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Anhand von regelmässigen Online Meetings in der Gruppe, aber auch aufgrund von persönlichen 
Gesprächen, haben wir uns dazu entschlossen, die Schwierigkeiten, welche sich in 
Kollektivunterkünften aufgrund der Covid-19-Pandemie beängstigend aufzeigen, zu 
verschriftlichen. Die Berichte berufen sich auf Protokolle der virtuellen Sitzungen und werden 
laufend ergänzt. 
Auf die unten beschriebenen Problemstellungen o.ä. sind auch andere Organisationen und 
Gruppen, die sich im Asyl- und Migrationsbereich engagieren, gestossen. Trotzdem sollen diese 
nun auch von uns anhand von Erfahrungen aus diversen Unterkünften gesammelt werden. 
 

Allgemein: 

Die Hygienemassnahmen und Richtlinien, welche vom BAG empfohlen werden, können in 

Unterkünften durch die engen räumlichen Verhältnisse schlichtweg nicht eingehalten werden. 
Mehrere Personen müssen ein Schlafzimmer teilen, und ganze Stockwerke  oder Unterkünfte 
teilen sich die Küche und sanitären Anlagen. Es fehlt an genügend Platz für jede einzelne Person 
und die Möglichkeit, den vorgegebenen Abstand einzuhalten. Zudem belastet die Menschen in 
einem solchen Umfeld, dass die Ernsthaftigkeit der Sachlage unterschiedlich wahrgenommen und 
eingeordnet wird. Das führt dazu, dass Personen, die das physical distancing so gut wie möglich 
einhalten, trotzdem durch den Kontakt zu Mitbewohnenden, welche das nicht machen, dem 
Ansteckungsrisiko eher ausgesetzt sind. Strengere Regeln oder Überwachung sind angesichts der 
bereits sehr prekären Umstände nicht umsetzbar. Es braucht für den Schutz für alle klar andere 
Ansätze und Änderungen in der Unterbringung. 
 

Asylverfahren: 
Die Tatsache, dass Entscheide über ein laufendes 
Verfahren trotz der momentanen Umstände 
mitgeteilt und Ausreisen angeordnet werden, löst 
zusätzlichen Stress aus. Zurzeit ist es schwieriger 
und teilweise umständlicher,  eine 
Rechtsvertretung oder eine*n Anwält*in zu 
finden, welche*r einen Rekurs schreiben würde. 
Erstkonsultationen können nur telefonisch 
stattfinden und die Hürden dabei sind um einiges 
problematischer. Zum einen wegen der 
Sprachbarriere, zum anderen wegen der 
Ungewissheit über die Umstrukturierung der 
diversen Anlaufstellen, da eine Ungewissheit über 
Kontaktmöglichkeiten herrscht(e). 
Zudem gab es von einigen Rechtsvertretungen 
Rückmeldungen, dass die Änderung der 
Arbeitsweise auch an Kapazitätsgrenzen stösst 
und es dadurch schwierig ist, eine schnelle 
Rückmeldung zu erhalten. 

Die Fristverlängerung ist nur für Personen, welche 
sich im neuen Asylverfahren befinden, relevant. 
Für jene, die sich im alten Verfahren befinden, gab 
es keine Änderung der dreissigtägigen Frist. 

Die Tatsache, dass auch jetzt Interviews 
stattfinden können, bei welchen auf die 
Rechtsvertretung für die Gesuchstellenden 
verzichtet werden kann (oder im alten Verfahren 

auf die Vertretung von NGO‘s), ist 
besorgniserregend. Es ist fraglich, inwiefern in 
dieser Konstellation ein faires Verfahren garantiert 
werden kann. 

 

Medizinische Versorgung: 
Von Anfang an war es vielen betroffenen 
Personen ein grosses Anliegen, dass zumindest 
eine niederschwellige gesundheitliche Betreuung 
auch in den Unterkünften vorgenommen wird. 
Personen, die Symptome aufwiesen, wurden nicht 
direkt zur Untersuchung geschickt. Zudem ist es 
durch die fehlende Betreuung an Wochenenden, 
welche in gewissen Unterkünften herrscht, 
erschwerend, sich im Verdachtsfall an jemanden 
zu wenden. 

