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Editorial 
 
 

ANKUNFT IM LAND DER 
NÄCHSTENLIEBE  
 

 

Ein Viertel der in der Schweiz lebenden Menschen sind Ausländerinnen und Ausländer. Mehr als ein 

Drittel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Viele bleiben hier. Warum eigentlich? Es 

fällt nicht schwer, auf diese Frage Antworten zu finden. Weil es hier mehr Sicherheit, mehr Frieden, 

mehr Wohlstand, mehr Lebensperspektiven und mehr Gerechtigkeit für sie gibt als in anderen 

Weltregionen, kommen viele Menschen hierher in dieses Land.  

 

Viele gläubige Menschen stellen allerdings noch eine andere Frage, die viel schwieriger zu beant-

worten ist. Warum lässt Gott die Ungerechtigkeit überhaupt zu? Warum sterben von 1000 gebore-

nen Kindern in Afghanistan, Mali oder Somalia über 100 vor ihrem ersten Geburts-

tag? In den meisten europäischen Ländern liegt diese Zahl unter 5. Warum leiden 

Menschen in Jemen, in Syrien, im Südsudan, im 

Ostkongo oder der Ostukraine unter andauern-

den Kriegen und Konflikten, während wir Frie-

den und Sicherheit geniessen? Warum geht in 

Zentral- und Westafrika jedes dritte Kind nicht 

zur Schule? 

Obwohl solche Fragen sehr wichtig sind, 

müssen wir nicht dabei stehenbleiben. 

Spricht Gott hier zu uns? Gibt er uns eine 

Verantwortung? Was können wir tun, um in 

dieser Welt ein kleines Stücklein Gerechtig-

keit zu platzieren? Sind die Flüchtlinge und 

Migranten, die in den letzten Jahren in die 

Schweiz gekommen sind, nicht gerade 

auch ein Fingerzeig für die Gläubigen? Nie 

zuvor hatten wir die Gelegenheit, auf der 

Strasse oder in der Nachbarswohnung so 

viele Menschen aus anderen Kulturen, 

mit ganz anderen Lebenshintergründen 

und anderen Begabungen kennenzulernen. 

Mitmenschlichkeit, Geduld, Nächstenliebe, 

Grosszügigkeit und viele andere christliche Tu-

genden sind durch diese Begegnungen heraus-

gefordert. Es liegt an uns, ob wir diese auch entfalten und noch mehr in unser Leben integrieren. 

Ich träume davon, dass die Schweiz zu einem Land der Nächstenliebe wird. 

 

Das Begleitheft zur Frühjahrssammlung 2017 thematisiert zum dritten Mal Migrationsfragen. Las-

sen Sie sich persönlich davon inspirieren und tragen Sie das aufrüttelnde Thema auch in Ihre Ge-

meinde! 

 

Ihr Connexio Team  
 
 
 
 
 
Thomas Hanimann 
 
 



 

4 

Zahlen und Ursachen 
 
 

WAS ES ÜBER FLÜCHTLINGE 
ZU SAGEN GIBT 
 

 

MIGRANTEN UND FLÜCHTLINGE 

 

Rund eine Milliarde Menschen leben heute fern ihrer Heimat, davon 244 Millionen ausserhalb ihres 

Landes. In den letzten Jahrzehnten haben die Migrationsbewegungen vor allem infolge neuer Tech-

nologien und damit wachsender globaler Mobilität und gesunkenen Reisekosten zugenommen. 

 

Unter den Migrantinnen und Migranten bilden die Flüchtlinge eine eigene Kategorie, sie geniessen 

speziellen internationalen Schutz. Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer 

Flüchtlingskonvention von 1951, Erweiterung 1967) verpflichtet die Unterzeichnerstaaten dazu, 

Menschen auf der Flucht vor Verfolgung oder Konflikten aufzunehmen. Kein Flüchtling darf in ein 

Land zurückgeschickt werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht ist. Das UNO-Hoch-

kommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) wacht über die Einhaltung der Rechte dieser Migrantinnen 

und Migranten.  
 

FAKTEN UND ZAHLEN 

 Weltweit lebt jeder 7. Mensch an einem anderen Ort als er geboren wurde, allerdings bleibt 

die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten in der Region (Land), wo sie aufgewachsen 

sind (interne oder intraregionale Migration). 

 Zurzeit gibt es weltweit 244 Millionen internationale und 740 Millionen interne Migrantinnen 

und Migranten. 

 2016 ist die Zahl der Vertriebenen so hoch wie nie zuvor. 65,3 Millionen Menschen wurden 

weltweit zur Migration gezwungen. Die Zahl beinhaltet unter anderem 21,3 Millionen 

Flüchtlinge, wovon die Hälfte Kinder unter 18 Jahren sind, 34 Millionen intern Vertriebene 

und 10 Millionen Staatenlose. 

Seit 2008 werden Jahr für Jahr durchschnittlich rund 27 Millionen Menschen aufgrund von Naturka-

tastrophen oder durch die Folgen des Klimawandels aus ihrer Heimat vertrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
(Karikatur © Karl Herweg, Professor am Centre for Development and Environment der Uni Bern) 
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Bildlegende: Region - Anzahl Migrantinnen und Migranten (in Millionen) Intraregionale Migration:  
 
   Migration ausgehend von:   

 Nordamerika   
   Europa    
   Ozeanien    
   Lateinamerika/Karibik 
   Asien 
   Afrika 

 

 
(Quelle: www.deza.admin.ch und www.unhcr.org) 

 
 
FLUCHT- UND MIGRATIONSGRÜNDE  
 
Furcht vor Verfolgung wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie (Diskriminierung), aber 
auch Religionszugehörigkeit, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten (sozialen) Gruppe 
sind Gründe für Migration. Auch aufgrund politischer Überzeugungen, politischer Instabilität oder 
gewaltsamer Konflikte wie Krieg, Vertreibung, Zwangsumsiedlungen werden Menschen zur Migra-
tion bewegt oder gezwungen.  
 
Des Weiteren migrieren Menschen weltweit, um Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger zu entgehen 
oder aufgrund des Bevölkerungsdrucks (Überbevölkerung, Landknappheit). Eine immer grössere 
Anzahl wird zudem von den Auswirkungen des Klimawandels oder anderen Umweltschäden und     
-katastrophen vertrieben.  
 
Migrantinnen und Migranten erhoffen sich im Zielland Arbeit und bessere Verdienstmöglichkeiten, 
ein besseres soziales Umfeld (Sicherheit, Toleranz), Bildungsmöglichkeiten und weitere Vorteile wie 
Frieden, Rechtssicherheit, Akzeptanz. Viele emigrieren dorthin, wo bereits Familiennetzwerke be-
stehen. 
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Profit oder Gerechtigkeit 

 
 

WARUM DER SCHUH IN  
MAZEDONIEN DRÜCKT 
 

 

Viele Menschen in Mazedonien sind arbeitslos oder verdienen nur einen Bruchteil von 

dem, was sie für ihre Familien brauchen. Es bleibt ihnen oft nur der Weg der Migration. 

Jörg Niederer, EMK Distrikvorsteher Nordostschweiz, nahm einen Augenschein. 

 

Mazedonien, Herbst 2016: Zwischen Skopje und Bitola sind immer wieder grosse Landflächen ein-

gezäunt. Wirtschaftszonen für die Neuansiedlung von international tätigen Unternehmen. So 

möchte die Regierung neue Arbeitsplätze schaffen. Und die Unternehmen kommen. Die Löhne sind 

tief, die Arbeitslosigkeit hoch.  

