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In Zermatt kommen sich Langsamfahrer und Pistenflitzer nicht in die Quere.

Deutsch 

Keine Übersetzungen mehr im «Zermatt Inside»
Am 1. November 2010 richteten die drei Gemeinden Randa, Täsch
und Zermatt die Integrationsstelle «Inneres Mattertal» ein. Eine gute
Integrationspolitik ist unablässig in diesen drei Gemeinden, da sie
einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil aufweisen. Die
Integrationsstelle ist im Sozialmedizinischen Zentrum von Täsch an-
gesiedelt und die Einwohnergemeinde Zermatt hat den Lead des Pro-
jekts inne. Zu den zentralen Aufgaben der Anlaufstelle gehören die
Information und die Beratung aller Migranten bei Integrationsfra-
gen. Zudem werden Sprachkurse angeboten. Im Sinne der Integra-
tion verzichtet «Zermatt Inside» deshalb zukünftig auf die Überset-
zungen der zusammenfassenden Texte und hofft auf die Bereitschaft
der Migranten, sich mit der Landessprache auseinanderzusetzen.

English 

No further translations in «Zermatt Inside»
On 1 November 2010 the three municipalities of Randa, Täsch and
Zermatt set up the integration agency «Inneres Mattertal». A good
integration policy is vital in these three municipalities as they have a
higher than average proportion of foreigners. e integration agency
is based in the Täsch Centre for Social Medicine, with the Munici-
pality of Zermatt being responsible for leading the project. e cen-
tral tasks of the point of contact include providing information and
advice to all immigrants on matters relating to integration. It will
also be offering language courses. With integration in mind «Zermatt
Inside» will therefore in future be dispensing with translations of the
summary texts and trusts that immigrants will be prepared to learn
the language of the country.   

Français 

«Zermatt Inside»: fini les traductions
Le 1er novembre 2010, les trois communes de Randa, Täsch et Zer-
matt ont mis en place le pôle d’intégration «Inneres Mattertal». Ces
trois communes accueillant une proportion de citoyens étrangers su-
périeure à la moyenne, elles doivent impérativement pratiquer une
politique d'intégration de qualité. Rattaché au centre médico-social
de Täsch, le pôle d'intégration est placé sous la responsabilité de la
commune politique de Zermatt. L’information et les conseils prodi-
gués à tous les migrants en matière d'intégration comptent parmi les
tâches prioritaires du bureau qui propose également des cours de
langues. Dans un esprit de promotion de l’intégration, «Zermatt In-
side» a choisi de ne plus faire traduire désormais les textes récapitu-
latifs, comptant sur la volonté des personnes étrangères d'apprendre
la langue du pays.

Italiano 

Il «Zermatt Inside» non conterrà più traduzioni
Il 1° novembre 2010 i tre comuni Randa, Täsch e Zermatt aprono
l'ufficio d'integrazione «Inneres Mattertal». Una buona politica d'in-
tegrazione in questi tre comuni è indispensabile, avendo una percen-
tuale di stranieri molto superiore alla media. L'ufficio d'integrazione
è situato nel centro di medicina sociale di Täsch e il comune politico
Zermatt occupa la funzione Lead del progetto. Uno dei compiti cen-
trali del punto di riferimento è l'informazione e la consulenza di tutti
i migranti nelle questioni di integrazione. Inoltre vengono offerti
corsi linguistici. Ai sensi dell'integrazione, «Zermatt Inside» in futuro
rinuncia quindi alla traduzione dei testi riassuntivi e spera nella dis-
ponibilità dei migranti, a confrontarsi con la lingua nazionale.

Portugès 

«Zermatt Inside» vai deixar de ter textos traduzidos
No dia 1 de Novembro de 2010, as três freguesias Randa, Täsch e
Zermatt fundaram a loja da integração «Inneres Mattertal». Uma boa
política de integração é indispensável nestas três freguesias, visto que
registam uma percentagem de estrangeiros acima da média. A loja
da integração está situada no Centro de Medicina Social de Täsch e
a Junta de Freguesia de Zermatt dirige o projecto. Pertencem às ta-
refas centrais da loja a informação e o aconselhamento de todos os
migrantes em assuntos de integração. Também são ministrados cursos
de língua. Tendo em vista a integração, «Zermatt Inside» vai deixar
de ter os resumos traduzidos, contando desde já com a boa vontade
dos migrantes no sentido da familiarização com a língua local.

