, ist 

mässig. Lediglich 11% gaben an, dazu bereit zu sein. Gäbe es ein Jugendparlament in Reiden, 

wären hingegen 35% der Befragten bereit mitzuarbeiten.  

 

Abb. 7: Bereitschaft, bei Jugendparlament mitzuwirken 
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Sich sozial in Reiden zu engagieren, können sich 20% der Jugendlichen vorstellen. 40% würden 

gerne Kinder betreuen, einige bei einer Feier für Neuzuzüger/innen oder Junge mithelfen. 30% 

würden bei einer Austauschgruppe mit Migrant/innen gerne mitarbeiten. Diese Frage wurde von 

der Mehrheit der Jugendlichen übersprungen, die Anworten sind daher kaum repräsentativ. 

 

Abb. 8: Bereitschaft, sich sozial zu engagieren (28 Antworten) 

 

4.2 Familienleben in Reiden 

70% der Befragten leben in einem Vier- oder Fünfpersonenhaushalt. Die Wohnverhältnisse sind 

komfortabel, so leben immerhin 35% in einer Wohnung, die mehr als fünf Zimmer hat. Reider 

Familien sind sehr zufrieden mit der Wohnsituation. 

 

Abb. 9: Zufriedenheit mit Wohnsituation Familien 

 

Nur 20% der Befragten verrichten ausschliesslich Familienarbeit. Viele der Befragten arbeiten 

teilzeitlich, nur 40% gaben an, 100% zu arbeiten. Etliche Reider Eltern nutzen die zur Verfügung 

stehenden familienergänzenden Betreuungsangebote, dies vor allem für die älteren Kinder. Wie 

man sieht, werden in Reiden jedoch die meisten Kinder vor allem durch die Eltern betreut. 
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Entscheiden sich die Eltern für eine familienexterne Betreuung, dann ist bei den meisten die 

Nähe zum Wohnort ausschlaggebend.  

 
 
Abb. 10: Kinderbetreuung nach Alter der Kinder 

 

Werden die Kinder familienextern betreut, dann bevorzugen die befragten Eltern für die älteren 

Kinder Mittagstische und Betreuung in der Schule.  

 

Abb. 11: Art der Kinderbetreuung 
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In den Schulferien wird die Betreuung primär über die Familie abgedeckt, dabei spielen die 

Grosseltern und auch die Väter eine wichtige Rolle.  

 

Abb. 12: Betreuung während der Ferien 

 
Öffentlicher Raum 

Auf die Frage, ob es in Reiden genügend öffentliche Orte/Plätze gibt, an denen man sich auf-

halten kann und sich gleichwohl sicher fühlt, gaben 50% an, ja, die gebe es, 40% gaben an, es 

habe deren nicht genügend. Als öffentliche Orte, die sie oft nutzen, gaben 40% das Schwimm-

bad an, 30% gaben an, sich auf Quartierplätzen aufzuhalten. Von ihren Kindern gaben sie an, 

dass sich 70% bei Kollegen treffen, 50% auf Sportplätzen und 40% im Schwimmbad (im 

Rahmen von Trainings).  

 

Abb. 13: Gibt es in Reiden genügend öffentlichen Raum für Familien? 

 

Befragte Eltern gaben an, gerne in Reiden zu wohnen, wünschten sich jedoch noch mehr 

Spielplätze, Grillstellen und Angebote für die Jugendlichen. Auch wünschten sich viele ein 

gemütliches Café, um sich treffen.  
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Reiden verfügt über ein vielfältiges Angebot an Freizeitangeboten, besonders beliebt sind bei 

Familien das Schwimmbad und die Wanderwege, auch Spielplätze sind gerne genutzt.  

 

Abb. 14: Orte, an denen Freizeit verbracht wird 

 

Reider/innen sind sehr sportlich. So geben fast 80% der befragten Eltern an, ihre Kinder würden 

Sport treiben.  

 

Abb. 15: Freizeitaktivitäten Eltern 

 

Die Eltern sind freiwillig engagiert (36%), viele treiben ebenfalls Sport oder machen Musik. 53% 

der befragten Erwachsenen sind in einem Verein aktiv. 90% geben an, dabei stehe die 

Geselligkeit im Vordergrund.  

50% der Befragten geben an, sie wären bereit dazu, sich freiwillig für ein soziales Projekt in 

Reiden zu engagieren. 70% gehen regelmässig abstimmen.  
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Immerhin 50% der Befragten informiert sich über die Website der Gemeinde. Anders als die 

Jugendlichen ist nach wie vor die Zeitung Informationsmedium Nummer eins. 

 

Abb. 16: Freizeitaktivitäten Eltern 

 

Die Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Reiden erhält die Note 2.7, die Altersfreundlichkeit die 

Note 3 (von 4 möglichen).  

 

4.3 Personen ohne Kinder 

Personen ohne Kinder unterscheiden sich in der Einschätzung ihrer Lebenssituation 

und -qualität in Reiden nur unmassgeblich von denjenigen mit Kindern. 50% der Befragten 

leben alleine oder in einem Zweipersonenhaushalt. Sie geben der Gemeinde Reiden bezüglich 

Lebensqualität sogar noch höhere Noten, 3.3 von 4 möglichen Punkten. Besonders geschätzt 

wird die Ruhe, die Nähe zur Natur, jedoch auch die gute Verkehrsanbindung.  



23 

60% sind in einem Verein aktiv, auch werden Natur und Sportinfrastruktur geschätzt und 

genutzt. Diese Gruppe nutzt den öffentlichen Raum sehr viel weniger als die Familien. 

 

Abb. 17: Nutzung öffentlicher Raum Erwachsene ohne Kinder 

 

 

4.4 Ältere und betagte Menschen 

80% der Antwortenden leben in einem Zweipersonenhaushalt, 10% alleine. Die Wohnsituation 

wurde etwas schlechter beurteilt als durch die übrigen befragen. So sahen die befragten die 

Altersgerechtigkeit der Wohnsituation nur bedingt als gegeben. 

 

Abb. 18: Qualität der Wohnsituation 
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Nur einige wenige haben regelmässig Hilfe von Verwandten, damit sie weiterhin autonom leben 

und wohnen können.  

 

Abb. 19: Unterstützung durch Verwandte, Häufigkeit 

 

Wichtige Unterstützungsangebote sind die Hausärzt/innen. 50% der Befragten gaben an, sich 

dort im Bedarfsfall Hilfe zu holen. Auch die Spitex Wiggertal bekommt gute Noten. Alle Befragten 

beurteilen das Angebot als gut bis sehr gut. Auch die Mahlzeitendienste und die Fahrdienste in 

der Gemeinde werden von der älteren Bevölkerung geschätzt. 

 

Abb. 20: Qualität Unterstützungsangebote für ältere Menschen 

 

Die älteren Reider/innen schätzen an ihrer Gemeinde die Ruhe, die ländliche Lage, die Natur. 

Auch die Versorgung und die Infrastruktur wurde bei den Befragten als gut wahrgenommen. 

Das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten wurde als sehr gut eingeschätzt. Auffallend ist, dass die 

älteren Leute, im Gegensatz zu den Jugendlichen, den öffentlichen Raum praktisch nicht 

nutzen.  
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Auf die Frage, was in Reiden fehlt, wurde von einer Person genannt: «Ein Freizeitpark, wo sich 

Jung und Alt treffen können mit Wasser, Spielflächen, Ruhebänken, Spielmöglichkeiten für 

Erwachsene wie Jugendliche (Schach, Tischtennis usw.).» 

Die älteren Reider/innen partizipieren durchaus noch am Gemeinschaftsleben. So sind 30% der 

Befragten Mitglieder beim Seniorenkreis Reiden, 60% immer noch in einem Verein aktiv.  

 

Abb. 21: Teilhabe am Gemeinschaftsleben und Nutzung öffentlicher Raum 
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Im Gegensatz zu den jüngeren nutzen die älteren Menschen fürs Informieren neben der Zeitung 

auch Radio und Fernsehen, nur wenige nutzen das Internet, ausser die Website von Reiden, 

die fast 70% der Befragten regelmässig konsultieren. 

 

Abb. 22: Informationsquellen der älteren Bevölkerung 

 

Der öffentliche Raum wird durch diese Bevölkerungsgruppe weniger genutzt als durch die 

Jüngeren. Noch am ehesten trifft man sich im Restaurant. 

