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JAHRESBERICHT 2018
des Präsidenten

Welche Auswirkungen hat die Umwandlung des heutigen Empfangs- und
Verfahrens-zentrums in ein Ausreisezentrum (BAZoV) für AGATHU, für die
Stadt und für den Kanton? Wie können
wir uns sinnvoll darauf vorbereiten?
Welche Unterstützung können wir den
aller Illusionen Beraubten anbieten? Das
sind Fragen, die uns im Berichtsjahr intensiv beschäftigten. Der Flüchtlingstag
war diesem Thema gewidmet, und eine
Studentengruppe der Fachhochschule
für soziale Arbeit in St. Gallen hat nach
Antworten gesucht. In verschiedenen
Gesprächen mit den Stadtbehörden
und mit dem Leiter des Empfangs- und
Verfahrenszentrums EVZ haben wir uns
damit auseinandergesetzt. Bei einem
Besuch im Ausreisezentrum Bülach haben wir dortige Erfahrungen kennen
gelernt. Den Abgewiesenen bleiben drei
Möglichkeiten: freiwillige Rückkehr, Nothilfe mit Arbeitsverbot oder Untertauchen. Dass mehr als zwei Drittel der
Abgewiesenen die Illegalität wählen, ist
schlichtweg dramatisch. Wie kann ein
illegal Anwesender, den niemand beschäftigen darf, überleben, Obdach und
Nahrung finden, ohne kriminell zu werden?
Sicher müssen wir vermehrt offene
Ohren für diejenigen haben, die ein Gespräch suchen. Weiter prüfen wir Bildungsangebote, welche den als beschämte Versager Zurückkehrenden die
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Reintegration im Herkunftsland erleichtern. Auch die Sozialpolitischen Grundsätze des Bundes legen das nahe: "Abgewiesene Asylsuchende sollen die
Schweiz gestärkt verlassen können, weil
sie während ihres Aufenthaltes in der
Schweiz die Möglichkeit hatten Kompetenzen und Werte zu erwerben und
Perspektiven für ihr weiteres Leben zu
entwickeln.“ Wie schwierig, ja erschütternd die Situation sein kann, erlebten
wir in der Begleitung einiger Eritreer,
welche aufgrund der härteren Asylpraxis der Schweiz auf Nothilfe gestellt
wurden und in der Folge untergetaucht
sind. Das Thema wird uns weiter herausfordern.

Öffentlichkeitsarbeit
Bei verschiedenen Gelegenheiten konnten wir die vielfältige Arbeit von AGATHU vorstellen, so an der Fachtagung
«Freiwilligenarbeit im Integrationsbereich» der kantonalen Fachstelle Integration, an einem Tag der offenen Tür
im BBZ Weinfelden, in zwei ServiceClubs, am Chrüzlinger Fäscht und in
zwei Sendungen des Kreuzlinger Fernsehens KFS.
Für den Flüchtlingstag organisierte unsere Arbeitsgruppe FEMDE UND WIR
ein Podiumsgespräch zur Thematik
«Ausreisezentrum Kreuzlingen - Neue
Herausforderungen an die Zivilgesellschaft». Unter der Moderation von
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Bernadette Conrad berichteten Sabine
Acquilini, Schweizerische Flüchtlingshilfe;
Tilla Jacomet, HEKS Rechtsberatungsstelle; Thomas Kunz, AOZ Asylorganisation Zürich; Sandro Salathe, Bundesasylzentrum Embrach und Sonja Zemmin,
International Organisation for Migration.
Anschliessend zeigten wir den Film
«Willkommen in der Schweiz» von Sabine Gisiger, die nach dem Film mit uns
diskutierte.
In Zusammenhang mit dem Flüchtlingstag hat Hans-Ruedi Müller-Nienstedt
mit Bildern aus der Malgruppe die Ausstellung «Bilder auf der Flucht - auf der
Suche nach einem sicheren Ort» gestaltet, die während dreier Wochen im
«Open Place» der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen gezeigt und
durch Begleitveranstaltungen ergänzt
wurde: ein Gespräch zwischen HansRuedi Müller-Nienstedt und dem Kunsttherapeuten Thomas Meng, gemeinsames Gestalten mit Familien aus dem
EVZ und ein Erzählabend mit Carola
Schaad.
Am 28. September gastierte auf unsere
Einladung wiederum das Flüchtlingstheater Malaika aus Zürich im Evangelischen Kirchgemeindehaus und begeisterte die Zuschauer. Am 2. November
las Usama Al Shahmani, unser neues
Vorstandsmitglied, aus seinem Buch «In
der Fremde reden die Bäume arabisch».
Auf die Jahresversammlung vom 15.
März sind die Kassierin Evelyn Strelen
Jahresbericht 2018

sowie Hans-Ruedi Müller-Nienstedt, der
langjährige Leiter von «FREMDE UND
WIR», aus dem Vorstand zurückgetreten. Neu gewählt wurden Paul Hasler
als Kassier, Ruth Trippel und mit Usama
Al Shahmani erstmals ein ehemals Geflüchteter.
Ein Defizit in der Jahresrechnung konnte verhindert werden. Dazu wurde auf
Praktikantinnen der FHS St. Gallen verzichtet, und die Stellenleiterin Dominique Knüsel wünschte eine Reduktion
ihres Pensums von 50% auf 40%.

