
 «Wir können von den  
      FLÜCHTLINGEN LERNEN»

Freiwillige setzen sich in Riggisberg für Asylsuchende ein.  
Dafür erhalten sie jetzt einen Sozialpreis. Die Begegnung mit den  

Menschen aus Syrien und Eritrea ist für Pfarrer  
DANIEL WINKLER eine Bereicherung.

Daniel Winkler, Sie spielen in  
Riggisberg in der Freizeit Volleyball 
mit Flüchtlingen. Warum tut das  
ein Pfarrer?
Weil das eine wunderbare Ergänzung zu 
meiner Tätigkeit ist, wenn ich mit Flücht
lingen Sport treibe. Das ist ebenso erfül
lend und wertvoll wie predigen.
Inwiefern?
Ich kann für Menschen, die viel Leid erfah
ren haben, Positives tun. Im Durchgangs
zentrum leben die Flüchtlinge auf engs
tem Raum, sind zum Nichtstun verdammt. 
Im Sport können sie sich bewegen. Er
leben nicht nur Ungewissheit und Angst, 
sondern auch entspannte Mo mente. Sie 
dürfen spielen und fröhlich sein.
Sie gehören zur Leitung eines Teams 
von 50 Freiwilligen, die sich für die 
Flüchtlinge im Asylzentrum engagie-
ren. Dafür wurden Sie alle mit dem 
Sozialpreis des Verbandes Avenir 
Social ausgezeichnet. Was bedeutet 
Ihnen und Ihrem Team dieser Preis?
Wir fühlen uns geehrt. Und wir hoffen, 
dass andere unserem Beispiel folgen und 
die Begegnung mit Flüchtlingen wagen. 
Doch der Preis stimmt uns auch nach 
denklich.

Interview Daniel Röthlisberger Fotos Tomas Wüthrich

Warum?
Weil er etwas honoriert, was man eigent
lich nicht auszeichnen müsste. Denn es ist 
doch selbstverständlich, dass man mit 
Menschen, die vor Krieg und Gewalt in 
unser Land geflüchtet sind, freundlich 
und respektvoll umgeht. Dass man ihnen 
beisteht.
Was können Sie als Gruppe von  
Freiwilligen bewirken?
Wir können den Flüchtlingen etwas von 
ihrer Würde zurückgeben, die sie auf der 
Flucht verloren haben. Können Räume 
der Geborgenheit schaffen. Und wir brin
gen den Asylsuchenden Wertschätzung 
entgegen und heissen sie in unserem Land 
willkommen.
«Nicht nur die Flüchtlinge  
brauchen uns – auch wir brauchen 
die Flüchtlinge», sagten Sie an  
der Preisverleihung. Wie meinen  
Sie das?
Wir können von den Flüchtlingen lernen. 
Sie zeigen uns, dass man Momente des 
Glücks und der Dankbarkeit erleben kann, 
selbst dann, wenn man es unheimlich 
schwer hat im Leben. 
Welche Momente dürfen Sie 
miterleben?

Diese Menschen besitzen fast nichts und 
sind doch unglaublich herzlich und gast
freundlich. Wir Freiwilligen werden im 
Durchgangszentrum immer wieder zum 
Kaffee oder zum Tee eingeladen. Wir 
 werden an den Tisch gebeten und mit 
 feinem Essen bewirtet. Dabei wird uns 
bewusst, wie brüchig unser Leben, unser 
Lebensglück ist. Und dass wir Menschen 
einander brauchen. Wir sind aufeinander 
an gewiesen, sind eine grosse Schicksals 
gemeinschaft.
Was ist die grösste Schwierigkeit  
in der Freiwilligenarbeit? ➳

«Es ist doch selbst
verständlich, dass man 
Menschen beisteht,  
die vor Krieg und Gewalt 
geflüchtet sind»: Pfarrer 
Daniel Winkler, 48.

Daniel Winkler, 48, ist seit zehn  
Jahren Pfarrer in Riggisberg BE. 
Winkler ist gelernter Kaufmann und 
studierte auf dem zweiten Bildungs
weg Theologie. Seit dem Sommer 
2014 leitet Winkler zusammen mit  
der Psychologin Doris Eckstein und 
mit Karin Zehnder, Präsidentin des 
Kirchgemeinderates, das Freiwilligen
projekt im Asylbereich. Daniel Winkler 
ist verheiratet und Vater von vier 
Töchtern. Er wohnt in Riggisberg.

ENGAGIERTER PFARRER

In Nr. 38 vom 17. Sep
tember berichtete die 
«Schweizer Familie» 
über das Asylprojekt 
von Riggisberg BE.
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AUS FREMDEN
wurden Freunde

Vor einem Jahr wurde in RIGGISBERG ein Asylzentrum eröffnet. Die  
Kritik war laut. Inzwischen leben in der Berner Gemeinde Einwohner 
und Flüchtlinge zusammen. Freiwillige helfen den Migranten im 
Alltag. Ihre Projekte sind im Asylbereich zukunftsweisend. 
Text Daniel Röthlisberger Fotos Tomas Wüthrich

48 Frauen und 
Männer aus  
Riggisberg engagie-
ren sich ehrenamtlich  
für Asylsuchende,  
die in einem Zentrum 
im Dorf leben. 

