
Eine fazinierende Reise in ONE WORLD

Unter strahlendem Sonneschein und blauen Himmel feierte das multikulti Festival der 
Kulturen ihren diesjährigen Event 2016. 

Eine Atmosphäre ohnegleichen

„Teilweise hatte ich das Gefühl, ich befinde mich in Marokko, in der Ukraine oder in Cuba“ 
waren die Aussagen vieler Besucher. Des weiteren waren die Verbindungszüge gefüllt wie
bei einem FCB Match. 

Die Vielfalt der über 40 Länder präsentierte sich nicht nur im Verkauf ihrer Produkte, 
welche vom Kurbrunnenareal, über die Rheinbrücke bis zum „Inseli“ zu finden waren, 
sondern brachten auch mit Tanz, Musik,Trachten und traditionellen Dekorationen, ihr 
Zuhause nach Rheinfelden. Auf diese art und weise liessen sie den Besucher ihre Heimat 
als Ganzes erleben, begegnen und spüren.

Bei traumhaftem Wetter stiegen Düfte in die Luft, ertönten Klänge und unterschiedliche 
Sprachen. Es gab alles, sei es Gerichte aus Mexiko, Persien und Indonesien, Produkte 
aus Portugal, marokanisch-helvetische Handarbeit, Wein und Kaffee aus Italien, Oliven 
aus Griechenland, Bekleidung aus Bolivien oder farbige Kerzen aus Peru. Für jeden war 
etwas dabei. 

Kinder erlebten einen Kamelritt über den Rhein und hatten Freude an der Sandmalerei 
oder beim Basteln von bunten Haarketten.

Auch bei den musikalischen Darbietungen erlebte man kubanischer SON, Reaggea oder 
Punk auf 3 Bühnen verteilt. Das Gastland Senegal feierte gemeinsam mit den Besuchern 
ihr Jubiläum und gaben ausdrucksstarke Djembe-Konzerte und Sabar Tanz-Workshops.

Das diesjährige Motto „eine Welt“ wurde auch von vielen Kindern, welche mit 
Tanzaufführungen und einer wunderschönen Choreographie unterstrichen. 
Mit selbst gemalten Flaggen ihrer Herkunft auf eigenen T-Shirts, konnte man erkennen, 
wie viele Nationen vertreten sind und brachten das Wort Gemeinsamkeit lebendig zum 
Ausdruck. Die Selbstverständlichkeit unserer Kinder, welche mit der Thematik 
aufwachsen, berührte.

Ein enorme kulturelle Begegnung ereignete sich in Rheinfelden, die Stadt, welche bereits 
Einwohner von 100 unterschiedlichen Nationen zählt.

Das Festival lebte. Besonders unterstützt mit dem grandiosen Team aller Helfer im 
Hintergrund. Obwohl es ein sehr kleines Team war, wuchs es während dem 
ereignisreichen Event und vollbrachte eine wahre Glanzleistung. Mit eigener Intitiative, 
freiwillig und der grossen Motivation, ein erfolgreiches Erlebnis für uns alle wieder zu 
spiegeln nahm jeder Einzelne die Herausforderung an.



Von der Technik bis zur Reinigung wurde das multikulti Festival der Kulturen tatkräftig 
unterstützt. Auch regionale Unternehmen, wie z.B. Atelier Dilier oder Nasstech trugen 
ihren professionellen Beitrag bei. Die Dienstleistungsarbeit der Abfallentsorgung zeigten 
ihren wertvollen Einsatz und Toleranz. Der Förderverein wie proIndosana, welche sich 
sehr für die Abfallthematik in der Welt einsetzt, unterstützte auch diesen Punkt und hält 
Verbesserungsmöglichkeiten fest.

Die Organisation des Festivals benötigt das ganze Jahr. Teilweise reisen anwesende 
Marktfahrer aus weitverbreiteten Ecken der Erde an, um daran teilzunehmen und 
mitzuwirken. Europa, sowie auch ferne Kontinente sind vetreten und lassen uns in „eine 
Welt“ reisen.

Die Stadt Rheinfelden hat dem multikulti Festival der Kulturen eine phänomenale Plattform
und Kulisse geboten. Ein aussergewöhnlicher Ort der Begegnung.

Das OK-Team des multikulti bedankt sich herzlich bei allen ausgezeichneten 
Mitwirkenden, Förderer, Marktfahrer, Musiker und Helfer und ganz speziell bei der 
Stadträtin Bea Bieber für ihre ausserordentlichen Intitiative und bei Rudi Berner der 
organisatorische Gründer des Festivals.

Sowie auch bei den Anwohnern und den Geschäftsführer der Stadt Rheinfelden für ihre 
Toleranz, Akzeptanz und Solidarität, so dass das Festival, welches einmal im Jahr 
stattfindet, auch in diesem Jahr eine erfolgreiches und friedliches Ereignis sein durfte.
Mit der Anzahl der vielen Besuchern wurde das Festival zu einem unvergesslichen 
Erlebnis und das Motto „One World“ wurde zu hundert Prozent erfüllt.

Das nächste multikulti Festival der Kulturen findet vom 26. Mai bis am 28. Mai 2017 statt, 
an welchem wir erneut über drei Tage ein ereignisreiches und multikulturelles Festival 
erleben dürfen.

Fotos unter 
http://www.multikultifestival.ch/blog/pressebericht-nach-dem-event.html

Kontakt: 

Verein multikulti
Geissgasse 7
4310 Rheinfelden

Tel: 061 511 27 29
info@multikultifestival.ch

www.multikultifestival.ch

Facebook: 
https://www.facebook.com/multikultimarkt/
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