Arbeitsbereiche
Der Vorstand ist zu sechs Sitzungen
zusammengetreten. Vieles wird in den
verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen geplant und geleistet. Über
den Cafétreff, das Herz unserer Arbeit,
berichtet die Leiterin Dominique Knüsel
separat.
In der Malgruppe malen Geflüchtete,
sie basteln, spielen oder lackieren Fingernägel – alle finden etwas für sich.
Und immer gibt es Raum für Begegnungen, Gespräche und gemütliches Zusammensein. Durch die wohlwollende
Atmosphäre haben kleine wie grosse
Besucher die Möglichkeit ihren persönlichen Ausdruck in einer Form von
Kreativität zu finden. Dies kann eine
Hilfe dabei sein, Erlebtes zu verarbeiten
und Hoffnung für die Zukunft zu schöp-
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fen. Oft entwickelt sich gegen Ende des
Morgens spontan eine musikalische
Runde mit Liedern aus aller Welt.

gierde und Offenheit auf beiden Seiten,
und das wird belohnt mit schönen Erfahrungen und neuen Erkenntnissen.

Das Projekt «beat.» spricht monatlich
an Samstagnachmittagen mit dem «International Dinner» rund sechzig Personen an, Geflüchtete und Einheimische. Das zeigt, wie wichtig und wertvoll diese Begegnungen sind. Mit dabei
ist seit einiger Zeit die Gruppe «Gestalten mit Kindern». Daneben ist auch das
Fussballspiel nach wie vor beliebt. Erneut unterstützt uns contact-citoyennte
(Migros-Kulturprozent und Eidgenössische Migrationskommission) grosszügig,
diesmal mit 13’000 Fr.

In der Lernwerkstatt bieten zur Zeit
bis zu sieben Lehrkräfte jeden Mittwochabend unentgeltlich Deutschunterricht und Hausaufgabenhilfe an. Neben dem offenen Zugang werden für
zuverlässige Lernende neu fest zugeteilte Lehrpersonen gesucht und gefunden.
Zu diesem Zweck führt die Lernwerkstatt eine Liste einsatzbereiter «Lehrerinnen und Lehrer». Weitere Lernteams
haben sich ausserhalb dieser Abende
gebildet. Alle ein bis zwei Tage gibt es in
der WhatsApp-Gruppe, die zwanzig
Geflüchtete umfasst, einen kleinen Input
zum Thema Deutsch/Schweizerdeutsch.

Der Kontakt mit Einheimischen ist für
die Integration Geflüchteter entscheidend und für diese ein grosses Bedürfnis. Oftmals ist es aber für beide Seiten
schwierig, Kontakt aufzunehmen. Es gibt
nicht viele Orte, an denen man sich in
ruhiger, ungezwungener Atmosphäre
austauschen und so etwas über die andere Kultur, über Gemeinsamkeiten und
Unterschiede erfahren kann.
Um Hemmschwellen zu überbrücken,
lädt Katrin Rutishauser sechsmal jährlich
unter dem Titel «Walking in my shoes»
Geflüchtete und Einheimische zu geselligem Beisammensein im «Trösch» ein.
Mit einer WhatsApp-Gruppe, zu der
mittlerweile 40 Interessierte gehören,
wird über das jeweils nächste Treffen
informiert. Integration funktioniert nur
gegenseitig. Es braucht Interesse, NeuJahresbericht 2018

