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«Hal luuqad marna kuma filna.» hat mein 
Vater immer gesagt. Eine Sprache ist 
nicht genug. Und vielleicht ist eine Hei-
mat auch nicht genug. Was, wenn sie 
sich verändert? Nicht mehr dieselbe ist? 
Ist es dann noch Heimat? Bin ich dann 
noch zuhause? Muss ich dann nicht 
gehen?
«Una lingua non basta.» hat mein Vater 
immer gesagt. Eine Sprache ist nicht 
genug. Deshalb spreche ich drei Spra-
chen und einen Dialekt, fliessend. Doch 
meine hart erarbeitete Mundart vermag 
es nicht, meine Hautfarbe zu bleichen. 
Sie vermag es nicht, Vorurteile zu erwei-
chen. Sie vermag es nicht, Migration als 
wertneutrale Realität zu zeichnen.

Denn auch wenn eine Sprache nicht 
genug ist: Eine Hautfarbe ist es. Eine 
Hautfarbe ist genug, um die Bewegungs-
freiheit zu verlieren. Um die Unschulds-
vermutung zu verlieren. Um das Gefühl 
von Sicherheit zu verlieren. Denn Ort, 
Zeit und Verhalten werden definiert.  
Für mich.
«Genug der Freizügigkeit», ruft es in den 
Strassen. In den Strassen, die doch frei 
sind. «Grenzüberschreitung» hallt es auf 
den Plätzen. Auf den Plätzen, die doch 
frei sind. «Dublin» kräht es auf den Brü-
cken. Auf den Brücken, die doch frei 
sind. Mein Platz ist immer klar. Und er 
ist selten hier. Er ist nicht da, wo ich ihn 
sehe und wähle. Doch ich darf nicht wäh-

len. Darf nicht mitbestimmen. Darf nur 
dankbar sein. Dankbar sein für die Nach-
sicht. Mit mir. Doch ich habe keine. Habe 
keine Nachsicht mit Gesetzen, die gegen 
Menschen sind. Gesetze, die gegen 
gewisse Menschen sind. Gesetze, die 
austricksen. Menschen austricksen. Und 
Menschenrechte austricksen.
Ich habe keine Nachsicht. Denn hier ist 
noch frei. Mehr als ein Platz. Und wer 
Teil unserer Gesellschaft sein möchte, 
soll diesen Platz einnehmen dürfen. Ich 
bedanke mich deshalb hiermit bei allen, 
die Platz schaffen, Platz anbieten und 
Platz verteidigen. Für andere.

Amina Abdulkadir
Autorin und Bühnenkünstlerin
www.abdulkadir.ch

Editorial

Ist hier noch frei ?

Amina Abdulkadir
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Leitartikel

Dublin-Appell: 
Schweiz,  
so nicht !

Die Dublin-Verordnung regelt die Auf-
nahme von Flüchtlingen in Europa. So 
weit so gut. Sie schreibt vor, dass im 
Normalfall derjenige Staat für ein Asyl-
gesuch zuständig ist, in dem ein Flücht-
ling zum ersten Mal europäischen Boden 
betreten hat. Die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass hiermit bereits grosse  
Probleme verbunden sind. Das bedeutet 
nämlich, dass die Grenzländer über-
durchschnittlich viele Asylgesuche be - 
andeln sollten. Und wir wissen, wie 
unterschiedlich die Praxis in den einzel-
nen Ländern ist, wie viel einzelne Länder 
unternehmen, um Flüchtlinge nicht auf-
nehmen zu müssen. Menschenrechts-
organisationen sehen insbesondere die 
Situation in Ungarn, Bulgarien, Griechen-
land und Italien als sehr kritisch an. Viele 
Argumente sprechen dafür, das Dub-
lin-System als gescheitert zu betrachten. 
Dennoch wird am System festgehalten 
und die Schweiz als «Musterschülerin» 
setzt alles daran, möglichst viele Men-
schen als «Dublin-Fälle» an das entspre-
chende Land zu überstellen. 
Denn tatsächlich ist die Schweiz dasje-
nige Land in Europa, das zwischen 2009 
und 2016 am meisten Dublin-Überstel-
lungen vorgenommen hat (25’000 Über-
stellungen gegenüber 4’443 Aufnahmen). 