 

Abb. 23: Nutzung des öffentlichen Raums durch die ältere Bevölkerung 

 



27 

43% der Befragten wären bereit dazu, sich ehrenamtlich in einem sozialen Projekt zu engagie-

ren, über 90% geben an, immer abstimmen zu gehen. 75% geben an, eine Neuzuzügerveran-

staltung wäre wichtig und nützlich. 80% finden Reiden altersfreundlich. Hauptfortbewegungs-

mittel ist immer noch das Auto (87%), viele gehen auch zu Fuss oder mit dem Velo, der Bus 

wird weniger genutzt. Die Befragten fühlen sich im Strassenverkehr sicher bis sehr sicher und 

schätzen auch die Anzahl Fussgängerstreife als genügend ein.  

 

5 Migrantinnen und Migranten in Reiden 

Wie im Kapitel 2.1. erläutert, steigt der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Reiden stetig. 

Lebten 1991 noch 14.2% Ausländer/innen in Reiden, sind es 2018 schon 25.2%. Dies stellt die 

Gemeinde vor Herausforderungen. Um die Situation der ausländischen Bevölkerung zu 

erfahren, haben Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz im Frühling 2020 mit 

Migrant/innen aus allen Ortsteilen Interviews geführt. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse 

und Empfehlungen. 

 

5.1 Ausländische Jugendliche und junge Erwachsene  

Autor: Fritz Uhlenhut 

 

Ausgangssituation: Infolge der Bevölkerungsbefragung des Projekts „Leben in Reiden“ 

wurden fünf ausländische Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren im Zeitraum von März 2020 

bis Mai 2020 telefonisch kontaktiert und angefragt, ob sie bereit dazu wären, bei einem 

halbstandardisierten Telefoninterview mitzumachen. Den ausländischen Jugendlichen bereitete 

die angepasste Form des Telefoninterviews aufgrund der Covid-19 Situation keine Mühe. Es 

könnte sogar gesagt werden, dass die angepasste Form von Telefoninterviews förderlich war 

für die Teilnahme der Jugendlichen bei der Bevölkerungsbefragung. Lediglich die Erstkontakt-

aufnahme erwies sich als schwierig, da die Jugendlichen heutzutage regelmässig ihre Nummern 

wechseln, somit manche Nummern ungültig waren. Es ist auch meist so, dass bei nicht 

bekannten Kontakten gar nicht erst abgenommen wird, somit die Kontaktaufnahme nicht 

zustande kam. Zum Schluss wurde noch die Unterstützung eines Klassenlehrers beigezogen, 

welcher seine Klasse anfragte, ob diese an der Bevölkerungsbefragung interessiert wären. 

Insgesamt wurden fünf ausländische Jugendliche telefonisch interviewt (2 Mädchen und 

3 Jungen). Aus diesen Interviews konnten Erkenntnisse zum Zusammenleben der ausländi-

schen jugendlichen Bevölkerung in Reiden gewonnen werden. Eine dieser Erkenntnisse war 

der Bedarf nach mehr öffentlichen Plätzen und Räumen in der Gemeinde Reiden, 

beispielsweise eines Jugendtreffs. 

Hypothese: Öffentliche Plätze/Räume, wie beispielsweise ein Jugendtreff, würde die soziale 

Partizipation und Integration der ausländischen Jugendlichen in Reiden fördern. Genauso 

würde ein Jugendtreff den Zugang für soziale Partizipation der verschiedenen Altersgruppen 

fördern, da diese in der Entstehung eines Jugendtreffs mit ihren jeweiligen individuellen 

Ressourcen mitwirken könnten. Weiterhin halten sich die Jugendlichen in einem Jugendtreff in 
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einem geschützten Rahmen auf. Dies vermittelt den Familien der Jugendlichen Sicherheit, die 

Besorgnis geäussert haben über den Aufenthaltsort ihrer Kinder am Abend.   

5.1.1 Fazit für den öffentlichen Raum 

„Es gibt zu wenig Orte, an denen man mit den Freunden einfach chillen kann […]“ - m. 15, 

Deutschland, Reiden 

Aus den Interviews, welche mit den ausländischen Jugendlichen von Reiden geführt wurden, 

hat sich ergeben, dass es zu wenig öffentliche Plätze und Räume in Reiden gibt, an denen sich 

die ausländischen Jugendlichen mit ihren Freunden treffen und entfalten können. 

Jugendliche – einheimische wie ausländische – sind in der Adoleszenzphase vor Herausforde-

rungen gestellt: Sie möchten sich selbst finden, sie wollen aktiv mitbestimmen und sie 

entwickeln sowie entdecken ihre eigene Sexualität. Sie neigen zu Cliquenbildung und 

Separierung von anderen Gruppen. Dies fördert ihre Selbstfindung, genauso führt dies jedoch 

auch zur Selbstabgrenzung. Die ausländischen Jugendlichen haben zum Ausdruck gebracht, 

dass es ihnen schwerfällt, mit den einheimischen Jugendlichen Kontakt aufzunehmen. Es wurde 

sogar die Vermutung aufgestellt, dass dies auch im Zusammenhang mit ihrer Herkunft steht. 

Dies ist nicht unerwartet, da die Adoleszenzphase die Zeit ist, in der das Gefühl von 

Zusammengehörigkeit anhand von den eigenen Peers hergestellt wird und somit bleiben 

ausländische sowie einheimische Jugendliche „unter sich“. Obwohl Reiden ein Ort ist, an dem 

der Ausländeranteil sehr hoch ist und die Jugendlichen die gleiche Entwicklung durchleben und 

somit die perfekten Voraussetzungen gegeben sind für den gegenseitigen Austausch, leben die 

Jugendlichen (ausländisch und einheimisch) parallel nebeneinander anstatt zusammen. Ein 

Raum, welcher von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird und neutral (sozial, kulturell sowie 

politisch) ist, würde die Entwicklung mit den eigenen Peers sowie die Kontaktaufnahme mit 

anderen Personen, welche nicht zu den eigenen Kreisen zählen, erleichtern.  

„Es fehlt ein Café in Reiden für Jugendliche bzw. ein Spot zum Hängen/Chillen […] Ein 

Jugendtreff fehlt in Reiden. Wir fahren für den Jugendtreff nach Dagmersellen […]“ - w. 15, 

Nordmazedonien, Reiden 

Die ausländischen Jugendlichen verlagern ihre sozialen Aktivitäten nach ausserhalb von 

Reiden, da Reiden selbst keine Angebote in der Gemeinde für die Partizipation und Entwicklung 

der Jugendlichen aufweist. Das Angebot in Reiden für Jugendliche ist somit unzureichend. Des 

Weiteren werden die ausländischen Jugendlichen in ihrer Selbständigkeit eingeschränkt, da die 

Eltern misstrauisch gegenüber den Jugendtreffs von ausserhalb sind (fehlende Kontrolle), somit 

den Kindern Vorlagen auferlegen wie, dass sie beispielsweise spätestens bis Zeitpunkt x wieder 

zurück sein müssen. Distanz löst Unsicherheit aus, dementsprechend lassen die Eltern ihre 

Kinder weniger lange auswärts unterwegs sein, die Selbstständigkeit der ausländischen 

Jugendlichen wird teilweise unterbunden. Ein Jugendtreff in Reiden würde jedoch das Gefühl 

von Sicherheit bestärken, da es ein Angebot nicht von „ausserhalb“ wäre. 

„Wenn ich Gemeinderat wäre, würde ich als Erstes einen Park anlegen und Treffpunkte für 

Jugendliche schaffen.“ - m. 15, Deutschland, Reiden 
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Die Jugendlichen haben sich darüber ausgesprochen, dass sie aktiv mithelfen würden bei der 

Gestaltung von einem Jugendtreff. Die Eigeninitiative von Seiten der Bevölkerung ist vorhanden. 

Auch könnte beim Aufbau eines Jugendtreffes die gesamte Bevölkerung mit ihren individuellen 

Ressourcen miteinbezogen werden, was wiederum zu Partizipation und Integration aller 

Altersgruppen und der Entstehung von sozialen Kontakten untereinander, führen würde.  

