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LIEBE LESERIN
LIEBER LESER

EDITORIAL

bei Informatik- und Ingenieurbetrieben 
sowie im P egebereich nachgefragt. Die 
Antworten waren überraschend banal. 
Am häu gsten wurden sprachliche De -
zite und die Unkenntnis über den Wert 
ausländischer Diplome und Zeugnisse 
genannt. Erst an dritter Stelle kam der 
erhöhte Aufwand bei Rekrutierung, Ein- 
arbeitung und Betreuung.

Diese Hürden können doch nicht unüber-
windbar sein! Im Rahmen seiner Inland-
kampagne ruft HEKS daher Arbeitgeber 

und Arbeitgeberinnen 
dazu auf, vermehrt auf 
diese Personengruppe 
zurückzugreifen. Da-  
mit würde nicht nur et- 
was gegen den Fach-
kräftemangel getan, 
sondern es liesse sich 
auch ein wichtiger Bei- 

trag zur Verbesserung der Chancengleich-  
heit leisten.

Vielleicht können auch Sie in Ihrem Um-
feld für die Thematik sensibilisieren und 
damit selbst aktiv zur Chancengleichheit 
beitragen. Für Ihre Unterstützung in die-
sem wichtigen Anliegen danke ich Ihnen 
von ganzem Herzen.

PS: Sie haben sicher bemerkt, dass  
sich das aktuelle «handeln» in einem 
frischen «Kleid» präsentiert. Ich hoffe, 
dass Ihnen der neue «Look» gefällt. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 23.

In der Diskussion zur Umsetzung der 
SVP-Masseneinwanderungsinitiative mel-
den sich vermehrt Stimmen aus der Wirt-
schaft zu Wort. Sie befürchten, dass eine 
Begrenzung der jährlichen Zuwanderung 
zu Engpässen bei der Rekrutierung von 

uali zierten Arbeitskräften führt. Und 
sie drohen mit der Verlagerung der Pro-
duktion ins Ausland.

Verschärft wird das Problem durch demo-
gra sche Entwicklungen. Ab 2020 kommt 
die geburtenstarke Babyboomer-Gene- 
ration (bis zu 1 Mio. Er- 
 werbstätige) ins Ren- 
tenalter. Gemäss einer 
Studie der Boston Con-  
sulting Group könnten 
der Schweiz im Jahr 
2020 rund 430 000 
Fachkräfte fehlen.

Auch die Politik hat die Problematik er-
kannt. Die Bundesverwaltung arbeitet an 
konkreten Ideen zur Überwindung des 
Fachkräftemangels. Die vom Bundesrat 
kürzlich vorgestellten Mass nahmen wur-
den von politischen Parteien und Medien 
jedoch als ungenügend, halbherzig, un-
verbindlich und praxisfremd ab uali ziert.

Dabei gibt es ein grosses brachliegendes 
Potenzial: In der Schweiz lebende Frauen, 
Migrantinnen und Migranten sowie älte-
re Menschen – schätzungsweise 320 000 
bis 400 000 Personen – liessen sich ver-
mehrt in die Arbeitswelt integrieren.  
Allein bei hoch uali zierten Migrantin-
nen und Migranten werden etwa 50 000 
zusätzliche Fachkräfte vermutet.

Uns hat interessiert, weshalb vor allem 
gut uali zierte Migranten und Migran-
tinnen nicht häufiger anspruchsvolle 
Arbeiten verrichten. Wir haben bei Be-
trieben des Bau- und des Gastgewerbes, 

Hoch uali zierte 
Migrantinnen und 
Migranten sind ein 
grosses Potenzial.»

Ueli Locher
Direktor  
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WELCHEN JOB MAN MACHT,  
LIEGT AUCH AN DEN CHANCEN,  
DIE MAN ERHÄLT. 

www.gleiche-chancen.ch
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Schweizer Unternehmen haben heute zunehmend Schwierigkei - 
ten, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Abhilfe könnten unter 
an derem die vielen hoch uali zierten, in der Schweiz lebenden 
Migrantinnen und Migranten schaffen. Mit seiner Inlandkampa gne 
2015 «Chancengleichheit zahlt sich aus» macht HEKS auf dieses 
grosse, bisher weitgehend brachliegende Potenzial aufmerksam.

Text Nina Gilgen

WER SUCHT,  
DER FINDET!

In den letzten zehn Jahren wurden in der Schweiz zwar 500 000 
neue Arbeitsplätze geschaffen, viele Branchen konnten indessen 
ihren Bedarf an Fachkräften nicht mehr mit inländischem Perso-
nal decken. Laut einer Studie des Staatssekretariats für Wirt-
schaft besteht in zwei Dritteln der Berufsfelder Fachkräfteman-
gel oder ein entsprechender Verdacht. Besonders davon 
betroffen sind die Gesundheitsberufe, die technischen Berufe 
aus dem sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik), der Produktions- und Dienst-
leistungssektor und das Management. Auch in den Lehrberufen 
und im sozialen Bereich ist ein steigender Bedarf zu beobachten. 
Insbesondere die Nachfrage nach gut uali zierten Arbeitskräf-
ten ist hoch. 

Mehr Arbeitskräfte im Inland rekrutieren
In den kommenden Jahren wird sich die Situation wegen des 
demogra schen Wandels verschärfen  ab 2020 muss mit einer 
zunehmenden Verringerung der Erwerbsbevölkerung gerechnet 
werden, die geburtenstarke Babyboomer-Generation kommt ins 
Rentenalter (bis zu 1 Mio. Erwerbstätige) und der Nachwuchs ist 
zahlenmässig deutlich kleiner. Die Hauptstrategie der Unterneh-
men zur Deckung des Fachkräftebedarfs bestand in den letzten 
Jahren in der Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte. Daneben 
haben Bund und Kantone, die Arbeitgeber- und Branchenver-
bände sowie Unternehmen selbst Strategien erarbeitet, die da-
rauf abzielen, das inländische Potenzial an Arbeitskräften, ins-
besondere das von Frauen und älteren Arbeitnehmenden, besser 
zu nutzen. Diese Initiativen sind sehr zu begrüssen. 

Mit der Annahme der SVP-Masseneinwanderungsinitiative im 
Februar 2014 hat sich das Schweizer Stimmvolk für eine Kontin-
gentierung ausländischer Arbeitskräfte mit Höchstzahlen aus-
gesprochen, was unter anderem dazu führt, dass das Personen-
freizügigkeitsabkommen mit der EU neu verhandelt werden 
muss. Auch der Inländervorrang soll ab 2017 stärker berücksich-
tigt werden  damit hat die Nutzung des inländischen Arbeits-
kräftepotenzials nochmals an Bedeutung gewonnen. 

Vielfalt der Potenziale 
Ungeachtet dessen, wie die Initiative letztlich umgesetzt wird, 
tun Unternehmen gut daran, ihre Personalpolitik auch auf das 
grosse nicht ausgeschöpfte Potenzial der Arbeitskräfte in der 
Schweiz zu richten und dieses nutzbringend in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Zahlreiche Menschen sind erwerbslos, unterbe-
schäftigt oder nicht in Berufen tätig, die ihrem Ausbildungs- und 
Erfahrungshintergrund entsprechen. Von Letzterem sind vor 
allem in der Schweiz lebende, gut ausgebildete Migrantinnen 
und Migranten betroffen. So ist beispielsweise jede dritte 
Migrantin aus einem Staat ausserhalb der EU für ihr Arbeits- 
pro l über uali ziert. bwohl die Akademiker uote bei den 

KAMPAGNE «CHANCENGLEICHHEIT ZAHLT SICH AUS»

Foto: HEKS/Annette Boutellier
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matisch über erfolgreich umgesetzte Massnahmen in Kenntnis 
setzen, damit diese motiviert werden, Arbeitskräfte zu rekrutie-
ren, die sie bisher nicht oder zu wenig im Fokus hatten. 

