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Ukralnekrieg Eine Koordinationsstelle, Sprach-
kurse und derWunsch zrrarbeiten

Eine Gruppe Ukrainerinnen bat uor Kurzem beim Mittagstisch der romisch-katbolischen Kircbe (RKK) gekocbt. Der Stern, mit dem Olga V\gelin wnd
Eueline Beroud posieren, ist ein Uberbleibsel einer ukrainischen folkloristiscben Darbietung, die ebenfalls bei der RKK stattgefunden hat. rcto",vg/""c

157 ukrainische Fli.ichtlinge
leben in Allschwil. In den
letzten elf Monaten hat
sich allmdhlich ein Hilfs-
netzwerk um sie gebildet.

Von Andrea Schdfer

Bald ist es ein Jahr her, seit Beginn
der russischen Invasion der Ukra-
ine. Im Zuge der Kampfhandlun-
gen, bei denen gemdss den Vereinten
Nationen rund 7000 Zivilisten
(Stand 10. Januar 2023) get<itet
wurddn, sahen sich zahlreiche Ukra.
inerinnen und Ukrainer - vor allem
Frauen und Kinder - gezwungen,
aus ihrer Heimat zu fliehen. Viele
von ihnen kamen nach lTesteuropa,
unter anderem auch in die Schweiz.

\fie Olga Vogelin, Koordinato-
rin Ukraine-Fliichtlinge auf der Ge-
meinde Allschwil, ausfirhrt, leben
aktuell 157 Personen aus der Ukra-
ine, darunter 86 Frauen, 27 Mar
ner, 18 Mddchen und 25 Jungs in
Allschwil. nMomentan leben fast
alle ukrainischen Flichtlinge in
Allschwil in ihren eigenen Wohnun-
gen", erzdhlt Vogelin. Am Anfang,
war dies noch anders: nach der ers-
ten grossen Fluchtbewegung lebten
fast alle bei Gastfamilien.

Kontakte pflegen
Innert kiirzester Zett stampften
Freiwillige in Allschwil und Sch<i-
nenbuch im letzten Friihling ein
Netzwerk fiir Gastfamilien aus
dem.Boden, das sich via '!?hats-

App-Gruppe austauschte (das
AXTB berichtete). "Sie haben Gross-
artiges geleistet und tun es immcr
noch,, so die Koordinatorin. rWie

Vogelin, die laut eigenen Angaben
mit fast allen ukrainischen Fliicht-
lingen in Allschwil in Kontakt ist,
weiss, gibt es auch Fliichtlingsfami-
lien, die inzwischen als Untermie-
ter bei ihren Gastfamilien leben,
wo die Rdumlichkeiten ein separa-
tes Wohnen zulassen. Viele Gastfa-
milien wtirden zudem den Kontakt
zu ihren ehemaligen Gdsten weiter-
hin pflegen, auch nach deren Aus-
zug - und auch das Netzwerk be-
steht weiterhin.

Eine gute Vernetzung ist auch fiir
Vogelin das A und O bei ihrer Ar-
beit. nGute Partner zu haben und die
Beziehungen zu pflegen, ist sehr
wichtig." !7ie Vogelin erzdhlt,
schrieb die Gemeinde Allschwil im
vergangenen Friihjahr die befristete
60-Prozent-Stelle aus, als die Her-
ausforderungen bei der Koordina-
tion der Betreuungsangebote fiir
Kriegsfliichtlinge aus der Ukraine
merklich zu steigen begannen. Seit
ihrem Stellendntritt sei es ihre Auf-
gabe, die Arbeit verschiedener Stel-
len, die mit den ukrainischen Fliicht-
lingen zu tun haben, zu koordiniererr
und fiir alie Beteiligten - auch fiir
die Allschwiler Bevolkerung - ais
Ansprechperson zu fungieren.

