
Es war nicht so, dass sich Petri Zimmermann, eine Architektin aus dem Kanton
Aargau, in die Weltpolitik einmischen wollte. Sie wollte auch kein Zeichen setzen
oder vor ihren Nachbarn gut dastehen. Zimmermann, 57 Jahre alt, in den
Niederlanden geboren und seit ihrem 17. Lebensjahr in der Schweiz, sagt, es habe
sich einfach so ergeben, dass sie bei sich zu Hause einen Flüchtling aufgenommen
hat. «Das Leben nimmt halt seine Wege», sagt sie, und es klingt, als ob das alles
eher beiläufig geschehen wäre, fast nach Selbstverständlichkeit. Und so stand am
Pfingstsonntag vor ihrer Tür: Hamed, 18 Jahre alt, ein Muslim mit schwarzem
Wuschelhaar, mit 15 geflohen aus Iran. Bei sich trug er einen Koffer und zwei
riesige, weiche Plüschbären, der eine weiss, der andere rot.

Seitdem sind sechs Monate vergangen. Ein Montag gegen Ende Jahr, 17 Uhr zu
Hause bei Zimmermann in Suhr. Das Licht in der Essecke ist golden warm, die
Wände sind aus hellem Holz. An der Haustür klimpert ein Schlüssel, Hamed kommt
herein und legt seine Tasche ab; sein Tag an der Kantonalen Schule für
Berufsbildung ist zu Ende. Im nächsten Sommer fängt er eine Ausbildung zum
Fleischfachmann an. «Hoi Hamed!», ruft Zimmermann, und auch Lola, die
schwarze Pudeldame, stürmt auf ihn zu. Jasper, Zimmermanns 23-jähriger Sohn, ist
ebenfalls schon zu Hause. Er will Sozialpädagoge werden und macht gerade ein
Praktikum in einem Schulheim. «Wir sind so etwas wie eine gute
Wohngemeinschaft», sagt Zimmermann.

Sie kommen oft zusammen, aber letztlich geht jeder seiner Wege. Jetzt rasch zu
Abend essen, danach wollen Jasper und Hamed zum Fussball. Es gibt Brot, Käse,
Sauerkraut und Kabuli Palau, ein afghanisches Reisgericht mit Lamm, Karotten
und Rosinen. Hamed hat es gekocht. Von draussen blickt der dicke, weisse Kater
Jason durch die Terrassentür, auch er ein Findelkind. Vor ein paar Jahren fand ihn
Jasper im Garten, wie er in einem Spalt hockte und schrie.

Als Minderjähriger geflohen

Es war 2015, der Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als Hamed über die Balkanroute
nach Europa kam. Angela Merkels vielzitierter Satz «Wir schaffen das» wurde
damals für Zehntausende von Flüchtlingshelfern auch zum persönlichen Vorsatz.
Mit der Zeit mussten sich die Freiwilligen jedoch auch kritischen Fragen stellen.
Über die Menschenretter im Mittelmeer hiess es etwa, sie beförderten indirekt das
Geschäft der Schlepper. Ein anderer Vorwurf lautete, die Helfer redeten Probleme
mit Flüchtlingen klein. Inzwischen kommen deutlich weniger Menschen nach
Europa, und andere Aspekte stehen im Vordergrund: der Migrationspakt etwa oder
die langfristige Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Doch noch immer
gibt es Menschen, die ganz grundsätzlich helfen, die einen Flüchtling in ein neues,
selbständiges Leben begleiten wollen. Die ihre Tür öffnen und sagen: willkommen.

In Suhr haben eine Architektin und ihr Sohn einen
jungen Migranten aus Iran bei sich aufgenommen. Sie
bezeichnen sich inzwischen als gute
Wohngemeinschaft.

