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CULTIBO-BEGEGNUNGSFEST

Bunter Kulturenmix beim Bifangplatz
er hätte am vergange-
nen Samstagmorgen
vermutet, dass sich das
Wetter im Laufe des Ta-

ges in dieser sonnigen Form entwi-
ckeln würde. Das Cultibo-Begeg-
nungsfest rund um den Bifangplatz
war am Nachmittag bevölkert von ei-
ner Vielzahl von Kindern und Er-
wachsenen. «Bis um 12 Uhr konnten
wir sehr wenige Besucher verzeich-
nen und alles war nass vom Regen,
glücklicherweise scheint nun die Son-
ne und das Cultibo-Begegnungsfest
wird von einem gut durchmischten
Publikum besucht», erzählte der Lei-
ter des Cultibos Peter Hruza erfreut.

Die Grossen entdeckten an den ver-
schiedenen Ständen fremde Bräuche

W
und konnten sich Spezialitäten aus
den unterschiedlichsten Ländern
schmecken lassen. Die Kleinen amü-
sierten sich auf der Rollenrutschbahn,
die durch das Robi-Team betreut wur-
de und auf dem selbst zusammenge-
bauten Karussell, welches jedoch
auch die Erwachsenen sehr faszinier-
te. Röbi Stutz aus Watt fertigte das Ka-
russell letzten Sommer aus den ver-
schiedensten Fortbewegungsmitteln,
wie alten Fahrrädern, einem Rollstuhl
und einer Kleinkinderschaukel etc.
an. «Meine Faszination galt der Tech-
nik und der Konstruktion. Nun jedoch
die leuchtenden Kinderaugen zu se-
hen, ist etwas Wunderbares.» Das
Cultibo-Begegnungsfest konnte, trotz
des nassen Starts, als Treffpunkt der
verschiedensten Kulturen, die Erwar-
tungen der Veranstalter erfüllen.
www.cultibo.ch

MIRJAM MEIER

STINA SCHENKER, 5 Jahre hat sichtli-
chen Spass an der Rollenrutsche, wel-
che durch das Robi-Team betreut
wurde. Der Hit bei Gross und Klein war das selbst zusammengebaute Karussell.

PETER HRUZA, Cultibo-Leiter, im Ein-
satz: «Nach dem Regen am Morgen
sind wir nun erleichtert, dass so viele
Leute den Weg zu uns gefunden ha-

ASMERET GHE-
BREHANIS (links)
aus Eritrea und
SOFIA YEMANE,
ebenfalls aus Erit-
rea geniessen hei-
matliche Köstlich-
keiten.

HALIMA EDEVBIE
mit EDEN auf dem
Arm. Sie hilft
beim Verkauf der
nigerianischen
Spezialitäten.

AYSE SOYER
(links) und MAR-
CELLA GULLONE
betreuen als frei-
willige Helfer die
Bar des Cultibo-
Begegnungsfes-
tes. PAUL DILITZ
gehört dem
Vorstand des
Trägervereins
Begegnungszent-
rum CULTIBO an.

BETTY ZIHLMANN aus Chile (links) und GENET BERHE aus Äthi-
opien führten eine Kaffeezeremonie durch.

JANINE DAHER (links) und ELIANE WÜTHRICH betreuen den
Arkadis-Stand mit Produkten des Hauses Schärenmatte Olten.

ANDRÉ LEUENBERGER schlägt die Nuss, die sein Sohn TIMON, 4 Jahre, auf den Weg
schickt. Mutter BARBARA (hinten) amüsiert sich ebenfalls.

SALLEM KHELIL
stammt ursprüng-
lich aus Algerien
und JENNIFER
KHELIL ist eine
gebürtige Olt-
nerin. Sie helfen
mit, wenn Not am
Mann/an der Frau
ist: «Wenn alle
mithelfen, funkti-
oniert es.»


