
 3Freitag, 18. Dezember 2015 / Nr. 292  Neue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung  Bote der Urschweiz Tagesthema

Freiwilligenboom in der Zentralschweiz
ASYLWESEN Die Solidarität 
der Luzerner Bevölkerung mit 
den Flüchtlingen ist gross.  
Vor lauter Anfragen stösst  
die Caritas an ihre Grenzen. 
Und der Kanton verursacht ein 
Kompetenzgerangel zur Unzeit. 

REMO WIEGAND 
stadt@luzernerzeitung.ch

«Man kann das Feld nicht jenen über-
lassen, die gegen die Flüchtlinge schies-
sen», sagt Karl Däppen, reformierter Pfar-
rer von Kriens. Däppens Aussage ist mehr 
als ein frommer Wunsch, denn er wider-
spiegelt grösstenteils die Gemütslage der 
Zentralschweizer. Nicht nur die Betroffen-
heit, auch die Solidarität der Bevölkerung 
ist sehr gross. So stehen im Asyl- und 
Flüchtlingsbereich allein bei der Caritas 
Luzern, der grössten Drehscheibe für 
Freiwilligenarbeit im Kanton, derzeit rund 
250 Freiwillige im Einsatz, gut 60 mehr 
als im Vorjahr. «Erstmals haben wir mehr 
Interessierte als Einsatzmöglichkeiten», 
berichtet Rita Ueberschlag, Zuständige für 
Freiwilligenarbeit bei der Caritas.

Deutschkurse, Joggen, Werken
Der Boom stellt die Caritas, die im 

Auftrag des Kantons die Freiwilligen-
arbeit koordiniert, vor grosse Heraus-
forderungen: «Wir stossen an unsere 
Grenzen», gibt Ueberschlag offen zu. 
Aufgabe der Caritas ist es, die Hilfsan-
fragen auf ihren Sinn und auf gewisse 
Professionalitätsstandards zu überprü-
fen und dann ein «Matching» vorzu-
nehmen, das heisst, die Hilfsangebote 
mit den Asylunterkünften zu vernetzen. 
«Wir versuchen so auch Enttäuschungen 
vorzubeugen», erklärt Ueberschlag. 
«Nicht jedes gut gemeinte Angebot ent-
spricht den Bedürfnissen der Asylsu-
chenden.» In den relativ neuen Asyl-
zentren von Dagmersellen und beim 
Luzerner Hirschpark wurde das «Mat-
ching» mittlerweile vollzogen: Freiwilli-
ge geben Deutschkurse, in Luzern hat 
sich eine Jogginggruppe gebildet, und 
in Dagmersellen fertigt ein Werklehrer 
mit den Asylsuchenden zusammen 
Pingpongschläger an.

Die Caritas hat auf den Boom unter 
anderem mit speziellen Info-Veranstal-
tungen reagiert. Diese vermitteln poten-
ziellen Freiwilligen frühzeitig mögliche 
Aufgabengebiete und das an sie gestell-
te Anforderungsprofil – und entzaubern 
manchmal auch eine gewisse Helfer-
Romantik (siehe Kasten). Im Herbst 
fanden drei solcher Info-Veranstaltungen 
statt, die von rund 100 Personen besucht 
wurden. Die Hälfte entschied sich für 
einen Freiwilligeneinsatz. Doch zugleich 

sind auch die Helfershelfer der Caritas 
in einer herausfordernden Situation. Im 
Frühling hatte der Kanton beschlossen, 
dass er die Unterbringung und Betreuung 
der Asylsuchenden, die er bisher an die 
Caritas ausgelagert hatte, künftig selber 
übernimmt. Von diesem «gigantischen 
Ablöseprozess» (Rita Ueberschlag) soll 
der Bereich der Freiwilligenarbeit aber 
nicht betroffen sein, hier bleibt die Ca-
ritas federführend – im Auftrag des Kan-
tons. So lautet zumindest die offizielle 
Version. De facto aber gibt es neu zwei 
verschiedene Ansprechpartner für Frei-
willige: die kantonalen Flüchtlingsbetreu-
er in den Zentren und die Freiwilligen-
koordinatoren der Caritas.