Dublin-Verfahren als  
Abschreckung
Wird ein Übernahmegesuch positiv 
beantwortet, wird die Ausschaffung mit 
aller Härte durchgezogen. Die Schweiz 
weist weiterhin regelmässig alleiner-
ziehende Frauen mit Kleinkindern, Be -
hinderte oder Kranke aus und verletzt 
dabei oft die Uno-Konventionen über  

die Rechte der Kinder und das Recht auf 
ein Familienleben. Die Schweizerische 
Beobachtungsstelle für Asyl- und Aus-
länderrecht beispielsweise nennt immer 
wieder Fälle, wo Familien getrennt oder 
verletzliche Personen ausgeschafft wer-
den. «Diese äusserst strenge Anwen-
dung der Dublin-Verordnung hat meines 
Erachtens die klare Absicht, die Flücht-
linge von der Einreise in die Schweiz 
abzuschrecken und die Schweiz weniger 
attraktiv zu machen», sagt Denise Graf, 
Asylrechtsexpertin bei Amnesty Schweiz.

Die Grafik oben zeigt in Rot die Überstel-
lungen 2016 im Rahmen der Dublin-Ver-
ordnung. 

Dublin-Appell unterstützen
Dabei gäbe es gerade für das reiche  
Binnenland Schweiz, das sich zudem 
gerne auf eine humanitäre Tradition 
beruft, eine Handhabung, die zumindest 
solche Schicksale berücksichtigen 
müsste: Das Selbsteintrittsrecht –  die 
sogenannte «Souveränitätsklausel». Sie 
bestimmt, dass «die Mitgliedstaaten  
insbesondere aus humanitären Gründen 
oder in Härtefällen von den Zuständig-
keitskriterien abweichen können…» 
(Art. 17 der Dublin-Verordnung).
Diese Klausel wird nach Ansicht von 
Organisationen wie Amnesty Interna-
tional oder der Schweizerischen Flücht-
lingshilfe viel zu wenig angewandt. Die 
Behörden richten mit der strikten Anwen-

dung der Dublin-Verordnung Leid an und 
stellen die Menaschenrechte der Flücht-
linge hinten an. Aus diesem Grund for-
dern sie mit dem Dublin-Appell eine 
Praxisänderung. Die unterzeichnenden 
Organisationen und Einzelpersonen  
verlangen 

  vom Bundesrat, dass er die Möglich-
keiten von Art. 17 Abs. 1 der  
Dublin-Verordnung nutzt, um die 
Uno-  Kinderrechtskonvention und  
die Grundrechte nicht zu verletzen; 
  von den kantonalen Behörden beim 
Vollzug von Dublin-Rückschaffungen 
das internationale Recht und  
insbesondere die Uno-Kinderrechts-
konvention zu respektieren.

Fordern auch Sie eine radikale Praxisän-
derung, Unterschrieben Sie den Dub-
lin-Appell unter www.dublin-appell.ch. 

Für weitere Informationen verweisen  
wir auf die Themenseiten von Amnesty 
Schweiz oder der Schweiz erischen Flücht-
lingshilfe. Falldokumen ta tionen finden  
Sie unter www.beobachtungsstelle.ch

Valentin Emmenegger, Vorstand
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«contact»

Dublin-Verfah-
ren:  Die Situa-
tion im Aargau
Das Thema «Dublin» und die damit ver-
bundenen Schicksale beschäftigt die frei-
willigen BeraterInnen des Vereins seit 
Jahren. In den letzten Monaten ist zumin-
dest etwas Bewegung in die Sache 
gekommen. Die skandalösen Zustände 
in Ungarn, wo praktisch alle Flüchtlinge 
interniert werden, sind hinlänglich 
bekannt. Im Juni 2017 hat das Bundes-
verwaltungsgericht (BVG) nach fast 1½ 
Jahren Abklärung entschieden, dass die 
Rückschaffungen ausgesetzt werden 
müssen, solange sich die Situation für 
Asylsuchende nicht verbessert. Unter 
den 2500 betroffenen Asylgesuchen 
befinden sich auch Asylsuchende aus 
dem Kanton Aargau, für die wir Einspra-
chen gegen eine Dublin-Überstellung 
gemacht haben. Es hat sich also gelohnt, 
hartnäckig zu sein. Leider hat es das BVG 
aber verpasst, das Staatssekretariat für 
Migration (SEM) dazu anzuhalten, die 
Asylgesuche selber zu bearbeiten (so  
wie das vor Jahren gegenüber Griechen-
land entschieden wurde). Asylsuchende 
haben einen berechtigten Anspruch, dass 