FLÜCHTLINGSKATASTROPHE – WELTWEIT SUCHEN MENSCHEN SCHUTZ

Ende 2014 waren welt
weit knapp 60 Millionen  
Menschen auf der 
Flucht. Dies ist die 
höchste Zahl, die jemals 
vom Flüchtlingshoch
kommissariat der  
Vereinten Nationen  
verzeichnet wurde. 

Grundsätzlich nehmen 
reichere Länder weit 
weniger Vertriebene  
auf als weniger reiche. 
Knapp neun von  
zehn Flüchtlingen  
(86 Pro zent) befanden 
sich 2014 in Entwick
lungsländern und ge

langten nicht nach 
Europa.
In der Schweiz wurden 
im ersten Halbjahr 2015  
11 873 Asylgesuche ge
stellt. 2014 erhielten 
6199 Personen Asyl, und 
9367 wurden vorläufig 
aufgenommen. Ins

gesamt wurden 2014  
23 765 Asylgesuche ge
stellt, 50 Prozent weni
ger als 1999, als unter 
anderem wegen des 
Konflikts in ExJugos
lawien 47 513 Gesuche 
eingereicht wurden. Für 
dieses Jahr rechnet  

das Staatssekretariat  
für Migration mit 29 000 
Asylgesuchen.  
2014 und 2015 stamm
ten die meisten Asyl
suchenden, die in die 
Schweiz gelangten,  
aus Eritrea, gefolgt von 
Syrien und Sri Lanka.
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Wir tragen die Last der Flüchtlinge mit. 
Und wir müssen jeden Tag befürchten, 
dass seelisch und körperlich verwundete 
Menschen, die uns ans Herz gewachsen 
sind, wieder abgeschoben werden und im 
Ausland auf der Strasse landen. Das be
lastet uns.
Wie gehen Sie und Ihr Team  
damit um?
Wir sprechen viel miteinander, machen 
uns gegenseitig Mut. Und wir setzen uns 
für unsere Freunde ein. Wir schalten  
auch mal einen Anwalt ein, schreiben 
Briefe an die zuständigen Stellen und 
können so die eine oder andere Abschie
bung verhindern.
Welche zum Beispiel?
Jene von Mohammed Ali aus Eritrea. Der 
32Jährige, der an Kinderlähmung leidet, 
flüchtete in die Schweiz und kam nach 
Riggisberg. Im März sollte er nach Italien 
abgeschoben werden. Doch im letzten 

Moment wurde er aus der Ausschaffungs
haft entlassen und konnte bleiben. Das 
war ein bewegender Moment.
Riggisberg gilt als Modellfall  
im Asylbereich. Ist das Dorf eine 
heile Welt?
Auch in Riggisberg ist nicht alles rosa. Es 
gibt auch hier Menschen, die Ängste vor 
Fremden haben und die Begegnung mit 
Flüchtlingen meiden. Menschen, die den 
Asylsuchenden mit Vorurteilen begegnen 
und sie als Wirtschaftsflücht linge sehen.
Solche Kritiker erklären, in  
Riggisberg werde in Bezug auf  
die Flüchtlinge viel beschönigt.  
Was sagen Sie?
Es gab Probleme mit Flüchtlingen. Kurz 
nach der Eröffnung des Zentrums kam es 
zu einer Schlägerei. Das war für mich der 
Tiefpunkt. Flüchtlinge liessen Abfall lie
gen. Sie telefonierten nachts im Freien laut. 
Tranken zu viel Bier, mussten erbrechen.
Was unternahmen Sie?
Die Leitung des Durchgangszentrums und 
wir vom Freiwilligenteam suchten immer 
wieder das Gespräch. Wir erklärten den ●

            «Wir werden die Flüchtlinge  
weiter unterstützen. Ihnen helfen,  
        Wohnungen und Arbeit zu finden.»
 

Flüchtlingen, was bei uns toleriert wird 
und was nicht. Die Probleme verschwan
den weitgehend, und das Asylzentrum 
wird heute von einer Mehrheit der Be
völkerung akzeptiert.
Trotzdem wird das Zentrum Ende 
Jahr geschlossen. Ein Widerspruch?
Ja. Doch der Gemeinderat hat der Bevöl
kerung von Anfang an zugesichert, dass 
das Projekt bis Ende 2015 befristet ist. 
Deshalb tragen wir den Beschluss des 
 Gemeinderates mit. Obwohl wir traurig 
sind, dass das Zentrum geschlossen wird.
«Wir werden unsere Freunde nicht 
im Stich lassen», sagten Sie  
Mitte September in der «Schweizer 
Familie». Was heisst das?
Wir werden die Flüchtlinge weiter unter
stützen. Wir werden ihnen helfen, Woh
nungen zu finden und Arbeit zu suchen. 
Und vielleicht werden wir das Café Re
genbogen, unseren Treffpunkt, auch im 
nächsten Jahr offen halten. Dann könnten 
wir Freiwilligen uns dort weiter mit 
Flüchtlingen treffen. Das ist eine wunder
schöne Vorstellung.