Eine grundlegende Forderung hierbei ist, dass eine 
Pflegefachperson wöchentlich in den 
Unterkünften vorbei geht und für Fragen und 
Unsicherheiten bereitsteht, sowie erste 
Untersuchungen vornehmen kann. 

 

Risikogruppe: 
Es ist ein grosses Anliegen, dass Personen, welche 
der Risikogruppe angehören, geschützt werden. 
Das konnte jedoch in den meisten Unterkünften 
nicht oder nur sehr langsam umgesetzt werden. 
Teilweise leben Personen in hohem Alter in 



 

 

Familienunterkünften. Die Tatsache, dass eine in 
dem Sinne vulnerable Person ein eigenes Zimmer 
hat, räumt die Risiken einer Ansteckung in 
geteilten Räumlichkeiten, wie der Küche und den 
sanitären Anlagen nicht aus dem Weg. 

Dazu kommt, dass viele Personen mit 
Fluchthintergrund zusätzlich gefährdet sind 
bei gesundheitlichen Problemen, dies 
aufgrund von Vorerkrankungen oder einem 
schwachen Immunsystem aufgrund der 
allgemeinen Umstände. 

 

Erste Covid-19 Fälle in Unterkünften: 
Ende März wurde bei zwei Personen, die sich 
in Unterkünften aufhielten, die Infizierung mit 
dem Virus festgestellt. Dabei kamen viele 
Fragezeichen auf bei weiteren Personen, die 
in derselben Unterkunft leben und nicht über 
Massnahmen informiert und diese auch nicht 
sogleich eingeleitet wurden. Die engen 
Platzverhältnisse sind noch viel fraglicher, 
wenn es um eine totale Isolierung geht. Wie 
rückgemeldet wurde, steht zurzeit eine ganze 
Unterkunft unter Quarantäne. 
Zusätzlich wurde eine ehemalige Unterkunft 
wiedereröffnet, in der angeblich Personen 
wohnen, die sich mit dem Virus infiziert 
haben. 

 

Informationslage: 
Anfänglich schien es keine niederschwelligen 
Informationsflüsse in diversen Sprachen zu 
geben. Es war schwierig für Personen, welche 
eine in der Schweiz nicht oft gesprochene 
Sprache sprechen, an grundlegende und 
ausführliche Informationen zu kommen. Es 
gab einige Rückmeldungen, dass lediglich eine 
kurze persönliche Informationsübermittlung 
vom Betreuungspersonal stattfand und die 
allgemeinen Regelblätter ausgehändigt 
wurden. Das führte einerseits zu 
Verunsicherungen, jedoch auch zu 
angespannten Situationen, da die Personen 
den Ernst der Lage unterschiedlich 
einschätzten und somit alle einen anderen 
Umgang pflegten in Bezug zu den 
Hygienemassnahmen. 
Weitgehende Informationsübermittlung 
wurde durch Initiativen von kleineren und 
grösseren Organisationen, wie auch von 
Kollektiven in schriftlicher und  filmischer 
Form in diversen Sprachen  unternommen. 

Zusätzlich wurden auch Coronatelefone 
eingerichtet, wo sich Personen in diversen 

Sprachen erkundigen können und Ratschläge 
zur momentanen Situation erhalten. 

 

Einkaufsmöglichkeiten: 
Die Weisung, den öffentlichen Verkehr so 
wenig wie möglich zu nutzen, ist für gewisse 
Personen nicht umsetzbar, da an ihrem 
Wohnort nicht genügend 
Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
Oder, wenn diese vorhanden sind, die 
Lebensmittel in kleinen Läden derart teurer 
sind, dass man es sich schlecht leisten kann, 
alle seine Besorgungen dort zu erledigen. 
Zudem waren in kleineren Ortschaften viele 
Grundnahrungsmittel immer wieder 
vergriffen oder nur in beschränkter Anzahl 
pro Einkauf verfügbar. 

All diese Punkte führ(t)en dazu, dass auch auf 
die öffentlichen Verkehrsmittel 
zurückgegriffen wird, damit Einkäufe auch 
möglich werden. 

