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Gesucht werden:

Aufgeschlossene Menschen, die 
Zeit mit Flüchtlingen verbringen:
Auf einen Ausflug einladen, gemeinsam essen, ein
Konzert besuchen, das Hobby teilen, ein Gespräch
führen, …

Einmal, zweimal oder häufiger.

Den ersten Schritt machen: im Treffpunkt-Café
(Dienstags 14-17 Uhr, KGH), auf dem Sportplatz,
vor der Notunterkunft, im Supermarkt oder mit
einem Aushang in der Unterkunft.

Ideen und Infos unter www.3047hilft.ch.
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Die Notunterkunft öffnete am Freitagnachmittag, 13.
Mai, ihre Türen für Interessierte. Besucherinnen und
Besucher wurden von den Flüchtlingen gastfreund-
lich in Empfang genommen, herumgeführt und mit
Spezialitäten verwöhnt.

Ungewöhnlich früh läuteten an diesem Tag die Wek-
ker der verschiedenen Smartphones in den Schlaf-
räumen. Dem Vernehmen nach hatten verschiedene
Männer am Vorabend sogar gegenseitig überprüft, ob
die Wecker auch wirklich korrekt gestellt waren. Es
galt nämlich, rechtzeitig mit dem Vorbereiten der ver-
schiedenen Landesspezialitäten zu beginnen, in An-
betracht der räumlichen Verhältnisse auch eine
logistische Herausforderung, die selbstorganisiert ge-
löst wurde. Das für den Anlass zur Verfügung ste-
hende Budget von Fr.50.– pro Gruppe wurde von
einigen Bewohnern sogar aus eigener Tasche aufge-
rundet.

Pünktlich um 14Uhr stand ein Team aus verschiede-
nen Nationen, als Führer gezeichnet, im Eingang be-
reit, nahm die eintrudelnden Besucherinnen und
Besucher in Empfang und zeigte ihnen die Räume:
den winzigen Behandlungsraum, das Office mit
Schalter, den Ess-/Aufenthaltsraum, die Küche, den
Waschraum und die verschiedenen Schlafräume mit
den Etagenbetten. Die individuellen, verschliessba-

ren Schränke stehen teils
im Vorraum, teils direkt
in den Schlafräumen. Im
letzten Raum verrichtete
ein Mann gerade sein
Gebet, den kleinen Ge-
betsteppich so gut es ging
nach Mekka gerichtet,
liess sich dabei aber von
den Besuchern nicht stö-
ren. Der Rundgang en-
dete im Besucher-/Fern-
sehraum, wo auf hufei-
senförmig angeordneten
Tischen Getränke und die
Spezialitäten der ver-
schiedenen Bevölke-
rungsgruppen offeriert
wurden. Alles war schön
präsentiert, die Namen
der Speisen auf Kärtchen vermerkt. Zusätzliche In-
formationen erteilten bereitwillig die zuständigen
«Chefs», kenntlich an den Handtüchern über der
Schulter. Im Angebot waren Gerichte aus Afghani-
stan, Sri Lanka, Kurdistan, Gambia und Eritrea. An-
gekündigt waren zwar «Häppchen», serviert wurden
aber vollständige Mahlzeiten, an denen sich Hung-
rige ohne weiteres satt essen konnten. Zum Trinken

gab es Tee und ein spezielles Yoghurtgetränk
«Doogh» aus Afghanistan.

Der Anlass war gut besucht, viele Freiwillige waren
unter den Gästen und wurden besonders herzlich be-
grüsst. Auch sie erhielten zum ersten Mal Einblick in
den privaten Bereich der Notunterkunft und zeigten
sich sehr beeindruckt. Schön zu erleben waren das
spürbar gute Einvernehmen zwischen Team und Be-
wohnern und einmal mehr die Gastfreundschaft von
Menschen, die selbst auf Hilfe angewiesen sind und
sich freuen, einmal etwas zurückgeben zu können.
Herzlichen Dank den Gastgebern!
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Offene Türen in der Notunterkunft

32 Jahre Stacher Immobilien AG

Wir verkaufen und vermitteln erfolgreich 
Liegenschaften auf Erfolgsbasis.

Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot.

Stacher Immobilien AG
Kalchackerstrasse 9 | 3047 Bremgarten-Bern
031 301 00 20 | www.stacherimmo.ch
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Flüchtlinge am Grand Prix von Bern
Als erstes Freizeitangebot startete bereits am 20. Ja-
nuar der Lauftreff für die Flüchtlinge aus der Notun-
terkunft. 15 von ihnen starteten am 14 Mai am Grand
Prix von Bern.

Kaum waren die ersten Flüchtlinge Mitte Januar in
der Notunterkunft eingezogen, nahmen am 20. Ja-
nuar bereits 23 von ihnen am ersten Lauftreff teil,
ausgestattet mit gespendeter Sportkleidung, die ih -
nen leihweise abgegeben wird. Initiiert von Nina
Tschanz, Christian Rocha, Daria Nauer, Ernst und
Mechthild Himmelrich, werden sie in Lauftechnik
und Kräftemanagement (ein schwieriger Punkt!) in-
struiert und trainiert. Im Vordergrund stand und steht
aber die Freude an der Bewegung und die gute Stim-
mung, wie sie von Nina Tschanz auf der Website
(www.3047hilft.ch) beschrieben und auf einem am
18.2. in der BZ erschienenen Foto vermittelt wurden.
Wer mittwochs um 16 Uhr an der Unterkunft vorbei -
kommt oder die Gruppe auf den immer wieder wech-
selnden Laufstrecken antrifft, kann sich selbst davon
überzeugen! Und ganz nebenbei lernen die Männer
auch die Umgebung von Bremgarten kennen.