AUSGEZEICHNETE RIGGISBERGER

Avenir Social, der Berufs
verband der Professio
nellen der sozialen Arbeit, 
Sektion Bern, zeichnete am 
16. Oktober 2015 das Frei
willigenprojekt im Asyl
bereich in Riggisberg mit 
dem Sozialpreis über 1500 
Franken aus. Der Respekt, 
die menschliche Wärme 
und die So lidarität mit 
Menschen, die fast alles 
verloren hätten, seien bei
spielhaft, begründeten die 
Preisstifter. 50 Frei willige 
aus Riggisberg BE  unter  
stützen seit Sommer 2014 
Flüchtlinge im Asylzentrum 
im Dorf («Schweizer Fami
lie» Nr. 38 vom 17. 9.). Sie 
schaffen Begegnungs und 
Beschäftigungsmöglich

beim Deutschlernen, füh
ren eine Kleiderbörse und 
ein Nähatelier. Spielen mit 
Flüchtlingen Volleyball und 
Fussball. 

keiten. Freiwillige führen 
das Café Regenbogen, wo 
sich Flüchtlinge und Ein
heimische begegnen. Sie 
helfen Asylsuchenden 

«Viele Flücht
linge sind mir 
ans Herz 
gewachsen»: 
Daniel Winkler 
in der Riggis
berger Kirche.

Karin Zehnder, Daniel Winkler, Doris Eckstein und Essay 
Ghebrekristos aus Eritrea (v. l.) mit dem Sozialpreis.
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Die Zeitung macht mobil.

Die «Schweiz am Sonntag» lässt Ihnen alle Freiheiten. Ganz gleich ob Sie daheim bleiben, einen
Ausflug planen oder ins Café wollen – Ihre «Schweiz am Sonntag» kommt via Tablet oder Smartphone einfach mit.

Buchung im App Store oder bei Google Play.www.schweizamsonntag.ch

Jetzt
downloaden im

App- oder Google
Play-Store!

ANZEIGE

DieHeizung,
diemitdenkt
Langsamwird es draussen kalt, die Menschen
kommenmit roten Nasen und in dicke Jacken
gehüllt zu mir in den Shop. Da rückt auch das
Thema Heizen wieder in den Fokus. «Was hat
denn nun Swisscommit Heizungen amHut?»,
fragen Sie sich. Die Erklärung ist einfach: Im
Rahmenvonsogenannten intelligentenStrom-
netzen (SmartGrids)arbeitetSwisscomEnergy
Solutions stetig daran, unser Heizen noch effi-
zienter zumachen.

DanktikokönnenSiezumBeispielganzeinfach
einen Beitrag zum umweltbewussteren Hei-
zen leisten. Auch Ihr Portemonnaie wird es
Ihnen danken, denn Sie können Ihre Heizzeit
um bis zu 60% reduzieren, sollten Sie abwe-
send sein.

«Heizzeit umbis zu
60% reduzieren»
Falls Sie über eine elektrische Heizung verfü-
gen, stehtderNutzungvontikonichtsmehr im
Wege. Das System bietet weitere Vorteile: Bei
einer Störung an Ihrer Heizanlage werden Sie
umgehendperSMSoderE-Mail informiertund
können schnell reagieren. Zudem haben Sie
dank der zugehörigen App jederzeit die volle
Transparenzüber IhrenVerbrauch.

Die kostenlose Installation des Systems direkt
im Verteilerkasten wird von einem Fachmann
übernommen. Über ein Kommunikationsmo-
dul im Wohnbereich werden Steuerung und
Datenübermittlung gewährleistet. Zusätzlich
hilft Ihre Heizung so als Speicher mit, Schwan-
kungen imSchweizer Stromnetzauszugleichen.
Dieswird zunehmendwichtiger, dadurchSolar-
undWindanlagen die Stromversorgung immer
komplexer wird. Aktuell umfasst tiko mehr als
6000 Teilnehmende und ist somit bereits jetzt
eines der grössten aktiven intelligenten Strom-
netzederWelt.

Und nun wünsche ich Ihnen viele gemütliche
WinterabendeaufdemheimischenSofa–viel-
leicht ja sogar mit dem vielfältigen Programm
von SwisscomTV2.0.

Anzeige

Nicole verrät Tipps zum
digitalen Lifestyle aus
demSwisscomShop.
Mehr erfahren unter:

www.tiko.ch

Nicole vernetzt
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