HEKS-Studie zum inländischen Fachkräftepotenzial 
In seinen Arbeitsintegrationsprogrammen im Inland macht das 
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) schon lan-
ge die Erfahrung, dass bei bestimmten Personengruppen das 
beru iche Potenzial nicht erkannt und damit nicht effektiv ge-
nutzt wird. Es handelt sich um hoch uali zierte Migrantinnen 
und Migranten aus Drittstaaten, niedrig uali zierte Migrantin-
nen und Schweizer, ältere Erwerbspersonen und sozial benach-
teiligte Jugendliche. Um zu erfahren, ob Schweizer Unterneh-
men Beschäftigungspotenzial bei den vier Zielgruppen sehen, 
hat HEKS beim Basler Institut B,S,S. eine entsprechende Studie 
in Auftrag gegeben. 48 Schweizer Unternehmen aus fünf Be-
rufsfeldern mit Fachkräftemangel wurden befragt, was sie dazu 
bewegen würde, mehr Personen aus den erwähnten Zielgrup-
pen zu beschäftigen, wo die Hindernisse lägen und welche Form 
von Unterstützung sie als Arbeitgebende benötigen würden. Die 
berücksichtigten Berufsfelder umfassen Berufe des Baugewer-
bes und des Gastgewerbes, Informatikberufe, Ingenieurberufe 
sowie P egeberufe.

neu Zugewanderten in den letzten Jahren beträchtlich gestiegen 
ist und inzwischen bei knapp 60 Prozent liegt, ndet diese 
Gruppe im Diskurs um das inländische Fachkräftepotenzial zu 
Unrecht kaum Beachtung. Formelle Hindernisse und Benachtei-
ligungen wegen der Herkunft führen dazu, dass ihr wertvolles 
beru iches Potenzial nicht erkannt wird und sich so auch nicht 
voll entfalten kann. Insgesamt lassen sich je nach Quelle durch 
die bessere Einbindung von Frauen, Migrantinnen und Migranten 
sowie älteren Menschen schätzungsweise 320 000 bis 400 000 
Arbeitskräfte zusätzlich aktivieren.  

Mehr Sensibilisierung und praktische Hilfestellungen 
Hier besteht Handlungsbedarf – HEKS setzt sich deshalb dafür 
ein, dass die sich anbietenden Massnahmen umgesetzt werden. 
Die Bemühungen des Staates, die Anreize für Bildung und Arbeit 
günstig zu beein ussen, werden erst langfristig Wirkung zeigen. 
Darauf braucht die Wirtschaft nicht zu warten, denn es liegen 
viele gute Praxisbeispiele von Firmen vor, um das inländische 
Potenzial zu fördern und zu integrieren. Die bisher verhaltene 
Umsetzung zeigt, dass das Problembewusstsein und der Druck 
in den Unternehmen vielerorts noch zu wenig ausgeprägt sind. 
Deshalb muss die Sensibilisierung verstärkt werden. Der Staat 
und die Wirtschaftsverbände müssen die Unternehmen syste-

Foto: HEKS/Yves Leresche
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Während die beru ichen Chancen der 
älte ren Arbeitnehmenden im aktuellen 
politischen Diskurs ausführlich themati-
siert werden, blieb eine andere Gruppe 
von erwerbsfähigen Personen bisher weit-
gehend unbeachtet: hoch uali zierte, in 
der Schweiz lebende Migrantinnen und 
Migranten oder vorläu g aufgenomme- 
ne Personen aus sogenannten Drittstaa-
ten mit einem Hochschulabschluss oder 
einer höheren Berufsbildung, die mittels 
Familiennachzug oder als Flüchtlinge in 
die Schweiz kamen. Ein Versäumnis, denn 
das Potenzial in dieser Gruppe ist gross: 
Rund 50 000 hoch uali zierte Migran-  
 tinnen und Migranten sind erwerbslos 
oder für ihre Arbeit über uali ziert. Von 
48 im Rahmen der HEKS-Studie befragten 
Unternehmen erkennen 43 ein Beschäfti-
gungspotenzial bei hochqualifizierten 
Personen aus Drittstaaten. Bei sozial be-
nachteiligten Jugendlichen und niedrig-
quali zierten Migranten und Schweize-
rinnen wird das Beschäftigungspotenzial 
hingegen geringer eingeschätzt.

Potenzial theoretisch erkannt – in der 
Praxis gibt es Hindernisse 
Die meistgenannten Hindernisse, um 
hoch quali zierte Migrantinnen und Mig-
ranten aus Drittstaaten einzustellen, sind 
mangelnde Sprachkenntnisse, mangeln-  
de Quali kationen, wozu auch fehlende 
An  erkennung ausländischer Bildungsdi-
plo me und Arbeitszeugnisse gezählt  
wird, der hohe administrative Aufwand, 
etwa in Zusammenhang mit Bewilligun-
gen, sowie ein Kon iktrisiko aufgrund 
des Aufeinandertreffens unterschiedlicher 
Kulturen. 

Das grösste Potenzial gegen den zunehmenden Mangel an Fach-
kräften in Industrie und Gewerbe sehen Schweizer Firmen bei Er-
werbsfähigen über 50 Jahren sowie bei hochquali zierten, hier 
ansässigen Migrantinnen und Migranten aus Staaten ausserhalb 
des EU-Raumes.

Text Christine Spirig

   hne Hindernisse

   Mit Hindernissen
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Vier Zielgruppen gegen Fachkräftemangel

Bei Arbeitnehmenden über 50 (1. Säule) und 
hochquali zierten Migrantinnen und Migranten 
(3. Säule) sehen Schweizer Unternehmen  
gemäss HEKS-Studie das grösste Potenzial  
gegen den Fachkräftemangel. 

CHANCEN ERKENNEN –  
RESSOURCEN NUTZEN

STUDIE

Hilfestellungen für Unternehmen
Ein Ziel der Studie war, Hilfestellungen für 
Firmen zu ermitteln, die ein grundsätz-
liches Potenzial bei der Gruppe der hoch-
quali zierten Migrationsbevölkerung er-
kennen. Die befragten Unternehmen ge-  
ben an, mehr hochquali zierte Personen 
aus Drittstaaten einzustellen, wenn sie 
folgende Hilfestellungen in Anspruch neh-  
men könnten: 

1. Sprachförderung 
Die am häu gsten genannte Hilfeleistung 
für Unternehmen, die in der Zielgruppe 
der Hochquali zierten aus Drittstaaten 
ein Beschäftigungspotenzial erkennen, ist 
die Sprachförderung. Sprachkurse können 
intern oder extern in Zusammenarbeit mit 
anderen Unternehmen, Verbänden oder 
Gemeinden durchgeführt werden.

2. Interpretationshilfe zu  
ausländischen Diplomen 
Für Unternehmen stellt die Anerkennung 
ausländischer Bildungsdiplome häu g ein 
Problem dar. Dieses könnte gemäss 8 von 
43 Arbeitgebenden mit einer Interpreta-
tionshilfe zu ausländischen Diplomen zu-
mindest teilweise beseitigt werden. Darin 
sollte ersichtlich sein, welcher schweizeri-
schen Ausbildung das Bildungsdiplom aus 
dem Drittstaat entspricht, so dass Unter-
nehmen eine Einschätzung zum Können 
und zum fachlichen Hintergrund der Be-
werbenden vornehmen können. 

3. Integrationshilfe 
Einige Unternehmen befürchten, dass das 
Aufeinandertreffen von unterschiedlichen 
Kulturkreisen Kon ikte hervorrufen kann. 
6 von 43 Betrieben würden sich deshalb 
eine Integrationshilfe wünschen, etwa 
mittels Kursen über das Leben in der 
Schweiz und die schweizerische Kultur. 

Die gesamte Studie mit detaillierten Infor-
mationen zu den einzelnen Zielgruppen, 
den Hindernissen und Hilfestellungen für 
Unternehmen nden Sie auf: 
www.gleiche-chancen.ch/studie
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«DIE ARBEITSWELT 
GEHÖRT ALLEN»

Chimène Maraviglia hat einen Bachelor in Dokumentation, ein 
Wirtschaftsdiplom und absolviert eine Ausbildung zur Personalma-
nagement-Assistentin. Ihren Lebensunterhalt verdient die junge 
Mutter mit Jobs, die deutlich unter ihren Quali kationen liegen. 
Dabei könnten Arbeitgeberinnen und -geber von ihrem Potenzial 
pro tieren. 

