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EDITORIAL

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER

Ich habe drei Fragen an Sie: Was macht
ein Xakriabà-Stammesführer auf einer
Alp im Kanton Schwyz? Weshalb werden
in einer Zürcher Gartenbeiz Bratwürste
in Diplomen verkauft? Und wieso messen sich auf dem Berner Bahnhofplatz
Flüchtlinge schwingenderweise im Sägemehl? Sie denken jetzt, dass das seltsame Zusammenhänge sind? Dann lassen
Sie sich überraschen! Lesen Sie in dieser
Ausgabe des Magazins «handeln», was
diese scheinbaren Gegensätze und Unvereinbarkeiten miteinander
zu tun haben. Sie werden
staunen.

beitenden von HEKS, alles Gute in dieser
neuen Herausforderung, viel Erfolg und
auch Befriedigung. Die HEKS-Belegschaft
freut sich auf die Zusammenarbeit.
Freuen können Sie sich auf spannende
Artikel in diesem Magazin. Lesen Sie,
weshalb es unsere Kampagne zur Chancengleichheit braucht und was Sie dazu
beitragen können. Machen auch Sie mit
auf chancen-geben.ch. Erfahren Sie zudem mehr über die Hungerkatastrophe
in Simbabwe, die abseits
jeglichen Medieninteresses stattfindet. ier en tigen wir Ihre Hilfe. Ihre
Spende ermöglicht Zugang zu Trinkwasser und
Nahrungsmitteln. Wie
auch immer Sie sich an
unseren Aktionen beteiligen, ich möchte Ihnen
ganz herzlich dafür danken. Dank Ihrer Unterstützung können wir im Leben
von mehr als einer Million Menschen in
mehr als dreissig Ländern weltweit einen
Beitrag für eine bessere Zukunft leisten –
und im Kleinen Grosses bewirken.

«Dank Ihrer
Unterstützung
können wir im
Kleinen Grosses
bewirken.»

Nicht gestaunt, sondern
mit Zustimmung und sogar Freude wurde reagiert auf die Wahl der
neuen operativen Leitung
von HEKS. Am 5. Juli hat
der Stiftungsrat unseres Hilfswerks den
bisherigen Leiter der Auslandarbeit, Peter
Merz, zum neuen Direktor gewählt. Der
54-jährige Kulturingenieur arbeitet seit
acht Jahren für HEKS, zuerst als Abteilungsleiter für Afrika und Lateinamerika
und seit vier Jahren als Bereichsleiter für
die gesamte Auslandarbeit und Mitglied
der Geschäftsleitung. Peter Merz wird
sein neues Amt am 1. November antreten und mich dann – nach einer Interimsleitung von einem halben Jahr – ablösen.
Damit werde ich mein Doppelamt in
der Direktion und in der Bereichsleitung
Kommunikation beenden können. Ich
wünsche Peter Merz, zusammen mit Stiftungsrat, Geschäftsleitung und den Mitar-

Hanspeter Bigler
Direktor ad interim
HEKS
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Hilário Correa Franco, Stammesführer der indigenen Xakriabà
aus dem brasilianischen Cerrado,
zeigte sich beeindruckt über die
Art der Landnutzung der Schwyzer
Oberallmeindkorporation.

DEBATTEN IN BERN –
BERGLUFT IN SCHWYZ
Was verbindet die Landnutzungssysteme der Adivasi in Indien mit denjenigen traditioneller Gemeinschaften in Brasilien? Und was hat das alles mit der Schwyzer Alp- und
Forstwirtschaft zu tun? Im Juni ging HEKS am ersten «HEKS Land Forum» und während eines Feldbesuchs bei der Schwyzer Oberallmeindkorporation diesen Fragen nach.
Text Corina Bosshard
Fotos Annette Boutellier
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Die «Hündeler» staunen nicht schlecht, wer ihnen an diesem
Morgen in einem Waldstück oberhalb von Schwyz auf dem
Forstweg entgegenkommt. Die HEKS-Delegation ist ein bunt
gemischtes Grüppchen, hier ein indisches, da ein brasilianisches
Gesicht, und sogar ein Mann mit Tätowierungen und imposantem Federschmuck auf dem Kopf ist mit dabei.

Aufmerksam verfolgen die HEKSDelegation und ihre Gäste aus Indien
und Brasilien die Ausführungen
von Felix Lüscher, Bereichsleiter Wald
bei der Oberallmeindkorporation.

tige Lebensgrundlage dienen, sind in den nationalen Gesetzgeungen h ufig nicht anerkannt. s ist zu efürchten, dass viele
lokale Gemeinschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika ihre
Territorien verlieren werden – und damit nicht nur ihre Lebensgrundlagen, sondern auch ihre Heimat und kulturellen Wurzeln.
HEKS engagiert sich für die Landrechte dieser Gemeinschaften
und unterstützt sie dabei, ihre gemeinsam genutzten Territorien
gegen illegale Landnahme zu schützen. Doch wie können diese
Gemeinschaften am effizientesten bei der Sicherung ihrer
Landrechte unterstützt werden? Und wie können ihre traditionellen Wirtschaftsweisen erhalten, aber auch neu interpretiert
werden, um zu nachhaltigen Zukunftsperspektiven beizutragen?
Erstes «HEKS Land Forum»
Am ersten «HEKS Land Forum» am 20. Juni in Bern kamen Experten aus aller Welt mit HEKS-Mitarbeitenden und interessierten Teilnehmenden zusammen, um diese Fragen zu diskutieren.
Am Tag danach zog eine HEKS-Delegation weiter ins Herz der
Schweiz und machte sich bei einem Feldbesuch bei der Oberallmeindkorporation Schwyz ein Bild über hiesige gemeinsame
Landnutzungsformen – denn auch bei uns gibt es diese Form
der Landnutzung: Die sogenannten «Allmenden», Weide- oder
aldfl chen, die allen itgliedern einer Gruppe offenstehen,
waren stets ein zentraler Bestandteil der Schweizer Landwirtschaft. Bereits im 18. Jahrhundert wurden Allmenden im Zuge
der Privatisierung fast überall in Europa als private Grundstücke
eingezäunt. In einigen Regionen, vor allem im Schweizer Alpenraum, konnten sich die Allmenden bis heute halten.

Grund für den seltenen Anblick ist ein Feldbesuch, den HEKS für
eine Delegation von Partnerorganisationen aus Brasilien und
anderen ExpertInnen auf dem Gebiet der gemeinsamen Landnutzung organisiert hat – und zwar im Herzen der Schweiz, bei
der Oberallmeindkorporation Schwyz. Doch wie kam es dazu?
Landrechte für Gemeinschaften
In vielen Projektländern arbeitet HEKS mit Bevölkerungsgruppen,
die ihr Land gemeinsam bewirtschaften und nutzen. Oft verfügen diese Gruppen – seien es Fischervölker in Brasilien oder nomadisierende Viehzüchter in Niger (siehe Box Seite 7) – über
hochangepasste, nachhaltige Bewirtschaftungsformen für ihre
Territorien. Doch die gemeinsamen Ansprüche auf die Wälder,
Weiden, Steppen oder Gewässer, die diesen Gruppen als wich-

Älter als die Eidgenossenschaft
Die Geschichte der Oberallmeindkorporation Schwyz, kurz OAK,
geht bis ins 7. Jahrhundert zurück, als die Alemannen in die
Region einwanderten und die Gebiete um ihre privaten Grundstücke gemeinwirtschaftlich nutzten. Es brauchte Regeln, etwa
Bannwarte im Wald, die darauf achteten, dass niemand zu viel
Brennholz für sich beanspruchte. 1114 wurde die Korporation
erstmals urkundlich erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit
einem Landstreit der genossenschaftlich organisierten Schwyzer
mit dem Kloster Einsiedeln. Der Streit endete 1350 – und gab
dem Gebiet der OAK seine bis heute bestehenden Grenzen: Die
Ländereien der OAK erstrecken sich wie ein riesiger Flickenteppich vom Muotatal bis Morgarten, vom Ybrig bis zum Vierwaldstättersee. Mit 24 000 Hektaren verwaltet die OAK heute rund
einen Viertel der Fläche des Kantons Schwyz. Auf den gut 8000
Hektaren Alpweiden bietet die Korporation den Älplern und
Bäuerinnen Sömmerungsplätze für rund 12 500 Tiere und im
9000 Hektaren grossen Wald führt sie einen modernen Forstbetrieb. Und sie arbeitet konsequent nachhaltig.
Felix Lüscher, Bereichsleiter Wald der OAK, macht an einer Feuerstelle im Wald Halt und zeigt seinen Besuchern einen Waldfunktionenplan, wie er in der Schweiz üblich ist. «Der Wald hat
bei uns vor allem drei Funktionen: Er dient der Holzproduktion,
er schützt vor Naturgefahren wie Steinschlag oder Lawinen und
er hat Wohlfahrtsaufgaben wie etwa Erholung oder Erhaltung
der Biodiversität», erklärt Lüscher und deutet auf der Karte auf
die verschieden eingefärbten, sich teils überlappenden Flächen,
die die unterschiedlichen Ansprüche der Gesellschaft abbilden.
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Aktuell zählt die OAK rund 19 000 Mitglieder. Seit 1894 sind die
Familiennamen der nutzungsberechtigten Korporationsbürger
schriftlich festgehalten. Einkaufen kann man sich nicht, – das
Bürgerrecht wird seit jeher vererbt – lange nur über den Vater,
seit 2006 auch über die mütterliche Linie, was dazu führte, dass
nun auch Namen wie De Nardi oder Dudle die Liste bereichern.
Und welchen Nutzen haben die Korporationsbürger von dieser
Mitgliedschaft? «Früher war der Nutzen deutlich: Die Bauern
durften ihr Vieh auf den Alpen der OAK sömmern und in den
Wäldern eine festgelegte Menge Brennholz schlagen», erklärt
Daniel von Euw, Agronom und OAK-Geschäftsführer. «Bis 2003
wurde auch Geld ausbezahlt. Heute, mit 19 000 Mitgliedern, gibt
es kein Geld mehr. Die Bauern profitieren natürlich noch immer
davon, dass sie ihr Vieh auf die Alpen auftreiben können. Alle
anderen profitieren von Gratis-Aktionen, die die OAK ihren Bürgern jedes Jahr offeriert – etwa die Nutzung der Bergbahnen –
oder von vergünstigten Baurechtszinsen auf OAK-Land.»
Die Gäste aus den
HEKS-Partnerländern
freuen sich über eine
selten gewordene
Schweizer Ureinwohnerin: das Edelweiss.