Im Patenschaftsprojekt konnten weitere Patenschaften angebahnt und beschlossen werden. In der Begegnung
und Begleitung durch Einheimische wird
laufend grossartige und wertvolle Arbeit geleistet, wie z.B. Verbesserung der
Wohnsituation, schulische Förderung,
Unterstützung auf der Suche nach Arbeitsmöglichkeiten. Sinnstiftende Treffen
in Herzlichkeit und aus gegenseitigem
Interesse führen zu einem vertrauensvollen Miteinander.
Das Projekt IdA, Integration dank Arbeit, das AGATHU zusammen mit
Wirtschaftsvertretern durchführt, stützt
sich auf drei Säulen: Kontakte zu Arbeitgebern, eine Plattform, auf welcher sich
die Arbeitssuchenden vorstellen können
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und die Coaches, welche sie begleiten.
Die Bedeutung der Plattform haben wir
überschätzt, wurden doch die zwei
Praktikums-, zwei Lehr- und drei Arbeitsstellen vorwiegend über persönliche Beziehungen gefunden. Und entscheidend ist das längerfristige Vertrauensverhältnis mit einem der sehr einsatzfreudigen Coaches, selbst, wenn die
Stellensuche nicht gelingt. Die Zusammenarbeit mit den Coaches der Fachstelle Integration und der Peregrina-Stiftung konnte intensiviert werden.
In der Begegnung mit Geflüchteten fällt
uns hin und wieder unerklärliches Verhalten auf. Das führte uns dazu, uns
näher mit dem Problem der Psychotraumata zu befassen. Wir mussten zur
Kenntnis nehmen, dass gesamthaft gesehen ein Drittel aller Geflüchteten
traumatisch belastet ist, das Problem
aber vielerorts und leider auch in unserem Kanton wenig beachtet wird. Darum hat AGATHU zusammen mit dem
SRK TG und Fachleuten die Projektgruppe Trauma gebildet. Es geht darum,
für das Problem zu sensibilisieren und
ausreichend Therapiemöglichkeiten zu
finden. Eine Schwierigkeit ist dabei, für
die unabdingbaren Dolmetscher die
Finanzierung sicherzustellen; die Krankenkassen sehen sich hier nicht in der
Pflicht.
Die Arbeitsgruppe Integration TG analysiert die Situation Geflüchteter primär
aus Sicht der Betroffenen, hält ihre Erkenntnisse in einem Positionspapier fest
Jahresbericht 2018

und spricht mit zuständigen Stellen. Auffallend sind die grossen Unterschiede in
der Art und Weise, wie die Thurgauer
Gemeinden die ihnen Anvertrauten
unterbringen und allenfalls integrieren.
In diesem Jahr fanden u.a. Gespräche
mit der Regierungspräsidentin Cornelia
Komposch, mit Vertretern der beiden
Landeskirchen und mit einer Gemeinde
statt.
Im Netzwerk Asyl Thurgau haben sich
ein gutes Dutzend Helferkreise von
Freiwilligen für Erfahrungsaustausch,
Fortbildung und gemeinsame Veranstaltungen zusammengeschlossen. In diesem Rahmen haben wir das Projekt
Chor ohne Grenzen in der Musikschule
Weinfelden gestartet. Es wird geleitet
von der Sopranistin Alexa Vogel und
ihrem Mann. Beide führen schon im
Oberthurgau einen solchen Chor. Bisher sind die Geflüchteten noch in der
Minderheit, doch alle sind begeistert.

Dank
Ich schliesse den Bericht mit einem
herzlichen Dank für die vielseitige finanzielle Unterstützung, die uns die Arbeit
in diesem Umfang ermöglicht. Neben
zahlreichen Privatpersonen sind es auch
Institutionen. So haben uns Innerwheel
Konstanz-Kreuzlingen, der Gemeinnützige Frauenverein Kreuzlingen, die Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen, die
beiden Kantonalkirchen, die Stadt
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Kreuzlingen, das Bundesamt für Migration, das Rote Kreuz, die kantonale Fachstelle Integration, die Huldi-Schönholzer-Stiftung und die Lilli und Willy
Schuler-Nufer Stiftung je mit Beiträgen
von tausend und mehr Franken unterstützt.
Mein herzlicher Dank geht an all die
Mitarbeitenden, ob ehrenamtlich oder
angestellt, die mit Freude und oft zeitaufwändigem Einsatz ihren nicht immer
leichten Dienst zugunsten der Geflüchteten leisten.
Karl Kohli, Präsident

ZITAT
Ich fühle mich wohl im AGATHU, weil
ich viel Deutsch gelernt habe und viele
nette Leute kennen gelernt habe. In der
Lernwerkstatt kann man Hausaufgaben
machen und bekommt Hilfe. Vielen
Dank für alle Hilfe! Masume