 

SCHUHE HERSTELLEN FÜR 80 EURO PRO MONAT 

 

In der Textilwirtschaft und Schuhproduktion werden, so erfahre ich, Gehälter von 80 Euro gezahlt. 

Der gesetzliche Netto-Mindestlohn beträgt 111 Euro, der durchschnittliche Nettolohn inklusive 

Überstunden und Zuschüsse 175 Euro. Damit eine vier Personen zählende Familie in Mazedonien 

gut leben kann, bräuchte sie aber 790 Euro (Quelle: Public Eye).  

Die Folge dieser Situation: Meist arbeiten beide Elternteile. Die Kinder sind unbeaufsichtigt, treiben 

sich auf der Strasse herum, schwänzen die Schule. 

 

FEHLENDE SOZIALPOLITIK 

 

An einer vom Kulturministerium Mazedoniens ausgerichteten internationalen Konferenz diskutieren 

die vorwiegend kirchlichen Vertreter und Vertreterinnen auch über eine Stärkung der Familie. Sie 

sehen in der Legalisierung homosexueller Lebensformen eine der grössten Gefahren für die Familie. 

Es wird kaum über prekäre Lebensbedingungen, niedrige Löhne, fehlende Arbeitsrechte, inexis-

tente Altersvorsorge, Kündigungsschutz usw. gesprochen. 

 

ABWANDERUNG: DIE DÖRFER LEEREN SICH 

 

In Mazedonien gibt es Wintersportorte. Krushevo liegt auf 1350 m.ü.M., hat einen Skilift, ein Hotel 

im Chalet-Stil, Schneekanonen und zählt offiziell 6000 Einwohner. Wir besuchen ein junges Paar. 

„Vermutlich sind es nur noch 3000 Menschen hier“, sagt die Frau. Niemand kann Genaueres sagen, 

da der Staat die letzte Volkszählung wieder abgebrochen hat. 

Die junge Frau meint, ich solle in diesem Dorf doch eine EMK gründen. Was für eine abenteuerliche 

Idee. Dazu müsste ich migrieren, und das ohne Not. 

 

Die Abwanderung ist gross. Vor allem die albanische Minderheit (30 Prozent Bevölkerungsanteil) 

migriert ins Ausland. Nebst den schlechten Wirtschaftsbedingungen sind auch politische Gründe zu 

nennen. Während zur osmanischen Zeit vor allem Christen wegzogen, ist es heute die muslimische 

Bevölkerung, die so der Diskriminierung und Armut entgehen will. Laut Schätzungen leben 300'000 

oder 15 Prozent der Mazedonier im Ausland. 

 

SUCHE NACH EINEM LEBEN IN FRIEDEN UND WÜRDE 

 

Etwas ausserhalb von Skopie, entlang der Autobahn sehe ich sie: Flüchtlinge auf der offiziell als ge-

schlossen geltenden Balkanroute. Was erhoffen sie sich in der Fremde? Faire Arbeit, Frieden, dau-

erhafte Sicherheit, ein Auskommen für die Familie, Respekt. 

 

Wieder in der Schweiz: Ich brauche neue Kleider. Die Hemden „Made in Europe“ könnten in Maze-

donien gefertigt worden sein. Ich stelle mir vor, dass sie von einer Methodistin genäht wurden. Das 
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Von 2007 bis 2015 hat 

sich die Zahl der Flücht-

linge auf 60 Millionen 

Menschen verdoppelt. 

Aus 9 Ländern sind 

mehr als 10% der Men-

schen auf der Flucht. 

Aus Somalia und dem 

Südsudan sind 20%  

geflohen und aus Syrien 

60%. 

könnte schon sein, gibt es doch 13 EMK-Gemeinden in Mazedonien. Beim Bezahlen der Kleider lege 

ich den Gegenwert ihres Monatslohns auf die Ladentheke. 

 
(Quellen: https://www.publiceye.ch/de/themen-hintergruende/konsum/mode/fair-fashion-2014-hintergrund-materialien/ und  

https://www.publiceye.ch/de/kampagnen-aktionen/die-realitaet-hinter-schuhen-made-in-europe/) 

 

 

 

 

Sicherheit und Frieden 

 

 

UNTERWEGS ZUM SICHEREN 
HAFEN 
 

 

Die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl sind wesentliche Faktoren, ob Men-

schen den Entschluss zur Migration fassen. Wie steht es um die Sicherheit in der Welt und in den 

Partnerländern der EMK?  

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das sind die objektiven Zahlen. Doch damit ist noch wenig gesagt über das eigene Sicherheitsemp-

finden. 

 

 Wie sicher fühlst du dich in deinem Land? 

 In welchem Land ausser deinem Heimatland würdest du dich sicher oder noch sicherer füh-

len? 

 In welchem der oben angegebenen Länder warst du schon? Wie sicher hast du dich dort 

gefühlt? Warum? 

 Wie müsste die Situation in deinem Land aussehen, dass du dieses Land verlassen wür-

dest? 

 In welchen Ländern haben aus deiner Sicht die Menschen berechtigterweise Angst? 

 Hilft es dir, dass Jesus gesagt hat: „In der Welt habt ihr Angst: aber seid getrost, ich habe 

die Welt überwunden.“ (Johannes 16,33) 

(Quelle: http://www.visionofhumanity.org) 

Viele Länder waren noch nie so 
friedlich wie heute. Auf der anderen 
Seite hat sich die Situation in den 
20 unfriedlichsten Ländern extrem 
verschlechtert. 

Die weltweite Gewalt 

kostet 13,3% des  

gesamten Brutto-

Weltsozialprodukts. 

Seit 25 Jahren gab 
es nicht mehr so 
viele Kriegstote 
wie aktuell. 

 

Die Länder der EMK-Zentralkonferenz von Mittel- und Süd-
europa und die Missionspartnerländer schneiden 2016 beim 
Friedensranking wie folgt ab:  
3. Österreich, 6. Tschechien, 7. Schweiz, 18. Belgien, 19. 
Ungarn, 22. Polen, 24. Slowakei, 27. Chile, 29. Bulgarien, 
31. Rumänien, 46. Frankreich, 48. Serbien, 54. Albanien, 64. 
Tunesien, 67. Argentinien, 81. Bolivien, 85. Peru, 94. Maze-
donien, 104. Kambodscha, 108. Algerien, 118. Elfenbein-
küste, 127. Zimbabwe, 152. Demokratische Republik Kongo 

 

Die Schweiz ist nach Island, Dänemark, Österreich, Neu- 
seeland, Portugal und Tschechien an 7. Stelle des Friedens- 
rankings. 
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Medien und Migration 

 
 

JOURNALISMUS ZWISCHEN 
GESCHÄFT UND ETHIK 
 

 

Die Medien stehen wegen ihrer Berichterstattung oft in Kritik. Manchmal ist diese Kritik 

berechtigt, oft ist sie von unseren eigenen subjektiven Haltungen geprägt. Wenn aber 

die Medien dadurch ihre Glaubwürdigkeit verlieren, kann es für die demokratisch-frei-

heitliche Gesellschaft gefährlich werden. Eine Analyse von Thomas Hanimann. 

 

Ob „Fakenews“, „Lügenpresse“ oder Medienverweigerung. Diese und ähnliche Bezeichnungen wer-

den seit einiger Zeit fast inflationär gebraucht. Sie zeigen ein grundsätzliches Misstrauen vieler 

Menschen gegenüber dem Nachrichtenjournalismus. In einer Informationsgesellschaft, in der Infor-

mationen zu begehrten Gütern geworden sind, scheint dies paradox. Zu den vielfältigen Ursachen, 

die zur Medienkrise geführt haben, gehören auch die gesellschaftliche Mobilität und Migration. Und 

mehr als auf den ersten Blick vermutet haben Medien mit der Frage von Gerechtigkeit, etwa ge-

genüber Fremden und Migranten, zu tun. 