5.1.2 Empfehlungen 

Es ist der öffentliche Auftrag einer Gemeinde, die Entwicklung der Jugendlichen anhand von 

Freiräumen, welche die Gemeinde den Jugendlichen zur Verfügung stellt, zu fördern. Hier spielt 

es keine Rolle, ob es ausländische oder einheimische Jugendliche sind. Dass das Angebot an 

öffentlichen Räumen in Reiden gering ist, wird nicht nur von den ausländischen Jugendlichen 

erwähnt, sondern auch in den anderen Altersgruppen ersichtlich. 

Die Begegnung in Reiden zwischen der ausländischen und einheimischen Bevölkerung kann 

nur dann gefördert werden, wenn für diese Art von Begegnung auch Räume zur Verfügung 

stehen. Jugendliche, ausländische sowie auch einheimische, begegnen in der Zeit der 

Adoleszenz den gleichen Herausforderungen: Selbstfindung, Mitbestimmung und das Ausleben 

ihrer Bedürfnisse. Hier unterscheiden sie sich nicht. Für ausländische Jugendliche kommt 

jedoch noch der kulturelle Aspekt hinzu: Haben sich die Eltern assimiliert, bleibt wenig von ihrer 

Kultur übrig, sind sie jedoch integriert, ist auch die Kultur des Herkunftslandes Teil der Identität 

der ausländischen Jugendlichen. Jede Kultur kommt mit ihren eigenen Regeln, so ist es 

beispielsweise in manchen Kulturen nicht erlaubt eine Freundin/ einen Freund zu haben. Auftrag 

einer Gemeinde ist es jedoch trotzdem, dass sie den ausländischen Jugendlichen Möglichkeiten 

und Räume schaffen, in welchen sie die für die Adoleszenz wichtigen Entwicklungen 

durchmachen können, das heisst, dass sie sich mit ihrer Freundin/ ihrem Freund an diesem Ort 

treffen können. Es geht darum, dass diese Möglichkeiten den ausländischen Jugendlichen 

gegeben werden, dass sie ihren einheimischen Peers in nichts nachstehen und dass sie dann 

mit den vorhandenen Ressourcen ihre eigene Identität festigen können.  

Ein Jugendtreff in Reiden wäre ein Freiraum, welcher den ausländischen Jugendlichen die 

Möglichkeit geben würde, sich in diesem zu entfalten und zu experimentieren. Die aktive 

Mitgestaltung und die Selbstverwaltung dieses Jugendtreffs würde wiederum die 

Selbstständigkeit fördern. Die ausländischen Jugendlichen werden sozial, kulturell und politisch 

integriert, fühlen sich wohl und können sich zu Personen entwickeln, welche 

Eigenverantwortung übernehmen und am Zusammenleben in der Gemeinde mitwirken. Somit 

würde die Gemeinde auch ihrem öffentlichen Auftrag der Entwicklungsförderung der 

Jugendlichen nachkommen. Es würde ein Zusammenleben (Integration) entstehen und nicht 

ein Nebeneinanderleben. 

Hypothese: Die Jugendlichen in Reiden würden sich sicherer fühlen, wenn gewisse Bereiche, 

wie Strassensicherheit, Kontrolltätigkeiten und die Aufenthaltsqualität am Bahnhof in Reiden 

weiterentwickelt würden. Dies würde den sozialen Kontakt fördern und die Integration der 

ausländischen Bevölkerung in Reiden verbessern. 

5.1.3 Fazit für das Thema Sicherheit 

"Wenn ich abends vom Training nach Hause gehe, fühle ich mich unsicher. Ich würde mich 

sicherer fühlen, wenn es mehr Strassenbeleuchtung geben würde" - w. 15, Nordmazedonien 



 

30 

Die Bevölkerung von Reiden, die in den Abendstunden das Training der örtlichen Vereine 

besucht fühlt sich auf dem Nachhauseweg unsicher. Der Grund hierfür ist eine nicht 

durchgängige Strassenbeleuchtung. 

"Da es in manchen Gassen und an manchen Orten in Reiden zu dunkel ist, meide ich diese 

Wege und Plätze bewusst" – w. 14, eingebürgert im Jahr 2019 (Familie stammt aus Albanien). 

Reiden 

Orte und Gassen in Reiden, die schlecht beleuchtet sind werden von der jüngeren 

ausländischen Bevölkerung bewusst gemieden. Sie fühlen sich in dunklen Gassen und an 

schlecht beleuchteten Orten nicht wohl. 

"Am Bahnhof in Reiden sind am Nachmittag und am Abend Menschen, die Drogen 

konsumieren. Das gefällt mir nicht. Ihr Verhalten irritiert mich" – w. 15, Nordmazedonien. Reiden 

Der Bahnhof in Reiden scheint einen Hotspot darzustellen für Personen, die Alkohol und 

Betäubungsmittel konsumieren, insbesondere am späteren Nachmittag und in den 

Abendstunden. Bei den Personen, die den Bahnhof nutzen möchten zwecks Transportes mit 

dem Zug fühlen sich gestört von diesen Personen und sind irritiert vom Verhalten der 

konsumierenden Personen.  

"Wenn ich mich mit meinen Kollegen bei der Landi aufhalte, reden wir zusammen und tauschen 

uns aus über unsere Erlebnisse in letzter Zeit aus. Noch nie haben wir gegen ein Gesetz 

verstossen und werden trotzdem immer wieder von der Polizei kontrolliert. Vielleicht liegt es 

daran, dass wir einen Migrationshintergrund haben. Die Kontrollen stören mich, sind überflüssig 

und verderben mir die Laune. Ich fühle mich nicht wohl und auch nicht akzeptiert" – m. 19, 

Kosovo. Reiden 

Aus Sicht der jungen ausländischen Erwachsenen, die sich an der Landi aufhalten, um sich bei 

Gesprächen im Kollegenkreis auszutauschen, kommt es zu häufig zu Kontrollen, wenn diese 

sich dort aufhalten. Sie wünschen sich weniger kontrolliert zu werden. Durch die häufigen 

Kontrollen fühlen sie sich unwohl und nicht akzeptiert.  

"Wenn wir uns am Friedhof treffen und uns dort aufhalten, fahren innerhalb von kurzer Zeit viele 

Autos zu schnell. So schnell, dass die Lautstärke der Motoren uns stört. Es entsetzt mich zu 

sehen, wie viele Autos zu schnell fahren" - w. 14, eingebürgert im Jahr 2019 (Familie stammt 

aus Albanien). Reiden 

Die ausländischen Jugendlichen, die sich am Friedhof zwecks Austausch bei Gesprächen mit 

ihren Kolleginnen und Kollegen am Friedhof in Reiden treffen fühlen sich gestört durch die 

häufigen Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich Friedhof durch vorbeifahrende Kraftfahr-

zeuge. Dabei ist die Motorenlautstärke sehr hoch. Durch diese Lärmemissionen wird die 

Aufenthaltsqualität beeinträchtigt.  

5.1.4 Empfehlungen  

Zur Strassenbeleuchtung 

Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung würde erhöht werden, wenn in Reiden eine vollständige 

Ausleuchtung der Wege durch eine öffentliche Strassenbeleuchtung stattfinden würde. Durch 

fehlende durchgängige Beleuchtung entsteht ein Gefühl der Unsicherheit bei Personen, die 

diese Passagen passieren. Den Interviewten ausländischen Personen ist es ein Anliegen, dass 
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die Beleuchtungssituation an öffentlichen Strassen verbessert wird und im Idealfall keine 

schlecht beleuchteten Plätze und Strassen mehr existieren. 

Die Meidung von bestimmten nicht ausgeleuchteten Plätzen würde nicht mehr nötig sein, wenn 

diese Plätze von der Strassenbeleuchtung erfasst werden würden. Das Sicherheitsgefühl würde 

erhöht werden. Die Personen würden sich im öffentlichen Raum wohler und sicherer fühlen. 

Dies erhöht ihre Lebensqualität. 

Zur Aufenthaltsqualität am Bahnhof 

Eine Möglichkeit dem Problem zu begegnen, wäre eine aufsuchende Sozialarbeit anzubieten, 

welche den Betroffenen Personen, die sich am Bahnhof Reiden aufhalten und konsumieren, 

Alternativen aufzeigt und Räume anbietet an denen dieser Personenkreis sich aufhalten kann. 