Jahresbericht 2018

ALI DER ZAUBERER
Der kleine Ali kam über einige Wochen
täglich zusammen mit seinem Vater ins
AGATHU.
Ali ist ein ca. fünfjähriger Junge aus dem
Irak. Mit seinen langen zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren und seinen feinen Gesichtszügen dachten alle,
er sei ein Mädchen.
Sein Vater verzog sich jeden Nachmittag
in dieselbe Ecke und versank in seinem
Handy.
Ali lachte nie und redete nur, wenn er
etwas wollte, aber er war immer unterwegs, lebendig und neugierig.
Als er einen Zauberumhang und den
passenden Spitzhut entdeckte, hatten
wir plötzlich einen kleinen Zauberer im
Café. Er wirbelte umher und zauberte
sich seine Welt so, wie er sie sich
wünschte. Er schien glücklich zu sein.
Es hat uns berührt zu sehen, dass sich
manche Kinder mit ihrer Fantasie einen
eigenen Raum schaffen, in dem sie sich
geschützt fühlen. Der kleine Mann hat
uns alle verzaubert.
Die Nachmittage im Café waren oft
sehr ruhig. Wir hatten viel weniger Gäste als in den vorigen Jahren. Das Empfangs- und Verfahrenszentrum war meist
höchstens zur Hälfte belegt. Wir ahnten,
dass dies mit der europäischen Abschottungspolitik zu tun hat.
Eine bedrückende Entwicklung. Weltweit sind schon lange nicht mehr so
viele Menschen auf der Flucht wie heute!
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Für unsere Mitarbeitenden waren die
manchmal etwas langweiligen Nachmittage demotivierend. Wir sind ihnen sehr
dankbar, dass sie durchgehalten haben
und trotzdem immer wieder gekommen sind.
Durch die Veränderungen entstanden
aber auch neue Ideen.
Mit regelmässigen Spiel-und Malnachmittagen brachten wir etwas Abwechslung und neue Möglichkeiten für Begegnungen ins Café. Ab und zu wurde die
Nähmaschine aufgestellt. Kleider wurden geflickt und abgeändert, manchmal
sogar Hosen und Blusen genäht.
An jedem Donnerstag sammelte sich
ein Grüppchen von Geflüchteten, die
schon länger hier sind, um Gaby Burri.
Sie lernten zusammen fleissig und motiviert Deutsch.
Aufregend wurde es jeweils, wenn uns
Schülergruppen besuchten. Die anfangs
scheuen aber neugierigen Blicke wurden bald abgelöst durch ein fröhliches
Zusammensein. Einigen Schülern konnten wir ein Kurzpraktikum ermöglichen.
Im September kam Max unser neuer
Praktikant. Wir teilen die Praktikumsstelle mit der Integrations-Fachstelle Kreuzlingen und haben durch diese Verbindung eine wertvolle Art der Zusammenarbeit gewonnen.
Unsere Arbeit im Café greift in unser
Leben. Die Begegnungen mit den so
unterschiedlichen Menschen und deren
Geschichten hinter lassen Spuren.
Manchmal bleiben tiefe, manchmal weJahresbericht 2018

niger tiefe oder auch schmerzhafte Spuren in unseren Herzen. Es wird uns immer wieder bewusst, wie viel Glück wir
hatten, dass wir hier in Mitteleuropa
geboren wurden, und das lässt uns sehr
dankbar werden.
Manchmal stehen uns tieftraurige Menschen gegenüber. Alles zieht sich in einem drin zusammen und es gibt nichts
zu sagen. Man kann einfach nur noch
da sein. In diesen Momenten wünscht
man sich: „Wenn ich jetzt nur zaubern
könnte, wie der kleine Ali!“
Und dann gibt es immer wieder Momente in denen wir reich beschenkt
werden durch ein besonderes Lachen.
Es ist mehr ein inneres Leuchten, das
manche Menschen in sich tragen. Ein
magischer Moment der einem spüren
lässt, welch wunderbare Kraft und Tiefe
das Leben auch neben all dem Leid in
sich trägt - und auch uns trägt und zusammenhält.
Ich danke unserem unermüdlichen
Schaffer Karl, meiner lieben zweiten
Hälfte Christine und all unseren treuen
Mitarbeitenden und Vorstandsmitgliedern. Ein besonderer Dank gilt all den
Menschen, die unsere Gäste immer
wieder mit Seelenwärmern in Form
von Kuchen, Guetzli, handgestrickten
Mützen, Socken und vielem mehr versorgen.
Dominique Knüsel
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ZUM GEDENKEN AN HANS-RUEDI
MÜLLER-NIENSTEDT,
14.7.1944 – 1.2.2019

EIN HERZ FÜR DIE
ANDERN

In der arabischen Kultur bleiben die
Verstorbenen lebendig in den Augen
ihrer lieben Menschen oder in den Spuren, die sie hinterlassen haben. Mit dem
Tod eines Menschen werden andere
Seiten seiner Existenz ausgeleuchtet.
Mein Grossvater sagte einmal: „Mit jedem Baum, den ich anpflanze, werde ich
älter.“ Diesen Satz habe ich letzten November von meinem Freund HansRuedi Müller gehört, als er mir vier
frisch gepflückte Äpfel vom Garten gab.
Ich weiss noch, es war ein sonniger, aber
recht kühler, herbstlicher Nachmittag.
Fröhlich sagte er mir dabei: „Weisst du,
Usama, als ich diesen Apfelbaum vor
etwa 25 Jahren in unserem Haus anpflanzte, war mein Gesundheitszustand
sehr kritisch. Ich hätte mir damals nie
gedacht, dass ich so viele Jahre leben
würde und diese schönen Äpfel kosten
dürfte. Ich bin dafür aber sehr dankbar.“
An vielen Dienstagnachmittagen habe
ich Hans-Ruedi getroffen. Nach meinem
Feierabend ging ich zu ihm nach Hause.
Wie oft habe ich meine Schritte noch
grösser gemacht, als ob ich einen Traum
verfolgen würde, bevor er vorbeigeht.
Vor seiner Haustür empfing mich HansRuedi mit einem Lachen, das seine inJahresbericht 2018