 

AUSGRENZEN ODER EINSCHLIES-

SEN: DER UMGANG MIT „DEN AN-

DEREN“ 

 

Täglich berichten Zeitungen, Radio, 

Fernsehen und Online-Medien über Mig-

ration. Dies tun sie allerdings oft in ste-

reotypen Mustern. Migranten sind im-

mer „die anderen“. Es gibt unter ihnen 

die integrierten und die, bei denen die 

Integration misslungen ist; die rück-

ständigen und fortschrittlichen Kultu-

ren, die fanatischen und die angepass-

ten, Muslime und Nicht-Muslime. Diese 

Kategorien helfen oft wenig bei der Ausdifferenzierung der vielschichtigen Realitäten. 

 

Eine wichtige ethische Forderung an Massenmedien ist das Miteinbeziehen aller Gruppen. Menschen 

aus verschiedenen Segmenten der Gesellschaft sollen in die Berichterstattung eingeschlossen und 

nicht ausgegrenzt werden dürfen. Medienleute müssen die Haltungen und Meinungen verschiede-

ner Personengruppen und Einzelpersonen aufgreifen. Sie müssen diese nicht nur wahrnehmen, 

sondern vor allem auch ernstnehmen. Ausgrenzende Verhaltensweisen sollen sie aufdecken und 

sich ihnen mutig entgegenstellen.   

 

EIGENE HALTUNGEN HINTERFRAGEN 

 

Auch die Aufnahme von Medienberichten durch die Leser- oder Hörerschaft ist zu hinterfragen. Da 

es sich bei Migration um ein besonders emotionales Thema handelt, bleiben die Reaktionen nicht 

aus. Leserinnen und Leser verdächtigen die Medien, zu fremdenfeindlich oder zu migrationsfreund-

lich darüber zu berichten. Dabei merken sie nicht, wie sehr sie eigene Haltungen in die Medien hin-

einlesen. Eine kritische Selbstprüfung ist darum wichtig. 

 

WEGE ZU EINER KRITISCHEN MEDIENANALYSE 

 

Gerade als Christen haben wir die Möglichkeit, uns mit einer seriösen Medienprüfung mindestens 

ein Stück weit von Vorurteilen zu befreien. Ein paar grundsätzliche Fragen können uns dabei hel-

fen: 
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 Welchen Platz haben die Nächsten (als soziologischer Begriff die Randgruppen, Benachtei-

ligten, Ausgeschlossenen in den Medien? Gehören Migranten auch zu diesen „Nächsten“? 

 Welchen Platz hat darin die Gerechtigkeit, die für alle gelten muss? Die Bibel spricht viel 

über diese Gerechtigkeit. In Medien heisst Gerechtigkeit, die Vielheit zu Wort kommen las-

sen; besonders auch den Schwächeren, weniger Gehörten eine Stimme geben.  

 Begegnung, Beziehung: Wie nahe sind Medien dran (etwa mit den Migrantinnen und Mig-

ranten) und wie ermutigen (lehren 

sie uns), dran zu sein? Schaffen 

sie Gräben oder Brücken für die 

Begegnung? Was würde mit mir 

passieren, wenn ich in dieser Situ-

ation (einem fremden Land, auf 

Hilfe angewiesen) leben würde? 

 Vorsicht bei Ablenkungsmanövern: Es ist so einfach, den Blick auf andere zu richten oder 

die Schuld auf andere zu schieben. Jesus warnt uns davor, den ersten Stein zu werfen. Ge-

rade in den Medien braucht es Mut zu Ehrlichkeit und Transparenz, um mit den Situationen 

umzugehen. 

 

 

 

 

Angst als schlechter Ratgeber 
 
 

WEITERGEHEN IST BESSER 
ALS UMKEHREN 
 

 

Unsere Reaktionen auf die Angst sind unterschiedlich. Manchmal gelingt es uns, ange-
messen darauf zu reagieren. Doch oft versagen wir. Dann beginnt das Kapitel der Verar-
beitung und wir fragen uns: Warum bloss haben wir denn so reagiert? Peter Gumbal, 
Pfarrer der EMK St. Gallen, hat sich darüber Gedanken gemacht. 
 
Über die Angst zu sprechen ist sehr schwierig. Grundsätzlich ist die Angst ein schlechter Ratgeber. 
Doch wir erfahren immer wieder Ängste. Sie entstehen, wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen und 
den Halt verlieren. Angst entsteht in unseren Gedankengebäuden, die sich mehrheitlich von einer 
wirklichen Begebenheit herleiten lassen. Wie können wir mit unseren Ängsten umgehen und mit 
ihnen leben? 
 
Vielleicht hilft uns dieses Bild: Wir gehen als Fussgängerinnen und Fussgänger über eine Strasse. 
Mitten auf der Strasse packt uns die Angst. Ein Auto kommt zu schnell daher. In einer solchen Situ-
ation wollen die meisten Menschen in einer unbewussten Reaktion zum Gehsteig zurückkehren, von 
dem sie hergekommen sind. Dabei sind es nur noch wenige Schritte zum Ziel.  
 
Es gibt eine psychologische Erklärung für dieses Phänomen: Das Alte ist bekannt und man nimmt 
unbewusst die Gefahr auf sich, den langen Weg zum Bekannten zurückzukehren. Das Ziel auf der 
anderen Seite der Strasse aber ist einem dagegen noch nicht vertraut. 
 
Im Hinblick auf unsere Ängste im Zusammenhang mit Migration sollen wir die folgenden Fragen 
stellen: 
 

 Was macht mir Angst im Blick auf die Flüchtlinge und Migranten? 
 Wie könnte ich mutige Schritte vorwärts gehen und ein Miteinander ermöglichen, also eine 

Heimat für uns alle schaffen? 
 Was oder wer gibt mir Hoffnung, dass ich beginne zu vertrauen, dass neue Wege möglich 

sind? 

 

Tipp: Beobachten Sie regelmässig das Mediengeschehen 

und thematisieren Sie die Medien in Ihren Gottesdiensten! 

Anhand von Medienberichten lässt sich das Thema der Ge-

rechtigkeit auf vielfältige Weise und immer wieder neu er-

gründen. 
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Materialien 
 
BUCHTIPPS 

 

 

Meral Kureyshi 
Elefanten im Garten  
Roman 
Limmat Verlag, Zürich 2015 (1. Auflage) 
144 Seiten 
CHF 26.– 
 
Als ihr Vater unerwartet stirbt, gerät die junge Erzählerin ins Schlingern. Ein Jahr 
lang lebt sie im Ungefähren, besucht wahllos Vorlesungen an der Universität, fährt 
Zug, sucht unvermittelt Orte ihres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinne-
rungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter 
von zehn Jahren verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. 
Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst 
hat sich verändert. 

  

 

Michèle Minelli  
Die Integrierten. Begegnungen im Asylland Schweiz. 
Sachbuch, Biografien 
Huber Verlag, Zürich, 2011 
 
Dokumentation gelungener Integration mit viel Fach- und Hintergrundwissen rund 
um die Themen Migration, Integration und Berufsarbeit in diesen Bereichen. Inputs 
von und Interviews mit Fachpersonen aus Politik und humanitärer Arbeit umrahmen 
den Kern des Buches, der aus 14 Biografien von Menschen verschiedenster Herkunft 
besteht. Ein Buch, das die positiven Aspekte der Migration beleuchtet und dies auf 
einer wissenschaftlichen Ebene tut. 