Text Christine Spirig 
Foto HEKS/Guy Perrenoud 

Chimène Maraviglia hatte klare Vorstel-
lungen von ihrer beru ichen Zukunft: Sie 
wollte als Dokumentalistin oder Biblio-
thekarin arbeiten. Dazu hat sie in ihrer 
westafrikanischen Heimat Benin den Ba-
chelor gemacht. 2007 folgte sie ihrem 
damaligen Ehemann, einem Schweizer, in 
die Romandie. Seither sucht sie eine Stel-
le, bei der sie Verantwortung überneh-
men und ihre Fähigkeiten einbringen 
kann. Bisher vergeblich. 

Dem ersten Stolperstein begegnete Chi-
mène bei dem Versuch, ihr Diplom in der 
Schweiz anerkennen zu lassen. Die zu-
ständige Stelle für die Anerkennung aus-
ländischer Studienabschlüsse verwies sie 
an das Amt für Berufsbildung – mit der 
Be gründung, für die Arbeit einer Doku-
mentalistin, Bibliothekarin oder Archiva-
rin brauche es kein Universitätsstudium. 
Das Amt für Berufsbildung wiederum 
fühlte sich nicht zuständig für die Aner-
kennung eines Universitätsdiploms. In der 
Niveaubestätigung, die man ihr schliess-
lich ausstellte, wurde ihr Studienabschluss 

unterhalb des Bachelors eingestuft – kei-
ne optimale Voraussetzung, um sich auf 
eine hochquali zierte Stelle zu bewer-  
 ben. Erschwerend kam hinzu, dass die 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus 
der Branche ihre Einstufung nicht richtig 
interpretieren konnten. « bwohl mir bei 
Vorstellungsgesprächen mehrmals versi-
chert wurde, dass man mir die Arbeit zu-
traue, erhielt ich immer Absagen.» 

Kein Vertrauen in fremde Diplome 
«Wenn Zeugnisse nicht exakt dem Schwei-
zer System zugeordnet werden können, 
haben Firmen kein Vertrauen, dass die ge-
forderten Quali kationen tatsächlich vor-
handen sind.» Chimène Maraviglia fände 
es hilfreich, wenn es eine  of zielle Stelle 
gäbe, die Unternehmen bei der Inter pre-
tation von fremden Diplomen und Arbeits-
erfahrungen unterstützt. «Damit wäre al-
len gedient: den gut quali zierten Mig- 
rantinnen und Migranten, die eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende Arbeit machen 
können. Und den Unternehmen, die deren 
Potenzial nutzen könnten.» 

Als Mutter einer kleinen Tochter ist Chi-
mène Maraviglia auf ein festes Einkom-
men angewiesen. Um ihre Chancen auf 
eine Anstellung zu erhöhen, liess sie sich 
zur Bibliothekarassistentin ausbilden. 
Zwar fand sie im Anschluss eine Arbeit, 
war aber gleichzeitig frustriert, weil sie ihr 
Potenzial nicht einsetzen konnte. «Es war 
schwer, mitanzusehen, wie jüngere Per-
sonen, die schlechter quali ziert sind als 
ich, interessantere und besser bezahlte 
Stellen besetzten», erzählt sie. 

Sieht sich nicht als Opfer 
Doch die heute 31-Jährige gehört nicht 
zu den Menschen, die sich ihrem Schick-
sal einfach ergeben. «Wenn ich ein Prob-
lem habe, suche ich eine Lösung», sagt 
sie selbstbewusst. 

Nach vielen vergeblichen Versuchen, als 
Bibliothekarin Fuss zu fassen, beschloss 
sie, ein Wirtschaftsstudium zu absolvie-
ren, in der Hoffnung, die Verwaltungs-
domäne würde ihre Fähigkeiten leichter 
erkennen. Währenddessen arbeitete sie 
im Scan-Center des Kantons Waadt. Als 
sie ihr BWL-Diplom in der Tasche hatte, 
fragte sie ihren Arbeitgeber nach einer 
verantwortungsvolleren Stelle. Sie erhielt 
einen negativen Bescheid. Die von ihr an-
gestrebte Position ging an jemanden oh-
ne Bachelor-Diplom und Berufserfahrung. 

Warum es wieder nicht geklappt hat, ver-
mag Chimène Maraviglia nicht zu sagen. 
Ihre Freunde, zu denen auch Schweize-
rinnen und Schweizer gehören, sind über-
zeugt, dass sie ein pfer von Diskriminie-
rung ist. Sie selbst will nichts davon wis- 
sen: «Ich weigere mich zu glauben, dass 
man mich aufgrund meiner Haut farbe 
nicht einstellt», stellt sie klar. Bis heute 
hat sie nicht aufgehört, an sich zu glau-
ben. «Ich bin allein für mein Glück verant-  
wortlich», sagt sie überzeugt. Vor kurzem 
hat sie eine Ausbildung zur Personalma-
nagement-Assistentin begonnen – und 
einen weiteren Schritt auf dem steinigen 
Weg zum beru ichen Erfolg unternom-
men. «Die Arbeitswelt gehört allen, also 
werde auch ich einen Platz darin nden.» 

«Wenn ich ein Problem habe, 
suche ich eine Lösung»:  

Chimène Maraviglia kennt  
die beru ichen Stolpersteine  

für hochquali zierte  
Migrantinnen und Migranten  

aus eigener Erfahrung.

PORTRÄT

HEKS-MENTORING-PROGR AMM
Mit dem Projekt «Mentorat Emploi Migration» hat HEKS ein System eingerichtet, 
bei dem die Migrantinnen und Migranten während eines Jahres Unterstützung 
von Fachleuten, sogenannten Mentorinnen oder Mentoren, mit demselben  
Beruf und Arbeitserfahrung in der Schweiz bekommen. Die Hilfe der ehrenamt-
lichen Mentorinnen und Mentoren kann zum Beispiel darin bestehen, auf po-
tenzielle Arbeitgeber zuzugehen, etwa in Zusammenhang mit der Anerkennung 
von Abschlüssen, Probebeschäftigungen zu ermöglichen, andere Fachleute der 
Branche zu kontaktieren oder sich mit den Migrantinnen und Migranten zu 
treffen, um sich über den betreffenden Berufssektor, dessen Regeln und Funk-
tionsweise auszutauschen. 
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DER SCHÄRFSTE 
JAHRESBERICHT 
DER SCHWEIZ 
IST JETZT ONLINE.
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Wie man seinem Lebensrezept und dem Mittagessen die nötige Schärfe verleihen kann, 
erfahren Sie jetzt im HEKS-Online-Jahresbericht 2014 von der Familie Chhum aus Kam-
bodscha – nebst vielen Berichten, Zahlen und Fakten über das vergangene Geschäftsjahr.

heks2014.ch
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Dreissig Jahre nach den furchtbaren 
Gräueltaten wird das palästinensische 
Flüchtlingslager von Shatila in Libanon 
wegen des Krieges in Syrien von einem 
neuen Flüchtlingsstrom überschwemmt. 
Zu den 16 000 Bewohnerinnen und Be-
wohnern des Lagers im westlichen Vor ort 
von Beirut sind Tausende dazugekom-
men. «Die Menschen können hier kaum 
überleben, viele sind sogar gezwungen, 
wieder zu gehen», berichtet Simon Sal-

HEKS unterstützt in Libanon im Flüchtlingslager Shatila Familien, 
die um ihr Überleben kämpfen. Die Journalistin Sara Sahli hat 
drei Frauen besucht, die im Lager leben und wenig Hoffnung 
haben auf ein besseres Leben. Sie erzählen von ihrem Alltag in 
Shatila, wo sie auf sich alleine gestellt und abhängig von fremder 
Hilfe sind, damit sie sich ernähren können.