ihre Gesuche innert nützlicher Frist be - 
handelt werden. So bleiben aber die 
Gesuche teilweise weiterhin pendent. 
Neben dem Bund haben auch die Kan-
tone die Möglichkeit, vom Selbsteintritts-
recht, der sogenannten «Souveränitäts- 
klausel», Gebrauch zu machen. Es ist offi-
ziell möglich, Augenmass zu halten und 
die persönliche und familiäre Situation der 
Asylsuchenden genau zu betrachten. Der 
Kanton Aargau hat vom 1.5.2016 bis 
30.4.2017 insgesamt 150 Dublin-Über-
stellungen durchgeführt. In einigen weni-
gen Fällen wurde die Rückschaffung in 
ein Dublin-Land schlussendlich nicht voll-
zogen. Wir fordern den Kanton Aargau 
auf, im Sinne des Dublin-Appells ver-
mehrt das Selbsteintrittsrecht anzuwen-
den. Wenn es um Familien mit Kindern, 
kranke und alte Menschen geht, wenn 
die Betroffenen bereits Familienangehö-
rige in der Schweiz haben oder sich in 
ausserordentlichen Situationen befinden 
und Schutz brauchen, den einige Dublin 
Staaten nicht gewähren, sollen die Asyl-
gesuche in der Schweiz durchgeführt 
werden.

Patrizia Bertschi

Brennpunkt:  
Jahrelange Nothilfe und 
ältere Asyl suchende
Sei es in einem «contact», in der Kleider-
börse, im Drehpunkt oder auch beim zufäl-
ligen Antreffen auf der Strasse: Freiwillige 
des Vereins Netzwerk Asyl Aargau wer-
den oft mit persönlichen Anliegen und 
Notlagen von Asylsuchenden konfrontiert. 
Die Themen sind vielfältig. Darunter sind 
zum Beispiel folgende Themen:

  Es gibt immer wieder Menschen, die 
seit Jahren Nothilfe beziehen. Sie kön-
nen aus verschiedenen Gründen nicht 
in ihre Länder zurückkehren. Sie können 
auch nicht ausgeschafft werden. Ein 
Härtefallgesuch, das frühestens nach 
fünf Jahren gestellt werden kann, wird 
fast immer abgelehnt. Die Menschen 
leben in engen, heruntergekommenen 
Notunterkünften und beziehen ein Tag-
geld von Fr. 7.50. Arbeiten ist verboten, 
auch sind sie von jeglichen Beschäfti-
gungsangeboten ausgeschlossen. Und 
trotzdem leben sie hier, manchmal für 
immer. Es sind individuelle Schicksale 
und Lebenswege, immer aber Men-
schen, die ein Recht auf menschliche 
Würde haben. Eine offizielle Lösung 
muss her, eine Regularisierung würde 
ihnen ein menschenwürdigeres Leben 
ermöglichen.

  Es gibt vermehrt ältere, alleinstehende 
vorläufige Aufgenommene, die oft seit 
vielen Jahren in der Schweiz leben und 
wohl nie mehr in Ihre Heimat zurück-
kehren werden. In ihrer neuen Heimat 
wohnen sie in der Regel in Mehrbett-
zimmern in kantonalen Unterkünften 
oder in Gemeindeunterkünften. Das 
Budget beträgt Fr. 10.- pro Tag. Mit über 
50 Jahren eine Arbeitsstelle zu finden, 
ist schwer. Mit Ausweis F, allenfalls 
angegriffener Gesundheit oder schlech-
ten Sprachkenntnissen, schlicht unrea-

Patrizia Bertschi, Präsidentin Fo
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listisch. Ohne Arbeit keine Wohnung. 
Die Situation ist deprimierend und die 
Perspektive minimal. Diese Menschen 
müssten zumindest die Möglichkeit 
erhalten, in einem Einzelzimmer woh-
nen zu können und sich in ihrer Wohn-
umgebung zu integrieren.