Premiere in Kriens
Dass dies zu Verwirrung führen kann, 

zeigt sich im Fall des Mitte November 
eröffneten Zentrums für unbegleitete 
Minderjährige (UMA) in Kriens. Es ist 
das erste Luzerner Asylheim, in dem 
der Kanton die Betreuungsaufgaben in 
Eigenregie stemmt. Und bereits haben 
Freiwillige namhafter Krienser Institu-
tionen konkrete Hilfsangebote an ihn 
gerichtet. «Wir wären bereit, Fussball-

trainings für die Jugendlichen zu orga-
nisieren», berichtet beispielsweise Wer-
ner Baumgartner, Präsident des SC 
Kriens. Mit seinem Angebot ist Baum-
gartner an Ruedi Fahrni gelangt, den 
Asylkoordinator des Kantons, der es 
durchaus erfreut zur Kenntnis nahm. 
Doch wie weiter? Im Gespräch mit 
unserer Zeitung stellte Fahrni in Aus-
sicht, dass er sich wieder mit dem SC-
Kriens-Präsidenten in Verbindung set-
zen würde, sobald der Betrieb des UMA-
Zentrums angelaufen sei. Und er liess 
durchblicken, dass solch «pfannenferti-
ge» Projekte auch vom Kanton direkt 
orchestriert werden könnten – ohne den 
Umweg über die Caritas.

Caritas? Kanton? Oder beide?
Bei der Caritas herrschte ob dieser 

Aussage zumindest eine gewisse Ver-
wunderung. Aus Rücksicht auf den lau-
fenden Findungsprozess mit dem Kan-
ton will man sich aber nicht weiter 
äussern. Andere Akteure, die sich in der 
Arbeit mit Migranten engagieren, wer-
den da deutlicher: «Ein Verwaltungs-
apparat ist nicht der ideale Koordinator 
für Freiwilligenarbeit», sagt etwa Trudi 

Dinkelmann, Präsidentin des Vereins 
«Migration – Kriens integriert», wo Frei-
willige etwa Begleitungen im Alltag 
anbieten. 

«Freiwilligenarbeit ist aufwendige Be-
ziehungsarbeit. In einer Verwaltung 
herrscht naturgemäss eine Dienstleis-
tungsmentalität, basierend auf Budget- 
und Zeitvorgaben. Das beisst sich.» Den-
noch ist auch Dinkelmann bereits an den 
Kanton herangetreten mit der Idee, in 
einer geplanten Begleitgruppe Einsitz zu 
nehmen und eventuell auch Aktivitäten 
anzubieten. Bisher haben aber weder sie 
noch SC-Kriens-Präsident Werner Baum-
gartner ein Signal erhalten, ob und wie 
ihr Angebot weiterverfolgt wird. Beide 
hegen indes Verständnis dafür, dass der 
Aufbau des UMA-Betriebs Zeit brauche 
und der kantonale Asylkoordinator der-
zeit überbeansprucht sei. 

Warten wie die Flüchtlinge
Der Hauptgrund für die Wartezeiten 

und Pendenzen im Migrationswesen ist 
die derzeit grosse Anzahl der Asylbe-
werber und Flüchtlinge. Doch der Fin-
dungsprozess zwischen Caritas und 
Kanton kommt in Luzern zum ungüns-

tigsten Zeitpunkt dazu. Die notwendigen 
internen Absprachen binden Kräfte, die 
für den Kontakt mit den Freiwilligen 
fehlen, was zu Frustrationen führen 
kann. In Kriens stehen derweil weitere 
Institutionen in der Pipeline, die im 
UMA-Zentrum gerne kreativ helfen wol-
len: «Wir könnten uns vorstellen, den 
Jugendlichen ein paar Velos zu schenken 
und sie anzuleiten, wie sie diese flicken 
können», erzählt zum Beispiel der re-
formierte Pfarrer Karl Däppen. Inter esse 
an Kontakten und gemeinsamen Unter-
nehmungen hat auch die Krienser Pfa-
di angemeldet. 

Vorläufig sitzen die Hilfswilligen im 
gleichen Boot wie viele Flüchtlinge 
selbst: Sie warten auf einen Bescheid, 
wie es mit ihren Gesuchen weitergeht. 