  

 

Gabrielle Desarzens  
Wir wollen leben – Flüchtlinge erzählen 
Biografien 
StopArmut, Liestal 2016 
167 Seiten 
CHF 18.- 
 
15 ergreifende Erfahrungsberichte beschreiben die harte Alltagsrealität von Men-
schen unterschiedlichster Kulturen, die alles hinter sich gelassen haben, was ihnen 
lieb und teuer war. Sie flohen vor Krieg, Misshandlung und Perspektivenlosigkeit. 
Angetrieben von der Hoffnung, wieder ein Leben in Würde und Sicherheit führen zu 
können, kommen sie auch zu uns. Diese Lebensporträts helfen unserer Gesellschaft, 
die in der Migrationsfrage zwischen Ablehnung und Menschlichkeit schwankt, in den 
Flüchtlingen nicht primär ein Problem, sondern Mitmenschen zu sehen. 

  

 

Iris Lemanczyk 
Ins Paradies? 
Erzählung (ab 12 Jahre) 
Horlemann Verlag, Berlin 2015 
176 Seiten 
CHF 14.90 .- 
 
Adnan ist 13 Jahre alt und lebt auf der tunesischen Insel Djerba. Seine Mutter ist 
arbeitslos, sein Vater nach einem Schlag auf den Kopf während einer Demonstration 
gegen den früheren Machthaber Ben Ali Invalide. Die Not der vierköpfigen Familie 
ist gross. Deshalb wird Adnan, der älteste Sohn, auf die glückverheissende Reise 
nach Europa geschickt. Das Jugendbuch von Iris Lemanczyk beruht auf Tatsachen 
und beleuchtet die aktuelle Geschichte Tunesiens sowie zwei Schicksale von minder-
jährigen Flüchtlingen. 

 

 
 

 

http://www.limmatverlag.ch/autoren/autor/1263-meral-kureyshi.html
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Materialien 
 
FILMTIPPS 

 

 

Bon voyage 
Fiction, 20 min. Marc Raymond Wilkins, 2016 
http://marcwilkins.com/film 
Eine Schweizer Segelyacht stösst im Mittelmeer auf ein manövrierunfähiges 
Flüchtlingsboot. Die wenigen Flüchtlinge, die es an Bord der Yacht schaffen, 
übernehmen die Kontrolle. Die Schweizer rufen die libysche Küstenwache zu 
Hilfe und merken zu spät, dass dies ein Fehler war.  

  

 

Zeitreise Migration 
Unterricht, 18:15 Minuten, Stephan Wicki, (Migros Kulturprozent), 2012 
http://www.contakt-spuren.ch/film-zeitreise-migration 
Migration in der Schweiz kurz erklärt für Kinder: Hauptdarsteller sind fünf Kin-
der, die in der Schulbibliothek auf ein Buch stossen, das alle Geschichten zur 
Migration sammelt und erzählt – und ziemlich erstaunliche Tricks auf Lager 
hat… Der Film eignet sich als unterhaltsamer Einstieg in die Geschichte der 
Migration. 

  

 

Wir bleiben. Ältere Migrantinnen und Migranten in der Schweiz 
Doku, 20 Minuten, Romana Lanfranconi, (SRK), 2016 
Der Dokumentarfilm thematisiert die Situation älterer Migrantinnen und Mig-
ranten in der Schweiz. Er sensibilisiert insbesondere Fachleute und Institutio-
nen, ihr Angebot auch auf die Migrationsbevölkerung auszurichten.  

  

 

Zwischen den Welten  
Doku, 54 Minuten, Yusuf Yeşilöz, 2006 
Die Lebensgeschichte von Güli Dogan vermittelt in exemplarischen Bildern den 
langen und schwierigen Weg einer geglückten Integration. „Zwischen den 
Welten“ ist das Porträt einer in der Schweiz beruflich und sozial gut integrier-
ten Frau, die aber emotional stark mit ihrem Dorf, das es kaum noch gibt, 
verbunden ist. 

  

 

„Neuland“: Von jungen Migranten und ihrem kauzigen Lehrer 
Doku, 92 Minuten, Anna Thommen, 2013 
Sie leben unter uns, gehören aber nicht wirklich dazu: junge Migranten. Der 
berührende Dokumentarfilm «Neuland» begleitet junge Ausländer, die in der 
Schweiz auf die Integrationsschule gehen. Ein Film über grosse Erwartungen 
und schlechte Aussichten. 

  

 

„L’éscale“ 
Doku, 90 Minuten, Kaveh Bakhtiari, 2013 
Die kärgliche Athener Wohnung von Amir, einem iranischen Einwanderer, ist zu 
einer temporären Bleibe für Migranten geworden, die sich – wie er – dafür ent-
schieden haben, ihr Heimatland zu verlassen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcwilkins.com/film
http://www.contakt-spuren.ch/film-zeitreise-migration
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Theologie: Nachfolge 
 
 

DER HIRTE JESUS UND DIE 
GERECHTIGKEIT 
 

 

Was ist der Grund, dass ich hier, an diesem Ort, und nicht woanders, lebe? Hat es etwas 

mit einem ganz bestimmten Auftrag zu tun, mit meiner Berufung? Oder ist mein Lebens-

ort einfach gegeben, wie die Augenfarbe oder der Haar-Typ? Marietjie Odendaal, EMK-

Pfarrerin macht sich Gedanken dazu und ermutigt uns, in der Nachfolge immer wieder 

die Gerechtigkeit zu suchen, die Jesus gelebt hat. 

 

Ich verbinde den Ort, an dem ich lebe, mit der Nachfolge. Denn ich folge Jesus, der nicht ortsge-

bunden gelebt hat. Auch Petrus und Paulus haben die Nachfolge Jesu nicht ortsgebunden verstan-

den. Dennoch ist der Ort, an dem wir leben, nicht gleichgültig. Nachfolgende kennen den Auftrag, 

den Ort, wo sie sind, als Ort mitzugestalten, an dem Gottes Reich sichtbar wird. 

 

Jesus fragt nach konkreten Lebenslagen und interessiert sich dafür, wie Menschen dazugehören, 

wie sie leben und überleben können. Er schreitet ein, mit Worten und mit Kraft, um Veränderungen 

zu bewirken: Menschen einander neu begegnen zu lassen, Vorurteile zu durchbrechen und neue 

Lebenschancen zu schaffen. 

 

Ein Bild, das mir deutlich vor Augen steht, ist die Erzählung in Markus 6, in der Jesus eine Menge 

von Menschen sättigt. Markus beschreibt, wie diese Geschichte in einer Zeit der Hungersnot statt-

findet. Die Hungersnot ist nicht einfach eine natürliche Gegebenheit, sondern hat mit einer ausbeu-

terischen Regierung zu tun. Herodes lebt kostspielig, er feiert Feste mit den Steuern, die er von 

hungernden Menschen eintreibt. Er beseitigt die pro-

phetische Person, welche die Menschen zur Abkehr 

von Unrecht und Hinwendung zu Gott aufgerufen hat. 

Das Haupt des Täufers Johannes wird bei einem Fest-

mahl wie ein makabres Gericht auf einer Silberplatte 

präsentiert. 

 

In der Verwirrung, die auf den Tod des Johannes folgt, 

sieht Jesus die Menschen voller Mitleid an. Sein Magen 

dreht sich um, weil die Menschen wie eine Herde ohne 

Hirten sind. Orientierungslos. In Gefahr. Sie wissen 

nicht, wo sie zu essen bekommen.  