nerliche Freude widerspiegelte. Beim
Händedruck spürte ich die Wärme und
Sicherheit, die er mir gab. Die Gespräche mit ihm verbreiteten Hoffnung in
mir. Mit seiner übergrossen Empathie
liess er das Eis des Gefühls von Fremdsein Stück für Stück schmelzen. Er war
ein Herz für die andern.
Einmal sagte ich zu ihm: „Die Angst verfolgt mich wie ein hungriger Wolf. Was
soll ich tun?“ Aufmerksam schaute er in
meine Augen und antwortete: „Gib ihm
ja kein Futter. Ignoriere ihn und geh deinen Weg. Versuche, die Angst in Worte
zu verwandeln.“
Hans-Ruedis Treffen füllten alle Ecken
meines Herzen mit Kraft und Freude.
Seine positive Energie war für mich
spürbar. Nach jedem Treffen mit ihm
fühlte ich mich, als ob ich einen neuen
Schutz gegen die Verzweiflung erhalten
hätte.
Als die traurige Nachricht mich erreichte, war ich irgendwo zwischen Winterthur und Wil unterwegs. Aus dem Zugfinster schaute ich den Schnee an, mir
wurde der Winter länger und kälter. Ich
zog mein Notizheft hervor und schrieb:
Ich bin ein südlicher Vogel im Norden.
Ausser meinen Flügeln habe ich kein
Vermögen. Vielleicht auch noch ein paar
Bäume, wo ich mich für kurze Zeit ausruhen kann, ohne jemanden auf mich
aufmerksam zu machen. Heute liess der
Winter den Apfelbaum im Nebel versinken, für ihn muss ich ein Gedicht aufsagen.
Usama AL Shahmani
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ZITAT
Ich wusste nicht, dass man in der Schule
(Berufsschule) so viel lernen kann und
ich habe in meinem Leben noch nie so
viel gearbeitet!
Munir Adam, Lehrling bei Filtech,
Rohrreingung in Kreuzlingen

HAMID
Ich arbeite seit Herbst 2007 grad nach
meiner Pensionierung - im AGATHU,
die ersten Jahre vor allem an der Theke:
Kaffee oder Tee ausgeben, ein paar
Worte wechseln: Woher kommen Sie?
Wo ist Ihre Familie ?
Wenn wir wenig Besucher haben, gehe
ich an die Tische und setzte mich zu
Asylsuchenden: es ergeben sich oft Gespräche, manchmal bittet mich eine Besucherin, mich zu ihr zu setzen, und hält
mich einfach an der Hand - ohne Wor te. Aber es ergeben sich auch Gespräche, und manchmal lachen wir miteinander, wenn wir uns – radebrechend zu verständigen versuchen!
2015 lerne ich einen Jungen aus Afghanistan kennen, ich nenne ihn hier
Hamid. Er hält sich oft in meiner Nähe
auf und bald merke ich, dass er Angst
hat: Angst vor dem Interview im EVZ,
Angst vor seinen Zimmergenossen (die
ihn bestehlen). Und er nennt mich„ MoJahresbericht 2018

tar“- Mutter. Seine Mutter sei gestorben,
erfahre ich von ihm. Er setzt sich meistens neben mich, wenn ich mich zwischendurch zu unseren Gästen setze.
Manchmal legt er sich dann auf die Bank
und schläft: hier im AGATHU fühle er
sich sicher, in seinem Zimmer im EVZ
könne er nicht ruhig schlafen, und er
habe Angst, wie es wohl weitergehe. Ich
beschliesse - ganz gegen mein Prinzip ihm unsere private Telefonnummer zu
geben, damit er mir sagen kann, wo er
nach seinem Aufenthalt im EVZ hinkommt.
Und eines Tages ist er weg. Kurz darauf
ruft er mich an: „Motar! Hamid! Fribourg!– ich versuche, ihn nach seiner
neuen Adresse zu fragen, aber er versteht meine Frage nicht und kennt auch
seine Adresse nicht. Was tun? Ich rufe
das Evang. Pfarramt in Fribourg an - und
die Pfarrerin am Apparat ist sehr kooperativ, teilt mir schon am nächsten
Tag die Adresse seiner Unterkunft mit.
Und sie vermittelt Hamid die Adresse
einer Gruppe junger Menschen in Fribourg, die sich um junge Flüchtlinge
kümmern (Association la Red, Fribourg).
Hamid trifft dort Menschen, die für ihn
da sind. Ich bleibe in Kontakt mit ihm
auf Facebook.
Jetzt lebt er bei einer Pflegefamilie, hat
Kontakt zu Schweizer Jugendlichen und
kann schon gut französisch. Und im
Moment schreibt er gerade - zusammen mit einem afghanischen Freund -
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einen Bericht, wie wichtig das Mobiltelefon für Menschen auf der Flucht ist.
Und seine Nachrichten an mich
schreibt er mittlerweile auch auf französisch, mit „accent aigu“ und „ accent
grave“ etc - ich bin froh und so stolz auf
ihn!
Irgendwann werde ich ihn besuchen!
Elvira Zuppinger