  
Patrizia Bertschi

Kinder vom «contact» Nuss-
baumen als Jury beim Fantoche
Bereits im Vorjahr war eine Kindergruppe 
des «contact» Nussbaumen am interna-
tionalen Festival für Animationsfilm  
Fantoche dabei. Für dieses Jahr wurde 
die Zusammenarbeit ausgebaut: Zwei 
Nachmittage lang durften zwölf Kinder 

in der Galerie von Christiane Paul Anima-
tionsfilme betrachten. Anschliessend 
hiess es – ganz professionell oder aus 
dem Bauch heraus – entscheiden, wel-
che ihnen am besten gefallen. Die aus-
gewählten Lieblingskurzfilme waren 
anschliessend am Fantoche unter dem 
Titel «eine neue Perspektive» zu sehen. 
Zwei der Kinder wurden Teil der Kinder-
jury, die die Filme kürten, und weitere 
drei durften auf die Bühne und die Filme 
ankündigen. Möglich wurde dies durch 
die Zusammenarbeit mit Sara Ametti 
und Judith Affolter. Vielen herzlichen 
Dank für diese tolle Erfahrung! 

Christiane Paul

Psy4Asyl

Flucht und 
Trauma
Hochrechnungen lassen darauf schlie-
ssen, dass rund 40% aller Personen  
mit Fluchthintergrund von behandlungs-
bedürftigen Traumafolgen und psychi-
schen Folgeerkrankungen betroffen 
sind. Dazu gehören Posttraumatische 
Belastungsstörungen (ca. 30%), schwere 
Depressionen (ca. 30%) sowie chroni-
sche Schmerzen (ca. 80%). 
Die Betroffenen leiden je nach Erkran-
kung unter belastenden, ungewollten 
Erinnerungen, unter Albträumen, Schlaf-
störungen, körperlichen Reaktionen, 
Kon zentrationsproblemen, negativen Ge-
danken, Gefühlen der Hoffnungs losigkeit 
usw. Diese Belastungen wirken sich 
nicht nur auf das emotionale und körper-
liche Befinden aus, sondern beeinträch-
tigen auch die Möglichkeit, alltägliche 
und gesellschaftliche Aufgaben zu mei-
stern oder sich zu integrieren. Aufgrund 
ihrer Erkrankung und der unge wissen 
Perspektive sind die betroffenen Men-
schen häufig nicht in der Lage, den durch 
das Asylverfahren und die Migration ent-
stehenden Anforderungen gerecht zu 
werden. Eine besonders verletzliche 
Gruppe ist dabei die der unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchende (UMAs), 
also Kinder und Jugendliche, welche 
neben ihrer Heimat auch die Unterstüt-
zung des Familiensystems verloren 
haben und noch mehr Betreuung und 
Strukturen brauchen. 
Gleichzeitig fehlen in der Schweiz Hun-
derte von spezialisierten Therapieplätzen.   
In den fünf Ambulatorien für Folter- und 
Kriegsopfer (AFK) ist die Zahl der Anmel-
dungen weit grösser als die vorhandene 
Kapazität. Die Wartezeiten liegen teilweise 
bei 6 bis 9 Monaten. Laut einer Studie des 
SEM (Staats sekretariat für Migration) fehl-
ten in der Schweiz bereits im Jahr 2013 
rund 500 Plätze. Im Kanton Aargau besteht 
keine spezialisierte Abteilung. 

Faeze, Hamid und Christelle bei der An-
moderation von «Eine neue Perspektive»

Vor dem Fantoche-Drachen



NEWSLETTER 5

Diese Umstände führen nicht nur zu 
einem grossen persönlichen Leiden bei 
den Betroffenen, sondern stellen durch 
die Gefahr von chronischen Erkrankun-
gen, Kriminalität oder sozialen Folgekos-
ten ein längerfristiges gesellschaftliches 
Problem mit grossen sozialen Folgen dar.

Aufgrund dieses Notstands sind 
pragmatische, aber auch neue 
und kreative Lösungen gefragt!  