Darf man sammeln und jagen?
«Grundsätzlich haben in der Schweiz alle freien Zugang zum
Wald», erklärt Lüscher. «Aber darf man Beeren sammeln?», fragt
Carlos Dayrell von der HEKS-Partnerorganisation CAA, die traditionelle Gemeinschaften im brasilianischen Cerrado in ihrem
Kampf um gemeinsam genutzte Territorien unterstützt (siehe
Box Seite 7). «Und wie sieht es aus mit der Jagd? Darf man Tiere
schiessen? Und darf man bei der Aufforstung auch geklonte
Arten pflanzen?» Dayrell staunt nicht schlecht, als ihn Lüscher
über die vielen Gesetze und Vorgaben, die Waldbesitzer in der
Schweiz zu befolgen haben, unterrichtet. «Das ist sehr vorbildlich», sagt er. «In Brasilien gibt es zwar auch viele Gesetze, aber
deren Einhaltung wird kaum kontrolliert.»
«Ich bin Stammesführer der Xakriabà, ein indigenes Volk im Cerrado. Wir haben eine enge Beziehung zum Wald und zur Natur,
aber wir sehen, dass sich unsere Jungen immer mehr davon
abwenden. Für uns ist es schwierig, ihnen unsere Lebensweise
und unsere Traditionen zu vermitteln», erzählt Hilário Correa
Franco, der Mann mit dem Federschmuck, und fragt: «Habt ihr
dieses Problem auch?» Lüscher ist nicht allzu erstaunt über diese Frage: «Ja, auch wir fragen uns: Wie können wir unsere jungen Bürger besser einbinden, ihnen die OAK näherbringen? Wie
schaffen wir es, dass sie sich mit ihrer ‹Oberallmig› verbunden
fühlen?»
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Ein Blick in den Kuhstall
Von Euw ist gleichzeitig Bereichsleiter Alp und bringt die Gruppe
in einem zweiten Teil auf die Ibergeregg und von da zum
OAK-Alprestaurant «Zwäcken», pittoresker Ausgangspunkt für
Wanderungen auf den Grossen Mythen. Werni Ruhstaller, aktueller Pächter, begrüsst die Delegation, zeigt ihnen die 25 Kühe,
die auf der Alp gesömmert und von einem Älpler betreut werden. Die Milch kauft Ruhstaller der OAK ab und produziert in
der Käserei Mutschlis für sein Alprestaurant.
Gemanagt wird die OAK heute ganz modern durch einen Verwaltungsrat, der die strategischen Entscheide fällt, und eine
Geschäftsleitung, die ausführt. Das letzte Wort aber haben die
Mitglieder: Die Korporationsbürger und -bürgerinnen treffen
sich einmal im Jahr zur OAK-Landsgemeinde nach jahrhundertealter Tradition bei der hinteren Brücke zu Ibach und entscheiden dort per Handheben über wichtige Fragen, die das gemeinsame Gebiet betreffen. «Etwas gemeinsam zu nutzen, heisst
nicht, dass jeder Bürger einfach machen und sich das nehmen
kann, was er will», sagt von Euw. «Es braucht Regeln, um das
Gebiet nicht zu übernutzen – früher waren das mündliche Vereinbarungen, heute sind das die Statuten der OAK. Man nutzt
zwar etwas gemeinsam, aber man muss aufeinander und auf
die Natur Rücksicht nehmen.»
Anderer Kontext – gleiche Herausforderungen
Dayrell ist beeindruckt. «Die Art, wie sie hier regionale Wertschöpfungsketten nutzen und wie sie zur Natur Sorge tragen,
deckt sich genau mit unseren Wertvorstellungen und Zielen im
Cerrado.» Und auch hinsichtlich der wichtigen Rolle der Tradition sieht er eine Parallele. «Auch uns stellt sich die Frage, wie
diese der nächsten Generation weitergegeben werden kann und
wie sie gleichzeitig auch erneuert werden kann, um mit der Moderne Schritt zu halten.»
Daniel von Euw kann das nur bestätigen: «Auch die OAK musste sich in ihrer über 900-jährigen Geschichte stets weiterentwickeln. Wir machen hier vor allem zwei Spagate: Einige unserer
Bürger wollen alles gemäss Tradition machen, die anderen wollen Fortschritt. Einige wollen möglichst viel aus den Wäldern
herausholen, die anderen sehen im Fällen jeder schönen Fichte
einen Frevel. Die Oberallmeind musste schon immer eine Balan-

GEMEINSAME LANDNUTZUNG
IN HEKS-PROJEKTEN
Unterwegs auf
alpinen Wegen machten
sich die Teilnehmenden
eifrig Notizen.

Indien
Die Adivasi sind die Nachfahren der indischen Ureinwohner.
Fast alle Adivasi leben in Stammesgemeinschaften auf dem
Land, meist in isolierten Wald- und Bergregionen, wo sie
Landwirtschaft betreiben und Waldprodukte sammeln. Die
um 1970 entstandenen Forstgesetze zum Schutz des Waldes
haben das Land der Adivasi jedoch Stück für Stück zum
Staatsbesitz erklärt. Der Staat wiederum vergibt das Land für
Grossprojekte wie Staudämme, Bergwerke, Industrie oder
Plantagen – die Adivasi müssen weichen. Im Jahr 2006 verabschiedete das indische Parlament den «Forest Rights Act»,
ein Gesetz, dank dem Adivasi Landtitel für das von ihnen
besiedelte und bebaute Forstland erhalten können und
Waldprodukte nutzen dürfen. Die HEKS-Partnerorganisation
Pragati unterstützt die Adivasi bei der Einforderung ihrer
Rechte – aber auch bei der späteren Bewirtschaftung des
Landes und beim Aufbau von Wertschöpfungsketten.

Niger
Neben sesshaften Bauernfamilien leben in Niger auch nomadisierende Viehzüchter. Niger verabschiedete bereits 1993
den «Code Rural», ein Rahmengesetz, das auch Räume für
die Viehzucht sichert. Doch die Umsetzung ist problematisch: Aufgrund der wiederkehrenden Dürren und des Bevölkerungswachstums werden die natürlichen Ressourcen
immer knapper und die Ackerbauern halten Durchzugswege
und eidefl chen für iehzüchter nicht mehr frei. Das
HEKS-Projekt Zamtapo arbeitet daher mit der ländlichen Bevölkerung an der Umsetzung des «Code Rural»: Ackerbauern
und Viehzüchter werden bei der gemeinsamen Aushandlung
und klaren Markierung von Durchgangskorridoren und Weidefl chen für iehherden unterstützt. Zudem ird der Aufbau von Landkommissionen gefördert, die die Nutzung des
Landes kontrollieren und Landkonflikte schlichten. Dadurch
werden insbesondere auch die Rechte der nomadisierenden
Viehzüchter gestärkt.
Durch diesen Austausch ha en ir gemerkt, dass ir trotz der geografischen
Distanz gar nicht so weit voneinander entfernt sind»: Die Exkursion in die
Innerschweiz hinterliess bei allen Teilnehmenden bleibende Eindrücke.

ce finden z ischen radition und Fortschritt, z ischen utzen
und Schutz.»
«Durch diesen Austausch haben wir gemerkt, dass wir trotz der
geografischen Distanz gar nicht so eit voneinander entfernt
sind», sagt Dayrell auf dem Rückweg von der Alp zum wartenden Minibus. «Das ist faszinierend und schön. Natürlich, die
OAK bewegt sich in einem ganz anderen Umfeld. Sie wird von
der Regierung anerkannt, darf ihren Besitz eigenständig verwalten. Wir kämpfen noch immer um die Anerkennung unserer
gemeinsam genutzten Territorien. Die OAK hat diesen Kampf
bereits vor Jahrhunderten durchgestanden und hat es geschafft,
dieses Erbe bis heute hochzuhalten.»