 

In unserer Zeit kommen aktuelle Bilder dazu: Menschen, die sich auf bedrohliche Boote begeben 

und aufbrechen, ohne dass sie genau wissen wohin. Sie erleben auch die Folgen von politischen 

Entscheidungen, die für sie Hungersnot, Aussichtslosigkeit und Krieg herbeiführen – Entscheidun-

gen, die nicht nur vor Ort, sondern aus der Entfernung in ökonomisch starken Ländern getroffen 

werden. 

 

Jesus benutzt ein bekanntes alttestamentliches Motiv, um die Situation zu analysieren. Herrscher 

und Könige sollten wie Hirten handeln, die ihr Volk versorgen und beschützen. Regierungen, die 

das nicht tun, sind „schlechte Hirten“. In Ezechiel 34 lesen wir von Hirten, die gewalttätig und 

grausam herrschen, statt sich um die Schwachen zu kümmern. 

 

Als guter Hirte spürt Jesus Mitleid. In Markus 6 lässt er die Herde sich auf grünem Gras zum Essen 

hinlegen, damit sie geordnet das Nötige empfangen. Sie bekommen alle etwas, um gesättigt zu 

werden. Sie bekommen alle genug, denn es gibt aus Jesu Händen mehr als genug.  

 

„Wir können im Vertrauen 
auf Gott und als Verwal-
tende nach Gottes Recht 
anderen Menschen begeg-
nen und sie willkommen 
heissen.“ 
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Auch wir können im Vertrauen auf Gott als Verwaltende anderen Menschen begegnen und sie will-

kommen heissen. In Jesu Namen müssen wir widersprechen, wenn Menschen in „Willkommene“ 

und „Unerwünschte“ aufgeteilt werden. 

 

In verschiedenen Texten aus dem Alten Testament wird deutlich, dass kein Volk die Erde für sich 

alleine beanspruchen kann. Denn die Erde gehört Gott (Psalm 24,1: „Dem Herrn gehört die Erde.“). 

Im Vertrauen und im Sinne seiner Gerechtigkeit sollen wir diese Erde verwalten. Die Gastfreund-

lichkeit, mit der Gott Menschen auf der Erde empfängt, will weitergelebt werden.  

 

Anders als die Logik des Nationalismus, der kapitalistischen Marktwirtschaft oder der Angst, versi-

chern uns biblische Zeugnisse, dass wir nicht weniger haben, wenn wir teilen, dass wir nicht ent-

machtet werden, wenn wir Gottes Eigentümerschaft anerkennen, und dass unsere Barmherzigkeit 

nicht einengt, sondern uns in der Nachfolge zum Leben in Fülle begleitet. 

 

In der Nachfolge dürfen wir selbstbewusst und getröstet dort leben, wo wir sind. Wir sollen und 

dürfen so leben, dass Gottes Reich nicht nur in unseren Herzen, sondern auch im Lande sichtbar 

wird. 

 

 

 

 

Theologie: Flucht in der Bibel 
 
 

ASYL IM ALTEN TESTAMENT 
 

 

Migration ist keine Erscheinung der Neuzeit. Es gab sie schon zu biblischen Zeiten. Und 

die Gründe waren oft die gleichen wie heute: Menschen mussten ihre Existenz sichern 

und ein Auskommen für sich und ihre wachsende Sippe finden. Dazu einige Überlegun-

gen von Ernst Hug, EMK-Pfarrer in Frutigen.  

 

Bereits die „Erzeltern“ im Alten Testament zogen aus ihrem angestammten Land. Sie liessen sich 

von ihrem Gott führen. Der Grund ihres Aufbruchs war offensichtlich, ein Auskommen für die wach-

sende Sippe zu finden. Die Zusage von Gott bezieht sich auf dieses Bedürfnis, die grosse Nachkom-

menschaft zu ernähren und die notwendigen Weidegründe zu finden. Der treibende Beweggrund 

war also schlicht die Existenzsicherung. Das Weidegebiet der Sippe Abrahams lag zwischen Hebron 

und Beerscheba (1. Mose 21,22 – 23,20). Mehrmals aber war die Sippe genötigt, bis in den Negev 

und sogar nach Ägypten zu ziehen. 

 

Die Familien „der Söhne Jakobs“ fanden in Zeiten der Hungersnot Zuflucht in Ägypten (1. Mose 

42,1-3; 43,11-2; 46,1-7). Ägypten war für die Kanaanäer über Jahrhunderte das Asylland par 

excellence. Manchmal gab es auch Ärger im Asylland. Die mehrfach sich wiederholende Geschichte 

(1. Mose 12,10-20; 20,1-18 und 26,1-11) zeigt, was im Kopf eines Migranten vorgehen kann, 

wenn er in ein fremdes Land kommt. An der Grenze sagt er vielleicht etwas Unwahres, um sich zu 

schützen. Die Pharaonen betrieben mit den ankommenden Nomadenvölkern aus dem kanaanäi-

schen Land eine bewusste Siedlungspolitik. Die Ankommenden wurden in unbesiedelten Gegenden 

angesiedelt (vgl. 1. Mose 47,27). So wurde Land urbar gemacht und bebaut. Gleichzeitig standen 

diese Gruppen für Frondienste zur Verfügung. Mechanismen für „billige Arbeitskräfte“ hat die 

Menschheitsgeschichte immer wieder hervorgebracht.  

 

Migration ist keine Einbahnstrasse. Auch Rückwanderung nach gescheiterter Integration gab es 

schon zu biblischen Zeiten. Zwischen den heutigen Rechtsstaaten gibt es Bemühungen um Rück-

übernahmeabkommen. Zwischen Moab und Israel gab es das damals nicht. Noomi wandert mit ih-

rer Schwiegertochter Ruth zurück, weil sie in der Fremde keine Existenzgrundlage mehr hatte. Für 

Noomi bedeutete es Rückkehr ohne Garantie auf Sicherheit in ihrem Heimatland. Ruth hingegen 

verliess aus Treue zu ihrer Verwandten ihre Heimat und brach in eine ebenso ungewisse Zukunft 
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auf. Wie diese anrührende Geschichte zeigt, gab es aber damals schon eine Rechtsnorm, wie mit 

Rückkehrern und ihrem Anspruch auf Versorgung umzugehen sei. Der Grossgrundbesitzer Boas 

tritt als „Löser“ ein und übernimmt die Pflicht zur Versorgung, welche der Verwandtschaft obliegt. 

Zu beachten ist hier, welche „Seite“ in diesem Fall wirtschaftlich in der Lage war, zu helfen. In der 

Geschichte um Ruth und Boas war es das Heimatland. Heute ist es wohl zu Recht die Schweiz, wel-

che Rückkehrwilligen in ihr Heimatland Starthilfe-Gelder mitgibt. 

 

 
 
 

Migration, Gesellschaft und Glaube in Albanien 
 
 

ICH BLEIBE IN ALBANIEN 
 

 

Migration beschäftigt uns in der Schweiz, weil wir ein Einwandererland sind. Migration 

beschäftigt auch Albanien, das ein Auswandererland ist. Wie denkt der junge Sozialar-

beiter Gjergj Lushka dort über Migration – und warum bleibt er? 

 

Ich möchte meinen Beitrag mit einem Dank beginnen. Danke, dass Ihr mir die Gelegenheit gebt, 

euch Anteil an der Situation und den Herausforderungen junger Menschen in Albanien zu geben. 