Wichtig sind dabei die Kenntnisse über 
bestehende Angebote und die Rechte 
von Asylsuchenden. So sind beispiels-
weise alle Asylsuchenden grundver-
sichert. Sie haben ein Recht auf Be- 
handlung bei einer vorliegenden Erkran-
kung. Zentral ist jedoch, dass eine ärzt-
liche oder psychologische Fachperson 
eine Abklärung vornimmt und die Be- 
handlung einleitet. Geflüchtet zu sein 
und auf einen Asylentscheid zu warten, 
ist grundsätzlich sehr belastend. Das 
heisst aber noch nicht, dass es in allen 
Fällen zwingend eine Therapie braucht. 
Dort aber wo eine Behandlung dringend 
ist, müsste diese umgehend angegan-
gen werden können. 
Notwendig wäre eine kantonale Fach-
stelle (Triagestelle), bei der trauma ti-

sierte Asylsuchende abgeklärt und die 
passende Behandlungsmassnahme ein-
geleitet würde. Zudem kann eine Psy-
chotherapie immer nur dann stattfinden, 
wenn eine interkulturelle Übersetzung 
gewährleistet ist. Hier müssten die Kos-
ten für die professionellen Dolmetschen-
den gedeckt werden. 
Der Verband Aargauer Psychologinnen 
und Psychologen (VAP) hat aufgrund  
dieser Notlage im März 2016 das Netz-
werk Psy4Asyl gegründet. Für eine fest-
gelegte Pilotphase erklärte sich eine 
Gruppe von PsychologInnen bereit, in 
Freiwilligenarbeit koste nlose psychothe-
rapeutische Begleitung für Menschen 
mit Fluchthintergrund sowie Supervision 
für BetreuerInnen von Asylsuchenden 
anzubieten. Einen Beitrag aus dem 
Swiss losfonds des Kanton Aargau, sowie 
verschiedene Spenden ermöglichen  
zurzeit die Kostenübernahme der inter-
kulturellen Dolmetschenden – sofern 
diese nicht von öffentlicher Hand getra-
gen werden. Obwohl wir in den letzten  
16 Monaten  über 35 Einzeltherapieplätze, 
Super  vision und Gruppentherapien an-
bieten konnten, sind die Ressourcen  
dieses Netzwerkes beschränkt. Die 
Nach frage ist weitaus grösser als das 
mögliche Angebot. 

Wir kommen also nicht umhin, 
auf kantonaler wie auf Bundes-
ebene weitere Massnahmen 
einzufordern und mitzutragen: 

  Die Schaffung von psychiatrischen 
und psychotherapeutischen Behand-
lungsmöglichkeiten

  Die Finanzierung von Dolmetschen-
denkosten
  Die Beschleunigung der Asyl-
verfahren
  Eine qualifizierte Betreuung in den 
Unterkünften
  Die Ermöglichung von Beschäftigung 
und Stärkung der Integration

Aber letztlich sind wir als Gesellschaft 
gefordert, uns gegen Diskriminierung 
einzusetzen und uns auf die Begegnun-
gen mit den Menschen einzulassen. Wir 
alle können viel dazu beitragen, dass 
Wunden heilen und die psychische 
Gesundheit von schutzsuchenden Men-
schen gestärkt wird. Auch bei trauma-
tisierten Menschen tragen die Förderung 
von Ressourcen, eine sinnvolle Beschäf-
tigung, ein Ort des Wohlbefindens, 
gegenseitiger Respekt und Menschlich-
keit viel zur psychischen Stabilisierung 
bei. Wir dürfen nie vergessen, dass alle 
Menschen Ressourcen und Kompeten-
zen haben, die sie stärken und einsetzen 
können. Das ist ein möglicher Zugang  
zu Veränderung auf menschlicher wie 
gesellschaftlicher Ebene. 

Sara Michalik, Präsidentin VAP

Netzwerk Psy4Asyl
Das Netzwerk Psy4Asyl wurde Anfangs 2016 vom Verband der Aargauer 
Psychologinnen und Psychologen (VAP) gegründet. Wenn keine anderen 
Lösungen gefunden werden, bieten PsychologInnen in Freiwilligenarbeit kos-
tenlose psychologische und psychotherapeutische Begleitung für Menschen 
mit Fluchthintergrund sowie Supervision für BetreuerInnen an. Leider kann 
aufgrund der grossen Anfrage nicht immer ein Behandlungsplatz gefunden 
werden.