Text Sara Sahli

MÜTTER AUF DER FLUCHT

man, Mitarbeiter von HEKS in Beirut. «Sie 
gehen zurück nach Syrien oder nach Wes-  
ten, in Richtung anderer Gefahren. Hun-
derte von ihnen haben das Lager verlas-
sen, um das Mittelmeer zu überqueren 
und in andere Länder zu gelangen.» Für 
jene, die zurückbleiben, ist es ein Überle-
ben von Tag zu Tag. Die Lebensbedingun-
gen sind prekär, insbesondere im Winter. 
HEKS unterstützt 960 Familien, die aus 
Syrien ge üchtet sind, und 500 Familien, 

die bereits vorher im Lager waren. Über 
die Wintermonate wurden Decken, Hei-
zungen und Gas verteilt. Zusätzlich wer-
den die Bedürftigsten mit 50 bis 100 Dol-
lar pro Monat unterstützt. 

Das Leben war wie im Paradies
Es ist fast Mittag. Aber mit der Flucht vor 
dem Krieg in Syrien verloren Mona Abd 
El Hadi und ihre drei Kinder das Gefühl 
für die Zeit im Alltag. Die Tage im Lager 
von Shatila verstreichen mit dem Warten 
auf das Ende einer Krise, die sich dahin-
zieht. «Wir dürfen hier nicht arbeiten. Ich 
hatte zwar eine Schwarzarbeit als Haus-
hälterin gefunden, aber die Stelle war 
weit weg von Shatila. Ich hatte Angst, 
meine Kinder im Lager sich selbst zu 
über lassen», erzählt Mona. Von ihrem 
Mann, der immer noch in Syrien ist, hat 
sie keine Nachricht. Mona ist in Shatila 
geboren, ihre Eltern sind Palästinenser. 
Libanon verliess sie, um zu ihrem Mann 
zu ziehen, einem Syrer. «Wir haben mit 
unseren Kindern in Deraa gelebt, einer 

12
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Stadt nahe der jordanischen Grenze. Sie 
sind zur Schule gegangen, haben sich mit 
Freunden getroffen, das Leben war wie 
im Paradies.» Heute ist ihre einzige Hoff-
nung, eines Tages nach Syrien zurückkeh-
ren zu können. 

Keine Rechte in Libanon
Der Blick von Amna Abou Saed verliert 
sich oft im Leeren. Auch sie ist in Shatila 
verloren, in dieser kleinen Zwischenwelt, 
diesem dauerhaft gewordenen Flücht-
lingslager. «Ich habe Palästina nie kennen-
gelernt, und ich denke, dass weder ich 
noch meine Kinder es je sehen werden. 
Und in Libanon besitzen wir keine Rechte, 
ausser hier zu bleiben.» Amna hat den 
Körper eines Mädchens. Klein, schlank, 
mit grossen, sanften und melancholischen 
Augen. Auf ihren Schultern lastet das 
Schicksal ihrer drei Kinder: Mustafa, 10 
Jahre, Rana, 7 Jahre, und Ala‘a, 6 Jahre. 
«Bei der Geburt des Kleinsten war mein 
Mann nicht dabei. Er ist nicht einmal ge-
kommen, um das Baby zu sehen. Er ist mit 

einer anderen Frau nach Beirut gezogen, 
ohne die Scheidung zu akzeptieren. Am 
Anfang hat er mir ein wenig Geld gegeben, 
aber jetzt kommt nichts mehr.» 

Ein besseres Leben für die Kinder
Die junge Mutter beobachtet eine Ver-
schlechterung der Bedingungen in Shatila. 
«Seit dem Krieg in Syrien ist die Zahl der 
BewohnerInnen stark angestiegen. Die 
Situation wird immer schlimmer. Es gibt 
Spannungen, weil viele Menschen die 
neuen Flüchtlinge nicht akzeptieren. Ich 
denke, man muss mit ihnen Geduld ha-
ben, denn auch sie sind pfer.» Amna 
hat Mühe, ihre Kinder zu ernähren. Sie 
erhält jeden Monat 50 Dollar von Najdeh, 
dem lokalen Partner von HEKS. Diese rei-
chen gerade, um die Medikamente für 
den kleinen Ala‘a zu bezahlen. Er leidet 
unter starkem Asthma. Amna sagt, dass 
sie für sich selbst von der Zukunft nichts 
erwarte. «Ich hoffe nur, dass meine Kin-
der einmal ein besseres Leben haben wer-  
den.»

ben: Amna Abou Saed lebt 
mit ihren drei Kindern alleine 
im Flüchtlingslager Shatila.  
Foto: Mowafac Moussa

Unten: In Shatila, dem paläs ti  -  
nen sischen Flüchtlingslager  
in Beirut, leben Tausende von 
Menschen auf engstem Raum.  
Und es werden immer mehr:  
Seit dem Ausbruch des Kriegs 
in Syrien suchen Palästinen-  
 ser Innen Zu ucht in diesem  
Lager, das in einem südlichen 
Vorort von Beirut liegt.  
Fotos: Pascal Mora 
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In verschiedenen Kantonen bietet HEKS Asylsuchenden eine kostenlose Rechtsbera-
tung an. So unterstützt zum Beispiel die Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende in 
Lausanne (SAJE) Asylsuchende im Kanton Waadt. Chloé Bregnard, Leiterin von SAJE, 
im Interview.

Text Bettina Filacanavo
Foto HEKS/Luca Da Campo

FLÜCHTLINGSTAGE 2015

WENN ASYLSUCHENDE  
HILFE BRAUCHEN

Wer sind die Men-  
 schen, die sich an 
die Rechtsbe ratung 
wenden? 
Chloé Bregnard: Die 
Mehrheit der Asylsu-
chenden, die bei uns 
Hilfe suchen, kommen 

aus Kon iktländern, in denen jedoch kein 
offener Bürgerkrieg herrscht. 

Was sind die Anliegen der Asyl-
suchenden?
Sie kommen mit Fragen zu ihrem Ent-
scheid und zum Asylverfahren in der 
Schweiz. Sie wollen wissen, wie das Ver-
fahren abläuft, wie lange es dauern wird, 
ob sie ihre Familie in die Schweiz holen 
können oder ob sie einem anderen Kan-
ton zugeteilt werden können, wo bereits 
ein Teil ihrer Familie lebt. Sie erzählen uns 
auch ihre Geschichte, um zu erfahren, ob 
sie Anspruch auf den Flüchtlingsstatus 
haben oder nicht und wie sie die nötigen 
Papiere beschaffen können. Seltener fra-
gen uns Personen, wie sie in ihr Heimat-
land zurückkehren können. Die meisten 
brauchen vor allem juristische Hilfe, um 
Beschwerde zu erheben gegen einen ne-
gativen Asylentscheid. der sie leben 
bereits über längere Zeit ohne Aufent-
haltsbewilligung oder nur mit einer vor-
läu gen Bewilligung in der Schweiz, und 
wollen eine ordentliche Aufenthaltsbewil-
ligung (Ausweis B).

Welche Hilfeleistungen kann  
das SAJE anbieten?
Unsere JuristInnen informieren über das 
Asylverfahren und geben Auskunft über 
die Rechte von Asylsuchenden und Per-
sonen mit vorläu ger Aufnahme (Aus-
weis F). Kommt eine Person mit einem 

FÜR KIRCH- 
GEMEINDEN
Die Flüchtlingstage 2015 nden am 
Samstag, 20. Juni (nationaler Flücht-
lingstag und Welt üchtlingstag), und 
Sonntag, 21. Juni (Flüchtlingssonntag 
der Kirchen), statt. Die Flüchtlingsta-
ge sind Tage der Begegnung und des 
Engagements für das Menschenrecht 
auf Asyl. HEKS bietet den Kirchge-
meinden Materialien, um die Gottes-
dienste am Flüchtlingssonntag zu 
gestalten. Die Materialien stehen 
zum Download bereit unter: 
www.heks.ch/ uechtlingssonntag

negativen Entscheid, dann wird dieser 
von uns genau analysiert. Der Jurist oder 
die Ju ristin erklärt dann der betroffenen 
Person genau die Beweggründe der Be-
hörde, die zu diesem Entscheid geführt 
ha ben. Wenn keine Chancen auf Asyl 
oder vorläufige Aufnahme bestehen, 
wird der Person erklärt, warum es nicht 
sinnvoll  ist, eine Beschwerde zu erheben. 
Anschliessend wird die Person über die 
Folgen des negativen Entscheids aufge-
klärt, so dass sie sich ein Bild ihrer Lage 
machen kann. Gemeinsam wird das wei-
tere Vorgehen besprochen. 