 

Viele Menschen und besonders junge Albanerinnen und Albaner machen sich 

Gedanken über ihre Zukunft. Es ist nicht einfach, eine Arbeit zu finden, des-

halb denken viele, es sei die beste Alternative, aus dem Land wegzuziehen. 

Sie wollen eine Arbeit finden in Ländern, in denen der Arbeitsmarkt Möglich-

keiten bietet, ihren Kindern eine bessere Ausbildung und damit eine bessere 

Zukunft ermöglichen und einen Ort finden, an dem die Sozialpolitik für die 

bedürftigen Menschen sorgt. Sogar wer eine Arbeit findet, meist in Tirana, 

kann mit dem Lohn oft nicht die Lebenskosten decken. Viele leben von der 

Unterstützung ihrer Eltern oder suchen sich noch einen zweiten Job, oft in ei-

nem italienischen Call-Center. 

 

Wenn man mit der jungen Generation spricht, merkt man, wie pessimistisch 

viele sind. Sie glauben nicht mehr daran, dass sie in ihrem eigenen Land 

eine bessere Zukunft aufbauen können. Das macht mich traurig. 

 

Ich bin überzeugt, dass Jesus unsere Not kennt und dass er auch weiterhel-

fen wird. Als United Methodist Church (UMC) von Albanien sind wir ein klei-

ner Teil der weltweiten Kirche. Als Kirche wollen wir der Gesellschaft in Alba-

nien dienen. Besonders möchten wir für die junge Generation und für Men-

schen mit Behinderung die Lebensbedingungen verbessern und ihnen Hoff-

nung schenken. Weil wir keine grosse Kirche in Albanien sind, ist es nicht 

möglich, eine grossartige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Aber wir versu-

chen, kleine Akzente in kleinen Gruppen wie Familien oder Jugendgruppen 

zu setzen. Menschen erleben, dass ihnen zugehört wird und sie werden ermutigt, ihre Stimme zu 

erheben.  

 

Für die jungen Erwachsenen - meist Studenten - bieten wir Musik-und Sprachkurse in Englisch und 

Deutsch an. Wir versuchen sie auch zu erreichen, indem wir sie an Freiwilligenarbeit beteiligen; sie 

machen Musik, Spiele oder Handarbeiten mit Menschen, die eine Behinderung haben. Wir laden zu 

Diskussionen über soziale Themen ein. Studierende aus unseren Gemeinden nehmen dazu oft ihre 

Freunde mit. Hauptziel unserer Aktivitäten ist es nicht, mehr Leute anzuziehen, sondern Spass zu 

haben und Sinn zu vermitteln. Wir zeigen, dass in unseren Augen jede Person wertvoll ist und spe-

zielle Gaben hat. Wir versuchen, christliche Werte zu teilen und so die Situation oder die Perspek-

tive zu verändern, wie junge Menschen ihr Leben und ihre Zukunft sehen.  

Gjergj Lushka  

ist 28 Jahre alt, lebt in Ti-

rana, ist Sozialarbeiter 

und studiert Theologie an 

der E-Academy. Wir ha-

ben ihn gebeten, uns zu 

unseren Fragen einige Ge-

danken aus albanischer 

Sicht weiterzugeben. 
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Zusammen mit der Organisation „Help the Life“ kümmern wir uns in einem Tageszentrum um au-

tistische Teenager. Ein Bus unserer Kirche bringt täglich acht Menschen mit Behinderung ins Tages-

zentrum und wieder zurück. Auch haben wir in unsere Kirchen einen Therapieraum für autistische 

Kleinkinder eingerichtet. Diese erhalten zweimal pro Woche Entwicklungstherapie. Mit dem „Früher-

kennungs-Projekt“ bieten wir Hilfe für Familien, die ein Kind mit Behinderung haben, denen aber 

die Finanzen fehlen, ihr Kind betreuen zu lassen. Wir bieten jeder Familie wöchentlich einige Thera-

piestunden für die Kinder an. Wir arbeiten daran, dass das Kind sich weiterentwickelt und leisten 

Hilfestellungen für die Eltern, damit diese selbständig mit ihrem Kind arbeiten können. Wir versu-

chen, eine gute Atmosphäre zu schaffen und auf die Bedürfnisse und Sorgen der Eltern zu hören.  

Wie ich, so haben sich viele junge Menschen entschieden, in Albanien zu bleiben, um eine Gesell-

schaft aufzubauen, die gut für uns und für die nächste Generation ist. Eine Gesellschaft, die ihre 

Herausforderungen angeht, die Würde eines jeden Menschen respektiert und so funktioniert, wie 

Gott dies möchte.  

Persönlich hatte ich auch schon Momente, in denen ich alles hinschmeissen und anderswo leben 

wollte. Der Grund warum ich bleibe ist, dass ich einen Sinn sehe und auch Gottes Ruf höre, das zu 

tun, was ich im Moment gerade tue. Ich arbeite im Zentrum mit behinderten Teenagern als Be-

schäftigungs- und Entwicklungstherapeut, begleite im Früherkennungsprojekt Familien und arbeite 

in der Gemeinde mit. So versuche ich durch die täglichen Höhen und Tiefen zu kommen. 

Wir wissen, dass das Volk in Albanien und vor allem die jungen Menschen mit vielen Herausforde-

rungen konfrontiert sind. Aber mit dem guten Willen, die Zukunft zu verändern, und mit der Liebe 

von Gott, der uns helfen kann, hoffe ich, dass die junge Generation Lebensoptimismus und Wege 

findet, ihr Leben zu verändern.  

 

Möge Gott uns auf diesem Weg leiten. 

 

Herzlichst, 

Gjergj Lushka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARUM BLEIBST DU IN 
DER SCHWEIZ? 

„In Eritrea ist immer noch 
ein Diktator an der Macht. 
Man muss immer noch 
Zwangsdienst leisten. Und 
wegen meinen Kindern, die 
in der Schweiz geboren 
sind.“ 

Genet, seit 5 Jahren in der Schweiz 

 

„Weil ich in der Schweiz geboren bin. 
Ich habe hier eine Familie gegründet. 
Ich lebe gerne hier.“ 

Esther, Schweizerin 

 

„Ich möchte hierbleiben.  

Afghanistan ist unsicher und 

es gibt jeden Tag Anschläge. 

Ich bin nicht den langen Weg 

von Afghanistan hierherge-

kommen, um einfach wieder 

zurückzugehen.“ 

Asylsuchender aus Afghanistan 
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Praktische Tipps 
 
 

WIE WIR FLÜCHTLINGEN UND 
MIGRANTEN HELFEN KÖNNEN 
 

 

Den vielen Ängsten oder negativen Gefühlen gegenüber Migrantinnen und Migranten ste-

hen wir etwas ratlos gegenüber. Manchmal entdecken wir sogar bei uns ähnliche Empfin-

dungen. Auf der anderen Seite möchten wir gerne etwas tun, dass sich Migranten schnel-

ler integrieren und eine Heimat finden. Christine Moll, Pfarrerin in Olten, präsentiert hier 

eine unvollständige Liste von Ideen. 

 

Es ist gar nicht so schwierig, im Alltag erste Schritte zu machen. Es gibt nämlich viele 

ganz gewöhnliche Dinge, die du für Migranten tun kannst. Hier ein paar Ideen: 

 

 Aufmerksam sein, wenn wir Migrantinnen mehrmals begegnen, sie auch grüs-
sen, wie wir Schweizer grüssen. 

 Wenn Migranten in der Nachbarschaft einziehen, sie willkommen heissen, viel-
leicht mit einem Kuchen. 