Weitere Infos: 
www.vap-psychologie.ch/fachgruppen/fachgruppe-psy4asyl
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Projekt «UMA – Leben und Lernen»

Das Projekt «UMA – Leben und Lernen» 
bietet ein umfassendes Integrations-
programm für UMAs und weitere jugend-
liche Asylsuchende zwischen 16 und 18 
Jahren. Im Zentrum stehen: 

  Tagesstruktur
  Kurse in Deutsch und Mathematik 
  Alltagskompetenz: Verschiedene Akti-
vitäten mit dem Ziel, die Integration in 
die Gesellschaft und den Eintritt in die 
Berufsbildung und das Berufsleben 
bestmöglich vorzube reiten

Für UMAs zwischen 16 und 18 Jahren 
im Asylverfahren gibt es im Kanton 
Aargau keinen umfassenden Anspruch 
auf Ausbildung oder begleitete Tätigkei-
ten. Sie erhalten ein Dach über dem 
Kopf, bekommen etwas Geld für den 
notwendigsten Lebensunterhalt und 
haben im besten Fall ein paar Stunden 
Deutsch pro Woche. Abgesehen davon 
aber sind sie sich selbst überlassen. 

Mit dem Beginn des Jahres 2017 ist das 
Projekt – dank der kräftigen Unterstüt-
zung durch Swisslos - in seine Phase II 
eingetreten. 

Die spezielle Situation der 
UMAs – oder wieso ein paar 
Deutschstunden nicht reichen
Unbegleitete minderjährige Kinder und 
Jugendliche aus dem Asylbereich sind 
in erster Linie minderjährige Personen 
und sollten nicht wie «defacto Erwach-
sene» behandelt werden. Diejenigen 
UMAs, welche im Übergang zum 
Er wachsenensein stehen, befinden sich 
aufgrund ihres Lebensalters in einer  
prägenden Entwicklungsphase. Jugend-
liche benötigen, unabhängig von ihrer 
Herkunft, zur Orientierung sowie zur  
Bildung einer eigenständigen Persönlich-
keit und Identität erwachsene Be zugs-
personen, die sich mit ihren Vor stellungen 
und Ideen auseinandersetzen. Regeln 
des Zusammenlebens müssen erfahren 
und eingeübt, Grenzen durchgesetzt  
und nötigenfalls Konflikte kons truktiv 
ausgetragen werden. Im Normalfall  
werden diese wichtigen Aufgaben von 
den Eltern wahrgenommen. Wo dies 
nicht ge schieht, resultieren aufgrund 
mangelnder Sozialisation der Jugend-
lichen Probleme, die zu enormen gesell-
schaftlichen Folgekosten führen können. 
Unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden fehlen die Eltern, die sie in 
diesem wichtigen Entwicklungsprozess 

begleiten und anleiten könnten. Zusätz-
lich zu den Fragestellungen des Jugendal-
ters sind sie mit der notwendigen 
Integration in eine ihnen weitgehend 
fremde Gesellschaft konfrontiert. Um 
diese enormen Herausforderungen  
er folgreich bewältigen zu können, be -
nö tigen sie genügend professionelle 
Unter stützung in ihren Unterkünften 
sowie Tagessstrukturen mit Betreuung.

Die gemeinsame Erarbeitung von Zu-
kunftsperspektiven mit Beschulung und 
Ausbildung – unabhängig davon, ob die 
Kinder und Jugendlichen ihre Zukunft in 
der Schweiz, in ihrem Herkunftsland 
oder einem Drittstaat verbringen – stellt 
demnach eine zentrale Aufgabe für die 
mit der Betreuung von UMAs beauftrag-
ten Stellen dar. 