Und wenn es Chancen gibt?
Dann bieten wir an, eine Beschwerde ein-
zureichen, und erklären, was dies im Hin-
blick auf die Dauer, die Aufenthaltsbe-
dingungen bis hin zum Entscheid genau 
bedeutet. Wenn die Person Beschwerde 
erheben möchte, lassen wir den Asylsu-
chenden oder die Asylsuchende eine Voll-
macht unterzeichnen und übernehmen 
die rechtliche Vertretung der Person, das 
heisst, die zuständige Juristin oder der 
zuständige Jurist behandelt den ganzen 
Fall. Wenn sich ein Verfahren hinzieht, 
kann das SAJE bei dessen Beschleuni-
gung und dem Erhalt des Entscheids be-
hil ich sein. 

Gibt es einen Fall, der sie persönlich 
sehr bewegt hat?
Im Empfangs- und Verfahrenszentrum 
Vallorbe habe ich 2010 einen Asylsuchen-
den aus Guinea getroffen, den ich rund 
vierzig Jahre alt geschätzt habe. Er war 
knapp zwanzig! Er hatte in seinem Land 
ak tiv für die Einhaltung der Menschen-
rechte und eine gerechte Güterverteilung 
gekämpft. Er wurde dafür ins Gefängnis 
gesteckt und schwer gefoltert. In der 

Schweiz musste er ein Jahr und sieben 
Mo nate warten, bis seine Beweggründe 
für das Asylgesuch angehört wurden, 
und drei Jahre, bis er den Flüchtlingssta-
tus erhielt. Die Länge des Verfahrens hat 
den Mann psychisch so stark mitgenom-
men, dass er sich dazu entschlossen hat-
te, sich das Leben zu nehmen. Als er mir 
diesen Entschluss in einer E-Mail mitteil-  
te, habe ich unverzüglich den Notdienst 
alarmiert. Der Mann konnte rechtzeitig 
ge rettet werden. Es brauchte ein Verfah-
ren, einen Brief an Simonetta Sommaru-
ga sowie den Direktor des damaligen 
Bundesamts für Migration, bis der junge 
Mann schliess  lich sechs Monate später 
den Status eines anerkannten Flüchtlings 
und einen Ausweis B erhielt. Als ich ihm 
diese Neuigkeit mitgeteilt habe, war am 
anderen Ende des Telefons ein Freuden-
schrei zu hören, begleitet von Erleichte-
rung und der Aussicht auf eine Zukunft!



15

WERDEN SIE PATIN
ODER PATE!

Mit einer Patenschaft «Sauberes 
Trinkwasser für alle» für 360 Fran-
ken im Jahr unterstützen Sie ganze 
Dorfgemeinschaften in Südsudan, 
Senegal und Simbabwe. Sie bewah-
ren Kinder vor Krankheiten und er-  
leichtern den Frauen im Dorf ihren 
beschwerlichen Alltag. Wei te re In-
formationen zur Patenschaft sowie 
den Einzahlungsschein nden Sie 
auf dem Beilagenblatt zu diesem 
Heft. Kontakt: Susanne Loosli, Tel. 
direkt 044 360 88 09, paten schaf-
ten@heks.ch  

Christine A. aus Nyarbanga in der südsu-
danesischen Provinz Central Equatoria 
wohnt in einem Dorf, das heute dank 
HEKS sauberes Trinkwasser hat. Früher 
begann der Tag für Christine um ein Uhr 
nachts. Dann machte sie sich auf den 
Weg zum acht Kilometer entfernten Fluss, 
um Wasser zu holen. Mit vollem Kanister 
kam sie um fünf Uhr wieder zu Hause an 
– um für die nächsten zwan zig Liter noch-
mals hin- und zurückzugehen. Heute 
braucht Christine A. für einen Kanister 
Wasser kaum eine halbe Stunde. 
Der HEKS-Brunnen von Nyarbanga spen-
det Wasser für 45 Haushalte mit rund 
300 Personen. Ein Bohrloch ergründet 
das Wasser in fünfzig Metern Tiefe, und 
eine Handpumpe befördert es an die 

ber äche. Ein elfköp ges Brunnenko-

PATENSCHAFT

SAUBERES WASSER FÜR ALLE
Südlich der Sahara müssen Frauen und Kinder oft mehrere Stunden gehen, 
um Trinkwasser zu besorgen. Auch Christine A. aus dem Südsudan. Dank 
dem neuen Dorfbrunnen hat sich ihr Leben deutlich verbessert.

Text Monika Zwimpfer

mitee wacht über die korrekte Benütz-  
ung und Hygiene. Ein Teil des Brunnen-
beckens ist speziell für das Tränken des 
Viehs vorgesehen. Dank dem sauberen 
Was ser haben die Menschen keine Wurm- 
und Durchfallerkrankungen mehr. Das 
Wasser wird auch zur Bewässerung des 
Gemüsegartens genutzt, den einige Frau-
en und Männer am Unterlauf des Brun-
nens angelegt haben. Dort p anzen sie 
Tomaten, Auberginen, kra und Grün-
kohl an. 
Seit Christine nachts nicht mehr Wasser 
holen muss, kann sie ihren Kindern am 
Morgen Frühstück machen. Schliesslich 
müssen diese zwei Stunden gehen, bis sie 
in der Schule sind, und die Mutter hat 
mehr Energie für die tägliche Haus- und 
Gartenarbeit.

Christine A. muss nicht mehr Stunden zu Fuss gehen, um Wasser zu holen: «Der Brunnen hat uns enorm entlastet.» 
Foto: Christian Bobst
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UNGARN

Text Bernhard dehnal  
Fotos Andras D. Hajdu

DAS LEBEN SELBST IN DIE 
HAND NEHMEN
HEKS unterstützt die soziale und gesellschaftliche Integration der Roma in steuro-
pa und im Westbalkan mit einem eigenen Programmansatz. Auch in Nordungarn 
setzt HEKS gemeinsam mit ungarischen reformierten Kirchen diese Strategie um.
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Sohajda, leben seit zehn Jahren in der Region. Zuvor waren sie 
ein Jahr in Zürich und arbeiteten in der Sozialarbeit an der 
Langstrasse. Jetzt wohnen sie in Göncruszka, dem Nachbardorf 
von Vilmany, und betreuen vier reformierte Gemeinden. Sie set-
zen dort die Roma-Strategie von HEKS in Ungarn um. «Wir un-
terstützen Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen 
und selbst Entscheidungen treffen wollen», erklärt Samu. 

Ein offenes Haus
Das Gemeindehaus Vilmany ist am Vormittag offen für junge 
Mütter mit ihren Babys. Sie erhalten Informationen über Hygie-
ne und Ernährung und wie sie ihre Bedürfnisse in der Familie 
artikulieren können. Am Nachmittag kommen Kinder und Ju-
gendliche zum Lernen und Spielen. Einige Mädchen aus Vilmany 
hätten schon einen Platz an der pädagogischen Hochschule oder 
einen Job in der Stadt bekommen, erzählt Samu stolz: Die Vor-
bildwirkung solcher Erfolgsgeschichten könne nicht hoch genug 
geschätzt werden. 

Idee des HEKS-Projekts ist es, auch die Nicht-Roma der Kirchge-
meinden in die Verantwortung zu nehmen: «Sie müssen für die 
Situation der Roma sensibilisiert werden», sagt Projektleiter Mat-
thias Herren, «und selbst den Kontakt zu den Roma suchen.» Bis 
Ende des Jahres 2015 sollen fünfzehn ungarische reformierte 
Kirchgemeinden in das Projekt eingebunden werden. In Buda-
pest wurde dafür eine Koordinatorin angestellt. HEKS nanziert 
das Projekt jährlich mit 180 000 Franken. Zusätzlich müssen die 
ungarischen Gemeinden Eigen nanzierungen von 20 bis 40 Pro-
zent der Projektkosten leisten. 