Serbokroatisch 

Nema više prevoda u «Zermatt-inside»-u
Od 1. novembra 2010. tri opštine, Randa, Teš i Cermat, osnovale su
kancelariju za integracije «Matertal, unutrašnja pitanja». Dobra in-
tegraciona politika je nezaobilazan faktor u ove tri opštine, budući
da u njima postoji natprosečno veliki broj stranaca. Kancelarija za
integraciju nalazi se u Centru za socijalnu medicinu u Tešu, a opština
Cermat je na čelu projekta. U centralne zadatke kancelarije spadaju
informisanje i savetovanje svih migranata u vezi sa pitanjima inte-
gracije. Osim toga u ponudi su i kursevi jezika. U smislu integracije
«Zermatt inside» ubuduće neće objavljivati prevode rezimiranih teks-
tova i nada se da postoji spremnost migranata da se uhvate u koštac
sa zvaničnim jezikom zemlje. 

Zermatt setzt auf Slow Slopes
PILOTPROJEKT AUF ZERMATTER PISTEN

Zermatt gehört neben Thyon und Grindelwald zu den
Destinationen, in denen sich Langsamfahrer und Pisten-
flitzer nicht in die Quere kommen. Im Rahmen eines drei
Jahre dauernden Pilotversuchs werden Erfahrungen
mit den Slow Slopes gesammelt. 

Die Suva, die bfu und Seilbahnen Schweiz SBS fördern das
gemütliche Fahren und die Sicherheit auf Skipisten: Im
Rahmen eines drei Jahre dauernden Pilotversuchs wurden
2009/2010 auch in Zermatt sogenannte Slow Slopes, Lang-
samfahr-Pisten für Geniesser und Einsteiger, lanciert. Im
bevorstehenden Winter werden weitere Erfahrungen ge-
sammelt. Falls die Slow Slopes zur erwarteten Verkehrs -
beruhigung führen, sollen die neu markierten Pisten in
möglichst vielen Skigebieten eingeführt werden.

Nichts für Pistenflitzer 
«Die hohe Geschwindigkeit einiger Schneesportler wurde
in den vergangenen Jahren in den Medien immer öfters

ZB zum ema − einerseits haben sich die Rahmenbedingun-
gen im Schneesport so verändert, dass die Leute schneller
fahren, anderseits wird von Experten das Tempo als Unfall-
ursache genannt», sagt Samuli Aegerter, Verantwortlicher
der Schneesportkampagne der Suva. «Mit der Schaffung
von Slow Slopes wollen die Beteiligten einen Kontrapunkt
setzen und die Sicherheit, aber auch das langsamere Fahren
auf den Skipisten fördern.» Das wirkt nicht nur verkehrs-
beruhigend, sondern hilft auch mit, die Zahl schwerer Un-
fälle zu verringern. Von Seiten der Suva, der bfu und der
Seilbahnbranche erhofft man sich eine Sensibilisierung für
das ema Tempo auf Skipisten.

Gute Erfahrungen in Zermatt
Im vergangenen Winter hat Zermatt erste Erfahrungen mit
Langsam-Fahrpisten gesammelt. «Die Reaktionen darauf
waren überaus positiv und die Pisten entsprachen einem
Kundenbedürfnis», sagt Christen Baumann, CEO Zermatt
Bergbahnen AG. Dass die Suva, die bfu und die Bergbah-

nen für die Aktion zusammenspannen, liegt für ihn auf der
Hand. «Da die Slow Slopes in die Schneesport-Kampagne
der Suva eingebunden sind, können wir wesentlich mehr
Personen erreichen, als wenn lediglich einzelne Skiorte die
Pisten signalisieren.»

Zermatter Gäste werden befragt
Am Ende der Skisaison wird eine erste Bilanz des Pilotver-
suchs gezogen. Unter anderem wird die Suva in Zermatt
eine Befragung durchführen. Ausserdem werden die Erfah-
rungen der Pisten- und Rettungsdienste in die Auswertung
einbezogen. Wenn die Slow Slopes einem Bedürfnis der
Schneesportlerinnen und -sportler entsprechen und das
Projekt zur Beruhigung auf den Schneesportabfahrten bei-
trägt, werden auf die Wintersaison 2011/2012 weitere
Schweizer Schneesportdestinationen dem Beispiel Zermatts
folgen.