Vielfältige Aktivitäten für die 
berufliche Orientierung
Per 1.1.2017 hatten unsere SchülerInnen 
eine durchschnittliche Verweildauer im 
Projekt von 267 Tagen. Zwanzig der 38 
SchülerInnen befanden sich schon über 
9 Monate im Projekt.
Wir haben im Laufe der Zeit bemerkt, 
dass mit zunehmender Verweildauer im 
Projekt eine Entwicklung stattfindet, die 
das «Ankommen» der UMAs in vielerlei 
Hinsicht widerspiegelt:

  Sie realisieren, wie das Leben hier in 
der Schweiz funktioniert
  Sie haben in der Regel Vertrauen 
gefasst in die Umwelt, beginnen zu 
kommunizieren, arbeiten motivierter 
und werden auch als junge Menschen 
langsam selbstsicherer
  Sie suchen Kontakt zu Schweizer 
Bezugspersonen (MentorInnen) und 
interessieren sich mehr und mehr auch 
für die private Lebenswelt ihrer neuen 
Umgebung

Schülerinnen und Schüler der UMA-Schule
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Kontakt:
062 824 31 42
uma@netzwerk-asyl.ch
www.projektuma.ch

  Sie beginnen sich mit ihrer Zukunft aus-
einanderzusetzen. Einerseits mit 
Besorgnis wegen Ungewissheit bezüg-
lich des Asylentscheids, andererseits 
durstig danach, eigene Perspektiven 
zu entwickeln

In diesem Kontext wird die Frage nach 
der beruflichen Zukunft immer wichtiger. 
Wir haben auf diese Nachfrage reagiert 
und seit Januar Schnupperperioden  
von wenigen Tagen bis mehreren Wochen 
für über 20 SchülerInnen organisiert. Für 
vier SchülerInnen konnten Praktikumsau-

fenthalte von 3–6 Monaten ermöglicht 
werden. 

Werner Senn

Club Asyl Aarau

Zum Klatschen  
braucht es 
beide Hände
Ein Gespräch mit  
Tashi Dhondup Khangdak 

Tashi, wir reden im Club Asyl viel 
über Integration. Was verstehst 
du persönlich darunter?
Integration ist ein Prozess, dank dem ich 
vieles kennen lernen kann: Neue Leute, 
die Sprache, die Kultur. Im Gegensatz zu 
der Zeit nach der Ankunft fühle ich mich 
heute wohl, bin nicht mehr einsam.  
Ich weiss nun, dass die Schweizer beim  
Sprechen Augenkontakt wollen, dass  
sie Pünkt  lichkeit verlangen und sich 
daran stören, wie wir Tibeter gewohnt 
sind zu essen. Aber eigentlich wäre  
Integration ein «auf-beiden-Seiten-von-
einander-lernen».  Zum Klatschen braucht 
es beide Hände!

Was machst du selber für deine 
Integration?
Viel! Ich arbeite im Club Asyl mit, bei der 
Kleiderbörse, im «contact» Aarau – nicht 
nur an der Theke, sondern auch als Über-
setzer und Vermittler. Und ich lerne 

Deutsch. Zuerst ganz für mich alleine mit 
einem kleinen Wörterbuch und einer 
Gratiszeitung, heute indem ich auf die 
Leute zugehe, keine Angst mehr habe.

Du bist auch in einem  
Tibeter-Verein aktiv.
Ja, da bin ich zuständig für die Jungen. 
Ich helfe mit, Fussballturniere und kultu-
relle Aktivitäten zu organisieren, infor-
miere über Angebote für Asylsuchende 
und ermutige zum Mitmachen. Wenn 
wir hier in der Schweiz unsere Kultur 

pflegen, dann ist das auch gut für unsere 
Integration. Wir vergleichen uns mit 
Menschen aus anderen Ländern. Es 
macht uns sicherer. Wir haben weniger 
Angst, auf das Fremde zuzugehen. Der 
Buddhismus lehrt, dass wir, was wir neh-
men, auch wieder zurückgeben sollen; 
unsere Zeit, unsere Fähigkeiten.

Es fällt nicht allen Asylsuchen-
den  leicht, sich wie du aktiv  
zu integrieren. Was hindert sie 
daran?
Es fehlt ihnen hauptsächlich an Informa-
tionen über die Möglichkeiten zur Inte-
gration. Oft ist es auch schwierig wegen 
der Kultur, die sie mitbringen. Wir Tibeter 
sind zum Beispiel eher zurückhaltend. 
Ich hatte am Anfang Angst, mit anderen 
zu sprechen, war schüchtern und oft 
alleine. Viele Asylsuchende verstehen 
auch nicht, was auf den Flyern ange-
boten wird. Man muss auf sie zugehen, 
in die Unterkünfte gehen, vor allem  
ins Casa Torfeld, wo die Neuen leben. 
Leider bleiben sie aber nicht lange in 
Aarau, sie kommen in abgelegene Unter-
künfte und haben nicht das nötige Geld 
für die Fahrkosten in einen grösseren  
Ort wo die Angebote sind.