Kurz nach 16 Uhr wird das nstere Vilmany plötzlich lebendig. 
Buben und Mädchen kommen aus der Grundschule, laufen lär-
mend und lachend über die Hauptstrasse des ungarischen Dorfs 
nahe der Grenze zur Slowakei. Kaum sind sie beim Gemeinde-
haus der reformierten Kirche angelangt, werden sie leise und 
trotten artig in die geheizte Stube, wo Pfarrerin Zsuzsanna Samu 
wartet. Erst wird gemeinsam ein Kirchenlied gesungen, dann 
erzählt Samu, wie Käse und Quark hergestellt werden und wie 
eine Kuh gemolken wird. Draussen weht ein kalter Nordwind, 
drinnen ist es warm und gemütlich. Und die Kinder sind trotz 
der späten Stunde hochkonzentriert. 
  liegt dreissig Kilometer nördlich der Industriestadt Miskolc und 
gehört zu den ärmsten Gemeinden Ungarns. 90 Prozent der 
1600 Einwohner sind Roma, fast alle sind arbeitslos, manche 
leben in Ruinen. Alkoholismus, Schlägereien oder Diebstahl brin-
gen die Männer ins Gefängnis. Zurück bleiben blutjunge Mütter 
mit vielen Kindern. Samu und ihr Mann, der Pfarrer Levente 

Armut in Vilmany, einer der 
ärmsten Gemeinden Ungarns: 
90 Prozent der 1600 Einwohner 
sind Roma, fast alle sind arbeits-  
los, manche leben in Ruinen.  
Die Kinder wachsen in sozial 
schwierigen Verhältnissen auf.
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In Göncruszka steht neben der Kirche und dem Pfarrhaus eine 
kleine Werkstatt, in der Honig aus den Bienenstöcken der Kirch-
gemeinde abgefüllt und gelagert wird. Ein-, zweimal im Jahr 
fährt dann Levente Sohajda die 1200 Kilometer in die Schweiz 
und verkauft die Honiggläser in den Partnergemeinden Zürich- 
Wipkingen, Schaffhausen oder Sigriswil. Besonders der feste, 
süsse Rapshonig ist begehrt. Mit dem Erlös kann der Betrieb der 
Gemeindehäuser in Göncruszka und Vilmany zumindest teilwei-
se nanziert werden. 

Beziehungen brauchen Zeit
Das Ende der Projekte ist nicht xiert, denn «wenn wir in diesem 
Bereich Erfolg haben wollen, müssen wir in Jahrzehnten den-
ken», sagt Matthias Herren. Von der EU oder dem Schweizer 
Erweiterungsbeitrag nanzierte Grossprojekte laufen lediglich 
zwei bis drei Jahre. Für Herren ist das ein Schwachpunkt: «In 
dieser Zeit kann man keine vertrauensvollen Beziehungen zu 
Roma aufbauen.» 

Die Pfarrer Zsuzsanna Samu und Levente Sohajda brauchten 
meh rere Jahre, bis sie Zugang zu Familien fanden, die aus Scham 
niemals Fremde und manchmal nicht einmal den Arzt über ihre 
Schwelle lassen. Die meisten Roma von Göncruszka und Vilma-
ny sind aus anderen Gemeinden oder aus den nahen Städten 
Miskolc und zd zugezogen. Ihre Väter arbeiteten dort noch in 
den riesigen Stahlwerken, die aber bald nach der Wende zuge-
sperrt wurden. Die Roma verloren nicht nur ihre Arbeit, sondern 
auch die Wohnungen. Sie mussten die Städte verlassen und zo-
gen in kleine Dörfer wie Vilmany. Dort aber sind sie fremd ge-  

blieben, sind weder in der Region noch in der Roma-Kultur ver-
wurzelt. Romanes spricht hier niemand. 

Keine Arbeit und kaum Perspektiven 
Die meisten Roma leben von der Sozialhilfe, die aber nur denje-
nigen ausbezahlt wird, die sich zum Gemeinschaftsdienst mel-
den. Überall in den Dörfern Nordungarns sieht man kleine Grup-
pen in hellen Arbeitsjacken am Strassenrand stehen, Laub 
rechen oder Holz hacken. Es ist eine sinnentleerte Arbeit, die 
den Gemeinden nicht hilft und den Arbeitslosen keine Zukunfts-
perspektive bietet. Weil niemand Steuern zahlt, sind die Ge-
meindekassen so leer, dass nicht einmal eine Grundversorgung 
garantiert werden kann. In Vilmany blieben die Strassen drei 
Monate lang dunkel, weil die Gemeinde die Stromrechnung 
nicht bezahlen konnte. Dennoch: Im Frühjahr und Sommer gebe 
es schon Arbeit in der Region, auf den Feldern oder in den 

bstgärten, sagt Samu. Ziel des Projekts ist es deshalb auch, die 
Menschen aus ihrer Lethargie zu holen, ihnen Anleitungen zu 
geben, wo und wie sie Beschäftigung nden können. 
Im Gemeindehaus von Vilmany geht der Nachtmittagsunterricht 
zu Ende. Manche Kinder haben Hausaufgaben gemacht, andere 
gezeichnet oder mit Bausteinen gespielt. Bevor sie alle nach 
Hause gehen, bekommen sie Tee, Kakao und Wurstbrote. Zsu-
zsanna Samu macht stets ein paar belegte Brote mehr. Sie kennt 
den Hunger ihrer Schützlinge. Für einige wird es an diesem Tag 
das letzte Essen sein. Zu Hause gibt es nicht einmal ein Stück 
Brot.
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UNGARN

UNGARN

VILMANY LIEGT 12 KM SÜDLICH 
DER GRENZE ZUR SLOWAKEI

Bevölkerung Ungarns (2012)

9 031 925
Roma in Ungarn (Schätzung gemäss 

staatlicher Roma-Strategie)

ca. 700 000
Die Integration der Roma- 

Bevölkerung bedeutet für Ungarn  
eine grosse Herausforderung.  

Die Roma weisen im landesweiten 
Vergleich ein deutlich tieferes 
Bildungsniveau, hohe Armuts-

raten, schlechte Jobchancen und 
eine um fünfzehn Jahre niedrigere 

Lebenserwartung auf.

UNGARN

RUMÄNIEN

ÖSTERREICH

TSCHECHIEN

SLOWAKEI

SERBIEN

KROATIEN

HEKS-STR ATEGIE  
ZUR UNTERSTÜTZUNG VON ROMA

Ziel des Programms ist es, die Lebensbedingungen der Roma in Kosovo, 
Serbien, Rumänien und Ungarn zu verbessern und ihre soziale und wirt-
schaftliche Integration zu fördern: 

–  Roma sollen gleiche Rechte haben wie die Mehrheitsbevölkerung sowie 
gleichen Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen und Dienstleistungen. 

–  Roma-Kinder sollen in das bestehende Schulsystem integriert und stufen-
gerecht gefördert werden. Neben dem schulischen Lehrplan sollen Roma-
Kinder in «Life skill»-Kursen lernen, unterschiedliche Herausforderungen 
in ihrem Leben zu bewältigen. 

–  Die öffentlichen Infrastrukturen wie Wasser, Abwasser und Strom in den 
Roma-Siedlungen sollen durch die Gemeinden zur Verfügung gestellt 
werden. Für die Verbesserung der individuellen Wohnverhältnisse sind die 
Roma innerhalb ihrer Siedlungen selbst verantwortlich.

–  Die Chance auf Arbeit und Einkommen soll durch gezielte Berufsausbil-
dung, Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern und Unternehmen sowie der 
Förderung von selbständiger Erwerbstätigkeit verbessert werden.