Wie sich ein junger Migrant mit
Hilfe einer Familie in die Schweiz
integriert
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Hamed wurde in Afghanistan geboren. Als er sechs Monate alt war, flohen seine
Eltern mit ihm nach Iran. Weil ihr Aufenthalt illegal blieb, fehlten für den
Schulbesuch die nötigen Papiere. Mit sechs Jahren, so erzählt Hamed, begann er
deshalb zu arbeiten: im Supermarkt, in der Druckerei, als Blumenverkäufer.
Langfristig eine aussichtslose Perspektive. «Ich wollte einfach ein besseres Leben»,
sagt er heute. Im Dezember 2015 fuhr er deswegen zu Hause mit dem Taxi los und
stieg einen Monat später aus einem Zug am Zürcher Hauptbahnhof. Das
sogenannte Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen teilte ihn der
Flüchtlingsunterkunft Südallee in Suhr zu. Von nun an war Hamed ein «Uma», ein
unbegleiteter minderjähriger Flüchtling.

Donald Trump will in Iran mit harten Sanktionen einen Regimewechsel
erzwingen. Der Zeitpunkt dafür scheint günstig, gärt es doch im ganzen
Land. Profitieren könnten von der Wut der Massen jedoch gerade
populistische Hardliner.

Christoph Werner, Teheran/Mashhad / 10.6.2018, 05:30

Mit 18 musste Hamed die Unterkunft verlassen und kam über eine Mitarbeiterin
der Gemeinde zu Petri Zimmermann. Suhr ist überschaubar; man kennt sich. «Ich
bin einfach gefragt worden», sagt Zimmermann. Dass sie nun so etwas wie eine
Flüchtlingshelferin sein soll, überrascht sie selbst am meisten; bis dahin hatte das
Thema in ihrem Alltag keine Rolle gespielt. Organisiert wurde der Umzug von der
Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Nach einem Kennenlernen sagten die
Zimmermanns sofort Ja. «Wir machen nicht lange an solchen Entscheidungen»,
sagt die 57-Jährige. «Meistens kommt es ja doch gut.»

«Ich hab’ einfach gerne Leute im Haus»,
sagt Petri Zimmermann, «wir hatten auch
früher viele freie Betten.»

Zimmermann und ihr Ehemann, ebenfalls Architekt, leben getrennt. 1998 hatten
sie die Siedlung in Suhr entworfen. Auf einer Wiese stehen zwischen Obstbäumen
zehn würfelartige Häuser, Holzbauten mit bodentiefen Fenstern. Früher tobten hier
die Kinder über das Gras, heute treffen sich die Familien noch immer jeden
Mittwoch zum Mittagessen im Gartenhaus. Wer hier wohnt, entscheidet sich auch
für eine Gemeinschaft. Man ist sofort per Du; will man sich besuchen, klopft man
ans Fenster.

In ein Haus gehört Leben

Ihre nächsten Nachbarn weihte Zimmermann in ihre Pläne ein. «Ich wusste
natürlich nicht, was auf mich zukommt», sagt sie. Ihr sei wichtig gewesen, dass
Hamed in der Siedlung Anschluss finde und auch am Mittagstisch willkommen sei.
Die zwei nächsten Familien, so erzählen sie es, trugen Zimmermanns Entscheidung
mit. Eine Nachbarin hat selbst eine Patenschaft für einen Flüchtling übernommen,
mit dem Sohn einer anderen Nachbarin spielt Hamed im selben Fussballteam.
Hameds Verhältnis zu den Nachbarn ist, so wirkt es, so normal wie unspektakulär:
zusammen Fussball schauen während der WM, ab und zu gemeinsam zu Mittag
essen. Die Nachbarn sagen: Wie schlimm muss es in Syrien oder Afghanistan sein,
wenn die Flüchtlinge den Weg nach Europa auf sich nehmen? Das könne die
Schweiz doch gut tragen! Sie sagen aber auch: Jeder Mensch ist anders. Oft gelinge
das Zusammenleben, manchmal nicht.

Zimmermanns Türen standen schon immer offen. «Ich hab’ einfach gerne Leute im
Haus», sagt sie, «wir hatten auch früher viele freie Betten, das war mir immer
wichtig.» Ihre Kinder brachten regelmässig Besuch zum Übernachten mit nach
Hause, und auch später, als ihre ältere Tochter ausgezogen war und ein Zimmer frei
wurde, wohnten immer wieder Gäste bei ihr. Im ersten Stock ist nun Hameds
Zimmer: Bett, Schreibtisch, Fussballbilder an den Wänden. An der Seite hängen die
zwei riesigen Plüschbären, die ihm seine afghanische Freundin, die auch in der
Schweiz lebt, zum Geburtstag geschenkt hat.

