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Auf dem Weg zu einer Willkommenskultur in Bremgarten
Der Gemeinderat lud am 25. November zu einem
Informationsanlass für die Bevölkerung ins Kirch-
gemeindehaus zum Thema «Eröffnung der Zivil-
schutzanlage in Bremgarten, Chutzenstrasse 5 als
Notunterkunft für Asylsuchende».

Moderiert wurde der Abend von Christoph Lerch,
Regierungsstatthalter Bern-Mittelland, bestritten
wurde er von Gemeindepräsident Andreas Kauf-
mann, Iris Rivas, Migrationsdienst des Kt. Bern und
Daniel Röthlisberger, Geschäftsleiter der Heilsar-
mee Flüchtlingshilfe a.i.. Zahlreiche Bremgärteler
folgten der Einladung trotz Bombendrohung am
Bahnhof und beteiligten sich rege an der anschlies-
senden Fragestunde.

Als Erster informierte Gemeindepräsident Andreas
Kaufmann über die Vorgeschichte: Seit 2009 war be-
kannt, dass die Gemeinde gegebenenfalls ihre Zi-
vilschutzanlage als Notunterkunft für Asylsuchende
würde zur Verfügung stellen müssen. Aktuell wurde
die Sache nun im September Die Unterkunft wurde
gemeinsam mit den kantonalen Behörden besich-
tigt und für geeignet befunden. Am 20.10. fand eine
Sitzung im Migrationsamt statt, am 3.11. entschied
der Gemeinderat, die ZA für zwei Jahre zur Verfü-
gung zu stellen. Das Migrationsamt ging auf die
Wünsche, Sorgen und Bedenken des Gemeindera-
tes ein und es wurden Erkundigungen bei anderen
Gemeinden eingeholt. 

Iris Riva, Leiterin des kant. Migrationsdienstes schil-
derte und belegte mit Zahlen den Zustrom von
Asylsuchenden in die Schweiz und in den Kanton
Bern. Bis Ende Jahr wird mit 34.000 Asylsuchenden
in der Schweiz gerechnet. Davon werden vom Bund
dem Kanton Bern durchschnittlich wöchentlich 220
zugewiesen, zumeist Syrer, Eritreer und Afghanen.
Auf den Kanton Bern entfallen, entsprechend sei-
ner Bevölkerung, 15% der Asylsuchenden.

Die 35 kantonalen Kollektivunterkünfte, 5 Heime
für unbegleitete minderjährige Asylsuchende
(UMA) und die 9 Notunterkünfte in Zivilschutzan-
lagen sind längst überbelegt. Die Plätze sind teil-
weise immer noch von anerkannten Flüchtlingen
belegt, für die dringend private Unterkünfte und
Wohnungen gesucht werden um in den Zentren
Platz zu schaffen. 

Auf folgende Kompetenzen wird in den Unterkünf-
ten hingearbeitet:
• Wohnfähigkeit
• Sprachfähigkeit, Kenntnis der schweizerischen
Gepflogenheiten

• Beschäftigung, nach 3 Monaten ist Arbeit 
rechtlich möglich.

Finanziell und rechtlich ist der Bund für die Asylsu-
chenden zuständig, er erstattet den Kantonen die
Kosten für Unterbringung und Sozialhilfe. Den Auf-
nahmegemeinden entstehen keine Kosten. Die So-
zialhilfe beträgt maximal Fr. 9.50 pro Tag und
Person, davon müssen mit Ausnahme der Unter-
kunft (ohne Verpflegung) sämtliche Kosten für den
Lebensunterhalt gedeckt werden.
Der Bund entscheidet über Schutzgewährung oder
Ablehnung des Asylantrags und ist zuständig für
deren Vollzug.

Der Migrationsdienst legt grossen Wert auf eine
enge Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Ge-
meinden. In der ersten Phase finden wöchentlich
Gespräche am runden Tischmit Vertretern der Ge-
meinde, der Kirchgemeinde, der Schulen, der Polizei
und weiteren Partnern statt. Der runde Tisch ist
auch Anlaufstelle für Anliegen aus der Bevölke-
rung. 

Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass die Heilsarmee
das Zentrum leiten wird. Daniel Röthlisberger, der
interimistische Geschäftsleiter der Heilsarmee
Flüchtlingshilfe stellt die zukünftige Zentrumsleite-
rin, Rebecca Gemperle vor, die bereits in Hindel-
bank und z.Zt. im Siloah in Muri-Gümligen die
Leitungsfunktion inne hatte bzw. noch hat. 

Die Heilsarmee verfügt über 30 Jahre Erfahrung
und betreibt gegenwärtig 14 Zentren im Kanton
Bern. Sie gewährleistet eine Betreuung rund um die
Uhr an sieben Tagen der Woche.

Für Bremgarten sind tagsüber 3-4 BetreuerInnen
mit 330 Stellenprozenten und nachts 1-2 Betreuer
vorgesehen. Es werden 100 Asylsuchende aufge-
nommen, ausschliesslich Männer, die meisten aus
Syrien, Eritrea und Afghanistan. Die ersten werden
ab dem 3.Januar 2016 in Bremgarten eintreffen. Im
Dezember muss die Unterkunft eingerichtet, das
darin gelagerte Material anderweitig versorgt, Kü-
chen und Schlafräume zurechtgemacht werden. Der
Kontakt mit den Schulen wird gesucht und Rege-
lungen für den Aufenthalt der Asylsuchenden z.B.
während der Pausenzeiten vereinbart. Es wird eine
24-Stunden Hotline für die Gemeinde eingerichtet.

Die Zentrumsbewohner kochen und unterhalten
die Unterkunft selber. Beschäftigung ist für sie sehr
wichtig und trägt wesentlich zu ihrem Wohlbefinden
bei. Da Beschäftigungsprogramme rar sind, ist die
Heilsarmee an der Mitarbeit von Freiwilligen aus
Kreisen der Gemeinde sehr interessiert. Dies, in An-
betracht der momentanen Drucksituation, vorzugs-
weise mit Personen, die sich bereits in kleinen

Gruppen zusammengeschlossen haben und kon-
krete Projektideen umsetzen möchten, wie z.B.
Deutschkurse, Kaffeetreffs, sportliche Aktivitäten,
Dienstleistungen im Dorf und in der Umgebung
etc.. Anmeldungen über die Homepage der Heils-
armee, «Freiwilligenarbeit» sind erwünscht.

Rebecca Gemperle betonte nochmals die Bedeu-
tung von sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten,
aber auch einer freundlichen, offenen und hilfsbe-
reiten Aufnahme durch die Bevölkerung für das
Wohlbefinden der oftmals traumatisierten Asylsu-
chenden. Schlicht: einer Willkommenskultur. 

Zusammenfassend einige Punkte aus der anschlies-
senden Fragerunde:
Alle Asylsuchenden sind von Anfang an gegen
Krankheit versichert und werden von Erstversor-
gungsärzten betreut und nötigenfalls weitergewie-
sen.

Der Kontakt mit der Schule, dem Kindergarten und
den Kitas wird gesucht. Wichtig zu wissen ist, dass
die Asylsuchenden meist aus Kulturen mit einem
ausgeprägten Familiensinn stammen, zu dem übri-
gens auch Respekt vor dem Alter gehört.

Das Konfliktpotential in den Zentren ist nach bis-
herigen Erfahrungen nicht sehr hoch und in der
Regel innerhalb des Zentrums zu bewältigen. Auch
hier gilt: je mehr Beschäftigung, je weniger Kon-
flikte. Oberirdische Aufenthaltsräume wären auch
in diesem Zusammenhang besonders im Winter
sehr wünschenswert, es laufen diesbezüglich Ver-
handlungen mit den Kirchgemeinden.

Die Brandschutzvorrichtungen wurden in Zusam-
menarbeit mit der GVB überprüft und werden er-
gänzt. 

Auch ohne Zivilschutzanlage stehen in Bremgarten
im Krisenfall ausreichend Schutzräume zur Verfü-
gung.