Mit dieser Massnahme würde die Aufenthaltsqualität am Bahnhof verbessert wie auch das 

Sicherheitsgefühl am Bahnhof in Reiden. Mit den betroffenen Personen, die sich am Bahnhof 

zwecks Konsums von Betäubungsmitteln aufhalten, könnte ein Dialog geschaffen werden, um 

alternative Aufenthaltsorte aufzuzeigen und mit Ihnen über die Problematik des Konsums von 

Betäubungsmitteln, ins besonders in der Öffentlichkeit zu sprechen.  

Personenkontrollen in Reiden 

Die Kontrolltätigkeiten gegen Personen aus dem öffentlichen Raum sollten verringert werden, 

wenn den kontrollierenden Personen aus mehrfachen Kontrollen bekannt ist, dass die gleichen, 

schon häufig kontrollierten Personen, nicht gegen ein Gesetz verstossen.  

Hingegen die Zielgruppe der 25- bis 45-jährigen ausländischen Bevölkerung wünscht sich mehr 

Kontrolltätigkeiten im öffentlichen Raum. Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen der 

Zielgruppe der ausländischen Bevölkerung im Alter von 14 bis 25 Jahren. Im Umgang mit dieser 

Problemstellung ist es sinnvoll feinfühlig mit den jeweiligen Bedürfnissen der unterschiedlichen 

Altersgruppen umzugehen und die Ansprüche In Bezug auf die Kontrolltätigkeiten sorgfältig 

abzuwägen. 

Verkehrskontrollen in Reiden 

Durch Radarkontrollen und/oder Laserkontrollen der Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge, 

welchen den Bereich Friedhof passieren, könnte eine bessere Einhaltung der dort geltenden 

Geschwindigkeit erreicht werden. Die ausländische Bevölkerung im Alter von 14 bis 25 Jahren, 

welche sich in dem Bereich aufhalten, fühlen sich gestört durch den Verkehr, was die 

Aufenthaltsqualität mindert.  

Für die ausländische Jugendliche Bevölkerung würde sich eine Entlastung ergeben, wenn diese 

sich in einem Jugendtreff aufhalten könnten. Würde dieser in Reiden geschaffen, hätten die 

ausländischen Jugendlichen einen Treffpunkt, an dem sie sich wohlfühlen und regelmässig 

treffen könnten und würden nicht auf einen Treffpunkt an einer viel befahrenen Strasse 

ausweichen. Oftmals ist es diesen Personen auch nicht möglich, sich im häuslichen Umfeld mit 

den Kolleginnen und Kollegen zu treffen, da sie aufgrund der Wohnsituation dort nicht über 

genügend Platz verfügen und ihre Privatsphäre somit eingeschränkt ist.  
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5.2 Ausländische Erwachsene 26 bis 45 Jahre mit Kindern 

Autorin: Jasmin Frey 

 

Ausganssituation: Im Rahmen der Bevölkerungsbefragung des Projekts „Leben in Reiden“ 

wurden sechs Eltern mit Migrationshintergrund im Alter von 26 bis 45 Jahren im Zeitraum von 

März 2020 bis April 2020 telefonisch kontaktiert und anhand eines halbstandardisierten 

Interviews befragt. 

Familien mit Migrationshintergrund sind in Bezug auf ihre soziale Integration und 

Bildungsentwicklung in der Schweiz benachteiligt. Die Ursachen werden kontrovers diskutiert. 

Ein Teil der Erklärungsansätze sucht die Ursache auf institutioneller Ebene wie Schule, 

Qualifikation, Kompetenzen des Personals, Bildungsinstitutionen und allgemein benachtei-

ligende gesellschaftlichen Strukturen. Andere schreiben die Ursache den Familien und ihrem 

sozialen Herkunftsmilieu zu.  

Verschiedene aktuelle Erhebungen weisen darauf hin, dass sich an der Bildungsbenachtei-

ligung für die Menschen mit Migrationshintergrund in den letzten zehn Jahren in der Schweiz 

nur wenig geändert hat. 

25% der Bevölkerung von Reiden hat einen Migrationshintergrund. Diese Bevölkerungsgruppe 

ist heterogen und hat unterschiedlichen Ressourcen, Lebenssituationen und Bedarfe. Familien 

mit Migrationshintergrund stossen auf unterschiedliche Herausforderungen, auf die Bildungs-

hintergrund, Sprachkompetenzen, sozioökonomischer Status und die Dauer des Aufenthaltes 

in der Schweiz grossen Einfluss haben. Unterstützungsbedarf kann bestehen z.B. in der 

Sprache (Förderung der Umgebungs- und der Herkunftssprache), bei Themen wie Zugehörig-

keit (sich zugehörig erleben, als zugehörig gesehen werden), und Diskriminierung (Einstel-

lungen und Vorurteile, Erwartungshaltungen) oder auch bezüglich Information (über Forma-

litäten, Bildungssystem, institutionelles Zusammenleben). Zentrale Orte für die Integration und 

Sozialisation von Kindern sind die Schule, Vorschule, Institutionen des Frühbereichs und die 

Orte, an denen Kinder ihre Freizeit verbringen. Die Eltern haben einen grossen Einfluss auf den 

schulischen Erfolg ihrer Kinder, und die Integration und Sozialisation hat einen grossen Einfluss 

auf die ganze Familie. 

Vor diesem Hintergrund und Anhand der Ergebnisse der Bedarfserhebung wurden folgende 

Hypothesen formuliert. 

Bedarf nach öffentlichen Räumen und Plätzen für alle Generationen 

Hypothese: Frei zugängliche Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, die von unterschiedlichen 

Zielgruppen benutzt werden können, würden das Gemeinschaftsgefühl der Bevölkerung und 

die individuelle Partizipation und Integration erhöhen, da so Personen unterschiedlichen Alters 

miteinander in Kontakt treten würden.  

5.2.1 Fazit für den öffentlichen Raum 

«[Es braucht] mehr Spielplätze, Fitnessgeräte, Vita Parcours. Das gibt es mittlerweile auch in 

Mazedonien, diese Spielplätze mit Fitnessgeräten, und das macht Spass. Oder 

Gruppenwanderungen.» - w. 35, Mazedonien, Richenthal 
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Familien mit Kindern wünschen sich Freizeitangebote, an denen nicht nur die Kinder teilnehmen 

können, wie z.B. Spielplätze oder Orte, die vor allem von Jugendlichen besucht werden, wie 

Sportplätze und Jugendtreffs. Spielplätze und Parks mit Fitnessgeräten, Vita-Parcours, 

Generationen-Cafés oder organisierte Gruppenwanderungen sind Beispiele von Angeboten, die 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne Kinder genutzt werden können.  

«Vita Parcour, das braucht es. Für Jung und Alt.» - m. 30, eingebürgert im Jahr 2008, 

ursprünglich aus dem Kosovo, Langnau b. Reiden 

Die Integration von Kindern, die durch solche Freizeitmöglichkeiten gefördert werden kann, hat 

einen positiven Einfluss auf die Integration der gesamten Familie. Aktivitäten, Programme und 

Institutionen, die die Eltern der Kinder miteinbeziehen, haben einen signifikanten Einfluss auf 

die Akzeptanz und Partizipation sowie die Bildungschancen von Kindern mit 

Migrationshintergrund und können so der Benachteiligung von Familien mit 

Migrationshintergrund in Bezug auf ihre soziale Integration und Bildungsentwicklung in der 

Schweiz positiv beeinflussen. 

«Die Kinder sind nicht oft genug draussen. Alles ist irgendwie beschränkt, die Kinder sind mehr 

am Fernseher und im Internet.» - w. 35, Mazedonien, Richenthal 

Familien mit Kindern scheint es besonders wichtig zu sein, Freizeitangebote im Freien zu haben, 

an denen die ganze Familie teilnehmen kann.  

«Meistens ist gesperrt, oder man kann nichts machen wegen Ruhestörung, mehr 

Aufenthaltsplätze im Freien. […] In fast jeder Gemeinde gibt es einen Ort, an dem man Fussball 

spielen kann, aber nicht in Reiden» - m. 30, eingebürgert im Jahr 2008, ursprünglich aus dem 

Kosovo, Langnau b. Reiden 

5.2.2 Empfehlungen 

Die interviewten Personen fühlten sich in ihrer Freizeit und den Freizeitmöglichkeiten Ihrer 

Kinder eingeschränkt durch Verbote und Reklamationen zu Ruhestörung der Nachbarn oder 

der Anwohner des Sportplatzes. Ein Vita-Parcours ist in der Regel im Wald, wo man laut sein 

kann und nicht so sehr an Öffnungs- oder Ruhezeiten gebunden ist wie im Siedlungsgebiet.  