Darauf haben die Freiwilligen  
in den Projekten des Vereins 
Netzwerk Asyl Aargau leider 
keinen Einfluss.  

Tashi Dhondup 
Khangdak, geboren 
1991 im Tibet, lebt 
seit Januar 2015 als 
«Asylsuchender  
im Verfahren» in der 
Schweiz. Erst lernte 
ihn meine Frau hinter 

der Theke des «contact» Aarau 
kennen: «Der kann gleichzeitig zu - 
packen und mit allen Leuten plau-
dern». Seine Zuverlässigkeit schätzt 
auch Esther Nützi in der Kleider-
börse Aarau, wo Tashi von Anfang 
an jeden Dienstag mitwirkt. Ich 
selber kenne ihn als guten Debattie-
rer im Club Asyl Aarau, wo er hin 
und wieder aufblitzen lässt, dass  
er trotz seiner liebenswürdigen Art 
nicht zum Mitläufer geboren ist.
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Freiwillig flieht niemand!
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende oder einer Mitgliedschaft –  
vielen Dank:

VEREIN NETZWERK ASYL AARGAU
PC-Konto 50-19424-1
IBAN CH80 0900 0000 5001 9424 1
www.netzwerk-asyl.ch

Geschäftsstelle: 
Verein Netzwerk Asyl Aargau
Täfernstrasse 14 
5405 Baden-Dättwil
056 622 74 67 
info@netzwerk-asyl.ch

Was würdest du als  
Netzwerk-Präsident machen?

Eure Unterstützung ist sehr wichtig,  
zum Beispiel die Deutschkurse. Aber 
ganz ehrlich, es braucht mehr: Der 
Zugang zu Praktika und Lehrstellen, die 
Finanzierung von Deutschkursen für 
Fortgeschrittene, Geld für Fahrkarten. 
Als Präsident des Netzwerks würde  
ich beobachten: Wo leben im Aargau  
wie viele Flüchtlinge, was ist wichtig  
für sie? Damit würde ich zur Regierung 
gehen und sagen, dass die Flüchtlinge 
mehr Unterstützung brauchen! Bessere 
Betreuung in den Unterkünften, Aktivi-
täten wie miteinander spielen, kochen 
und essen. Angebote, um die Leute  
in der Gemeinde kennen zu lernen. Und  
so weiter. 

Die Zeit im Gespräch mit Tashi verging 
wie im Flug. Nun, nach gut einer Stunde, 
muss er weiter. Asylsuchende wie er 
haben auch noch anderes zu tun!

Rolf Geiser

Club Asyl Aarau

Mitarbeiten  
und  
mitreden
Im Januar 2016 wurde das Projekt «pro-
grammbbb» des Vereins Netzwerk Asyl 
Aargau mit dem «Club Asyl Aarau» 
ergänzt. In Sprache und Integration fort-
geschrittene Flüchtlinge treffen sich 
monatlich und entwickeln eigene Bei-
träge zur Unterstützung der Freiwilligen-
arbeit und zur Mitsprache am Asylwesen.
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Verkauf von gebrauchten Kleidern, 
Schuhen, Spielsachen, Haushaltartikeln, usw. 
zu günstigen Preisen.
Erlös geht an den Verein Netzwerk Asyl Aargau.

Öffnungszeiten
Dienstag  16 – 19 Uhr
Samstag  10 – 13 Uhr

Deutschunterricht für Asylsuchende 
(Angebot Verein Kafi Royal)

Dienstag  17 – 19 Uhr 

Beratungen für Asylsuchende 
nach Absprache mit Patrizia Bertschi:
079 485 24 46 
patrizia.bertschi@netzwerk-asyl.ch

Haselstrasse 11, 5400 Baden neben dem Royal.

Wer ein eigenes Angebot umsetzen oder 
das Projekt auf andere Weise unterstützen will, 
meldet sich bei:
Sandra-Anne Göbelbecker
079 666 31 60
info@netzwerk-asyl.ch

Kleiderschrank

www.netzwerk-asyl.ch