Kleiderspenden sind erwünscht, jedoch ausschliess-
lich Männerkleider in Durchschnittsgrössen und
zwar vor allem: gute Schuhe, nicht zu gross, warme
Jacken, Mützen Handschuhe und Sportbekleidung.
Gesamthaft waren am Informationsabend, trotz ei-
niger Bedenken, viel goodwill und Verständnisbe-
reitschaft spürbar. «Lasst sie kommen!» mahnte
zum Schluss eine Dame, die als Heimatvertriebene
selbst erfahren hatte, wie belastend sich misstrau-
isch/abweisendes Verhalten der Bevölkerung auf
Flüchtlinge auswirken kann.
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Flüchtlinge in Bremgarten – 3047 hilft! 
Etwa 100 Flüchtlinge kommen Anfang Januar in
unser Dorf und werden in der Zivilschutzanlage an
der Chutzenstrasse untergebracht – mitten in unse-
rer Gesellschaft, neben Kita und Schule. Wird das
gut gehen?  

Es liegt in unserer Hand, dass es gut geht! Durch
unser aktives Handeln können wir diese Menschen,
die extremes Leid und Not erlitten haben, bei uns
willkommen heissen und ihnen helfen, sich zurecht-
zufinden. Als Gebot der Menschlichkeit und auch
für unser eigenes Wohl. Nur als gemeinsame An-
strengung wird ein friedliches Miteinander in unse-
rer Dorfgemeinschaft zu schaffen sein. 

Es sind keine grossen Aufgaben, die es zu bewälti-
gen gilt, wenn viele Hände helfen: Ein freundliches
Lächeln, eine nette Begrüssung, eine spontane Hil-
festellung können schon viel bewirken.

*Mariam Semmo und Andreas Gutweniger

Freiwillige Aktivitäten von Anfang 
an möglich und erwünscht!
Um den Flüchtlingen einen optimalen Start zu er-
möglichen, werden immer noch Aktivitäten (Sport-
angebote, Stadtspaziergänge, …) und Freiwillige, die
sich engagieren, gesucht.

Bereits in Vorbereitung ist das «Treffpunkt Café
für Asylbewerber und Einheimische», welches unter
der Leitung der Kirchgemeinde Matthäus steht.
Freiwillige, die sich beim Café engagieren möchten,
melden sich bitte direkt bei Claudia Brunner,

Sekretariat, Tel. 031 302 90 46, claudia.brunner@
refbern.ch oder Michelle Faude, Sozialdiakonie, Tel.
031 301 81 17, michelle.faude@refbern.ch

Um die Verantwortlichen der Heilsarmee zu unter-
stützen werden Andreas Gutweniger und Mariam
Semmo die Koordination der Freiwilligen überneh-
men.

Konkret heisst das, sie werden versuchen:
– Freiwillige, die noch Mitstreiter für eine Idee su-
chen, mit jenen zusammenbringen, die helfen wol-
len, aber noch nicht wissen wie

– Menschen mit ähnlichen Vorhaben zusammen zu
bringen – damit es möglichst wenig Doppel spu-
rigkeiten gibt

– darauf zu achten, dass sich unterschiedliche An-
gebote zeitlich nicht konkurrenzieren

– relevante Informationen effizient und zeitnah zu
verteilen

– Anfragen an die Heilsarmee zu bündeln, damit
dort der Koordinationsaufwand möglichst gering
ist

Alle, die in irgendeiner Form helfen möchten, bit-
ten wir, sich beim E-Mail-Verteiler „3047 hilft“ zu
registrieren: Einfach eine Mail schicken an 
join-3047hilft@kbx7.de 

Für ein «Ja» zum Miteinander! 

Freiwilligen-Informationsanlass 
der Notunterkunft Bremgarten

Mittwoch, 27. Januar 2016, 19.00 – 21.00 Uhr
Reformiertes Kirchgemeindehaus Bremgarten,
Johanniterstr. 24, 3047 Bremgarten
Veranstalterin: Schweizerische Flüchtlingshilfe
SFH, Heilsarmee Flüchtlingshilfe

Inhalt
• Vorstellen des Projekts und der Akteure 
im Asylbereich

• Rollen und Erwartungen
• Erwartungen klären
• Asylrecht: die Flüchtlingseigenschaft, Recht 
auf Asyl, sozialer und rechtlicher Status 
der Asylsuchenden und die Auswirkungen 
auf deren Leben

• Konkrete Einsatzmöglichkeiten 
und Einsatzvereinbarung

Anmeldung: Bis drei Tage vorher per Email an:
andreas_flury@heilsarmee.ch

*Direkt nach dem ersten Informationsanlass vom
25. November haben die Familien Semmo und Gut-
weniger entschieden, sich aktiv für das Miteinander
zu engagieren.