Die Schaffung solcher Möglichkeiten könnte zur Vermeidung von Konflikten und Unmut 

innerhalb der Bevölkerung beitragen und weiter die Integration und Partizipation der Familien 

mit Migrationshintergrund in der Gemeinschaft Reiden fördern. 

Bedarf nach mehr Kontrolle und Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 

Hypothese: Plätze oder Räume in Reiden für Jugendliche, wie ein Jugendtreff oder Sportplatz, 

würden das Sicherheitsgefühl der Eltern in der Gemeinde Reiden erhöhen. 

5.2.3 Fazit für die Sicherheit 

«Jugendfreundlich schon, aber es sollte mehr Kontrolle geben. Die Kinder dürfen nicht rauchen 

und Drogen nehmen, es rauchen zu viele Junge unter 18, ich wünsche mir mehr Kontrollen und 

dass sie in der Schule mehr erfahren, dass das schädlich ist.» - w. 35, Mazedonien, Richenthal 

Die Interviewten Eltern haben Bedenken zur Sicherheit der Jugendlichen in der Gemeinde 

geäussert, insbesondere in Bezug auf Tabak- und Drogenkonsum. Sie wünschen sich mehr 
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Kontrolle und Aufklärung, die zum Beispiel durch einen betreuten Jugendtreff realisiert werden 

könnte. 

Was würden Sie für die Jugendlichen tun? «Schauen, dass sie unterhalten sind und nicht 

irgendwelchen ‘Schissdreck’ machen. Oder irgendwie auf dumme Ideen kommen. Und vor 

allem, nicht alles verbieten, wie gesagt, z.B. auf dem Sportplatz, dass man dort das Goal 

wegnimmt» - m. 30, Kosovo, Langnau b. Reiden 

Die befragten Eltern sehen einen Bedarf an Orten, an denen sich Jugendliche unter sicheren 

Bedingungen aufhalten können, ohne die Anwohner zu stören, da diese Störungen zur weiteren 

Einschränkung der vorhandenen Räume führt und in der Vergangenheit führte. Verschiedene 

Personen äusserten sich darüber, dass der neue Sportplatz der Schule nicht mehr ausserhalb 

des Unterrichts benutzt werden darf und es keine alternativen Orte gibt, an denen sich 

Jugendliche und zum Teil auch Erwachsene, die Fussball spielen wollen, aufhalten können. 

5.2.4 Empfehlungen 

Durch die Schaffung von Räumen, an denen sich Jugendliche, aber auch Kinder und 

Erwachsene aufhalten und Fussball spielen können, würden die Jugendlichen 

Handlungsspielraum in ihrer selbstständigen Freizeitgestaltung gewinnen, was die persönliche 

Entwicklung und die Entwicklung der Gemeinschaft positiv beeinflussen könnte. 

So könnten Jugendliche davon abgehalten werden, auf unerwünschte oder ungeeignete 

Beschäftigungsmöglichkeiten auszuweichen, das Gemeinschaftsgefühl der Bevölkerung könnte 

gestärkt und die Integration gefördert werden. 

 

5.3 Ausländische Erwachsene von 46-65 Jahren  

Autorin: Miriam Zeller 

Bedarf an Information und Beratung von neu zugezogenen Ausländerinnen und Ausländer in 
die Gemeinde Reiden 

Ausgangssituation: Ausländische Erwachsene im Alter von 46 bis 65 Jahren wurden im 

Zeitraum von März 2020 bis Mai 2020, anfangs acht Personen angeschrieben und angefragt, 

bei einem halbstandardisierten Telefoninterview mitzumachen. Der Rücklauf war sehr spärlich, 

lediglich eine männliche Person, 64 Jahre alt, mit italienischen Wurzeln, lebend in Reiden, war 

dazu bereit. Erst durch 12 weitere Adressen, welche uns Bettina Hübscher zur Verfügung stellte, 

konnten mit zwei weiteren Frauen mit Migrationshintergrund Telefoninterviews geführt werden. 

Bei dieser Zielgruppe erwies sich die Bereitschaft, an der Bevölkerungsbefragung in Reiden 

mitzuarbeiten, als klein. Zudem war es schwierig, die erwachsene Bevölkerung im Alter von 46 

bis 65 Jahren zu erreichen. Auch wenn schliesslich der Kontakt hergestellt war, waren sie eher 

skeptisch und wollten dann bei der Befragung schlussendlich doch nicht mitmachen. 

Aus den geführten Interviews konnten punktuell trotzdem Erkenntnisse zum Zusammenleben 

der ausländischen erwachsenen Bevölkerung in Reiden gewonnen werden. Eine dieser 

Erkenntnisse ist, dass es einen Bedarf an mehr Informationen und Beratungen gibt. 
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Hypothese: Information und Beratung sind wesentliche Voraussetzungen für eine gute 

Integration der ausländischen Bevölkerung. Wer über die Lebensbedingungen und 

Integrationsangebote am neuen Wohnort informiert ist, kann sich leichter zurechtfinden und 

integrieren. Es ist deshalb wichtig, dass neuzuziehende Ausländerinnen und Ausländer und die 

bestehende Bevölkerung Informationen gezielt erhalten. Je nach Bedarf wird schriftlich 

informiert und persönlich beraten oder es werden Informations- und Beratungsveranstaltungen 

durchgeführt. 

Die Befragung der erwachsenen Zielgruppe mit Migrationshintergrund der 46 bis 65-Jährigen 

hat gezeigt, dass die genannten Voraussetzungen einer umfassenden Information und 

Beratung noch nicht erreicht sind. Sie nannten bei der Frage, wie sie, als sie nach Reiden zogen, 

informiert wurden, dass dies hauptsächlich am Schalter der Gemeindeverwaltung war und sie 

Informationsblätter in einer Mappe erhielten. Diese Blätter seien aber nur in Deutsch und es 

„wäre hilfreich, wenn sie die wichtigsten Informationen auch in ihrer Landessprache erhalten 

hätten.“ - m. 64, Italien, Reiden 

„Ich habe gar keine Informationen erhalten. Vielleicht habe ich ein paar Unterlagen erhalten, 

welche ich dann zu Hause in den Schrank gelegt und vergessen habe. Vom Migrationsamt 

Luzern habe ich sehr viele Informationen erhalten, sie waren sehr nett. Das einzige was mir von 

der Gemeinde Reiden in Erinnerung geblieben ist, war, dass sie mir Adressen von Vereinen 

mitgegeben haben und ich habe gedacht, für so ein Dorf so viele Vereinen, das ist ja 

wahnsinnig.“ - w. 49, Deutschland, Reiden  

Die Befragten würden es ausserdem begrüssen, wenn es einen Neuzuzügerveranstaltung 

geben würde. Solche Begrüssungs- und Informationsveranstaltungen würden es ermöglichen, 

einzelne Interessen und Sprachgruppen themenspezifisch zu erreichen und Ihre individuellen 

Bedürfnisse abzuholen. 

„Es wäre sicher spannend zu sehen, wer sonst noch dabei wäre (am Neuzuzügerveranstaltung) 

und gäbe Gelegenheit, mit jemanden ins Gespräch zu kommen. Es würde einem auf jeden Fall 

das Gefühlt geben, dass es schön ist, dass man in diese Gemeinde zieht und willkommen ist.“ 

- w. 49, Deutschland, Reiden 

5.3.1 Fazit für gesellschaftliche Teilhabe von Migrantinnen und Migranten 

Bei Begrüssungs- und Informationsveranstaltungen ist es wichtig zu beachten, dass zuziehende 

Ausländerinnen und Ausländer spezifische Informationsbedürfnisse haben, welche bei der 

Planung und Durchführung solcher Anlässe berücksichtig werden müssen. Eine befragte 

Person sagte, dass sie es zudem hilfreich gefunden hätte, wenn es eine Ansprechperson für 

Integrations- und Migrationsfragen in der Gemeinde gegeben hätte, als sie nach Reiden 

gezogen ist, welche sie bei aufkommenden Fragen hätte auf einer niederschwelligen Art und 

Weise kontaktieren können.  