Brasilien
raditionelle Gemeinschaften» in Brasilien definieren sich
nicht nur über eine gemeinsame ethnische Abstammung,
sondern vielmehr ü er eine spezifische irtschafts eise in
einem gemeinsam genutzten Territorium. So gibt es etwa
die Gemeinschaft der Kautschukzapfer, diejenige der Blumenpflücker oder der Kokosnusssammler. eit
gi t es
in Brasilien ein Dekret, welches die Territorien dieser Gemeinschaften als «notwendige Lebens- und Wirtschaftsräume» anerkennt. Doch die monokulturelle Land- und Weidewirtschaft sowie Bergbau- und Energieprojekte machen den
Gemeinschaften ihre Territorien zunehmend streitig. Die
HEKS-Partnerorganisation CAA begleitet traditionelle Bevölkerungsgruppen im Cerrado beim Kampf um ihre Landrechte sowie bei der Ausarbeitung von nachhaltigen Nutzungsplänen für die gemeinsam genutzten Gebiete.
Weitere Informationen: www.heks.ch/land
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SCHRITTE INS LEBEN
In der Ukraine werden Kinder mit Behinderung aus Angst vor Stigmatisierung von
ihren Familien versteckt. Nicole Tille-Poschung vom Secrétariat romand besuchte mit
Beauftragten von erre ouvelle» z ei flegezentren, die von K unterstützt
werden.
Text & Fotos Nicole Tille-Poschung

in Ort der Ge orgenheit

it finanzieller nterstützung von

K konnte Bischof andor Zan Fa an Bild rechts das flegezentrum

Die Strasse von Beregovo nach Mesörvary
ist miserabel. Damit Stossdämpfer und
Reisende heil ankommen, müssen die
Schlaglöcher per Abstecher auf die gegenüberliegende Fahrbahn umfahren
werden. Dies hält unseren Fahrer jedoch
nicht davon ab, im Eiltempo das 16 Kilometer entfernte Ziel anzusteuern.
Eine kleine Oase
Schliesslich halten wir vor einer kleinen
Oase, dem flegezentrum
efele cs»,
«Vergissmeinnicht». Hier werden täglich
Kinder mit Behinderung betreut. Das Gebäude hat erst kürzlich einen neuen Anstrich erhalten und erstrahlt in neuem
Glanz.
Der Bischof der ungarisch-reformierten
Kirche in Transkarpatien, Sandor Zan Fabjan, empfängt uns und zeigt uns das Gelände. Wir spüren gleich eine angenehme
Atmosphäre. Es gibt einen Raum, in dem
man sich alleine und in Ruhe beschäfti-
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gen kann, einen weiteren Raum für stimulierende Aktivitäten und einen dritten
mit einem kleinen Hydrotherapie-Becken.
Alle Räume sind hell und mit Porträts
oder Bastelarbeiten von Kindern dekoriert.
Im Gebäude nebenan gibt es eine grosse
Küche mit Speisesaal. Wer Lust hat, hilft
seinen Fähigkeiten entsprechend beim
Kochen und Zubereiten – eine nützliche,
anregende und zugleich befriedigende
Aufgabe. Die Stimmung ist fröhlich, es
wird viel gelacht.
Für immer versteckt – aus Scham
Bischof Sandor erzählt uns von den Anfängen des flegezentrums. ines ages at
mich ein Nachbar, der nur fünf Häuser
entfernt wohnt, den Trauergottesdienst
für seinen Sohn abzuhalten. Ich war einigermassen überrascht und sagte, dass ich
seinen Sohn doch erst zwei Tage zuvor
gesund und munter gesehen hätte. Der

efele cs»

Mann antwortete, dass er seinen ‹anderen› Sohn meine. Dieser war 16 Jahre alt,
mehrfach behindert und hatte nie das
Haus verlassen. Was für ein Schock!
Gleich nebenan hatte ein Kind, das mittlerweile ein junger Mann war, in regelrechter Verbannung gelebt, weil die Gesellschaft ein ‹anormales› Kind als eine
Schande ansieht!»
Angesichts dieser Ungerechtigkeit empfand Sandor Wut und zugleich tiefe Traurigkeit. Er wollte mehr darüber wissen und
ging von Haus zu Haus. Erst in seinem
Viertel, dann in der Stadt und schliesslich
in den umliegenden Dörfern. Sein Ziel
war es, alle Kinder mit Behinderung, welche wegen ihres Andersseins dazu ver-

Das Versagen des Gesundheitssystems
Die besonders hohe Zahl von Kindern mit
Behinderung in der Ukraine ist vor allem
auf das Versagen des Gesundheitssystems zurückzuführen. «Die Behinderungen entstehen zum Beispiel durch eine
fehlende Sauerstoffversorgung während
der Geburt, durch abgelaufene Impfstoffe, die irreparable neurologische Schäden
hervorrufen, oder durch nicht diagnostizierte Enzephalitis», erklärt Sandor. Zudem gibt es einen eklatanten Mangel an
rzten, flegepersonal und edikamenten.
Sandor erklärt uns, dass diejenigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die über ausrei-

die Stadt zurück, wo sie ein anderes diakonisches Projekt besucht, eine Einrichtung für Frauen, die entweder Opfer
häuslicher Gewalt oder sehr früh Mutter
geworden sind. «Um sicherstellen zu
können, dass sich ein Projekt erfolgreich
entwickelt, ist es sehr wertvoll, einen
Ansprechpartner wie Bischof Sandor zu
haben», sagt Matthias Herren, Projektbeauftragter für die kirchliche Zusammenarbeit bei HEKS. So hat die reformierte
Kirche vielerorts in Transkarpatien eine
soziale Funktion und gleicht dort Missstände aus, wo der Staat seiner Aufgabe
nicht nachkommt.

BEAUFTR AGTE
VON «TERRE
NOU VELLE»
ZU BESUCH
VOR ORT:

für behinderte Kinder einrichten. Diese können dort zum Beispiel ihre Kochkünste unter Beweis stellen.

dammt waren, hinter verschlossenen Türen zu leben, aufzuspüren und zu zählen.
Binnen eines Monats und allein innerhalb
dieses kleinen Radius stiessen er und sein
Team auf 56 Kinder und Jugendliche mit
leichten und schweren psychischen oder
physischen Behinderungen.
Mit ganzer Entschlossenheit
Danach unternahm Sandor alles in seiner
Macht Stehende, um die wahren Zustände aufzudecken. Und er schuf einen Ort,
an dem die Kinder und Jugendlichen
durch Aktivitäten und Therapien ihre physischen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten entwickeln können. Innerhalb kürzester Zeit konnte er die Gemeinde für
das ro ekt ge innen und mit finanzieller Unterstützung von HEKS zwei Häuser
mieten und flegezentren einrichten.
Kinder und Jugendliche besuchen diese
Zentren regelmässig, mindestens genauso
viele stehen auf der Warteliste.

chend Geld verfügen, für Behandlungen,
Operationen oder Entbindungen nach
Ungarn fahren. Dass man unweit der
Schweiz mangels einer angemessenen
medizinischen Versorgung schlimme gesundheitliche Schäden davontragen oder
sogar sterben kann, verschlägt der Gruppe die Sprache.

Im Mai besuchten sieben Pfarrer
und Diakone, Länderbeauftragte
von «Terre Nouvelle», verschiedene HEKS-Projekte in der Ukraine
und in Rumänien. Im Rahmen der
Weiterbildungsreise der «Eglise
évangelique réformée du canton
de Vaud» (EERV) konnten die Teilnehmenden die Arbeit von HEKS
vor Ort erleben und trafen die
wichtigsten Akteure und die Begünstigten der Entwicklungsprojekte. Eine wertvolle Erfahrung,
die sie nach ihrer Rückkehr weitergeben können.

Sinnesanregung mit Tieren
Beim Verlassen des Nebengebäudes entdecken wir noch eine kleine Holzwerkstatt, wo gerade bunt angemalte Vogelhäuschen trocknen. Freilaufende Ziegen,
Hühner, Gänse und ein Esel sind das ganze Glück der betreuten Kinder – und Teil
der Therapie. Ein Tier zu streicheln, regt
die Sinne an und unterstützt die soziale
und affektive Entwicklung von behinderten Kindern und Jugendlichen.
Am Ende unseres Besuches und nach einer
herzlichen Verabschiedung von Bischof
Sandor Zan Fabjan kehrt die Gruppe in
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Am 17. Juni, am nationalen Flüchtlingstag, stand der belebte Berner Bahnhofpatz für
einmal ganz im Zeichen der interkulturellen Verständigung. Dort, wo normalerweise
eilige Passantinnen und Passanten zwischen Zugperrons und
Tramstation hin- und herhetzen, kehrte an diesem wunderschönen Frühsommertag urchige Schweizer Gemütlichkeit ein.
HEKS hatte zum Abschluss-Event seiner Flüchtlingskampagne
«Farbe bekennen» eingeladen und ganz viele kamen. Flüchtlinge und Schweizer Prominente gaben einige Kostproben
dessen zum Besten, was sie in den Wochen zuvor gemeinsam
und unter kundiger Anleitung von rofis in orkshops eim
Schwingen, Jodeln, Alphornspielen oder auch Fahnenschwingen gelernt hatten. Daneben gab es interessante Interviews,
bei denen unter anderem der Berner Stadtpräsident Alec von
Graffenried, die Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer, der
zweifache Schwingerkönig Ernst Schläpfer oder auch Schriftsteller Pedro Lenz ihr ganz persönliches Bekenntnis für eine
menschliche Schweiz und einen solidarischen Umgang mit Flüchtlingen ablegten. Ein
rundum gelungener Anlass, dessen Hauptbotschaft – Farbe zu bekennen für eine
menschliche ch eiz auf frucht aren Boden fiel.
Text Dieter Wüthrich
Fotos Sabine Buri
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HUMANITÄRE HILFE

HEKS lieferte das Baumaterial und das technische Knowhow, die betroffenen Menschen stellten ihre Arbeitskraft zur Verfügung. So wurden innert 10 Monaten über 1800 vom Taifun «Haiyan» zerstörte Häuser wieder
aufgebaut.