Auch wenn die Zusammensetzung der Läufer immer
wieder etwas variierte und die Flüchtlinge in der Not-
unterkunft auch wechselten, meldeten sich 15 von
ihnen für den Grand Prix von Bern an und erprobten
ihr Können «auf den 10 schönsten Meilen der Welt»
oder wenigstens am 4,7km langen Altstadt Grand
Prix. Zunächst sah es so aus, als würden die Fr. 50.–
teuren Startplätze von «SportsUnite» finanziert, was
sich jedoch im letzten Moment zerschlug. Innerhalb
eines Tages kamen dann aber über den Newsletter
«3047hilft» erfreulicherweise ausreichend Sponso-
rengelder zusammen, sodass die Anmeldungen doch
noch erfolgen konnten und vielleicht auch weitere
Laufprojekte unterstützt werden können. Die Teil-
nehmer stammten aus Somalia, Gambia, Eritrea und
Afghanistan, sie wurden vom Laufteam begleitet und
unterstützt.

Hier der Bericht von Daria Nauer, der ehemaligen
Spitzenläuferin:
«Meggi Himmelrich und mir hat das Projekt ‘GP’ mit
den Flüchtlingen grossen Spass gemacht und wir

haben viel dazu gelernt. Was für uns selbstverständ-
lich ist, war für unsere Freunde absolutes Neuland.
Die jungen Männer hatten keine Ahnung, was ‘unser
Grand Prix’ ist und was sie erwartete, obwohl wir
mehrmals versucht hatten, es ihnen zu erklären.
Schon bei der Startnummernausgabe am Freitag
waren einige von der Masse der Teilnehmenden
überfordert. Stolz waren aber bestimmt alle. Ausge-
rüstet mit unserem T-Shirt ‘ready, steady 3047’, der
Startnummer und der Migrostasche mit kleinen Prä-
senten sind wir ins Camp zurückgekehrt.

Am Samstag waren dann die meisten vom Altstadt
GP pünktlich um 13Uhr bereit. Mit Bus und Tram
fuhren wir ins Startgelände und waren plötzlich Teil
des Rummels. Dank langjähriger Erfahrung mit Kin-
derleichtathletik kannte ich einen günstigen und vor
allem einigermassen trockenen Treffpunkt. Glückli-
cherweise hatte ich auch eine grosse Rolle Kehricht-
säcke eingepackt, denn vor dem Start hat es plötzlich
wie aus Kübeln geregnet. 

Mein Tipp, nicht zu schnell zu starten, war nach dem
Startschuss schnell vom Winde verweht. Einige Jungs
wollten unbedingt gewinnen und konnten nicht ver-
stehen, dass dies von unserem Block 14 aus nicht
möglich war. Kaum gestartet, sind sie wie Sprinter
Richtung Aargauerstalden los gejagt, mein Ruf ver-
hallte ungehört. Ich hatte keine Chance auch nur ei-
nigermassen zu folgen und habe dann meinen
eigenen Pace angeschlagen. Nur Axmed erbarmte
sich und hat auf mich gewartet. Zusammen sind wir
Mitte Aargauerstalden auf ein paar langsamer ge-
wordene Rennpferde aus unserem Bremgartner Stall
aufgelaufen…

Ende Nydeggbrücke war die Freude gross, als wir am
Fanclub der NUK Bremgarten vorbeigerannt sind.
Spätestens dann waren unsere Läufer stolz, Teil der
Veranstaltung zu sein… Im Ziel, mittlerweile alle mit
Medaille um den Hals, haben wir aufeinander ge-
wartet.

Beim langen Grand Prix über die 10 Meilen sind
sechs Asylsuchende gestartet. Betreut wurden sie von
Meggi Himmelrich und Aschi Jakob. Leider verloren
sie in der grossen Menschenmenge Alfou, den Mann

aus Gambia, schon vor dem Start. Er ist dann auch
ein paar Blocks zu früh gestartet. Zum Glück hatte
sich der Fantross in der Zwischenzeit an die Start-
strecke verschoben; so konnte er immerhin sein
Rucksäckli abgeben. Im Stress vergass er aber, seine
warme Jacke auszuziehen und musste sie während
der ganzen 16 km tragen. Gefroren hat er als einer
der wenigen ganz bestimmt nicht…»

Und hier der Bericht eines Altstadt GP Teilnehmers,
Rahmatullah Hayati:
«Es hat mir sehr Spass gemacht, beim Grand Prix von
Bern mitzumachen! Ich habe viel aus dieser Erfah-
rung gelernt, denn es war für mich das erste Mal, dass
ich an einem Rennen teilnahm. Ein nächstes Mal
wüsste ich besser, wie vorgehen. Es war schön, dass so
viele Menschen aus verschiedenen Nationen zusam-
menkamen und rannten und dass das Publikum mich
ermutigte. Das half mir, mich zu steigern und bei mei-
nem ersten Rennen ein gutes Resultat zu erzielen.
Ich bin mit meinem Resultat bei diesem ersten Lauf
zufrieden.»
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Sommergrüsse aus Uettligen
Beefsteak Tatar, Roastbeef-Teller,
Fischerchörbli, Gourmet Turm.

Herzlich willkommen zu 
unseren Sommergerichten
auf der gemütliche Terrasse.

Ihr Besuch freut uns.
Jürg & Erika Bütschi

Restaurant Linde, Uettligen
Tel: 031 829 12 44

info@lindewurm.ch www.lindewurm.ch