Bedarf an gesellschaftlicher Integration und Teilhabe in der Gemeinde Reiden 

Eine weitere Erkenntnis aus den geführten Gesprächen war, dass sich die soziale Integration in 

den verschiedenen Bereichen oft nur auf den familiären und freundschaftlichen Rahmen 

beschränkt. 
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Hypothese: Als soziale Integration wird unter anderem die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben, im privaten wie im öffentlichen Raum, im Quartier, in Vereinen und in der 

Freiwilligenarbeit beschrieben. 

In der Befragung dieser Altersklasse hat sich herauskristallisiert, dass die soziale Integration 

hauptsächlich in der Familie und unter engen Freunden stattfindet. Freundschaft mit Schweizern 

zu schliessen, gestaltet sich als eher schwierig. 

„Ich habe zwei Freundinnen. Alle anderen sind eher Kollegen. Ich habe eine Kollegin, welche 

Schweizerin ist. Es ist schwierig mit Schweizern Freundschaft zu schliessen. Die Schweizer sind 

eher für sich und grenzen sich eher ab.“ - w. 49, Deutschland, Reiden 

Ebenfalls ist oder war keiner von den Befragten in einem Verein aktiv. Als Freizeitaktivität 

wurden unter anderem vor allem öffentliche Sportangebote, wie zum Beispiel das Schwimm- 

und Hallenbad genannt und genutzt sowie die schöne umliegende Natur mit Wald und 

Wiggerfluss. Reiden bietet ein vielfältiges und aktives Vereinsleben. Doch leider ist das Potential 

der Migrationsbevölkerung unter anderem zur Aufrechterhaltung der Vereinsarbeit noch zu 

wenig erkannt. 

Bezüglich dem Thema Freiwilligenarbeit wurde durch die Bevölkerungsbefragung eine grosse 

Offenheit und Bereitschaft zur Mitgestaltung festgestellt. 

„Da mein Sohn bald Erwachsen ist, habe ich mir auch schon gedacht, dass ich etwas machen 

möchte, irgendwo mitmachen oder anderen Menschen helfen könnte.“ - w. 49, Deutschland, 

Reiden 

„Ich habe mir noch nicht Gedanken gemacht, was genau. Aber ich könnte es mir vorstellen.“ - 

w. 62, Österreich, Richenthal 

5.3.2 Herausforderungen 

Die gesellschaftliche Integration in der Gemeinde ist eine besondere Herausforderung. 

Einerseits gibt es Handlungsbedarf in der Vernetzung. Die Offenheit der Aufnahmegesellschaft 

ist noch ungenügend. Orte der Begegnung sind nicht in ausreichendem Masse vorhanden und 

andererseits ist die Öffnung der Vereine gegenüber dem Potential der Migrationsbevölkerung 

noch zu wenig erkannt. Aufgrund hoher Zugangshemmnisse wie Sprache, Arbeitszeiten, 

Arbeitsbelastung, finanzielle Ressourcen, etc., sind Migrantinnen und Migranten in Vereinen, 

nicht nur in Reiden, untervertreten. 

5.3.3 Empfehlungen 

Handlungsbedarf Informations- und Beratungsangebote 

Da die Gemeinde Reiden zuziehenden Ausländerinnen und Ausländern bis anhin nur 

schriftliches Informationsmaterial abgegeben hat, könnte ein Defizit darin bestehen, dass das 

Material hinsichtlich Inhalt, Umfang und Verständlichkeit nur unzureichend die Besonderheiten 

des Informationsbedarfs der Ausländerinnen und Ausländer berücksichtigt. Es wird empfohlen, 

zukünftig Begrüssungsveranstaltungen für Zuziehende durchzuführen, welche auf spezifische 

Informationsbedürfnisse der zuziehenden Ausländerinnen und Ausländer ausgerichtet sind.  
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Dafür wird eine enge Zusammenarbeit mit FABIA Kompetenzzentrum Migration, welche zu 

Themen rund um die Integration von Zugewanderten im Kanton Luzern professionell informiert 

und berät, empfohlen. 

Ausserdem hat die Gemeinde Reiden, im Rahmen des kantonalen Integrationsprogrammes, bis 

anhin keine Massnahmen zur Integrationsförderung unterstützt oder getätigt. Es wäre sinnvoll, 

wenn die Gemeinde Reiden eine geschulte Ansprechperson für Integrationsfragen hätte, 

welche einerseits den Austausch zwischen Kanton und Gemeinde im Bereich der 

Integrationsförderung koordiniert und andererseits Ansprechperson für die ausländische 

Bevölkerung ist sowie für private Akteure, wie unter andren Arbeitgeber, 

Migrationsorganisationen, Vereine, Ärzteschaft, Freiwilligenarbeit, um durch diese Kanäle 

Migrantinnen und Migranten zu erreichen und zu informieren zu können. 

 

5.4 Ausländische Erwachsene 65 bis 90 Jahre 

Autorin: Funda Agac 

 

Ausgangssituation: Im Rahmen der Bevölkerungsbefragung des Projekts „Leben in Reiden“ 

wurden 13 Ausländerinnen/Ausländer im Alter von 65+ Jahren im Zeitraum von März 2020 bis 

April 2020 telefonisch kontaktiert und angefragt, ob sie bereit dazu wären, bei einem 

halbstandardisierten Telefoninterview mitzumachen. Die Rücklaufquote der älteren 

Ausländerinnen/Ausländer, welche kontaktiert wurden, belief sich jedoch auf 0%. Es sind keine 

Telefoninterviews zustande gekommen, welche Daten zur Verfügung stellen würden, die das 

Zusammenleben in Reiden zwischen älteren Ausländerinnen/Ausländern und älteren 

Schweizerinnen/Schweizer analysieren könnten.  

Das Projektteam hat Vermutungen angestellt, wieso die Rücklaufquote so schlecht war und alle 

angefragten Ausländerinnen/Ausländer haben auch kurze Aussagen dazu gemacht, wieso sie 

bei der Bevölkerungsbefragung nicht mitmachen wollen. Die Covid-19 Situation löste vor allem 

bei den älteren Ausländerinnen/Ausländern Misstrauen aus, da Telefonbetrug zu Zeiten von 

Corona nicht unüblich war/ist und dieses Misstrauen wurde auch geäussert. Manche äusserten 

sich auch darüber, dass sie es nicht passend finden, in der Covid-19 Situation eine 

Bevölkerungsbefragung durchzuführen, da zurzeit doch andere Schwerpunkte im Fokus wären. 

Viele der älteren Ausländerinnen/Ausländer sagten auch aus, dass es ihnen sprachlich zu 

schwierig sei, sie hatten schon Mühe damit zu verstehen, dass es um eine „offizielle“ Befragung 

geht, welche von der Abteilung Gesellschaft und Gesundheit im Auftrag der Gemeinde Reiden 

lanciert wird. Als sie dann hörten, dass das Interview bis zu eineinhalb Stunden in Anspruch 

nehmen kann, sagten sie ab. Ein kleiner Teil gab auch an, dass sie nicht interessiert sind an der 

Befragung.  

Nach Abschluss der Befragungsphase stellte sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen 

der Rücklaufquote von 0% und der Integration der älteren Ausländerinnen/Ausländer in Reiden 

hergestellt werden kann.  

Aus diesen Überlegungen wurden Hypothesen formuliert. 

Hypothese: Es müsste eine weitere Bevölkerungsbefragung stattfinden, welche den Fokus auf 

die älteren Ausländerinnen /Ausländer von Reiden legt. In dieser Bevölkerungsbefragung 
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müssten jedoch verschiedene Faktoren wie die Herkunft und Sprache der befragten Personen 

berücksichtigt werden, um die Rücklaufquote zu erhöhen und zu gewährleisten, dass korrekte 

Informationen zu der Verbesserung und Förderung von der Integration der älteren 

Ausländerinnen/Ausländer gewonnen werden können.  