DIE PHILIPPINEN
HABEN SICH VON
«HAIYAN» ERHOLT
HEKS hat auf den Philippinen im Jahr 2013 im Anschluss an den Taifun «Haiyan» Nothilfe geleistet.
Im Mai dieses Jahres wurde nun das Büro geschlossen und die humanitäre Hilfe erfolgreich beendet.
Text Nathalie Praz
Fotos Beni Basler

Der 8. November 2013 wird den BewohnerInnen der Philippinen noch lange im
Gedächtnis bleiben. Dort sind sich die
Menschen zwar an Naturkatastrophen
gewöhnt, denn immer wieder gibt es
Wirbelstürme, fast jedes Jahr kommt es
zu Überschwemmungen und starke Erdbeben sind nicht selten. Doch der Taifun
«Haiyan» war besonders verheerend. Mindestens
enschen fielen ihm zum
Opfer, der Sachschaden belief sich auf
fast drei Milliarden Dollar. Mehr als 16
Millionen Menschen waren betroffen, in
erster Linie auf den Philippinen, aber
auch in Vietnam und im Südosten Chinas.
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Schneller Einsatz vor Ort
Angesichts des Ausmasses dieser Katastrophe sah sich die philippinische Regierung gezwungen, internationale Hilfe
anzufordern. Diese kam schnell und in
grossem Umfang. Auch HEKS war schnell
vor Ort. Weniger als zwei Wochen nach
dem Taifun waren die Lebensmittel im
Norden der Insel Panay, einem der von
der Katastrophe am meisten betroffenen
Orte, bereits verteilt. 2028 Familien wurden mit Nahrungsmitteln für zwei Wochen versorgt. Die rasche Hilfeleistung
wurde durch drei Faktoren ermöglicht:
Die Präsenz der langjährigen philippini-

schen HEKS-Partnerorganisation «Task
Force Mapalad» auf der Insel Panay, ein
Koordinationsbüro in Manila, das über
erfahrenes Personal und gute Kenntnisse
der Lage vor Ort verfügt, sowie ein aus
der Schweiz angereistes Nothilfeteam.
Wiederaufbau der Häuser
Nachdem der Bedarf an Lebensnotwendigem wie Lebensmittel und Trinkwasser gedeckt worden war, bezweckte die
zweite Etappe des Projekts den Wiederaufbau der Häuser. Anstatt Nothilfe-Kits
(Planen, Seile und Werkzeug) zu verteilen,
die nur einen provisorischen Schutz der

und kein Einkommen mehr hatte, wurde
ein «Cash for Work»-Programm ins Leben gerufen. 2000 Personen wurden jeweils durchschnittlich 18 Tage beschäftigt. Dies war ein wesentliches Element
für eine rasche Besserung der Lage und
für die Vermeidung fortwährender Hilfslieferungen, die zu einer gewissen Abhängigkeit der Begünstigten von Hilfsorganisationen führen.
Nachdem die ersten Nothilfemassnahmen geleistet worden waren, die Menschen mit Lebensmitteln und Wasser versorgt waren und wieder ein Dach über
dem Kopf hatten, galt es, sich mit den
langfristigen Auswirkungen der Katastrophe zu befassen: Lebensgrundlagen
mussten geschaffen und es musste verhindert werden, dass künftige Katastrophen erneut solche verheerenden Folgen
haben. Von September 2014 bis April
2017 hat HEKS darum mit den Betroffenen im Norden von Panay, mit den örtlichen Behörden und mit seiner lokalen
Partnerorganisation «Task Force Mapalad» zusammengearbeitet, um die lokalen Gemeinschaften zu stärken.

Familien ermöglicht hätten, entschied
sich HEKS für die Konstruktion von Unterkünften. Dabei handelt es sich um Häuser,
die schnell aufgebaut sind und dennoch
eine relativ lange Lebensdauer haben. Sie
halten mindestens 10 bis 15 Jahre, bei
angemessener artung und flege sogar
noch länger. Innerhalb von zehn Monaten wurden auf diese Weise 1817 Häuser
wiederaufgebaut. Während der Projektdauer wurden die Familien in den Wiederaufbau miteinbezogen, wobei HEKS
das Material und technisches Knowhow
lieferte, um sicherzustellen, dass die Häuser den Tropenstürmen standhalten. Die
Familien kümmerten sich um die Arbeitskräfte, wobei während des gesamten
Projekts die philippinische Tradition des
«Bayanihan», der Nachbarschaftshilfe, gepflegt urde.
Einkommensfördernde Massnahmen
Da die Mehrheit der Bevölkerung durch
den Taifun ihre Lebensgrundlage verloren

Aufbau der Lebensgrundlagen
Mehr als 2000 Fischer- und Kleinbauernfamilien erhielten auf diese Weise einen
Ersatz für ihr Material, das sie durch den
Taifun verloren hatten. Neben dieser materiellen Hilfe wurden Workshops veranstaltet, die diesen Familien eine Einkommenssteigerung von knapp 30 Prozent
ermöglichten: In den Workshops wurden
ihnen neue echniken für die Diversifizierung ihrer Produktion beigebracht,
wie beispielsweise der terrassenförmige
Anbau oder die Produktion von organischem Düngemittel. Auf mehreren Modellbauernhöfen wurden Methoden für
die Verbesserung des Ertrags getestet
und anschliessend weitergegeben. Den
Fischerfamilien wurden insbesondere an
den Klimawandel angepasste Methoden
der Austernzucht, der Anbau von Mangroven und die Reparatur von Schiffsmotoren beigebracht. Bei SaisonarbeiterInnen und Kleingewerbetreibenden haben
sich die Schulungen auf die Erzeugung
und den Verkauf von Nahrungsmitteln
wie Bananenchips oder Pickles, auf die
Förderung des Kunsthandwerks und die
Vermittlung von Grundlagen der Buchhaltung konzentriert. 1321 Haushalte konnten sich dadurch ein Einkommen sichern,
das höher war als ihr Einkommen vor
dem Taifun. Ebenfalls im Hinblick auf eine
langfristige Verbesserung der Lebensverhältnisse erhielten 771 Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen Zugang zu ihrem Land,

das sich Grossgrundbesitzende zu Unrecht angeeignet hatten.
Katastrophenvorsorge und
Evakuierungszentren
Die philippinische Regierung investierte
viel in Programme für die Verbesserung
der Katastrophenvorsorge und stellte
eine rasche, koordinierte Nothilfe bereit.
Aber schon bald erwies sich, dass die
Einheimischen trotzdem nicht in der Lage
waren, sich vor grösseren Katastrophen
zu schützen. HEKS führte aus diesem
Grund zahlreiche Simulationsübungen
durch, die es sämtlichen Akteuren bei
einer Katastrophe (Feuerwehr, Armee,
Schulen, Gesundheitsbehörden etc.) erm glichen, angemessen und effizient zu
reagieren. Die Bevölkerung wurde direkt
in diese Übungen miteinbezogen. Doch
es war nicht nur eine bessere Vorbereitung auf Katastrophen erforderlich, sondern es mangelte auch an Unterkünften.
Aus diesem Grund hat HEKS drei Evakuierungszentren gebaut. Um eine optimale Nutzung über das ganze Jahr zu ermöglichen, können die drei Zentren als
Schulen genutzt werden.
Bei Naturkatastrophen wie Erdbeben,
Wirbelstürmen, Tsunamis oder Übersch emmungen finden in den drei vakuierungszentren mehr als 300 Personen Unterschlupf. Die Zentren sind mit
einer Küche, Duschen und Toiletten ausgestattet. Das Regenwasser wird in grossen Behältern gesammelt und aufbereitet
und ermöglicht allen Schutzsuchenden
eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser.
Integrierte Katastrophenvorsorge
Solche Massnahmen zur Verbesserung
der Katastrophenvorsorge integriert
HEKS in alle seine Projekte in Ländern mit
einem hohen Katastrophenrisiko. Da es
in diesen Ländern immer wieder zu Naturkatastrophen kommt, reicht es nicht,
unmittelbare Hilfe zu leisten und die
Schäden zu reparieren. HEKS will für die
Gemeinschaften, mit denen gemeinsam
Projekte durchgeführt werden, eine langfristige Besserung ihrer Situation erreichen. Dazu gehören die Aufklärung der
Bevölkerung und der lokalen Behörden,
die Bereitstellung von stabilen Infrastrukturen, der Wiederaufbau von Häusern,
die nicht dem nächsten Taifun zum Opfer
fallen, und diversifizierte inkommensquellen. Auf den Philippinen und auf der
Insel Panay kamen diese Massnahmen in
den letzten dreieinhalb Jahren mehr als
37 000 Menschen zugute.
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KAMPAGNE «CHANCENGLEICHHEIT ZAHLT SICH AUS»

DIPLOME, DIE
NICHTS WERT SIND
o e ahren ie Ihr niversit tsdiplom oder Ihr Berufszertifikat
auf? Liegt es sorgfältig in ein Sichtmäppchen gelegt in Ihrer Pultschublade oder haben Sie es sogar eingerahmt und aufgehängt?
Bestimmt benutzen Sie dieses wichtige Dokument nicht, um damit
eine Bratwurst zu essen!
Text Andrea Oertli
Fotos Sabine Buri

Bratwürste in Universitätsdiplome eingewickelt? Genau das gab es diesen Sommer in einer Zürcher Gartenbeiz zum Mittagessen serviert. Im Rahmen der
Kampagne «Chancengleichheit zahlt sich
aus» machte HEKS mit dieser Aktion auf
die Situation von rund 50 000 gut ausgebildeten Migrantinnen und Migranten
aus Drittstaaten aufmerksam, die in der
Schweiz leben. Obschon sie alle in ihrem
Herkunftsland eine Hochschul- oder Berufsausbildung abgeschlossen haben
oder über langjährige Berufserfahrung
verfügen, sind viele von ihnen nicht oder
nicht ihren Qualifikationen entsprechend
in den Schweizer Arbeitsmarkt integriert.
Ihre Diplome sind hier leider oft nicht
mehr wert als das Papier, auf dem sie gedruckt sind.
Ungenutztes Fachkräftepotenzial
Eine Informatikerin, die in der Spitalküche
arbeitet, oder ein Umwelttechniker, der
sein Einkommen als Hilfsmaurer verdient
– das ist aus Sicht von HEKS brachliegendes wirtschaftliches Potenzial. Die Situation erstaunt umso mehr, als die Schweiz
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eine im internationalen Vergleich tiefe
Erwerbslosenquote von 4,8 Prozent aufweist und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) in verschiedenen Branchen,
besonders bei den Ingenieur- und Informatikberufen, starke Anzeichen von
Fachkräftemangel feststellt. Was also sind
die Gründe für die unbefriedigende berufliche Integration von qualifizierten
Migrantinnen und Migranten?
Der Bund sucht nach Antworten
Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der
Bund. In dem vom Staatssekretariat für
Migration (SEM) in Auftrag gegebenen
Pilotprojekt «Potenziale nutzen – Nachholbildung» wird zwischen 2013 und
2018 untersucht, mit welchen Herausforderungen gut qualifizierte Flüchtlinge
und vorl ufig Aufgenommene ei der
Stellensuche in der Schweiz konfrontiert
sind – und welche Hilfestellungen sich
bewähren. Neben dem Erwerb einer Landessprache als absolutes Schlüsselthema
identifiziert der
ver ffentlichte Z ischenbericht drei weitere zentrale Herausforderungen.