 Im Zug ganz bewusst nicht bei Schweizern Platz nehmen. 
 

Auch wenn du dich stärker engagieren kannst, gibt es zahlreiche Möglichkeiten: 

  

 Bei der Flüchtlingshilfe, Caritas, Heks oder anderen Organisationen nachfragen, 
was man als Freiwillige mithelfen kann. 

 Bei der Gemeinde, dem Sozialamt nachfragen, was es in der Stadt oder Ge-
meinde schon an Angeboten gibt und wo man mitarbeiten kann. 

 Beim Projekt „Co Pilot“ von Caritas mitmachen (eine Person ein Jahr begleiten). 
 Das Projekt Tandem gibt es in vielen reformierten Kirchgemeinden. Bei „Tan-

dem“ begleitet man zum Beispiel eine Migrantin während eines Jahres und übt 
die Sprache. 

 Wohneigentum zur Vermietung an Migranten zur Verfügung stellen. 
 Kontakte nutzen, um Personen mit Bewilligung F oder B eine Arbeit oder ein 

Praktikum zu organisieren. 
 

Als Kirchgemeinde 

 

 Einen Gemeindeabend zum Thema Migration und die Geschichte der Schweiz 
veranstalten. 

 Eine Predigtreihe zum Thema „Fremde und unsere Ängste“. 
 Kontakt aufnehmen zur Stadt oder Gemeinde (Sozialamt) und nachfragen: was 

gibt es schon, was ist nötig? 
 Kontakt mit anderen Gemeinden/Kirchen: nachfragen, welche Angebote es 

schon gibt. Was wäre nötig, wo kann miteinander etwas organisieren, wo sich 
ergänzen (zum Beispiel im Rahmen der AGCK oder der Evangelischen Allianz)? 

 Deutschkurse anbieten (eventuell mit Kinderhütedienst). 
 Einen Mathematikkurs anbieten. 
 Einen Raum bieten für Kaffee und Spiel und Deutschkurs. 
 Einen Koch- und Backkurs gemeinsam mit Migranten organisieren. 
 Musikunterricht, einen Malkurs „offenes Malen“ oder ein Nähatelier anbieten 

(wenn möglich, Migranten in die Organisation und Kursleitung einbeziehen). 
 Ein Internetcafe eröffnen. 
 Einen Chor der Nationen organisieren. 
 Nachhilfeunterricht für Migrantenkinder erteilen. 
 Hilfe beim Übersetzen von Dokumenten und Papieren oder beim Schreiben von 

Lebenslauf und Bewerbungen anbieten. 
 Als Gemeinde Wohnungen anbieten für Migrantinnen. 
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 Mit „Tischlein deck dich“ zusammenarbeiten (Organisation die Essen mit abge-
laufenem Verfallsdatum von den Grossverteilern verteilt). 

 Ein regelmässiges Fussballspiel anbieten. 
 Stadtführungen oder Spaziergänge anbieten (viele Migranten trauen sich nicht, 

irgendwo durch die Stadt, durch die Quartiere oder durch den Wald zu spazie-
ren). 

 Migrantinnen anfragen, ob sie für die Gemeinde Essen kochen. 
 Einen Migranten als Hauswart anstellen (auf Bewilligung achten). 
 Migrantinnen als Musikerinnen für einen Gottesdienst anfragen.  
 Ein Völkerfest im Dorf oder Quartier organisieren mit Essen aus verschiedenen 

Ländern. 
 

Bevor du ein Projekt startest, solltest du dir ein paar Gedanken dazu machen. Hier noch 

ein paar Tipps: 

 

 Ein Projekt zu starten braucht manchmal Mut und Kraft. Es ist gut, wenn man 
dabei nicht alleine ist und sich bei Personen mit Erfahrung Hilfe holt.  

 Ein Projekt kann auch scheitern. Viele scheitern. Einige funktionieren. Besser 
als nichts zu tun ist, wenn man probiert und schaut, was möglich wird. 

 Ein Projekt darf sich auch wandeln und anpassen. Vielleicht stellt sich während 
den Begegnungen mit den Migranten heraus, dass sie etwas ganz anders nötig 
haben. Man muss nicht auf jeden Wunsch eingehen, aber vielleicht gibt es ja 
Möglichkeiten, das Projekt etwas anzupassen. 

 Und wenn ein Projekt läuft, darf man auch die Presse und die Bevölkerung in-
formieren. Ein positives Beispiel mit Migrantinnen hilft, Ängste und Aggressio-
nen in der Bevölkerung zu verkleinern. 

 

 

     Webseiten: 

 

www.fluechtlingshilfe.ch 

www.flüchtlingen-helfen.ch 

www.fluechtlinge-schweiz.ch/was-kann-ich-tun/ 

 

     Broschüren:  

 

Das Magazin „Grüezi“ ist ein ganz besonderes Hilfsmittel für die Integrati-

onsarbeit. Es zeigt ein Stück Alltagsschweiz, wie wir sie kennen und schät-

zen. Der gewöhnliche Alltag ist für Migranten aber fremd und oft überra-

schend. Die Broschüre hilft Einwanderern, unsere Gebräuche, Pflichten, Akti-

vitäten und Werte kennenzulernen. Und Einheimischen hilft sie, mit Migran-

ten ins Gespräch zu kommen. „Ein imaginärer Reiseführer, der zum gemein-

samen Spaziergang durch unser Land einlädt.“ 

 

Preis: CHF 9.– (ab 10 Ex.: 7.– / ab 50 Ex.: 5.–) zzgl. Versand 

Bestellung: info@christnet.ch oder 022 525 65 14 

 

Die Broschüre „Nächstenliebe – ein Praxisheft für Christen“ 

hilft, ganz praktisch erste Schritte zu wagen: auf Menschen fremder 

Kulturen zugehen, sie in ihren spezifischen Fragen unterstützen, 

ihnen bei der Integration helfen und Werte und Glauben mit ihnen 

teilen. Die Broschüre gibt viele Tipps von einer ersten Kontaktauf-

nahme mit Migranten bis hin zu Kursangeboten für die Ausbildung zur 

Migrationsbegleitung.  

 

Preis: CHF 1.50 zzgl. Versand / Bestellung: info@interculturel.info 

 

     Videos: 

 

www.emkweltmission.de/katastrophenhilfe/arbeit-mit-fluechtlingen-bewegt-britische-methodis-

ten.html und http://emk-gfs.de/arbeit-mit-fluechtlingen-in-der-emk/ 

mailto:info@interculturel.info
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Gelungene Integration 

 
 

DIE SCHWEIZ MACHT VIELES 
RICHTIG 
 

 

Beim Thema Migration ist oft nur von Problemen die Rede. Dabei hat Migration durchaus 

auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung sowohl in den Herkunfts- als auch den 

Aufnahmeländern. Eine Bestandsaufnahme von Kristin Buchbinder.  

 
Generell nimmt Migration zu und wird vielschichtiger. Oft migrieren nicht, wie meistens angenom-
men wird, die Ärmsten, sondern jene, die über Bildung und Geld verfügen. Noch stehen in Europa 
Fragen der Sicherheit in den Aufnahmeländern an oberster Stelle. Inzwischen ist man sich aber ei-
nig, dass eine erfolgreiche Migrationspolitik einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Man will nicht nur 
die negativen Auswirkungen vermindern, sondern vermehrt auch das positive Potenzial internatio-
naler Migration anerkennen und ausschöpfen. 
 
