
Äms	  Fäscht	  am	  1.	  August	  2015	  
	  
Äms	  Fäscht	  ist	  die	  Gegenöffentlichkeit	  zum	  traditionellen	  1.	  August:	  Anstatt	  Ausgrenzung	  und	  
Abschottung	  feiern	  wir	  eine	  Welt	  ohne	  Grenzen.	  
	  
Äms	  Fäscht	  möchte	  die	  positiven	  Aspekte	  unserer	  multikulturellen	  Gesellschaft	  fördern	  und	  
feiern.	  in	  der	  Schweiz	  treffen	  Menschen	  aus	  vielen	  Kulturen	  und	  allen	  Generationen,	  mit	  
verschiedenen	  Sprachen	  und	  Lebenshintergründen	  aufeinander.	  Medial	  wird	  diese	  Tatsache	  von	  
den	  meisten	  Zeitungen	  meist	  in	  ein	  negatives	  Bild	  gerückt	  –	  eine	  problematisierende	  
Berichterstattung	  ist	  leider	  absolut	  übervertreten.	  Auch	  darum	  möchten	  wir	  Vielfalt	  und	  
Durchmischung	  abseits	  von	  Ausgrenzung	  und	  Nationalismus	  mit	  einem	  farbenfrohen	  Fest	  am	  1.	  
August	  feiern.	  
	  
Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  bemüht	  sich	  der	  Verein	  Äms	  Fäscht	  zusätzlich	  um	  eine	  gute	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Langstrassen	  Quartier.	  Da	  das	  Fest	  auf	  der	  Bäckeranlage	  im	  Herzen	  
des	  Kreis	  4	  stattfindet,	  soll	  vor	  allem	  auch	  die	  hier	  ansässige	  Bevölkerung	  am	  Fest	  eine	  Stimme	  
erhalten	  und	  aktiv	  daran	  teilnehmen	  können.	  Der	  Verein	  Äms	  Fäscht	  geht	  deshalb	  proaktiv	  auf	  
die	  verschiedensten	  Vereine	  und	  AusländerInnenorganisationen	  sowie	  Jugendtreffs	  und	  Horte	  
des	  Quartiers	  zu.	  Gemeinsam	  wollen	  wir	  ein	  Programm	  gestalten,	  dass	  die	  Vielfältigkeit	  unserer	  
Gesellschaft	  bestmöglichst	  repräsentiert.	  Für	  das	  Quartier	  und	  die	  
AusländerInnenorganisationen	  gibt	  es	  verschiedene	  Möglichkeiten,	  die	  Inhalte	  des	  
Festprogramms	  aktiv	  mitzugestalten:	  Sei	  es	  durch	  Workshops,	  Spiele,	  Theater	  oder	  
Musikaufführungen.	  
	  
Das	  Fest	  beginnt	  um	  14:00.	  Neben	  einem	  Kinderprogramm,	  Essen	  und	  Trinken	  aus	  aller	  Welt	  
sieht	  das	  Programm	  wie	  folg	  aus:	  
	  
15:00-‐16:00	  Max	  und	  Laurent	  (Kinderband)	  	  
	  
16:30-‐17:30	  Rodi	  (Flamenco/Blues)	  	  	  
	  
17:45-‐18:00	  Mohamed	  Abdel	  Aziz	  vom	  Kulturzentrum	  DIWAN	  (Gedichte	  auf	  Arabisch	  und	  
Deutsch)	  
	  
18:30-‐19:30  Baqaloon	  Experience	  (rap/soul)	  
	  
19:45-‐20:00	  Shopie	  Bischoff	  (Poetry	  Slam)	  
20:30-‐21:30	  One	  Drop	  Melange	  (r&b/soul)	  	  
	  
22:00-‐24:00   Sebass	  (Balkan)	  
	  
Verein	  "äms	  fäscht"	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Kulturzentrum	  Diwan 
	  