Im Dschungel des Schweizer
Bildungssystems
Das Pilotprojekt zeigt, dass selbst gut gebildete Flüchtlinge grösste Schwierigkeiten haben, innerhalb des komplexen
Schweizer Bildungssystems die für sie
relevanten Informationen zur Diplomanerkennung und zu möglichen Nachholbildungen zu finden und zu verstehen.
Denn je nach Beruf oder Bildungsstufe
sind die Zuständigkeiten unterschiedlich
geregelt und es bestehen unterschiedliche Verfahren.
Welchen Wert hat ein syrisches
Zahnarztdiplom?
Ist diese erste Hürde geschafft, gestaltet
sich die Einschätzung ausländischer Diplome oftmals schwierig. Nicht immer wird
der Wert eines ausländischen Abschlusses
im Vergleich mit schweizerischen Abschlüssen von den kantonalen Stellen korrekt erkannt. Deren Kenntnisse der Bildungs- und Ausbildungssysteme in den
jeweiligen Herkunftsländern sind nicht
immer detailliert genug. Eine umfassende
Kompetenzabklärung wäre jedoch ein

Und nun?
Das Pilotprojekt zeigt aber auch: Persönliche Coaches, die die Kompetenzabklärung egleiten, trategien zur eruflichen
Integration mitentwickeln und bei der
Suche nach geeigneten Praktika, Ausbildungsplätzen oder Arbeitsstellen unterstützen, können einen erheblichen Einfluss auf die Motivation und auf den
Erfolg von Integrationsanstrengungen
haben. Ob sich diese langfristige Investition lohnt, damit ualifizierte igrantInnen ihr erufliches otenzial aktiv ein ringen können? Ja, ist HEKS überzeugt und
führt seit 2017 in verschiedenen Regionen die Fachstellen «HEKS MosaiQ». Hier
erden ualifizierte igrantInnen eraten und dabei begleitet, die Lücke zwischen ihren Kompetenzen und den Anforderungen des Schweizer Arbeitsmarktes zu füllen.
Auf der anderen Seite braucht es ein Entgegenkommen der Unternehmen. Ein
wichtiger erster Schritt wären niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten wie
beispielsweise mehrwöchige Praktika zur
vertieften Einschätzung der Fähigkeiten
von potenziellen Mitarbeitenden.

Ein Diplom für die Wurst:
Migrantinnen und Migranten
erle en h ufig, dass die in
ihren Herkunftsländern
erworbenen Berufsdiplome
in der Schweiz nicht anerkannt werden.

AUFRUF AN FIRMEN

wichtiger Ausgangspunkt für eine realistische lanung der eruflichen Integration
und allfälliger Nachholbildungen.
Viele «Umwege» führen in den
Schweizer Arbeitsmarkt
Ein überraschendes drittes Zwischenergebnis des Pilotprojekts ist die Feststellung, dass die im Herkunftsland erworenen Qualifikationen, ins esondere die
Berufsabschlüsse, in der Schweiz nur selten anerkannt werden. Ein direkter Wiedereinstieg in den erlernten Beruf kommt
in der Praxis also kaum vor. Vielmehr dien-

ten die Diplome als gute Voraussetzungen
für die Zulassung zu Qualifikationsverfahren oder Nachholbildungsprogrammen.
Insgesamt verlangen diese zeitaufwändigen m ege» zur erufliche Integration
den Betroffenen jedoch einen hohen
Grad an Flexibilität, Geduld und Willen ab.
Nicht alle gut ausgebildeten MigrantInnen, die in ihren Herkunftsländern viel
Erfahrung als Fachkräfte gesammelt haben – sind bereit dazu oder können es
sich leisten, diesen Weg einem Direkteinstieg in eine un ualifizierte erufliche tigwkeit vorzuziehen.

Auf der Plattform www.chancen-geen.ch finden Sie Beru spr file n ua
lifizierten igrantinnen und igranten
die aktuell in der Schweiz auf Stellensuche sind. Suchen Sie Fachkräfte für Ihr
Unternehmen? Schauen Sie sich die Profile an und nta tieren Sie geeignete
andidat nnen r ein un er indliches
rstgespr ch
r einen Schnuppereinsatz oder für ein Praktikum. Leisten
auch Sie einen Beitrag dazu, Flüchtlinge
und Zugewanderte beim Einstieg in
den Schweizer Arbeitsmarkt zu unterst tzen. amit ihre ipl me ei uns
nicht wertlos sind.
Haben Sie Fragen?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
li ia.pa
he s.ch
www.chancen-geben.ch
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«ICH BRAUCHTE
VIEL GEDULD»
Ferhad ussa ist ein Kriegsflüchtling aus yrien. r ist a er auch
ein hoch ualifizierter unger Akademiker. or z ei ahren flüchtete er in die Schweiz. Sein Ziel ist es, als Ingenieur im Bereich der
Biomedizinaltechnik arbeiten zu können.
Interview Bettina Filacanavo
Fotos Daniel Rihs

Ferhad Mussa, im März 2015 haben Sie
nach einer siebenmonatigen Flucht in
der Schweiz ein Asylgesuch gestellt.
Was folgte dann?
Ich brauchte vor allem viel Geduld. Ich
musste eineinhalb Jahre auf meinen Asylentscheid warten. Zudem war alles neu
für mich: die Leute, die Kultur, die Regeln,
die Gesetze. Ich war in einer Gemeinde
im Kanton St. Gallen einquartiert und sehr
eingeschränkt. Obwohl ich Zusagen für
Jobs gehabt hätte, konnte ich nicht arbeiten, weil ich keine Arbeitsbewilligung
bekommen habe. Ich hatte auch keine
Möglichkeit, einen Deutschkurs zu besuchen. Ich war gezwungenermassen sehr
untätig.
Sie rechen ber flie end eut ch
Ich mag Sprachen. Ich spreche zwar auch
fliessend nglisch, a er das reicht natürlich nicht. Ich konnte dann während sieben Monaten einen Intensivkurs bei der
Migros Klubschule besuchen und so das
Sprachniveau B2 erreichen. Die Sprache
ist sehr wichtig, wenn man eine Arbeit
finden m chte.
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Sie haben eine akademische Ausbildung absolviert in Syrien. Was genau
haben Sie studiert?
Ich bin Ingenieur. Nach der Matura absolvierte ich an der Universität in Aleppo
einen Bachelor in Ingenieurwesen und
Elektronik und einen Master in Biomedical Engineering (Biomedizinaltechnik).
Während meines Studiums habe ich an

«Meinen eigenen
Lohn zu verdienen,
gibt mir ein gutes
Gefühl.»
verschiedenen Studien im medizinischen
Bereich mitgearbeitet. Im Februar 2014
trat ich dann eine Stelle in Syrien an und
konnte ein paar Monate als Lehrer für
Elektronik und EDV an der Industriellen
Sekundarschule in Afrin arbeiten.

Ihre Diplome wurden hier in der
Schweiz anerkannt?
Ja. Ich habe meine Zeugnisse und Diplome bei Swissuniversities eingereicht und
sie ha en meine ochschul ualifikation
bewertet mit einem Master in Maschineningenieurwesen (Biomedizintechnik)
und einem Bachelor in Elektroingenieurwesen (Automatik und Controlling).
Was sind die grössten Hindernisse bei
der Stellensuche?
Am Anfang war es sicher die Sprache.
Dann sind da noch amtliche Hürden: Als
ich noch im Asylverfahren war, erhielt ich
keine Arbeitsbewilligung, obwohl ich
Jobangebote hatte. Ich wollte schnell
finanziell una h ngig sein und nicht von
der Sozialhilfe leben. Aber ohne Arbeitsbewilligung kann auch ein Arbeitgeber
nichts tun. Heute habe ich meinen eigenen Lohn. Ich verdiene in diesem bezahlten Praktikum genug, um für mich selber
zu sorgen. Das ist ein gutes Gefühl.

Ferhad Mussa ist 29 Jahre alt.
Er lebte mit seiner Familie in
Aleppo. Ferhad floh im
Oktober 2014 alleine über
die Türkei und Griechenland
in die Schweiz. Seine Flucht
dauerte sieben Monate.
Im März 2015 stellte er in
der Schweiz ein Asylgesuch
und wurde nach eineinhalb
Jahren als Flüchtling
anerkannt (B-Bewilligung).