Weitere Informationen: www.heks.ch/ steuropa Roma

In einer Werkstatt neben der reformierten Kirche wird Honig aus den Bienenstö-
cken der Kirchgemeinde abgefüllt und später in der Schweiz in den reformierten 
Partnergemeinden verkauft. 
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10 000 km2, 367 Gemeinden, 997 000 
Menschen: Das ist – in nackten Zahlen 
ausgedrückt – das geografische Wir-
kungsfeld der HEKS-Regionalstelle st-
schweiz. Für deren Leiterin, die Sozialpä-
dagogin Gabriela Alfanz, ist die schiere 
Grösse des Einzugsgebiets – es reicht 
theoretisch von den Ufern des Bodensees 
bis in den untersten Zipfel des Bergells – 
zugleich Herausforderung und Chance. 
Denn zum einen sei es mit den bestehen-
den personellen Ressourcen illusorisch, 
auch für die Bevölkerung des Kantons 

Graubünden vor rt mit Angeboten prä-
sent zu sein, stellt Gabriela Alfanz klar  
zum anderen sind die vielen Gemeinden 
und deren Bevölkerung immer auch po-
tenzielle Kunden der Dienstleistungen, 
die die HEKS-Regionalstelle stschweiz 
anbietet. Und je grösser die Nachfrage, 
desto eher lassen sich auch öffentliche 
Mit tel für Ausbau und Weiterentwicklung 
des Angebots generieren. Allerdings sei 
es angesichts der Grösse des Einzugsge-
biets viel schwieriger, mit den verschiede-
nen Angeboten die Zielgruppen über-
haupt zu erreichen bzw. anzusprechen. 
«In Zürich, wo alles viel kleinräumiger ist, 
stellt sich dieses Problem sicher weniger», 
führt die Regionalstellen-Leiterin weiter 
aus.

Beziehungsp ege als Erfolgsfaktor
« b wir mit unseren Angeboten die ge-
wünschte Akzeptanz erfahren, ist oft 
auch abhängig von persönlichen Bezie-
hungen», erklärt Gabriela Alfanz. Gera-   
de in einer Region, die seit jeher politisch 
eher konservativ geprägt ist, sei es nicht 
immer leicht, sich als Interessenvertreter 
der sozial schwächeren Bevölkerungsgrup-   
pen bei Gemeinden und anderen insti tu-
tionellen Geldgebern Gehör zu verschaf-

fen. «Wir arbeiten vor allem mit Men-
schen, die wenig Chancen haben und 
nicht auf der Sonnenseite des Lebens 
stehen. Und in wirtschaftlich schwieri-  
gen Zeiten wird eben häufig bei den 
Schwächsten gespart. Damit haben auch 
wir in der Regionalstelle zu kämpfen», 
be tont Gabriela Alfanz. 
Zu den Kernkompetenzen der HEKS-Re-
gionalstelle stschweiz gehört nebst den 
sprachorientierten Integrationsprogram-
men für Migrantinnen und Migranten, 
Flüchtlinge und vorläu g Aufgenomme - 
ne auch die Rechtsberatung für Asylsu-
chende. Diesen stehen zwei Beratungs- 
stellen offen, zum einen im thurgauischen 
Kreuzlingen, nahe beim Empfangs- und 
Verfahrenszentrum, zum anderen in der 
Stadt St. Gallen. An beiden rten erhal-
ten die Flüchtlinge Informationen und 
rechtliche Unterstützung, damit sie sich 
ein realistisches Bild ihrer Chancen im 
Asylverfahren machen können und recht-
zeitig über wichtige Abläufe und Verfah-
rensschritte Bescheid wissen. In ausge-
suchten Fällen werden sie von den HEKS- 
Juristinnen und -Juristen während des ge-
samten Asylverfahrens auf Wunsch an-
waltschaftlich begleitet und vertreten. 
Ebenfalls an Flüchtlinge sowie Migrantin-

HEKS-REGIONALSTELLEN IN DER SCHWEIZ

«WIR MÖCHTEN  
BEGEGNUNGEN SCHAFFEN 
UND BRÜCKEN BAUEN»
Die HEKS-Regionalstelle stschweiz mit den drei Hauptstandorten in Amriswil, 
St. Gallen und Kreuzlingen ist in ihrem Einzugsgebiet als Kompetenzzentrum für 
Migrationsfragen bekannt und geniesst auch als Anbieterin von Sprachintegrations-
programmen bei Kantonen und Gemeinden einen ausgezeichneten Ruf.

Text Dieter Wüthrich

Gabriela Alfanz, Leiterin der HEKS-Regionalstelle 
stschweiz. Foto: André Brugger
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nen und Migranten richten sich die bei-
den Programme «HEKS AltuM» (Alter 
und Migration) und «HEKS Neue Gärten». 

Tagesstruktur als erster Schritt zur 
Reintegration
Ein weiteres Standbein der Regionalstelle 

stschweiz sind niederschwellige Ar-
beitsintegrationsprogramme wie «HEKS 
Visite» und «HEKS TG Job». Dort können 
einerseits ausgesteuerte Langzeiterwerbs- 
lose im Rahmen der Sozialhilfe teilzeitli-
che Arbeitseinsätze in gemeinnützigen 
Ein richtungen leisten und so wieder eine 
sinnvolle Tagesstruktur nden und neue 

vermittlung immer auch der Austausch 
zwischen ganz unterschiedlichen Men-
schen und Kulturen im Vordergrund. «Un-  
ser Ziel ist es, Begegnungsmöglichkeiten 
zu schaffen. Denn nur durch Begegnun-
gen lassen sich Vorurteile abbauen», be-
stätigt Gabriela Alfanz. Sich selbst be-
zeichnet sie denn auch als «stetige Brü-  
ckenbauerin». Und fügt mit einem ver-
schmitzten Lachen hinzu: «Darin bin ich 
sogar ziemlich gut.»

Sei es mit der Rechtsberatung für 
Asylsuchende oder mit Sprach- und 

Arbeitsintegrationsprogrammen,  
die HEKS-Regionalstelle stschweiz 

fördert mit ihren Projekten die 
Chancengleichheit aller Menschen, 

unabhängig von Kultur, Religion,  
Status und Geschlecht. Fotos:  

André Brugger

Kontakte knüpfen. Zum anderen erhalten 
erwerbslose Frauen, Männer und junge 
Erwachsene mit Arbeitseinsätzen in der 
Velowerkstatt, im Kreativ- und Nähate- 
lier, in Hausdienst und Kantine sowie mit 
Dienstleistungen wie Landschaftsp ege, 
Entsorgung, Umzug und Reinigung für 
externe Kunden wieder Zugang zum ers-
ten Arbeitsmarkt.

Begegnung hilft gegen Vorurteile
Bei allen Angeboten der HEKS-Regional-
stelle stschweiz steht nebst der Integra-
tion in den schweizerischen Alltag bzw. in 
den Arbeitsmarkt und der Informations-

Foto: HEKS/Annette Boutellier
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Was machen Sie heute beru ich? 
Seit neun Jahren leite ich das Projekt «Al-
tuM – Alter und Migration».
Daneben bin ich beim Sozialpädagogi-
schen Zentrum Rötel in Zürich im Stun-
denlohn als Familienarbeiterin angestellt. 

Was beschäftigt Sie im Moment am 
meis  ten?
Zurzeit muss ich ganz viele administrati ve 
Dinge für mein Projekt erledigen, was 
sehr aufwendig ist. Dabei beschäftigen 
mich besonders die Jahresberichte und 
Projektabrechnungen für verschiedene 
Geldgeber, die «AltuM» nanziell unter-
stützt haben, sowie eine Projektevalua-
tion. 

Wie sind Sie mit HEKS in Kontakt 
gekommen? 
Vor zwölf Jahren habe ich hier in der 
Schweiz selber ein Projekt für ältere Men-
schen aus Bosnien und Herzegowina 
durchgeführt. Ich habe damals Lisbeth 
Born, die damalige Leiterin des HEKS- 
Flüchtlingsdienstes, zu einer Veranstal-
tung eingeladen. Dort hat sie eine von 
HEKS durchgeführte Studie zu bosni-
schen Flüchtlingen präsentiert. Sie war 

PERSÖNLICH

von meinem Projekt begeistert und hat 
mich angefragt, ob ich bereit wäre, ein 
solches Projekt für HEKS zu entwickeln. 
Diese Chance habe ich sehr gerne ange-
nommen und bin HEKS und Lisbeth dafür 
sehr dankbar. Übrigens bin ich mit Lis-
beth bis heute sehr gut befreundet.