UNVERSTÄNDLICHE
FLÜCHTLINGSPOLITIK
Ein junger Eritreer wird trotz bester
Integrationsaussichten ausgewiesen

Schweiz unterhält dort noch nicht mal
eine diplomatische Vertretung. Wer eine
monatelange gefährliche Reise durch
Äthiopien, den Sudan, Libyen und ganz
Italien, nachdem er in Mittelmeer aus
Seenot gerettet wurde, bis nach Chiasso hinter sich hat, will nicht zurückkehren. Dazu mag kommen, dass er als Gescheiterter in sein Dorf zurückkäme, wo
die Familie und Verwandte viel Geld für
die Reise zusammengeklaubt haben. Die
zweite ist nicht besser: Im Ausland landet er auf der Strasse, unter Dealern
oder wird von der Polizei aufgegriffen
und zurückgeschafft. Die Nothilfe bedeutet, auf unbestimmte Zeit in einer
kantonalen Massenunterkunft ohne Sozial-, nur noch mit Sachhilfe (Nahrung,
Kleidung) zu landen.

B.'s Asylantrag war im März 2017 abgelehnt worden. In Panik tauchte er darauf
nach Deutschland ab. Es gelang uns, ihn
aus Norddeutschland zurück zu lotsen.
Der Anwalt des HEKS (Hilfswerk der
Evangelischen Kirchen der Schweiz)
legte beim zuständigen Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen Berufung ein.
Ende November, ein Jahr und acht Monate später traf die endgültige Ablehnung ein. B. hat nun drei gleich abschreckende Möglichkeiten: die Rückkehr
nach Eritrea, das erneute Untertauchen
im Ausland und die „Nothilfe“.

B. ist im Sommer 2015 als Minderjähriger im Empfangszentrum des Bundes in
Kreuzligen angekommen und hatte
dort, weil er minderjährig war, sehr
schnell sein erstes Interview. Das zweite
folgte sehr viel später in Bern. In den
ersten beiden Jahren hatte er in seiner
Gemeinde, zweimal wöchentlich eine
Stunde Deutschunterricht, und bei uns
im AGATHU an einem Abend in der
Woche eineinhalb Stunden. Er konnte
zu wenig Deutsch für Arbeitseinsätze
oder eine Schnupperlehre. Also machte
er sich neben dem Fussballspielen in
seiner Wohngemeinde nützlich, etwa
beim Schultheater.

Erstere kommt für ihn nicht in Frage:
Keiner weiss, was passieren wird, wenn
er eritreischen Boden betritt. Die

Im AGATHU bin ich seit Winter 2017
sein Pate und habe allmählich sein Ver -

Jahresbericht 2018
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trauen gewonnen – er ist ein Bub aus
einem Dorf im Hochland. Wir haben
über sein Land, seine Familie und die
Schweiz gesprochen. Geflohen sei er,
weil ihn die Polizei auf dem Heimweg
von seinem Schulort in sein Heimatdorf
verhaftet habe. Sie glaubte, er wolle sich
ins nicht weite entfernte Äthiopien absetzen und verhaftete ihn. Gegen Kaution und das schriftliche Versprechen, sich
in den nächsten sechs Monaten nicht
vom Fleck zu rühren, kam er frei, wartete die Frist ab und floh. Im Sommer
2017 begannen die kantonalen Integrationskurse. Der junge Mann blühte auf,
er ging an vier Tagen pro Woche in die
Schule, zuerst in Weinfelden, seither in
Arbon. Bereits im Winter stieg er in den
Integrationskurs zwei auf, der dritte mit
Schwerpunkt Berufsvorbereitung würde
im Februar nächsten Jahres beginnen. Er
absolvierte Praktika, Schnupperlehren in
einer Schreinerei und einem Metallbaubetrieb, im Herbst einen Ernteeinsatz
auf dem Seerücken. Er bekam für seinen
Arbeitseinsatz, seine Pünktlichkeit,
Freundlichkeit und Zurückhaltung immer nur gute bis beste Beurteilungen
und Testate. Zuletzt hatte er für das
kommende Jahr eine Lehrstelle in Aussicht.