Mariam Semmo betont, wie wichtig ein guter Start
für die Flüchtlinge in einem fremden Land ist. An-
dreas Gutweniger ergänzt: «Tatsache ist, dass die
Flüchtlinge hier sind. Je mehr wir helfen, desto bes-
ser gelingt die Integration.»

Beide sind sich einig, dass wir es nur gemeinsam
schaffen.

cw



drWecker Seite 922. Dezember 2015

Der Erschaffer unseres speziellen Weihnachtsbilds

Besuch bei Yared aus Äthiopien im Asylzentrum Halenbrücke

Der Wecker hatte Gelegenheit, im Asylzentrum Ha-
lenbrücke ein Gespräch mit einem der Bewohner zu
führen und Einblick in sein Leben als Asylsuchen-
der in der Schweiz zu erhalten.

Am Bazar des Frauenvereins vom 31. Oktober in
Bremgarten fällt uns ein zierlicher junger Mann mit
einem freundlichen Gesicht, Dreadlocks und einer
Rasta Mütze in den äthiopischen Nationalfarben
rot-gelb-grün auf. Er hilft beim Kinder Schminken
und bietet seine kleinen, im traditionellen Saba Stil
gemalten Bilder zum Kauf an, für ihn wohl die ein-
zige Möglichkeit, sein knappes Taggeld etwas auf-
zubessern.

In Absprache mit der Zentrumsleitung erklärt er
sich bereit, das Weckerteam im Zentrum Halen-
brücke zu einem Gespräch zu empfangen. Wir set-
zen uns in den geräumigen Aufenthaltsraum, der zur
Vormittagszeit noch leer ist. In zwei Ecken steht
darin je ein runder Tisch mit Stühlen, es gibt meh-
rere Kunstledersofas, meist auf den grossen Fern-
sehschirm an der Wand ausgerichtet, diverse
Grünpflanzen und ein «Schütterlispiel». Im Zen-
trum leben Männer, Frauen und Kinder aus ver-
schiedenen Herkunftsländern. Während unseres
Gesprächs kommt ein kleiner Bub herein, klettert
gewandt über eine Schalttafel hoch bis zum Regal,
wo die Fernsteuerung vermeintlich ausser Reich-
weite liegt und wählt zielsicher einen glücklicher-
weise auf stumm geschalteten Kinderkanal, der
etwas Farbe ins Ganze bringt.

Yared, heute dreissig Jahre alt, hat im Jahr 2013
seine Heimat Äthiopien aus politischen Gründen
mit Hilfe einer Schlepperfirma verlassen, die ihn per
Flug nach Frankreich und von da ins Empfangs- und
Verfahrenszentrum Vallorbe brachte. Nach wenigen

Tagen wurde er wegen Überbelegung ins Zentrum
Kreuzlingen verlegt. Von dort kam er in die Notun-
terkunft Biel, später nach Büren, Neuenegg und
schliesslich ins Asylzentrum Halenbrücke. Er be-
suchte einen Deutschkurs bis zur Stufe A1 und
konnte im Brockenhaus der GEWA arbeiten, was
etwas Verdienst einbrachte. Leider wurde sein Asyl-
antrag abgelehnt, sodass diese beiden Integrations-
massnahmen entfielen. Glücklicherweise bleibt ihm
neben den Unterhaltsarbeiten im Zentrum und dem
Kochen für sich und Kollegen das Malen. In Äthio-
pien durchlief er zwar eine Ausbildung zum Mecha-
niker, konnte aber den Abschluss nicht machen und
brachte sich mit seinen Bildern durch. Gemalt habe
er eigentlich schon immer. Seine Geschwister leben
immer noch in Äthiopien. 