Inwieweit konnte «MosaiQ» Sie unterstützen?
Zunächst bei der Erstellung meiner Bewerbungsunterlagen. Dann bei der Suche
nach möglichen Praktikumseinsätzen, die
meinen Qualifikationen entsprechen. Ich
erhielt auch wertvolle Inputs zur Vorbereitung der Bewerbungsgespräche.

Sie werden bei Ihrer beruflichen Integration vom HEKS-Projekt MosaiQ
begleitet. Wie sind Sie mit «MosaiQ»
in Kontakt gekommen?
Ich habe selber bei HEKS angefragt, ob
sie mir bei der Stellen- oder Praktikumssuche helfen könnten. Eine Juristin bei der

HEKS-Rechtsberatungsstelle St. Gallen,
wo ich während des Asylverfahrens in der
Beratung war, hat mich dann auf «MosaiQ» aufmerksam gemacht. Für mich ist
klar, dass ich auf meinem Beruf als Ingenieur arbeiten möchte. «MosaiQ» war
genau das, was ich brauchte.

Was machen Sie jetzt gerade beruflich?
Ich absolviere ein dreimonatiges, bezahltes Praktikum an der Universität in Bern
am ARTORG Center for biomedical engineering research. Ich arbeite hier in der
Abteilung Hearing Research Laboratory.
Diese Abteilung arbeitet eng mit dem
Inselspital Bern zusammen. Da ich wenig
Berufserfahrung habe, ist dieses Praktikum sehr wichtig für mich, um später
eine feste Anstellung zu finden. Zudem
geniesse ich hier den Kontakt zu anderen
WissenschaftlerInnen. Das ist sehr motivierend.
Wie geht es weiter?
Ich habe ein Angebot einer Firma im Kanton St. Gallen für ein Ingenieur-Praktikum
ab August mit Aussicht auf eine Festanstellung. Die Firma Maritime Aerospace
AG ist im Bereich Innen- und Aussenausstattung von Flugzeugen tätig. Ich konnte
den Betrieb bereits einmal besichtigen
und hätte ein Praktikum machen können,
aber ich erhielt damals keine Arbeitsbewilligung. Jetzt hat mich die Firma wieder
kontaktiert, und da sich meine Situation
geändert hat, kann ich nun das Praktikum antreten. Ich freue mich sehr darauf
und hoffe, dass ich dann dort arbeiten
kann.
Während seines Praktikums kann
Ferhad Mussa Kontakte zu anderen
Wissenschaftlern knüpfen. Das
motiviert ihn zusätzlich.
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HOCHQUALIFIZIERT,
ABER OHNE JOB
Die Fachstelle «HEKS MosaiQ Ostschweiz» bietet gut ausgebildeten MigrantInnen aus Drittstaaten
eine pers nliche und individuelle Beratung und Begleitung an, mit dem Ziel, dass deren erufliches
Potenzial in der Schweiz anerkannt und genutzt wird.
Text Bettina Filacanavo
Foto Sabine Buri

Die Fachstelle «HEKS MosaiQ Ostschweiz»
ietet für gute ualifizierte igrantInnen
persönliche Laufbahnberatung und Begleitung in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden,
St. Gallen und Thurgau. Zielgruppe des
Angebotes sind MigrantInnen aus Drittstaaten (ausserhalb des EU/EFTA-Raumes),
die einen Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss haben, eine Berufsausbildung
oder Matura im Herkunftsland bzw. in
einem Drittstaat absolviert haben oder
über langjährige Berufserfahrung in ihrem
Herkunftsland verfügen. Das Angebot
richtet sich darüber hinaus an anerkannte
Flüchtlinge und vorl ufig Aufgenommene
(mit Bewilligung B und F) sowie an Personen, die durch Familiennachzug in die
Schweiz gekommen sind.
elena ilo evi leitet die Fachstelle. ie
er t und egleitet ualifizierte igrantInnen in den Bereichen Diplomanerkennung und Nachholbildung, bei der Anerkennung von Bildungsleistungen und bei
der Suche nach einem geeigneten Praktikum oder nach dem geeigneten Studiengang. Zwanzig Personen sind aktuell bei
ihr in der Begleitung. Die Hälfte davon
sind Flüchtlinge – die meisten AkademikerInnen aus Syrien.
In einem kostenlosen Erstgespräch macht
elena ilo evi eine ituationsanalyse
und entscheidet dann, ob die Person bei
ihr am richtigen Ort ist. Wird die Person
ins Projekt aufgenommen, wird gemeinsam an der Entwicklung einer Perspektive
gearbeitet. Denn auf dem Weg zur Arbeitsintegration gibt es viele Hürden:
Die gr sste ürde ist h ufig die prache», sagt elena ilo evi . m einen
ualifizierten o ausü en zu k nnen,
müssen die Stellensuchenden laut der ProIm kostenlosen Erstgespräch entwickelt Jelena
ilo evi mit ihren Klienten anhand einer
Situationsanalyse gemeinsam erste Perspektiven
zur Integration in den Arbeitsmarkt.
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jektleiterin mindestens das Niveau B2 in
Deutsch erreichen. «Viele kommen zu mir,
weil sie die weiterführenden Sprachkurse
nicht finanzieren k nnen», sagt sie.
Ein weiterer Knackpunkt sei auch die Anerkennung von Diplomen und Bildungsleistungen. «Die Arbeitgeber wollen wissen, was ein ausländisches Diplom wert
ist oder ob eine Berufsausbildung mit einer hiesigen Ausbildung vergleichbar ist»,
so elena ilo evi . Allerdings e istiert
keine allgemeine Stelle für Zulassungsbzw. Anerkennungsfragen. Je nach Vorbildung und Beruf sind andere Kontaktstellen zuständig. «Das ist meistens ein
umständliches Verfahren.»
Auch über das schweizerische Bildungssystem sind igrantInnen h ufig schlecht
informiert. Denn in der Schweiz führen
viele ege zu einer ualifizierten tigkeit. So konnte sich ein angehender Bauingenieur aus Syrien, der sein Studium in
Damaskus abbrechen musste, mit Hilfe

von «HEKS MosaiQ» einen Studienplatz
an einer Fachhochschule sichern. «Seine
guten Deutschkenntnisse, von der Fachhochschule anerkannte Arbeitserfahrungen in Syrien sowie Gespräche mit dem
Studienleiter haben letztlich den Studienplatz erm glicht», sagt elena ilo evi .
Für die Finanzierung hätten sie Stipendien
beantragt.
Mit der Bürokratie sind auch Arbeitgeber
h ufig ü erfordert. Darum er t elena
ilo evi Firmen, die Aus ildungs- oder
Praktikumsplätze zur Verfügung stellen
möchten. Zum Beispiel brauchen Flüchtlinge mit Bewilligung F und B bereits für
ein Praktikum eine kantonale Arbeitsbewilligung. Auch hier bietet Jelena Miloevi
and und unterstützt die Firmen,
damit die MigrantInnen diese Chance
packen können.
Weitere Informationen zu «HEKS MosaiQ» schweizweit erhalten Sie unter:
www.chancen-geben.ch/mosaiq

INTERVIEW MIT
HEINRICH VAN DER WINGEN
Beruflich gut ualifizierte Flüchtlinge aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden erden
an das Projekt «MosaiQ Ostschweiz» weiterverwiesen, wo sie individuelle Beratung
erhalten. Für Heinrich van der Wingen, Projektleiter des kantonalen Integrationsprogrammes, kam «MosaiQ» wie gerufen. Mit ihm sprach Andrea Oertli.

Herr van der Wingen, Sie kennen viele
der Flüchtlinge, die in Appenzell Ausserrhoden wohnhaft sind. Welche
u bi dun bi r en brin en die e
Menschen mit?
Die Geflüchteten, die in den letzten ahren
vorwiegend aus Tibet, Eritrea, Syrien, Sri
Lanka und Afghanistan zu uns kamen,
verfügen über sehr unterschiedliche schulische oder erufliche rfahrungen. Kommen Geflüchtete aus l ndlichen Gegenden, ist ihre Bildung meist beschränkt auf
das Leben mit der Natur und landwirtschaftliches issen. iele Geflüchtete,
die in Städten aufgewachsen sind, haben
zumindest eine Grundschulbildung erhalten. In der eritreischen Hauptstadt
Asmara gehen die Kinder in der Regel
10 bis 12 Jahre zur Schule. Syrerinnen und
Syrer aus der Gegend von Damaskus
haben ein Bildungssystem erfahren, welches demjenigen in der Schweiz sehr
ähnlich ist.