berücksichtigt. Weil die Politik ihr vorgegeben hat, dafür zu sorgen, dass möglichst viele der viel zu vielen Eritreer die
Schweiz verlassen sollen (ja, es gibt sicher solche, die hier ein besseres Leben ohne eigenes Zutun und von der
Sozialhilfe erwarten). Ohne auf den
einzelnen Menschen zu schauen, obwohl doch genau das in der Uno –
Menschenrechtserklärung von 1948
und anderen hehren internationalen
Manifesten und Konventionen gefordert
wird. Sein eritreischer Freund Yonas
hatte vielleicht das Glück, ein wenig früher in die Schweiz zu kommen. Er hat
einen ähnlichen Weg gemacht und ist
anerkannter Flüchtling. B. vielleicht das
Pech, dass sein Fall zu spät auf dem Pult
irgendeines Richters landete. Das empfinde ich als pure Willkür. B.s Aufenthalt
in seiner Wohngemeinde endet am 3.
Januar. Noch hat er sich nicht für eine
seiner drei schlechten Zukunftsperspektiven entschieden. Noch bleibt ein wenig Zeit. Wir werden alles tun, um ihn
schulisch und materiell zu unterstützen,
sollte er sich für den noch besten der
schlechten Wege in die Zukunft, die
Nothilfe entscheiden.

Und nun findet dieser nach zähem Anfang, an dem er nicht schuld ist, erfolgreiche Integrationsweg also ein abruptes Ende. B. wird dreieinhalb der entscheidenden Jahre seines Lebens verloren haben. Weil die Justiz bei diesen
Entscheiden den Integrationsweg nicht

Nachtrag: Inzwischen ist B. untergetaucht.
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AUS DEM ASYLBEREICH
In der Schweiz wurden 2018 15’255
Asylgesuche gestellt. Das ist der tiefste
Wert seit dem Jahr 2007 (10 844 Gesuche). Der Rückgang der Asylgesuche
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass weltweit weiterhin über 68 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Ca.
84% der Flüchtlinge verbleiben jedoch
in ihren Nachbarländern, obwohl diese
vielfach nicht in der Lage sind, menschenwürdige Lebensbedingungen zu
bieten. So beherbergt z.B. die Türkei ca.
3.5 Millionen oder Uganda 1.4 Millionen
Flüchtlinge.
Das Stellen eines Asylgesuchs ist theoretisch ein Menschenrecht. Die EU-Abschottungs- und Abschreckungspolitik,
die auch von der Schweiz mitgetragen
wird, versperrt Flüchtenden jedoch sichere Fluchtwege und treibt sie in die
Hände von Schlepperbanden und auf
immer gefährlichere Fluchtrouten.
Fragwürdige Deals mit Ländern wie der
Türkei und Libyen zwingt die Geflüchteten in Lager mit unmenschlichen Bedingungen. Immer mehr Fälle von Folter,
Sklavenhandel und Erpressung werden
bekannt. Unzählige Menschen finden
bereits den Tod, bevor sie überhaupt
das Mittelmeer erreichen. Über das
Thema Seenotrettung und die menschenrechtswidrigen Rückschaffungen
nach Libyen wurde häufig in den Medien berichtet. Die Sterblichkeitsrate hat
im 2018 den offiziellen Spitzenwert von
eins zu 5 erreicht. Das heisst: jeder fünfJahresbericht 2018