Yared möchte heiraten, erhält aber die vom Migra-
tionsamt dafür verlangten Papiere aus Äthiopien
nicht. Seine Partnerin ist schon länger in der
Schweiz und hat eine Wohnung in einem Dorf, in
der sie mit ihrer Tochter aus einer anderen Bezie-
hung und ihrem gemeinsamen drei Monate alten
kleinen Sohn Alem lebt. Yared’s Augen strahlen,
wenn er von ihm berichtet. Er versucht, sich im Rah-
men seiner Möglichkeiten um ihn zu kümmern.
Kennengelernt haben sich die beiden an einem
Sommerfest der äthiopischen Gesellschaft im Mon-
bijoupark.

Trotz negativem Asylentscheid gibt Yared nicht auf.
Unterstützt von der Asylhilfe versucht er, in Revi-
sion zu gehen. Sein Wunsch wäre, mit seiner Familie
in der Schweiz bleiben und an einem ruhigen Ort
malen zu können. 

Zum Schluss zeigt uns Yared sein kleines Zimmer,
das er mit zwei anderen Bewohnern teilt (auch die

Halenbrücke ist z.Zt. überbelegt!). Seine Ecke hat
er sich, so gut es geht, wohnlich eingerichtet. Da sie
am Fenster liegt, kann er, auf dem Bett sitzend, auf
einem niederen Tischchen malen, wenn es draussen
auf dem Balkon zu kühl ist. Seine Malutensilien hat
er zum Teil geschenkt bekommen, zum Teil aus dem
Brockenhaus. Vieles fehlt, weil das Material sehr
teuer ist. Meist malt er mit Ölfarben auf Spezialpa-
pier, da er mangels Holzleisten die Rahmen für die
Leinwände nicht herstellen kann. Grössere Bilder
kann er uns nur auf seinem Smartphone zeigen.
Yared gehört der äthiopisch-orthodoxen Kirche an.
Wir sehen je eine Darstellung des Abendmahls und
der Geburt Christi im Stall zu Bethlehem. Charak-
teristisch für seine traditionelle Malweise sind die
übergrossen Augen und die schmalen Nasen der
schwarz umrandeten Figuren. Yared schickt uns das
Weihnachtsbild per WhatsApp für die Weihnachts-
ausgabe des Wecker.
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Yared erzählt im Aufenthaltsraum des Asylzentrums aus seinem Leben. hut Malen auf dem kleinen Tischchen am Fenster des Dreierzimmers. hut

Wir beginnen am 11. Januar mit den Proben zu 
unserem Sommerkonzert vom 25. und 26. Juni 16

Das neue Programm kreist um neu arrangierte
Schweizer Volkslieder und Volksmusikarrangements
unter dem Motto: 
VOLKSMUSIK IM NEUEN GEWAND

Wir laden alle Singfreudigen ein, in diesem Projekt
mitzusingen und freuen uns insbesondere auch über
Männerstimmen.

SCHNUPPERN ERWÜNSCHT: Besuchen Sie 
unverbindlich eine unserer Chorproben!

Kein Vorsingen. Sängerinnen und Sänger, die mit uns
in diesem Projekt mitsingen möchten, bezahlen einen
Projektbeitrag von Fr. 100.00.

Proben: Jeweils am Montag von 19.30-21.30 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bremgarten

Kontakt: Martin Kilchsperger (Präsident)
076 503 7945 
m_kilchsperger@hotmail.com

Infos: www.3047.ch/singkreis

EINLADUNG ZUM MITSINGEN

«CHUTZE»

TEA-ROOM
RESTAURANT

FREUDENREICHSTRASSE
3047 BREMGARTEN

TELEFON 031 301 33 97

Wir danken unserer Kundschaft für

das entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen frohe Festtage

Familie Grütter und Mitarbeitende

Freitag, 22. Januar 2016, 

ab 18.00 Uhr

Metzgete
Bitte Tisch frühzeitig reservieren.

Kalchackerstr. 9, Bremgarten, 031 301 78 77

Wir empfehlen:

Monatskarte
und die besten

Holzofen-Pizzas
in der Region

Es lohnt sich vorbei zu schauen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Familie Iljjazi

RESTAURANT-PIZZERIA BÄREN