HINWEIS

Freiwillige werden insbesondere für die 
Sprachvermittlung, Hilfe bei der Wohnungssuche 
oder die Alltagsunterstützung gesucht. Die 
nächsten Info-Veranstaltungen der Caritas für 
Freiwillige finden im Januar und Februar statt. 
Infos sind unter www.caritas-luzern.ch/
freiwillige zu finden. Anmeldungen via 
freiwilligenarbeit@caritas-luzern.ch 
(begrenzte Teilnehmerzahl). 

Wie sollen sich Freiwillige verhalten?
ENGAGEMENT kk. Der Anteil Frei-
williger, die sich für Flüchtlinge enga-
gieren, ist in der Schweiz wie auch in 
der Zentralschweiz gross. Warum das 
so ist, erklärt Freiwilligenarbeit-Exper-
te Georg von Schnurbein*. 

Georg von Schnurbein, Enorm viele 
Leute in der Schweiz haben sich 
gemeldet, um den Flüchtlingen zu 
helfen. Was halten Sie davon?

Georg von Schnurbein*: Das ist ein 
Zeichen, dass die Gesellschaft in der 
Schweiz funktioniert. Die Leute fühlen 
sich verpflichtet, Personen, die in Not 
sind, zu helfen. Dies auch vor dem 

Hintergrund, dass sie ebenfalls Hilfe 
erwarten und auch annehmen würden, 
wenn sie diese benötigten.

Was ist im Umgang mit diesen Frei-
willigen wichtig?

Von Schnurbein: Dass sie abgeholt wer-
den beziehungsweise tatsächlich eine 
Beschäftigung bekommen. Nur so kann 

verhindert werden, dass sich Unberück-
sichtigte nicht mehr melden. Es ist wich-
tig, aber nicht einfach, dass die Verant-
wortlichen diesen Balanceakt schaffen.

Wie lange wollen sich Freiwillige 
üblicherweise engagieren? 

Von Schnurbein: Der allergrösste Teil 
der Freiwilligen plant kein langfristiges 
Engagement. Vielmehr wollen sie in der 
bestehenden Notlage einen persönli-
chen Beitrag leisten – nur wenige su-
chen einen langfristigen Einsatz. 

Wie sollen sich Freiwillige verhalten, 
was erwartet sie?

Von Schnurbein: Die Freiwilligen sollten 
möglichst viel Offenheit mitbringen. Und 
dies in zweierlei Hinsicht: Sie sollten 
einerseits flexibel sein, wie und wo sie 
eingesetzt werden. Anderseits sollten sie 
mit Offenheit den Fremden begegnen.

 

HINWEIS

* Prof. Dr. rer. pol. Georg von Schnurbein ist 
Associate Professor für Stiftungsmanagement 
und Direktor des Center for Philanthropy 
Studies (CEPS) der Universität Basel, das vom 
Verband der Schweizer Förderstiftungen, 
initiiert wurde. Von Schnurstein ist 38 Jahre alt, 
verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Georg von 
Schnurbein (38), 
Universität Basel

NACHGEFRAGT

So läufts in den anderen Kantonen
FREIWILLIGE kk./rgr. Das Bedürfnis, 
für Gottes Lohn Asylsuchenden zu hel-
fen, ist in der Zentralschweiz gross. Die 
Art und Weise der Hilfe ist vielfältig. Die 
Asylbrücke im Kanton Zug etwa bietet 
seit 25 Jahren gratis Rechtsberatung für 
Asylsuchende an. «Wir vermitteln Kon-
takte, helfen bei amtlichen Angelegen-
heiten und bei Verständigungsproble-
men oder auch bei Negativentscheiden», 
sagt Rupan Sivaganesan, Präsident der 
Asylbrücke.

Die IG Zentrum Gubel in Menzingen 
engagiert sich für Leute, die im Bundes-
zentrum untergebracht sind. In zwei 
Containern stehen etwa Computer zur 
Verfügung. Zudem können Kinder ma-
len, und es werden Deutschkurse an-
geboten. Für die Betreuung und Be-
schäftigung von Kindern und Jugend-
lichen engagieren sich Lehrpersonen 
und pensionierte Lehrer. 