te Flüchtling, der sich aufs Meer begab,
starb.
Quasi als Kompensation für die von
Europa (und der Schweiz) finanzierten
Abfangmassnahmen ausserhalb der europäischen Grenzen bietet die Politik
an, sog. Kontingentsflüchtlinge über das
Resettlementprogramm des UNHCR
aufzunehmen. Diese Aktion ist zwar ein
Schritt in die richtige Richtung, kann
derzeit aber höchstens als Alibiübung
bezeichnet werden, solange keine angemessenen Kontingente aufgenommen
werden. Schweiz: Aufnahme von 2000
besonders verletzlichen syrischen
Flüchtlingen im Zeitraum 2016 bis Mitte
2019. Ausserplanmässig wurden im
2018 auf dringliche Bitte des UNHCR
weitere 80 (eritreische) Flüchtlinge aufgenommen, die nach „grausamen Erlebnissen“ aus Libyschen „Flüchtlingslagern“ befreit worden waren.
Wichtigstes Herkunftsland von Asylsuchenden in der Schweiz war im Jahr
2018 Eritrea mit insgesamt 2825 Asylgesuchen. Davon waren 797 Familienzusammenführungen und 1444 Gebur ten. Tatsächlich erreichten wegen der
erschwerten Fluchtrouten nur 492 eritreische Asylsuchende die Schweiz. Es
folgte Syrien mit 1393 Gesuchen (–558
Gesuche), Afghanistan mit 1186 Gesuchen (–31 Gesuche), Türkei mit 1005
Gesuchen (+153 Gesuche), Georgien
mit 873 Gesuchen (+203), Algerien mit
747 Gesuchen (+194) und Sri Lanka
mit 652 Gesuchen (–188).
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Die Schutzquote betrug gemäss der
Statistik des Staatssekretariats für Migration SEM 60.8%. Diese Zahl ist in Wirklichkeit höher, weil in der Berechnung
Dublinentscheide enthalten sind, bei
denen der Schutzbedarf gar nicht geprüft wurde, die aber als negative Entscheide in den Statistiken verbucht
werden.
Neben den fast verunmöglichten
Fluchtwegen wirkt sich sicherlich auch
die abschreckende Asylpolitik der
Schweiz gegenüber eritreischen Flüchtlingen auf die Gesuchszahlen aus. Obwohl das Bundesverwaltungsgericht
selbst darauf hinweist, dass es zu Eritrea
keine verlässlichen Länderauskünfte gibt
und zumindest willkürliche Menschenrechtsverletzungen nicht in Frage gestellt werden, hält es Wegweisungsentscheide nicht mehr generell für unzumutbar oder unzulässig. Aufgrund eines
eindeutig von der Politik beeinflussten
Richterurteils können sogar bereits gewährte vorläufige Aufnahmen von Eritreern aufgehoben werden. Zurückschicken kann die Schweiz die Betroffenen
aber nicht. Sie werden damit ins Elend
von Nothilfe und Illegalität abgedrängt.
Susanne Ammann
WENN SIE SICH NÄHER FÜR
UNSERE ARBEIT INTERESSIEREN,
SO KOMMEN SIE DOCH EINFACH
EINMAL IM CAFÉTREFF VORBEI
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SPENDEN
Der Verein AGATHU ist gemeinnützig
im Sinne des ZGB, die Spenden sind
darum steuerlich abzugsfähig. Wir sind
froh um jede Spende, die uns hilft, unsere Aufgaben zu erfüllen. Helfen Sie
mit Ihrer Spende mit.
Vielen Dank!
Spendenkonto: AGATHU, 8280 Kreuzlingen, 85-7868-2
IBAN CH31 0900 0000 8500 7868 2

VORSTAND
Karl Kohli, Präsident
Paul Hasler, Kassier
Susanne Ammann, Aktuarin
Usama Al Shahmani
Reiner Bodmer
Katja Dimitrkoudis
Linda Harzenetter
Hanspeter Rissi
Ruth Trippel
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BUDGET UND ABSCHLÜSSE
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ADRESSEN
• AGATHU, Arbeitsgruppe
für Asylsuchende Thurgau
www.agathu.ch
Freiestrasse 28A,
8280 Kreuzlingen
info@agathu.ch

• Patenschaften
Rolf Pfenninger,
idasonne@bluewin.ch
• IdA, Integration dank Arbeit
Ida.agathu.ch
Karl Kohli, karl.kohli@agathu.ch
Kontaktperson: Katrin Rutishauser,
katrin.rutishauser-ida@agathu.ch

• Cafétreff
Öffnungszeiten Montag – Freitag,
13.45 – 16.45
Telefon während Öffnungszeiten:
071 670 10 36
Dominique Knüsel,
dominique.knuesel@agathu.ch
Christine Hagin-Witz,
christine.hagin-witz@agathu.ch

• Projektgruppe Trauma
Max Dössegger, madoe@gmx.ch
• Arbeitsgruppe Integration TG
Karl Kohli, karl.kohli@agathu.ch

• Kreatives Gestalten mit Kindern
Rahel Jenni, rahel.jenni@dege.ch
Gerti Wülser Schoop,
info@wuelser-schoop.ch
• beat.
Linda Harzenetter
l.harzenetter@gmx.ch
• Walking in my shoes
Katrin Rutishauser,
katrin.rutishauser-ida@agathu.ch

• Flüchtlingstag
Uwe Moor, u.moor@bluewin.ch
Reiner Bodmer,
Reiner.Bodmer@gmx.net
• Getränke-/Informationsstände am
Chrüzlinger Fäscht
Katja Dimitrakoudis, kdim@gmx.ch
• Netzwerk Asyl Thurgau
Siehe www.agathu.ch / Links

• Lernwerkstatt,
Mittwoch 18.30-20.00
Elias Vierneisel,
elias.vierneisel@binafsi.net
Simone Kappeler,
blackbird@cyberstep.ch
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