Und wie steht es mit Berufsausbildungen oder Hochschulabschlüssen?
Keines der Herkunftsländer verfügt über
ein duales Bildungssystem mit Hochschulausbildung und Berufslehre. Zur Erlernung von Berufen, vor allem von handwerklichen Berufen, ist «learning by
doing» die übliche Praxis. Eine genaue
Zahl von Geflüchteten mit ochschulausbildung in Appenzell Ausserrhoden ist mir
nicht bekannt. Sie ist allerdings gering
gegenü er der Zahl von Geflüchteten
ohne Hochschulbildung. Seit etwa drei
Jahren kommen vor allem aus Syrien Geflüchtete, die an der niversit t in Damaskus ein Studium begonnen oder abgeschlossen haben.
Wie unterstützt Ihre Beratungsstelle
cht in e bei der beruflichen Inte ration?
Unser Curriculum umfasst die drei Integrationsbereiche Sprach-, Sozial- und Berufsintegration – ein Prozess, der bis zu
sechs Jahre in Anspruch nehmen kann.
Alle Geflüchteten erden is zum A schluss des Deutschniveaus A2 unterstützt, wenn es der Beruf erfordert, auch
darü er hinaus. In vielen ualifizierten
Berufen wird ein Abschluss in B2 erwartet. Neben dem Deutschunterricht werden Geflüchtete in Be er ungscoachings
auf die Erwartungen im schweizerischen
Berufsleben vorbereitet.
Was sind die Herausforderungen, mit
denen beruflich u i ierte
cht inge bei der Stellensuche konfrontiert
sind?
Flüchtlinge flüchten in der egel nur mit
ihrem Talent. Wenigen ist es vergönnt,
Ausweise oder Diplome in ihr Zielland
mitzubringen. Angekommen in der
Schweiz ist es für sie meist unmöglich
oder sogar verboten, sich in ihrem Heimatland für die Zusendung von wichtigen
Papieren einzusetzen. Sie würden damit

die Sicherheit von noch im Heimatland
lebenden Angehörigen riskieren. Für Geflüchtete, die auf Diplome von Berufsoder Schulabschlüssen zurückgreifen
können, ist die Anerkennung ihrer Diplome die nächste Hürde. Hierbei und im
ganzen rozess der eruflichen Integration spielt die Art der Aufenthaltsbewilligung einer Person eine entscheidende
Rolle.
Haben Sie Beispiele?
Da gi t es zum Beispiel einen geflüchteten Apotheker aus Syrien mit dem Status
des vorl ufig aufgenommenen Ausl nders» (Ausweis F). Eine Anerkennung seiner Diplome wäre nur möglich, wenn er
den Flüchtlingsstatus (Ausweis B) hätte
oder aber, wenn er durch die Heirat mit
einer Schweizerin den Ausweis B erlangen
würde. Ein anderes Beispiel ist ein junger
Syrer, der eine syrische Matura hat und
hoffte, in der Schweiz Medizin studieren
zu können. Hätte er den Flüchtlingsstatus,
könnte er mit dieser Matura in der Schweiz
studieren, sobald er das vorausgesetzte
Deutschniveau erreicht hat.
Ihre er tun
te e erwei t u i zierte Flüchtlinge an die Fachstelle
«MosaiQ» und trägt die Kosten für deren individuelle Laufbahn-Coachings.
Was hat Sie dazu bewogen?
Die Fachstelle kam wie gerufen, da es
besonderer Kenntnisse bedarf, um sich
im Dschungel der eruflichen Anerkennungsverfahren effizient zu bewegen
und die Begleitung von ualifizierten Geflüchteten fachgerecht auszuführen. eit
Beginn unserer Leistungsvereinbarung
vom März 2017 haben wir vier Personen
zu «MosaiQ» geschickt, um ihre Ausbildungen mittels Anerkennungsverfahren
einzuleiten. Bei zweien scheiterten die
Bemühungen aufgrund ihrer Aufenthaltsbewilligung F.
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HUMANITÄRE HILFE
Der Wucht des Sturmes und des Wassers
hielt dieses Haus nicht stand. Seine
BewohnerInnen haben all ihr Hab und
Gut verloren.

Die Menschen haben keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser, ihre Felder und
Gemüsegärten wurden weggeschwemmt.
Wegen des Ernteausfalls droht Hunger
und die Menschen sind gezwungen, ihr
Vieh und weiteres Eigentum zu verkaufen.
Dies schwächt ihre Möglichkeiten, unabhängig von Hilfe überleben zu können.
Die Menschen sind deshalb dringend auf
Unterstützung angewiesen.

NACH DER DÜRRE
DIE FLUT
Nachdem eine langanhaltende Dürre bereits zu massiven Ernteausfällen geführt hat, kämpft die Bevölkerung von Simbabwe nun
auch mit den verheerenden Schäden, die der Tropensturm «Dineo»
Ende Februar hinterlassen hat.
Text Bettina Filacanavo
Foto HEKS

Simbabwe leidet seit einigen Jahren unter
extremen Klimaschwankungen. Besonders die ländliche Bevölkerung im Süden
des Landes ist davon stark betroffen. Laut
Schätzungen kam es wegen der grossen
Dürren 2015 und 2016 besonders im Süden des Landes zu Ernteausfällen von bis
zu 75 Prozent. Durch das Klimaphänomen «El Niño» sind die Niederschläge in
dieser Region stark zurückgegangen. Die
Regierung hatte wegen der drohenden
Hungersnot bereits im Februar 2016 den
nationalen Notstand ausgerufen und um
internationale Hilfe gebeten. HEKS leistet
seit einigen Monaten humanitäre Hilfe im
südlichen Distrikt Matobo. Zusammen mit
seinen Partnerorganisationen «Fambidzanai Permaculture Centre» und «Moriti
oa Sechaba» verteilt HEKS Nahrungsmit-
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tel-Gutscheine an besonders bedürftige
Familien. Zudem erhalten Kleinbauernfamilien aatgut zur Anpflanzung von iderstandsfähigem Getreide.
Zerstörung durch Zyklon «Dineo»
Nach der grossen Dürre kam es im Februar dieses Jahres zu starken Überschwemmungen. Der Tropensturm «Dineo» setzte innerhalb kurzer Zeit alles unter Wasser.
Im District Matobo traten vier Flüsse über
die Ufer und die Fluten zerstörten Häuser,
Strassen, Schulen, Brunnen, Latrinen und
Felder. Rund 300 Familien, darunter viele
Mütter mit ihren Kindern, mussten ihre
Häuser verlassen. Sie sind ohne Unterkunft und Schutz. Auch einige Schulen
wurden von den Fluten stark beschädigt.

Trinkwasser und Nahrungsmittel
Die von verschiedenen Hilfsorganisationen geleistete Nothilfe wird von der Regierung koordiniert. Jede Hilfsorganisation konzentriert sich auf diejenigen
Aktivitäten, auf die sie spezialisiert ist.
HEKS leistet in acht Bezirken gemeinsam
mit seinen Partnerorganisationen Nothilfe
für rund 3200 Familien. 500 Haushalte
erhalten Nahrungsmittel-Gutscheine, damit sie sofort und unkompliziert Lebensmittel beziehen können, und Saatgut, um
die Felder neu zu bestellen. 40 Familien,
deren Häuser zerstört wurden, erhalten
zudem Baumaterial für die Reparatur ihrer
Häuser. Weiter werden Latrinen und
Brunnen wiederaufgebaut, um den Zugang zu sauberem Wasser sicherzustellen.
on der othilfe profitieren insgesamt
rund 33 000 Personen.
Sowohl für den nachhaltigen Anbau von
Nahrungsmitteln als auch für den Unterhalt der neu erstellten Brunnen werden
Komitees aus- und weitergebildet, damit
die Nothilfe auch längerfristig Bestand hat.

WIR BITTEN SIE
DRINGEND UM EINE
SPENDE!
Spenden Sie nline der per inzahlungsschein au das Spenden nt
80-1115-1, Vermerk «Humanitäre Hilfe
in Sim a we . hre Spende
mmt
llum nglich der humanit ren il e
in Simbabwe zugute.
www.heks.ch/simbabwe

PERSÖNLICH

10 FRAGEN AN RICK SKELTON
Rick Skelton hat vor fast sechzehn Jahren die Leitung des Projekts «HEKS Wohnen beider
Basel» übernommen. Jetzt tritt er in den wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen ihm
alles Gute auf dem neuen Lebensabschnitt.
Text Bettina Filacanavo
Foto Annette Boutellier

Rick Skelton, welche Pläne haben Sie
für Ihren Ruhestand?
Zuerst brauche ich vor allem eine Pause!
Die Leitung von «HEKS-Wohnen beider
Basel» sowie die Begleitung unserer
KlientInnen, die alle in vielschichtigen und
oft komplexen Lebenslagen sind, habe
ich gerne gemacht, aber die Aufgaben
sind anspruchsvoll und fordernd, so dass
ich mich nach fast sechzehn Jahren bei
HEKS auf etwas mehr Ruhe freue.

Ich denke aber, dass der «Ruhestand»
nicht lange ruhig bleiben wird! Ich habe
nämlich viele Ideen, wie ich meine neu
ge wonnene Zeit verbringen möchte.
Sicher möchte ich mehr wandern – in der
Schweiz, aber auch in Grossbritannien,
wo ich herkomme. Ich werde mich freiillig engagieren, vielleicht für geflüchtete Menschen. Ich kann mir auch vorstellen, wieder etwas Neues zu lernen wie
Klavierspielen oder mich vertieft mit der
Soziologie zu beschäftigen. Die Welt ist
noch offen!
Womit beschäftigen Sie sich momentan?
Es gibt einiges im Projekt «HEKS-Wohnen
beider Basel», das ich erledigen will, damit mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin optimal starten kann. Ich beschäftige mich aber zudem gedanklich mit der
Pensionierung, die das Ende eines langen
wie auch den Beginn eines neuen Lebensabschnitts bedeutet. Wie wird es mir
dann gehen? Was habe ich alles in mehr
als vierzig Jahren Berufsleben erlebt?
Wie sind Sie seinerzeit zu HEKS gekommen?
Als ich damals die Stellenanzeige sah, erinnerte ich mich an die Zeit gerade nach

meinem Volkswirtschaftstudium in den
1970er-Jahren, als ich mich als Freiwilliger
in einem kleinen Heim für Obdachlose in
Bristol in England engagierte und später
als Projektberater zur Vermeidung von
Obdachlosigkeit arbeitete. Diese Arbeit
eröffnete mir eine neue Welt, die Welt
der Randständigen und Armen. Mit der
Stelle bei «HEKS-Wohnen» hatte ich das
Gefühl, es schliesse sich ein Kreis.