"Ich arbeite sehr viel mit den
Menschen aus der Ukraine, denn es
tauchen immer wieder neue Prob-
leme auf", so Vogelin. "Die Leute
befinden sich in einer desorientie-
renden Situation: Ijnsere Lebens-
weise, unser Versicherungssystem,
unsere Regeln und Vorstellungen -
vieles, was sie hier erleben - ist fiir
sie neu." Sie versuche den Leuteir
besonders in entscheidenden Mo-
menten zu helfen, um spdteren Pro-
blemen vorzubeugen; so etwa beim
Abschliessen von Mietvertrdgen.

'Wie Vogelin, die urspriinglich
aus Russland stammt, aber seit vie-
len Jahren in der Schweiz lebt, er-
kldrt, kommuniziere sie in erster
Linie auf Russisch mit den Fliicht-
lingen. nMein Gliick ist, dass alle
Ukrainer Russisch verstehen - eine
grosse Gruppe spricht auch zu
Hause Russisch." Den Krieg emp-
finde sie als eine grosse Tragodie der
beiden Vtilker. nDie Verantwor-
tung, die auf Russland fdllt, ist eine
langwierige und eine schwere Biirde
- und ich bedaure unglaublich, was
geschieht. o

Unterstiitzung der Kircherl
Neben dem Gastfamiliennetzwerk
und verschiedenen gemeindeinter-
nen Abteilungen sei etwa auch die
Firma ORS eine wichtige Partnerin
in ihrer Arbeit. Im Auftrag der Ge-
meinde ist die ORS iaut Vrigelin
unter anderem fiir die Abwicklung
beziiglich Finanzen (Soziaihilfe) der
Fliichtlinge verantwortlich, helfe
bei der Krankenkassenregistration
und mache Sprachkurszuweisun-
gen. Oft arbeite sie auch mit den
hiesigen Kirchgemeinden zusam-
rnen, erzdhlt Vogelin. nDie Allsch-
wiler Kirchen sind eine grosse Un-
terstiitzung und haben immer ein
offenes Ohr", so die Koordinatorin.

\Wie Eveline Beroud, Sozialarbei-
terin bei der romisch-katholischen
Kirchgemeinde (RKK), ausfiihrt,
bieten die Kirchen neben \7ohn-'
raum auch verschiedene Sprach-
kurse an, die als Ergdnzung oder
Alternative zu den vom Staat finan-
zicrten lntensivkursen dicnen. Die
RKK organisiere eigene Deutsch-
kurse, bei denen es inzwischen eine
Cruppe spezifisch ftir Ukrainerin-
nen gebe.

Das vom Roten Kreuz kantonal
lancierte Angebot von Sprachtreffs
mit Kinderbetreuung, nurzr in
Allschwil Rdumlichkeiten der RKK
und hat ebenfalls eine Ukrainerin-
nen-Gruppe. Zudem mache auch
das sogenannte Sprachmobil bei der
RKK Halt und bietet einen Deutsch-
kurs spezifisch fiir Leute aus der
Ukraine an. uSie sind sehr interes-
siert, die Sprache zu lernen", erzdhlt
Beroud. oMan merkt auch einen
Unterschied zu anderen Flilchtlin-
gen, die via langjihrige Fluchtwege
zu uns kamen, wo Kinder und junge
Erwachsene viel Schule verpasst ha-
ben. Bei den Leuten aus deiUkraine
merkt man, dass sie aus intakten
Verhiltnissen kamen.o

Die Kirchgemeinde bietet nicht
nur Sprachlehre, sondern auch Gele-
genheit zum Austausch: So gibt
es gemiss Beroud inzwischen unter
anderem eine Ukrainerinnen-Gruppe
beim Mittagstisch der. RKI(, welche
ehrena.mtlich die Besuchenden mit
ihren Kochkiinsten begliickt. nDas
ist eine Moglichkeit, um sich zu tref-
fen und auch mal etwas kreativ zu
gestalten", so Beroud. "Beim ersten
Mittagstisch im Januar als sie ge-
kocht haben, waren wir 50 Leute . ..
normalerweise sind wir 30." Auch
im Jugendtreff der RKK habe eine
Gruppe ukrainischer Jugendiicher
aus der Region Basel einen Ort zum
Treffen gefunden.