5.4.1 Fazit für die ältere Migrationsbevölkerung 

Die älteren Migrantinnen/Migranten (der ersten Generation) sind davon geprägt, dass sie bei 

ihrer Einwanderung nicht mit einer entsprechenden Integrationspolitik unterstützt wurden. Ältere 

Migrantinnen/Migranten haben unterschiedliche Migrationsbiografien und teilweise kam es zu 

stossenden Ungleichbehandlungen und Ausgrenzungen der Migrantinnen/Migranten; als 

Beispiel: anerkannte Flüchtlinge versus Kontingentsflüchtlinge. Dies war mit negativen Folgen 

verbunden und ist bis ins Alter spürbar, als Beispiel: Die Arbeitsmigrantinnen und 

Arbeitsmigranten der 50er und 60er Jahre, welche aus dem Süden Europas einwanderten, 

hatten wenige Bildungschancen und tragen bis heute die Spätfolgen der körperlich 

anstrengenden und gesundheitsschädigenden Arbeit. Auch die Folgen der gesellschaftlichen 

Ausgrenzung und Diskriminierung sind ins Alter spürbar. Dies ist wahrscheinlich einer der 

Gründe, wieso die älteren Migrantinnen/Migranten gegenüber Befragungen der Gemeinde 

misstrauisch sind und dementsprechend auch den Sinn dahinter nicht sehen, wieso sie zu etwas 

beitragen sollen, was sie selbst nicht oder nur schlecht unterstützt hat. Die Covid-19 Situation 

hat solche Unsicherheiten sowie das Misstrauen nur noch mehr geschürt. Die älteren 

Migrantinnen/Migranten waren einst jung und kamen zum Arbeiten in die Schweiz. Sie haben 

ihr Leben mehrheitlich hier verbracht, sind heimisch geworden, haben eine Familie gegründet 

und sind nun im Alterungsprozess. Viele von ihnen hatten im Sinn, zurück in die frühere Heimat 

zu gehen, sind aber dann aus verschiedenen Gründen hiergeblieben; meistens, um in der Nähe 

der eigenen Familie zu bleiben. Die Migrantinnen/Migranten sind nicht mehr auf Veränderung 

aus, auch materielle Entbehrung fällt ihnen leicht, was jedoch vorhanden sein muss, ist die 

familiäre und nachbarschaftliche Solidarität. Im Vergleich zu den älteren einheimischen 

Schweizerinnen und Schweizern stehen sie zwar ökonomisch und gesundheitlich meist 

schlechter da, sie kompensieren dies jedoch mit ihrem sozialen Umfeld. Die älteren 

Ausländerinnen und Ausländer sind sich meist nicht im Klaren darüber, welche Unterstützung 

ihnen von der Gemeinde her zugutekommen müsste. Sie verlassen sich in erster Linie auf ihre 

eigenen Subsysteme, in denen sie auch integriert sind. Angebote, welche sie nutzen sind nicht 

in erster Linie die Angebote der Gemeinde, sondern Angebote, welche von ihren „eigenen 

Leuten“ lanciert werden.  

5.4.2 Empfehlungen 

Nur weil die Rücklaufquote beim Projekt „Leben in Reiden“ bei den älteren Ausländerinnen und 

Ausländer 0% war, heisst dies nicht, dass gar nichts für die alternde ausländische Bevölkerung 

von Reiden gemacht werden muss. Diese sind zwar (wie oben schon beschrieben) gut 

eingebettet in ihren eigenen Subsystemen, jedoch sind sie nicht integriert im Zusammenleben 

der Gemeinde. Sie nutzen nicht die Angebote der Gemeinde, sondern die Angebote ihrer 

eigenen Communities. Es entsteht kein Austausch zwischen der ausländischen und 

einheimischen Bevölkerung. Angebote, welche den Kontakt zwischen der alternden 

ausländischen und einheimischen Bevölkerung fördern würden, sind in der Gemeinde Reiden 

nicht vorhanden. Es ist Auftrag einer Gemeinde, auch den Bedarf der älteren Generationen 

einer Gemeinde zu berücksichtigen und auf diesen einzugehen. Genauso ist es Auftrag einer 

Gemeinde, der alternden Bevölkerungsgruppe auf ihre Situation bezogen, angepasste 

Unterstützung anzubieten.  
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Um entsprechende, dem Bedarf angepasste Empfehlungen der älteren ausländischen 

Bevölkerung von Reiden aussprechen zu können, müsste eine weitere Bevölkerungsbefragung 

(diesmal nur mit dem Fokus alternde ausländische Bevölkerung) lanciert werden. 

Bei der Erstkontaktaufnahme des Projekts „Leben in Reiden“ hat sich herausgestellt, dass die 

Sprache ein grosser Grund für die Nichtteilnahme der älteren ausländischen Bevölkerung an 

der Bevölkerungsbefragung von Reiden war. Das Nationale Forum Alter und Migration (1999) 

gibt an, dass für das Sicherstellen von korrekten Informationen an die ältere ausländische 

Bevölkerung, ihre Muttersprache zum Einsatz kommen muss. Dieses Prinzip lässt sich auch auf 

eine weitere Befragung zurückführen (Kontaktaufnahme und Durchführung). Für eine weitere 

Befragung der älteren Ausländerinnen und Ausländer von Reiden, müssen Personen 

beigezogen werden, welche die Sprache der angefragten Personen können. Nur so kann 

gewährleistet werden, dass das Verständnis für das Subjekt der Befragung vorhanden ist und 

die Angaben sinngemäss und korrekt gemacht werden können. Für Interviewsituationen mit 

älteren Menschen sollten erfahrene Interviewerinnen und Interviewer zum Einsatz kommen. Vor 

allem wenn man Interviews durchführen möchte, welche eine Duration von 90 Minuten haben 

und die Personen in ihrem eigenen Haushalt befragen möchte. Ältere Menschen lassen sich 

nur schwer für solche Arten von Interviews gewinnen. Expertise würde diesen Zugang 

erleichtern und der Erstkontakt sollte dringend persönlich mit der zu befragenden Person 

hergestellt werden. Um die älteren Migrantinnen und Migranten steht es schlechter, wenn es 

um Bildung und Gesundheit geht, als um die älteren Schweizerinnen und Schweizer. Das 

soziale Umfeld von ihnen ist aber meist ausgeprägt und somit wäre es zu empfehlen, dort den 

Zugang zu den älteren Migrantinnen und Migranten (allgemein den älteren Menschen) zu finden 

und mit diesem sozialen Umfeld als Ressource zu arbeiten. Des Weiteren würde sich mit der 

Ressource „soziales Umfeld“ auch die Frage nach dem „sich gegenseitig verständigen können“ 

klären, da das soziale Umfeld auch als Ressource genutzt werden kann der „Verständigung“, 

der „Kommunikation“. 

Ganz allgemein nehmen an Bevölkerungsbefragungen meist gesellschaftlich engagierte und 

aktive ältere Menschen teil. Gesellschaftlich engagierte und aktive ältere Menschen gibt es auch 

unter den Ausländerinnen und Ausländern, sie sind jedoch selten in Vereinen der Gemeinde 

tätig, sondern in ihren eigenen Vereinen (beispielsweise Kulturvereine etc.). 

 

6 Sicherheit in Reiden 

Parallel zur Bevölkerungsbefragung wurde im Frühling 2020 in Reiden ein erster 

Sicherheitsbericht erarbeitet.  Basis dieser ersten Analyse der Sicherheitssituation und zu 

ergreifender Massnahmen war unter anderem die vorliegende Bevölkerungsbefragung. Daher 

werden in diesem Kapitel die Ergebnisse summativ zusammengefasst. 

6.1 Sicherheitssituation in Reiden 

Im Grossen und Ganzen wird Reiden von der Bevölkerung als sehr sicher eingeschätzt. Dies 

belegen auch nachfolgende Zahlen.  

Die Kriminalstatistik des Kantons Luzern ergibt für das Jahr 2019 folgende Zahlen an 

Verstössen gegen das Strafgesetzbuch in Reiden: 
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 Straftaten insgesamt: 230  
 Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz: 41  
 Straftaten gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz: 8 

 
Reiden weist also eine Quote von 32 (von 10'000 Einwohner/innen) auf, die im Jahr 2018 

straffällig wurden, dies entspricht einer Zunahme von 18% gegenüber dem Vorjahr. Die 

Gemeinde steht damit auf Rang 14 (von erfassten 40 Gemeinden im Kanton Luzern) der Anzahl 

Straftaten pro Einwohner, bei den Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf Rang 9. 