Wovor haben Sie Angst?
Eigentlich habe ich sehr selten Angst. Die
Frage wird mir manchmal gestellt in
Bezug auf unsere Arbeit. Auch in den
schwierigsten Situationen, z. B. mit einem
aggressiven oder psychotischen Klienten,
habe ich nie richtig Angst gehabt, eher
Respekt, Vorsicht und eine erhöhte Wahrnehmung, mich in einer nicht-bedrohlichen Art und Weise zu verhalten.

Wie leben Sie?
Mit meiner Frau in Basel. Unsere drei Kinder sind mittlerweile ausgezogen, aber
ich freue mich immer, wenn Sie auf Besuch kommen.

Was bringt Sie zum Lachen?
Ich bin durchaus Engländer, wenn es um
Humor geht. Ich mag skurrile Satire wie
z. B. Monty Python. Während Wortspiele
mich amüsieren, gibt es Sendungen, wie
kürzlich eine über «Morecambe and
Wise», die mich zu Tränen rühren.

Was macht Sie glücklich?
Da könnte ich vieles aufzählen: die Frühmorgenstimmung am Zeltplatz in Norfolk,
England, mit meiner grossen Herkunftsfamilie, das Zusammensein am Esstisch
mit meiner Familie im Garten, wenn ein
Klient einen für ihn wichtigen Schritt unternimmt ...

Gibt es einen schönen Moment, an
den Sie besonders gerne denken?
Ich muss hier die klassische Antwort geben: als ich meine Frau kennenlernte und
die Geburten unserer Kinder. Das waren
wunderbare Momente.
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PATENSCHAFT

SAUBERES WASSER
FÜR ALLE
Rund die Hälfte der ländlichen Bevölkerung im äthiopischen Hochland hat keinen
gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser und ist hohen Gesundheitsrisiken
ausgesetzt. HEKS baut Brunnen und Leitungen und bildet lokale Wasserkomitees
für den Unterhalt der Versorgungssysteme aus.
Text Olivier Schmid
Foto Raymond Rohner

Die Bevölkerung in den beiden Distrikten
Guduru und Habado Gururu zählt rund
180 000 Menschen. Die meisten von ihnen
leben in ländlichen Gemeinden und bauen Grundnahrungsmittel für die Selbstversorgung an – doch die Hälfte von ihnen
hat keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser. Zwar ist die äthiopische Regierung bestrebt, den Zugang der Bevölkerung zu sauberem Wasser zu verbessern,
aber die Menschen in Guduru und Habado Guduru haben bisher kaum davon
profitiert.
HEKS hat darum bereits zwischen 2013
und 2015 gemeinsam mit der lokalen
Partnerorganisation «Gurmuu Develop-

ment Association» die betroffenen Gemeinden in Guduru und Habado Guduru
dabei unterstützt, Quellfassungen, Reservoirs und Wasserstellen zu bauen. 10 000
Menschen haben dadurch Zugang zu
sauberem Wasser erhalten. Während sie
früher Wasser aus den Bächen schöpften
und hohen Gesundheitsrisiken ausgesetzt
waren, haben sie heute Zugang zu einer
Wasserstelle, die höchstens einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ist.
Bis 2018 sollen nun weitere 17 800 Menschen in zehn Dörfern einen gesicherten
Zugang zu sauberem Wasser erhalten:
durch den Bau von Quellfassungen, solarbetriebenen Pumpen, Wasserleitungen,

Zugang zu sauberem Trinkwasser ist für die BewohnerInnen des äthiopischen Hochlandes alles andere
als eine Selbstverständlichkeit.
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Reservoirs und Wasserstellen. Waschtröge, Duscheinrichtungen und Latrinen
tragen zur Verbesserung der Hygiene bei.
Lokale Wasserkomitees werden im Unterhalt der Wasserversorgungssysteme und
in der Administration geschult, damit die
Menschen mittelfristig ohne fremde Hilfe
ihren Zugang zu sauberem Wasser sichern
können. Viel Wert wird auf eine gute Zusammenarbeit mit den Behörden gelegt.
Die lokalen Wasserkomitees werden darin gestärkt, ihre Rechte und Interessen
gegenüber den Behörden einzufordern.

WERDEN SIE
PATIN ODER PATE!
Mit einer Patenschaft «Sauberes Trinkwasser für alle» für 360 Franken im Jahr
unterstützen Sie Dorfgemeinschaften
in Äthiopien, Niger, Simbabwe und
dem Südsudan, Brunnen, Zisternen,
Wasserleitungen und Latrinen zu bauen. Denn wo Wasser fehlt, können keine Nahrungsmittel angepflanzt werden. Und wo keine Latrinen oder Abwassersysteme vorhanden sind, breiten sich tödliche Krankheiten aus. Als
Patin oder Pate bewahren Sie Kinder
vor Krankheiten und erleichtern den
Frauen im Dorf ihren beschwerlichen
Alltag. Denn diese müssen oft mehrere
Stunden gehen, um Trinkwasser zu besorgen. Mit einer Patenschaft schenken
Sie vielen Familien ein Stück Lebensqualität. Weitere Informationen zur
Patenschaft sowie einen Einzahlungsschein finden Sie in der Beilage.
Sara Baumann, Telefon 044 360 88 09,
patenschaften@heks.ch.

AKTUELL

Peter Merz
neuer HEKS-Direktor

Der Stiftungsrat des Hilfswerks der
Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS)
hat den bisherigen Bereichsleiter der
HEKS-Auslandarbeit, Peter Merz, zum
neuen Direktor gewählt. Der 54-jährige Kulturingenieur Merz arbeitet seit
acht Jahren für HEKS, zuerst als Abteilungsleiter für Afrika und Lateinamerika und seit vier Jahren als
Bereichsleiter für die gesamte Auslandarbeit und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war Merz als Landesdirektor in Mosambik für Helvetas
sowie als selbstständiger Berater tätig.
Peter Merz wird sein neues Amt am
1. November 2017 antreten. Er löst
dann Hanspeter Bigler ab, der die
Direktion interimistisch führt. Der Stiftungsrat möchte Hanspeter Bigler bereits jetzt für seine ausgezeichnete
Arbeit im Rahmen der Interimsdirektion danken. Der Stiftungsrat wünscht
Peter Merz einen guten Abschluss in
seiner heutigen Tätigkeit und für seine
neue Herausforderung alles Gute.

AGENDA

Verordnung möglich wäre. Insbesondere soll der Bundesrat die vertraglichen Möglichkeiten ausschöpfen,
damit die UNO-Kinderrechtskonvention und die Grundrechte nicht
verletzt werden. Fordern Sie den
Bundesrat und die Kantonsregierungen auf, die strikte Anwendung der
Dublin-Verordnung nicht länger über
die Menschenrechte der Flüchtlinge
zu stellen! Jetzt unterschreiben:
www.dublin-appell.ch

Jetzt Chili aus Kambodscha
bestellen!
Ob für ein feuriges Chili con Carne,
ein pikantes Wok-Gericht oder eine
raffiniertes hili- chokoladenmousse
– die roten Schoten aus dem HEKSProjekt in Kambodscha bringen Feuer
in Ihre Küche und eignen sich ideal als
kleines Mitbringsel für Freunde und
Verwandte.

HEKS Lunchkino
Hunderttausende Menschen sind vor
dem grausamen Krieg in yrien geflohen.
in grosser eil von ihnen fand Zuflucht
in bereits überfüllten Flüchtlingslagern
im Libanon. Unter schwierigsten Bedingungen versuchen sie in behelfsmässigen
Unterkünften zu überleben. Dabei werden sie von Leila Ali mit ihrer Organisation Najdeh («Hilfe») unterstützt. Gemeinsam renovieren sie die Unterkünfte
und verrichten gemeinnützige Arbeiten
für ein kleines Einkommen. Schritt für
Schritt verbessern sich die Lebensbedingungen in den Lagern. Barbara Miller
zeichnet mit ihrem Film «Najdeh – Hilfe
für syrische Flüchtlinge im Libanon» ein
eindrückliches Bild von Menschen, die
auch angesichts von grösster Not und
Elend nie die Hoffnung auf ein besseres
Leben verlieren und mit aller Kraft für
ihre Familien einen Weg in die Zukunft
suchen.
Anmeldung fürs Lunchkino unter
www.heks.ch/lunchkino

ZÜRICH, MONTAG, 28. AUGUST
KINO ARTHOUSE LE PARIS

Stadelhoferplatz
LUZERN, DONNERSTAG, 31. AUGUST
STADTKINO

Löwenplatz 11
BASEL, FREITAG, 8. SEPTEMBER
STADTKINO

Klostergasse 5
BERN, DONNERSTAG, 14. SEPTEMBER
KINO REX

Schwanenstrasse 9

Verletzliche Flüchtlinge
schützen – jetzt Appell unterzeichnen!
HEKS fordert eine kinderrechtskonforme Asylpraxis. Die Schweiz muss
auf Asylgesuche von Geflüchteten
eintreten, wenn sonst kinderrechtliche Mindeststandards nicht erfüllt
werden. In diesem Fall dürfen die
Asylsuchenden nicht in ein anderes
Land zurückgeschickt werden, auch
wenn dies im Rahmen der Dublin-

Dank der «Plattform Markt zugang»
haben Sie die einmalige Gelegenheit,
sonnengetrocknete Chilis direkt aus
unserem Projekt zu bestellen und damit den Kleinbauernfamilien am Fluss
Tonle Sap ein zusätzliches Einkommen
zu ermöglichen. Jetzt bestellen unter:
www.heks.ch/chili-kaufen

ST. GALLEN, FREITAG, 15. SEPTEMBER
KINOK

Grünbergstrasse 7
ALLE VORSTELLUNGEN
DES LUNCHKINOS BEGINNEN
UM 12 UHR.
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Geben Sie
qualifizierten
MigrantInnen
eine Chance.

www.chancen-geben.ch