Wie wohnen Sie?
Seit zwanzig Jahren wohne ich mit mei-
nem Mann und meiner Tochter in einer 
Wohnung in der Stadt Zürich.

Was haben Sie gestern gegessen?
Gehacktes mit Hörnli.

Was macht Sie glücklich?
Sich Zeit nehmen für die kleinen Dinge im 
Alltag, die mir Freude bereiten und mein 
Herz erfüllen. Etwa mit meiner Familie, 
mit Freunden und Bekannten viel Zeit zu 
verbringen. Ich bin auch sehr glücklich, 
wenn ich Familie und Freunde in Sarajevo 
besuche, oder wenn ich sehe, dass die 
«AltuM»-Teilnehmenden zufrieden sind 
und lachen. Glücklich machen mich auch 
Reisen, Ferien, etwas Gutes tun, schönes 
Wetter und vieles mehr.

Was macht Ihnen Angst?
Zurzeit gibt es leider ganz viele Dinge auf 
dieser Welt, die mir Angst machen. Ich 
versuche jedoch, positiv zu denken.

Was bringt Sie zum Lachen?
Für mich ist Lachen die beste Medizin. Ich 
habe ein paar gute Freunde, die sehr lus-
tig sind und ganz viele Witze erzählen. 
Mit ihnen treffe ich mich gerne. Ich 
schaue auch gerne Komödien.

Ein schöner Moment, an den Sie sich 
erinnern?
Weil ich mit meiner damals zweijährigen 
Tochter eine komplizierte, schwierige und 
fast einjährige Kriegs ucht durch machen 
musste, erinnere ich mich oft an den 10. 
Au gust 1993, als wir in der Schweiz ange-
kommen sind. Trotz dem Gitterzaun rund 
um das Aufnahmezentrum in Kreuzlingen 
und ganz vielen fremden Gesichtern erin-
nere ich mich oft und gerne an diesen 
Moment des Ankommens.

Was ist Ihr grösster Wunsch?
Mein grösster Wunsch ist es, noch lange 
gesund zu bleiben und dass die Kriege 
dieser Welt ein Ende haben.

10 FRAGEN AN AIDA KALAMUJIC
Aida Kalamujic arbeitet bei der HEKS-Regionalstelle Zürich/Schaffhausen und leitet dort das Integra-
tionsprojekt «AltuM – Alter und Migration für Migrantinnen und Migran ten 55+». Sie ist verheiratet, 
wohnt in Zürich und hat eine Tochter. 1992 muss te Aida Kalamujic aus Bosnien iehen und kam in 
die Schweiz. In ihrer Heimat hat sie elf Jahre als diplomierte Juristin gearbeitet.

Text Bettina Filacanavo
Foto HEKS/Sabine Buri
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AGENDAAKTUELL

Lunchkino

Wir zeigen über Mittag in den Lunch-
kinos unseren neuen Kampagnen lm  
aus Brasilien. 

MONTAG, 31. AUGUST, ZÜRICH
FREITAG, 4. SEPTEMBER, BERN
DIENSTAG, 8. SEPTEMBER, LUZERN
FREITAG, 11. SEPTEMBER, BASEL
DONNERSTAG, 17. SEPTEMBER, THUN

Tagung «WissensWerkstatt»

Eine Tagung der HEKS-Regionalstelle 
stschweiz mit elf interessanten Work-

shops. Weitere Infos und Anmeldung: 
www.heks.ch/wissenswerkstatt

FREITAG, 19. JUNI 2015 
HEKS-Regionalstelle stschweiz,  
Weinfelderstrasse 11, Amriswil

FLÜCHTLINGSTAGE 2015

Film-Fest 

Film-Fest «Freiwillig für Flüchtlinge». 
Weitere Infos: www.ge uechtet.ch

15. JUNI, 17.30–22.00 UHR
Zürich, Kulturmarkt, Aemtlerstrasse 23

Flüchtlingstag Region Basel

Grosses Fest in der Stadt Basel. 

20. JUNI, 11.00–18.00 UHR 
Basel, Barfüsserplatz

Gottesdienst im Garten

Reformierter Gottesdienst im HEKS- 
Familiengarten für Flüchtlingsfrauen  
mit Apéro und Gartenbesichtigung. 

21. JUNI, 11.00 UHR 
Aarau: P anzplatz Weihermatte  
(Haltestelle Tellizentrum)

Podiumsdiskussion

Thema: «Unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende im Thurgau». 

20. JUNI, 17.00 UHR PODIUM,  
19.00 UHR FILMVORFÜHRUNG
Bärenstrasse 6, Kreuzlingen

Konzern-Initiative lanciert

Konzerne mit Sitz in der Schweiz ste-
hen immer wieder negativ in den 
Schlagzeilen: In ihren internationa len 
Tätigkeiten verletzen sie allzu häu g 
Menschenrechte und Umweltstan-
dards. Kinderarbeit auf Kakaoplan- 
tagen, unmenschliche Arbeitsbedin-
gungen in Textilfabriken, Umweltver-
schmutzung beim Rohstoffabbau – 
solchen unethischen Geschäftsprak- 
tiken muss endlich ein Riegel vorge-
schoben werden. Deshalb hat eine 
breite Allianz aus Hilfswerken, Um-
welt- und Menschenrechtsorganisa-
tio nen die Konzernverantwortungs-
initiative lanciert. Das Ziel unserer 
Initiative: Rechtlich verbindliche Re-
geln für Konzerne und ihre Tochter r-
men schützen Mensch und Umwelt – 
auch in fernen Ländern. Zudem wird 
im wirtschaft lichen Wettbewerb 
mehr Fairness geschaffen. Denn die 
Mehrheit der Schweizer Unterneh-
men handelt schon heute vorbildlich 
und soll gegenüber skrupellosen Kon-
kurrenten nicht länger benachteiligt 
bleiben. (fb)

www.konzern-initiative.ch  
und www.initiative-multinatio-
nale.ch

Petition für eine gerechte  
Klimapolitik

Der Klimawandel fordert bereits un-
zählige pfer und verursacht welt-
weit enorme Umweltschäden. Die 
Ärmsten trifft es dabei am stärksten, 
obwohl sie am wenigsten dazu beige-
tragen haben. Für die Schweiz als ei-
nes der reichsten Länder der Welt ist 
die Zeit gekommen, endlich ein Zei-
chen zu setzen. Deshalb fordert die 
Klima-Allianz, die rund sechzig nam-
hafte rganisationen vereinigt, dass 
die Schweiz ihre Energieversorgung 
bis 2050 vollständig auf erneuerbare 
Quellen umstellt und den betroffenen 

Entwicklungsländern bei der Anpas-
sung an den Klimawandel und im 
Klimaschutz hilft. Wir fordern Bun-
desrat und Parlament auf, alles 
Notwendi ge für eine klimagerechte 
Schweiz zu unternehmen. (fb)

Werden Sie aktiv und schreiben 
Sie Umweltministerin Doris  
Leuthard eine E-Mail und fordern 
Sie sie auf, sich im Parlament  
für mehr Klimaschutz starkzu-
machen: www.klima-allianz.ch

HEKS mit neuem visuellem 
Auftritt

Mit der aktuellen Ausgabe erscheint 
«handeln» in einem frischen und  
zeitgemässen «Look». Die neue Ge-

staltung unseres  
Magazins ist Teil 
einer umfassen-
den Überarbei-
tung des visuel-
len Auftritts von 
HEKS. Herzstück 
der neu en «Cor-
porate Iden tity» 
ist das Logo. Die-  

ses vereint mit der Textmarke HEKS/
EPER die Abkürzungen des rganisa-
tionsnamens in der deutschen und 
der französischen Schweiz und ver-
eint damit beide Sprachregionen als 
konstituierende Teile der rganisa -
tion. Das neue Signet schafft eine 
dreifache symbolische Verbindung: 
Mit dem Bezug zum Schweizerkreuz 
verweist es auf die Herkunft von 
HEKS/EPER, mit dem Kreuz der evan-
gelischen Kirchen zeigt es unsere 
Wer tebasis an, und mit der P anze 
als Symbol von Entwicklung schafft es 
Bezug zu unserer Arbeit. (dw)