Iran: Eine Revolution in der Sackgasse



Sprachliche Hürden gibt es inzwischen kaum noch. Hameds Deutsch ist inzwischen
gut, er versteht fast alles. Nur manchmal suchen die drei im Online-Wörterbuch die
richtige Übersetzung. Wenn er etwa von seiner Flucht erzählt und das Wort für den
Mann sucht, der ihn nach Europa gebracht hat: «Schlepper». Auch religiöse
Speisevorschriften sind hier nur selten ein Thema. Hamed ist zwar Muslim, lehnt
aber im Gegensatz zu Strenggläubigen Schweinefleisch nicht generell ab. Hamed
sagt: Manchmal verzichte er, manchmal nicht. Als er ein Praktikum beim Metzger
machte, formte er auch Hackbällchen aus Schweinefleisch. Einige Muslime beten
fünf Mal am Tag. «Für mich nicht so wichtig», winkt Hamed ab. Er sagt, ihm
genüge, dass er an Gott denke und wisse, dass er da sei.

Modernes Frauenbild vermitteln

In dem Haushalt wird ohnehin wenig über die grosse Politik gesprochen. «Hamed
ist zu uns auch nicht als Flüchtling gekommen, sondern vor allem als Mensch aus
Iran», sagt Zimmermann. Nur manchmal, wenn in der Öffentlichkeit ein Thema
diskutiert wird, Übergriffe auf Frauen zum Beispiel, dann spricht auch sie mit
Hamed: über Gleichberechtigung und dass Frauen hierzulande selbstverständlich
arbeiten gingen. Hamed sagt, er finde das gut.

18 Uhr 30, Aufwärmen auf dem Fussballrasen in Suhr. Ausser Jasper und Hamed
sind schon ein paar andere junge Männer auf dem Platz, die Hälfte Einheimische,
die anderen Flüchtlinge. Seit etwa drei Jahren trifft sich dort jeden Montag die
Initiative «Fussballfreunde». Am Rand steht mit Mütze Felix Häuser, einer der
Gründer, und wärmt sich die Hände. Warum Fussball der Integration dient? «Weil
es so einfach ist!», sagt Häuser und lacht. «Mit Fussball kann man sich auf der
ganzen Welt verständigen. Und Fussball ist auch Integration: Da geht es um
Disziplin, um Ein- und Unterordnung.» Die Regeln auf dem Platz sind klar: Zur
Begrüssung sehen die Spieler einander in die Augen, und sie sprechen Deutsch.
Während einige Einheimische die Flüchtlinge oft nur als Gruppen von Fremden
wahrnehmen, die am Bahnhof stehen, soll man sich auf dem Platz auf Augenhöhe
begegnen.

Jasper sagt, er habe durch Hamed so etwas wie einen Bruder bekommen. Die beiden
gehen gemeinsam in den Ausgang, tanzen bis zum frühen Morgen im «Kiff»,
einem Klub in Aarau. Und auch Zimmermann hat eine Art zweiten Sohn
bekommen. Ob er sie mit «Mam» anreden dürfe, habe Hamed irgendwann gefragt;
natürlich nur, wenn Jasper einverstanden sei, schob er nach. Er durfte.

Am Nordrand der französischen Hauptstadt zeigen sich die Probleme der
europäischen Flüchtlingspolitik. Auch die Drogenszene macht sich breit.
Die Quartierbewohner kommen an ihre Grenzen.

Nina Belz, Paris / 10.8.2018, 05:30

Die jüngsten Kämpfe zwischen Taliban und Regierungstruppen werfen ein
Schlaglicht auf die schlechte Sicherheitslage in Afghanistan. Der
militärische und politische Vormarsch der Miliz scheint kaum noch aufhaltbar.

Emran Feroz / 17.8.2018, 14:29

Hunderte von Migranten leben am Stadtrand von Paris
auf der Strasse

Die afghanischen Truppen scheinen zunehmend
machtlos gegen die Taliban
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