Hinzu komme, dass die RKK
ihre Riumlichkeiten fiir Anlisse
zur Verfiigung stellt. So fand bei-
spielsweise eine Feier zum soge-
nannten Alten Neujahr - es wird
am 14. Januar gefeiert - mit folklo-
ristischen Darbietungen in St. Peter
und Paul statt. <Die Hdlfte der
Gdste dort waren Kinder", erzdhlt
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. Vogelin. Es sei fiir die Kinder be-
sonders gewesen, etwas Vertrautes

" aus ihrer Heimat zu erleben.
Wie die Koordinatorin sagt,

seien einige der ukrainischen Kin-
der, die hier leben, traumatisiert.
Das im Krieg Erlebte, habe in viel-
fdltiger Weise seine Spuren hinter-
lassen. 'Wie Vcigelin betont, sei sie
selber keine Psychologin, fiir psy-
chologische Betreuung der Gefliich-
teten sei die Familien- und Jugend-
beratungsstelle der Gemeinde eiie
wichtige Anlaufstelle, die dann je-
weils auch Ubersetzer beiziehe, .56-
dass das Kind sich authentisch dus-
sern kann und verstanden wird".

Die Sprache als Htirde
Inzwischen ist klar, dass der Krieg
in der Ukraine nicht so schnell be-
endet sein wird. Die meisten Ukra-
inerinnen und Ukrainer werden
wohl noch ldnger hier sein. Der
Schutzstatus S erm<iglicht ihnen -
im Gegensatz zu vielen anderen
Asylsuchenden - die Erwerbstdtig-
keit. "Die Leute wiirden gerne ar-
beiten", erzdhlt Vogelin. "Es gibt
manche, die intensiv nach ein6m
Job suchen." Die grcisste Hirrde sei
die Sprache, aber wohl auch, dass
die Arbeitgeber unsicher sind, wie
lange die Leute bleiben werden, so
die Koordinatorin.

Oft fdnden die Leute ohne
Sprachkenntnisse nur kleinere Teil-
zeiijobs. uln den meisten Fdllen
kdnnen sie sich so nicht von der
Sozialhilfe befreien", so Vogelin.
'Wie sie sagt, haben aktueil nur sehr
wenige der in Allschwil wohnhaf-
ten Ukrainerinnen und Ukrainer
einenJob. Eine Mehrheit von ihnen
sind zudem Frauen, die oft mit der
Kinderbetreuung ausgelastet sind.
Die Miitter seien bemiiht, ihren
Kindern einen moglichst normalen
Alltag zu schaffen. Dank der Un-
terstitzung von Gemeinde, Institu-
tionen und Freiwilligen sei es bei-
spielsweise arich moglich gewesen,
Freizeitbeschdftigungen wie Tanz-
oder Musikunterricht fiir die Kin-t d.. ru organisieren.

'Wie Vogelin erzahlt, komme es

cifrers vor, dass die Fliichtlinge es

kaum glauben k<innen, wie viel
Hilfe sie hier bekommen. Ihre
Dankbarkeit driickten einige Ukra-
inerinnen und Ukrainer in Allsch-
wil beispielsweise im letzten Herbst
aus, als sie ein Fest fiir ihre Gastfa-
milien organisierten, wo auch die

' involvierten Mitarbeiter der Ge-
meindeverwaltung und des Ge-
meinderats eingeladen wurden.

Wollen Sie helfen?
Personen, die Hilfe bei (Ziigel)-Transpor-
ten oder beziiglich Sprachlehre leisten wol-
len oder andere Hilfsangebote haben, kdn-
nen sich gerne bei Olga Vrigelin (ukraine@
allschwil.b[.ch) oder bei Eveline Beroud
(eveline.beroud@rkk-as.ch) melden.