Migration ist grundsätzlich gut, sie beeinflusst die weltweite Entwicklung positiv. Den Migrantinnen 

und Migranten ermöglicht sie die Erfüllung ihrer persönlichen Bestrebungen. In den Aufnahmelän-

dern schliesst sie Lücken im Arbeitsmarkt und schafft mehr Steuer- und Rentenbeitragszahler. In 

den Herkunftsländern entlastet sie die Arbeitsmärkte, und dank den Rücküberweisungen bringt sie 

ihnen beträchtliche finanzielle Mittel. Migrantinnen und Migranten schicken Geld in ihr Heimatland 

und unterstützen so ihre Familien, investieren oder engagieren sich mit Entwicklungsprojekten in 

ihren Herkunftsländern und bringen ihr im Ausland erworbenes Know-how zurück in ihre Heimat. 

Sie kennen die Besonderheiten zweier Welten und sprechen deren Sprachen. Zudem verfügen viele 

über einen Hochschulabschluss und mit ihrem Migrationshintergrund auch über interkulturelle Kom-

petenzen.  

 

Warum funktioniert die Integration in der Schweiz bis jetzt besser als in vielen europäischen Nach-

barländern? Ist es nur Zufall, dass zwei Millionen Ausländer vergleichsweise friedlich mit sechs Mil-

lionen Schweizern zusammenleben? Die Schweiz musste realisieren, dass ihre traditionelle, auf die 

eigenen Interessen fokussierte Migrationspolitik an Grenzen stösst. Deshalb wurden neue Instru-

mente wie die Migrationspartnerschaften geschaf-

fen. Diese dienen dem politischen Dialog mit 

Herkunfts- und Transitländern und streben eine 

enge Kooperation mit Partnerländern an. Es geht 

darin um Projekte zur Prävention illegaler Migra-

tion in die Schweiz oder um Berufsbildungspro-

jekte für Migrantinnen und Migranten.  

 

Hierzulande haben viele Migrantinnen und Mig-

ranten zwar keinen Schweizer Pass, aber sie ha-

ben Arbeit. Die berufliche Eingliederung ist nach 

Schule und Sprache der wohl wichtigste Integra-

tionsfaktor. Viele machen eine Berufslehre und 

gehen später, sehr oft mit Erfolg, an eine Fach-

hochschule. Nirgendwo in Europa ist die Arbeits-

losigkeit unter den Migranten so tief wie in der 

Schweiz. Wer in die Arbeitswelt integriert ist, hat 

einen Lohn, soziale Kontakte und einen geregel-

ten Alltag. Die Bemühungen, welche die Schweiz 

hier leistet, scheinen sich zu lohnen.  

 

 

 

Yemane Yohannes ist 2008 aus Eritrea in die 

Schweiz geflüchtet. Heute hilft er seinen Lands-

leuten, sich in der Schweiz zurecht zu finden. Er 

kennt ihre Nöte und Schwierigkeiten, aber auch 

die falschen Vorstellungen und Hoffnungen, die 

sie haben.  

 

Er ist selber den weiten Weg der Integration ge-

gangen, hat Deutsch gelernt und eine Lehre als 

Sanitärtechniker gemacht. Lange musste er war-

ten, bis er arbeiten durfte. Nun unterstützt er als 

Brückenbauer seine Landsleute, die noch am An-

fang dieses Weges stehen: Er besucht Asylzen-

tren, hält Referate und macht klar, was für Hür-

den es zu überwinden gilt.  
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Migrationsgemeinden 

 
 

DIE CHANCEN DER EMK 
 

 

Viele Gemeinden haben erkannt, dass sie zur Integrationsarbeit Wichtiges beitragen können, ganz 

besonders Beziehungen fördern. Nachfolgend eine Liste mit Gemeinden und Projekten. 

 

 

MIGRANTIONSGEMEINDEN DER EMK IN DER SCHWEIZ UND IN FRANKREICH 

 

Gemeinde Sprache Verantwortliche Person 

Aarau: Arabisch-Treff arabisch Rami & Anna Ziadeh 

Basel-Kleinbasel: Latinogemeinde spanisch Scharito Hernandez 

Biel: afrikanische Gemeinde „Rest de Victoire" französisch Dosithé Mangandu 

Bruxelles: Afrikanergemeinde französisch Emile Carp/Etienne Rudolph 

Genève-CCLA: spanischsprachig spanisch Valdir Seibel 

Genève-EEML: portugiesischsprachig portugiesisch Valdir Seibel 

Grenchen deutsch, spanisch Hans Eschler 

Paris: Eglise cambodgienne kambodschanisch Jean-Pierre Péou 

Paris-Résurrection : Afrikaner/Côte d‘Ivoire französisch Catherine Ehoussou 

Solothurn und Biel: Latinogemeinde portugiesisch, spanisch Moises Vasconcelos 

St. Gallen: Koreanische Gemeinde koreanisch Jeongsoo Lee 

Strasbourg: Eglise cambodgienne kambodschanisch David Sroeu 

 

 

GEMEINDEN MIT BESONDERER ARBEIT IM BEREICH MIGRATION 

 

Tunis (Beratung von Migranten auf dem 
Weg nach Europa) 

Freddy Nzambe Ngakoso freddy.nzambe@umc-europe.org 

Aarau, Bregenz, Bülach-Oberglatt, Fruti-
gen, Kloten, Basel-Kleinbasel, Lyss, 
Uzwil-Flawil… (Deutschkurse) 

die zuständigen Pfarrperso-
nen 

bregenz@emk-schweiz.ch 
buelach@emk-schweiz.ch 
"ort"@emk-schweiz.ch 

Bern-Altstadt, Olten, Sevelen, Schlatt, 
Bregenz (Asyltreff) 

die zuständigen Pfarrperso-
nen 

olten@emk-schweiz.ch 
"ort"@emk-schweiz.ch 

Aarau, Schlatt… (Beratung und Beglei-
tung von Asylsuchenden) 

die zuständigen Pfarrperso-
nen 

aarau@emk-schweiz.ch 
schlatt@emk-schweiz.ch  

Baden (Gottesdienst mit Asylsuchenden) Stefan Moll stefan.moll@emk-schweiz.ch  

Lenk (Notunterkunft) Samuel Humm samuel.humm@emk-schweiz.ch  

Frauenfeld, Romanshorn (Zusammenar-
beit Solinetz) 

Nicole Becher 
Markus Da Rugna 

nicole.becher@emk-schweiz.ch 
markus.darugna@emk-schweiz.ch 
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Ein Engel an deiner Seite 
 

 

Jesus, Sohn Gottes  

aber auch Flüchtlingskind, 

vertrieben  

vom tödlichen Hass  

eines Despoten,  

aufgebrochen ins Ungewisse,  

ein Leben, das mit Ängsten, 

Brüchen und Rissen beginnt.  

 

Ein Engel an deiner Seite 

führt dich und deine Eltern 

ins sichere Exil,  

und du spürst die Liebe 

von Josef und Maria, 

getragen in Gottes Hand. 

 

Und du bist Ali, 

ein Waisenkind aus Aleppo,  

fliehst vor den Bomben  

des Terrors; 

du bist Evita, ein Slumkind 

aus Südamerika 

träumst von einem Land,  

das dir Essen und Zukunft schenkt 

und du bist viel zu jung 

für dieses Leben.  

 

Lieber Gott 

schenke Ali, Evita  

und wie sie alle heissen 

einen Engel an ihrer Seite, 

ihr junges Leben ist noch 

zerbrechlich. 

Und öffne unsere Herzen und Häuser,  

lass uns Engel ohne Flügel sein. 

Amen.  
 
 

André Töngi 

 