Die Hamstereinkäufe der Bevölkerung führten 
aber auch in etwas grösseren Einkaufsläden 
dazu, dass günstige Grundnahrungsmittel 
ausverkauft sind und Personen dazu 
gezwungen werden, teurere Lebensmittel zu 
kaufen, welche definitiv nicht dem Budget 
entsprechen. Zudem führen auch die täglich 
limitierten finanziellen Ressourcen dazu, dass 
Personen gezwungen sind, regelmässig 
Einkäufe zu erledigen. Dabei entfällt die 
Möglichkeit, sich mit dem Nötigsten für ein 
paar Tage einzudecken, um nicht sogleich 
wieder in einen Laden zu müssen. 

Die finanzielle Schwierigkeit, die Ausfälle von 
gewissen Lebensmitteln und der Wunsch 
nach Unterstützung führten dazu, dass 
diverse Personen nun Lebensmitteltransporte 
organisieren. Dies stösst auf gute 
Rückmeldungen, zudem entstehen dadurch 
weitere Möglichkeiten für den Austausch und 
für Erfahrungsberichte. 

 

Fehlende Alltagsstruktur: 
In allen Sitzungen und Gesprächen wurde 
immer wieder auf die wegfallende 
Alltagsstruktur hingewiesen. Personen, die 
sich sonst in vielen Projekten engagierten und 
an diversen Angeboten teilnehmen, sind 
momentan zu einem grossen Teil völlig auf 
sich gestellt und müssen sich absolut neu 
organisieren. Teilweise werden Kontakte 
weiterhin gepflegt oder gewisse Kurse 
werden digital abgehalten. Jedoch ist es auch 
bei Onlineangeboten einerseits schwierig, 



 

 

eine genügende Internetverbindung zu 
haben, und andererseits fehlen die 
Endgeräte, um an solchen Angeboten 
teilzunehmen. Hinzu kommt, dass es in den 
Unterkünften keine Rückzugsmöglichkeiten 
gibt und dadurch schwierig wird, sich  zu 
konzentrieren. Auch finden sich Personen, die 
vorher einer Arbeit oder/und einer 
Ausbildung nachgingen, in einer ähnlichen 
Situation wieder. Die engen Platzverhältnisse 
und die wenigen Kontaktmöglichkeiten 
erschweren die Alltagsstruktur. 

 

Psychische Gesundheit: 
Seit klar ist, dass eine „Halbisolation“ nötig ist 
und Angebote und sonstige Infrastrukturen 
nicht genutzt werden können, steht die 
psychische Gesundheit immer wieder zur 
Diskussion. Es ist schwierig in dieser 
besonderen Situation, zu sich selbst Acht zu 
geben. Erschwert wird dies durch die 
Ungewissheit über die persönlichen 
Perspektiven, wie auch durch die engen 
räumlichen Verhältnisse und den dadurch 
erzwungenen Austausch mit 
Mitbewohnenden. Personen berichten davon, 
dass sie eigene Ängste haben und sich 
zusätzlich nun auch vor Konflikten mit 
anderen fürchten. Die psychische Gesundheit 
ist auch unter normalen Umständen ein 
wichtiges Thema. Momentan steht sie bei 
vielen aber noch mehr im Fokus, bewusst wie 
auch unbewusst geäussert. 

 

Internetverbindung: 

Dass das Internet momentan für niemanden 
wegzudenken ist, kann vorneweg genommen 
werden. Jedoch ist es für Personen, die sich in 
einem Asylverfahren befinden oder bereits 
einen Wegweisungsentscheid haben, 

schwierig, ein Abonnement abzuschliessen, 
was ihnen die nötigen Möglichkeiten geben 
würde, das Internet uneingeschränkt zu 
nutzen. Durch die Nutzung eines Prepaid-
Angebots, welches viele haben, ist es zwar 
möglich, sich täglich eine gewisse Anzahl GB  

zu kaufen, jedoch ist es dabei fraglich, ob das 
überhaupt finanziell möglich ist. Hinzu 
kommt, dass Orte, an welchen das Internet 
vor der Krise uneingeschränkt genutzt werden 
konnte, jetzt nicht mehr besuchbar sind. Alle 
sind also entweder auf die Einrichtung von 
WLAN für die ganze Unterkunft angewiesen 
oder müssen es mit den wenigen finanziellen 
Mitteln selbst bezahlen, was bei Manchen an 
die Grenzen des finanziell Möglichen stösst. 

 

 

 

 

 