Auf dem Areal der ehemaligen Lenk-
waffenstellung auf dem Gubel ist seit 
Mai dieses Jahres ein Bundesasylzent-
rum. Ein Kernteam aus sieben Leuten 
aus Menzingen und dessen Umgebung 
haben die «Interessensgemeinschaft 
Zentrum Gubel Mänzige» gegründet. 
Dies mit dem Zweck, «eine Brücke 
zwischen der ansässigen Bevölkerung 
und den Asylbewerbern zu schlagen». 
Rund 70 Leute hätten sich gemeldet, 
die von der IG regelmässig mit Infor-
mationen versorgt würden, sagt IG-
Kerngruppenmitglied Tony Mehr.

Seit Anfang Jahr sind William und 
Diana Jenkins im Kanton Schwyz im 
Freiwilligenbereich tätig. Für das Projekt 
Mitenand mieteten sie einen Raum in 
Gersau. «Jeweils am Montag, Mittwoch 
und Samstag bieten freiwillige Helfer 
Deutschunterricht in kleinen Gruppen 
an. Neben gemeinsamen Spielen sind 
auch Kochen und Essen gute Gelegen-
heiten, Konversation zu betreiben. Rund 
30 freiwillige Betreuer unterstützen 19 
Eritreer, eine vierköpfige syrische Fami-
lie und ein Paar aus Syrien und Paläs-
tina. 

Auch in Nidwalden wächst in der 
Bevölkerung das Bedürfnis, Asylsuchen-
den Hilfe anzubieten, wie Brigitte Hür-
zeler, Koordinatorin des Vereins Bistro 
Interculturel, sagt. «Die Anfragen frei-
williger Helfer sind deutlich gestiegen. 
Uns erreichen jede Woche mehrere 
Mails oder Anrufe von Personen, die 
sich engagieren wollen.»

Der Verein Bistro Interculturel ist mit 
rund 70 Mitgliedern die grösste aktive 
Organisation mit unterschiedlichen Pro-
jekten im Bereich Flüchtlingshilfe und 
daher auch eine Anlaufstelle für Men-
schen, die sich unentgeltlich als Helfer 
zur Verfügung stellen wollen. «Wir su-
chen zum Beispiel für Leute, die sich 
in Nidwalden niedergelassen haben und 
sich nicht zurechtfinden, Männer und 
Frauen als Mentoren, die sie im Alltag 
begleiten. Nicht nur, aber vorwiegend 
Asylsuchende sind das Zielpublikum», 

sagt Hürzeler. Er gibt all den Leuten, 
die sich engagieren wollen, den Tipp, 
doch einfach bei Asylzentren anzufra-
gen, ob sie mit Asylsuchenden einen 
Kaffee trinken oder ihnen ein Zvieri 
vorbeibringen können. «Das wird ge-
schätzt. Und die Leute haben ja viel 
Zeit.»

Wie sich die Situation in Obwalden 
darstellt, sagt Karin Bernasconi, Leiterin 
Asyl- und Flüchtlingsstelle Obwalden: 
«Im Kanton Obwalden können Asyl-
suchende und Flüchtlinge durch Frei-
willige individuell betreut und begleitet 
werden», erklärt sie. Das Interesse habe 
seit der Flüchtlingskrise im Herbst zu-
genommen. Das Angebot richte sich 
nach den Bedürfnissen der Flüchtlinge 
und den Möglichkeiten der Freiwilligen.

Im Kanton Uri wird die Freiwilligen-
arbeit für Flüchtlinge im Projekt Mit-
enand koordiniert. Dies durch das 
Schweizerische Rote Kreuz Uri und das 
Hilfswerk der Kirchen Uri. Der Ansturm 
an Freiwilligen sei bislang noch nicht 
wahnsinnig gross, verrät Angelica Züst 
vom Roten Kreuz. Ein ganz klein wenig 
hätten die Anfragen in den letzten 
Wochen aber schon angezogen. Leute 
würden immer gebraucht, betont Züst 
und ergänzt: «Im Moment suchen wir 
ganz konkret jemanden, der etwa einen 
halben Tag pro Woche beim Aufsetzen 
von Bewerbungen hilft.» Es stünde dazu 
ein Arbeitsplatz bereit, und die Hilfe 
sei für Ausländer wie für Schweizer. 

Er setzt sich freiwillig für die Asylbetreuung ein: Hans Steiner 
 unterrichtet Deutsch in der Asylunterkunft in Meggen.

 Bild Philipp Schmidli