Bei Verstössen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz steht die Gemeinde auf Rang 16.  

Reiden ist somit in Bezug auf Kriminalität im Vergleich zu anderen Landgemeinden 

vergleichbarer Grösse nicht auffällig. Auch in Reiden kommt es gelegentlich zu Einbrüchen, 

Anzeigen wegen häuslicher Gewalt oder Ruhestörungen. Einbrüche in Wohnungen und 

Betriebe können nebst dem monetären Schaden, der bei Vermögensdelikten entsteht, bei den 

Betroffenen sowie deren Umfeld auch ein allgemeines Unsicherheitsgefühl erzeugen. Ebenso 

sieht es im Bereich Drogenkonsum und –handel und Gewalt aus. Auch diese Phänomene 

tauchen in Reiden in tiefer Zahl auf, stellen jedoch nicht so grosse Probleme dar, dass man von 

Seiten Gemeinde zusätzliche Massnahmen in diesem Bereich treffen müsste. Die örtliche 

Kantonspolizei ist informiert über mögliche Problembereiche und reagiert adäquat mit Kontrollen 

und Anzeigen. Diese Themen betreffen jedoch in sehr viel grösserem Ausmass die Städte, die 

ein gutes Angebot an Betreuungs- und Beratungsangeboten für Suchtbetroffene anbietet oder 

die Gemeinden beim Aufbau von Präventionsmassnahmen unterstützt.2  

 

6.2 Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung Reiden zum 

Thema Sicherheit 

Die 280 Antworten der Reider Bürger/innen aus den Altersgruppen 15 bis 25 Jahre, 26 bis 

45 Jahre, 46 bis 64 Jahre und 66 bis 90 Jahre ergaben folgendes Bild: 

6.2.1 Altersgruppe 15 bis 25 Jahre 

Von den 109 jungen Reider/innen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, gaben wenige an, 

Angstorte zu haben. Alle Befragten gaben an, Reiden tagsüber als einen sicheren oder sogar 

sehr sicheren Ort zu empfinden. Nachts sieht die Situation anders aus. Da geben immerhin 30% 

der Jugendlichen an, Reiden sei nicht so sicher. Der Bahnhofübergang wurde als gefährlicher 

Ort, gewisse Strassen wie die nach Langnau-Richenthal und Reidermoos als in zu schlechtem 

Zustand und zu gefährlich und der Bahnhofplatz als Unort genannt. Einige Jugendliche 

kritisierten die mangelnde Sauberkeit und Drogenkonsum im öffentlichen Raum.  

Die Jugendlichen gaben Reiden die Note 3.6 (von 4) punkto Sicherheit. 20% gaben an, Orte zu 

kennen, die sie meiden. Fast unisono wurde der Bahnhofplatz genannt. Die Strassensicherheit 

in Reiden kam bei den Jugendlichen gut weg: 90% waren der Meinung, diese sei gut. Zur 

Verbesserung der Strassensicherheit wurde ähnliches genannt wie von den Erwachsenen: 

Mehr Tempo 30-Zonen, Kreisel bei Friedmattstrasse erstellen, Strassen nach Richenthal und 

Reidermoos verbessern.  

                                                
2 Verein Gassenarbeit Stadt Luzern, www.gassenarbeit.ch; www.akzent-luzern.ch (Zugriff 28.04.2020) 

http://www.gassenarbeit.ch/
http://www.akzent-luzern.ch/
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Interessant ist, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Gemeinde insgesamt als 

sehr positiv einschätzten, mehrfach nannten, sehr gerne in der Gemeinde zu leben und als 

Treffpunkt viel häufiger öffentliche Orte als ihre Schweizer Kolleg/innen angaben. Ein Grund 

könnte darin liegen, dass sie sich im öffentlichen Raum weniger kontrolliert werden/fühlen. Nur 

wenige sind in einem Verein. Die Sicherheit schätzten diese Jugendlichen als sehr hoch ein und 

vergaben die Note 3.8. Allerdings wurde das Sicherheitsempfinden nachts deutlich tiefer und 

ergab nur eine Note von 2.9 Punkten. Mögliche genannte Massnahmen zur Erhöhung der 

Sicherheit waren: Mehr Licht, Kameras installieren.  

6.2.2 Altersgruppe 26 bis 65 Jahre mit und ohne Kinder 

Diese Bevölkerungsgruppe gab der Sicherheit in Reiden insgesamt 3 von 4 möglichen Punkten. 

Die Gruppe ohne Kinder gibt der Sicherheit am Tag sogar 3.8 Punkte, nachts 3.3 Punkte, 

diejenige mit Kindern gab jedoch für das Sicherheitsempfinden, was die Kinder angeht, lediglich 

die Bewertung 2.9. Punkte. 30% der Familien mit Kindern schätzen Reiden als nicht so sicher 

ein. Als mögliche Massnahmen, die Sicherheit zu verbessern, werden genannt: Mehr 

Beleuchtung, mehr Präsenz der Polizei, gerade an Hotspots wie dem Bahnhof. Gemieden wird 

eigentlich nur das Bahnhofsareal, sonst gibt es für diese Altersgruppe keine Angstorte, im 

Gegensatz zu den Jugendlichen. Einige wenige geben an, Opfer von Einbrüchen oder 

Übergriffen geworden zu sein. 

Als weitere mögliche Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit wurden von vielen genannt: 

Mehr Polizeipräsenz und als Angstort Nummer eins wurde das Bahnhofareal immer wieder 

genannt. Als mögliche Sicherheitsmassnahmen im Verkehr werden oft genannt: Mehr Tempo 

30-Zonen, mehr Fussgängerstreifen, Velowege ausbauen, die Strasse Richtung Richenthal 

verbreitern, einen Kreisel bei der Friedmattstrasse bauen. 

6.2.3 Altersgruppe 66 bis 78 Jahre 

Auffallend ist, dass die älteren Leute, im Gegensatz zu den Jugendlichen, den öffentlichen 

Raum praktisch nicht nutzen. 

Die Sicherheit wurde von der älteren Bevölkerung mit 3.1 bewertet, also interessanterweise 

nicht tiefer als von den jüngeren Bürger/innen. Einige wenige gaben an, das Bahnhofsareal und 

das Schulhausareal nachts zu meiden. Der Verkehr wurde positiv bewertet, die älteren 

Befragten fühlen sich sicher.  

 

6.3 Schlussfolgerungen zum Sicherheitsempfinden der 

Bevölkerung in Reiden 

Die Bevölkerung von Reiden schätzt im Allgemeinen die Sicherheit als recht hoch ein. Mögliche 

Massnahmen zur Erhöhung der Zufriedenheit mit dem öffentlichen Raum und damit auch des 

Sicherheitsempfindens könnten sein: 

 Schaffung zusätzlicher Orte, an denen sich die Bevölkerung treffen kann: 
 zusätzliche Grillstellen; 
 ein zusätzlicher Abenteuerspielplatz; 
 ein Café für alle; 
 ein Jugendraum. 
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 Sanierung und Ausbau von Strassen vom Ortsteil Reiden in Richtung Langnau, Richenthal, 
Reidermoos 

 Schaffen eines Kreisels an der Friedmattstrasse 
 Klären der Situation beim Bahnhofplatz (insbesondere beim Laden). Anbieten von 

alternativen Aufenthaltsorten für Personen, die sich vor dem Laden beim Bahnhof aufhalten 
und im öffentlichen Raum Alkohol konsumieren.  
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Dank 

Der Dank geht als erstes an die Reiderinnen und Reider im Alter von 15 bis 79 Jahren, die bereit 

waren, Auskunft über ihr Leben in Reiden zu geben. Natürlich möchte ich auch den vier 

Bachelor-Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz einen grossen Dank 

aussprechen. Sie beenden in diesen Tagen ihr Studium machen erste Schritte in der Arbeitswelt 

oder studieren weiter. Sie haben sich engagiert mit der Thematik der Integration 

auseinandergesetzt und einen wichtigen Beitrag zur Analyse des Zusammenlebens in Reiden 

geleistet. Nicht zuletzt geht der Dank an Andrea Nöthiger, sie hat die grosse Fleissarbeit auf 

sich genommen und fast 350 Fragen online erstellt und das Projekt jederzeit tatkräftig 

unterstützt. 

 

 

Quelle: https://reiden.hermannkeist.ch 


