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Junge Flüchtlinge alleine unterwegs

Wer würde schon seinen 16-jährigen Sohn alleine um die 
halbe Welt schicken? Gerade das passiert aber seit rund drei 
Jahren vermehrt. In Europa waren im Jahr 2016 über 63‘000 
Jugendliche alleine unterwegs, welche entweder auf der Flucht 
von ihren Eltern getrennt wurden oder ganz ohne Eltern flüch-
teten. In den letzten drei Jahren kamen 5‘500 von ihnen in die 
Schweiz. Diese Jugendlichen brauchen unsere Hilfe, um sich in 
diesem, ihnen fremden Land und mit ihrer oft sehr bewegten 
Vergangenheit einzuleben und wieder Boden unter den Füssen 
zu finden.

Wir laden ein zum ...

• Beten, Brücken bauen und Handeln

Ressourcen dazu finden Sie hier:

www.each.ch/veranstaltung/fluechtlingssonntag 
www.flüchtlingen-helfen.ch

«Schwester des Herzens»

Als ich in der Schweiz ankam, wurde ich in eine 

Familie gebracht. Das erste, was mich zum Weinen 

gebracht hatte, war die Tatsache, dass ich keinen 

Kontakt zu meinen Eltern mehr hatte. Ich hätte so 

gerne zu meinem Vater oder zu meinen Geschwistern 

gesagt: «Mir geht es nicht gut.» Ich wollte weglaufen. 

Alles war so neu, als ob ich gerade erst geboren 

wäre.
Um Vertrauen zu gewinnen, hat mir die Frau stark 

geholfen; die Mutter der Familie. Sie hat mir zuge-

hört, sie hat mir Vertrauen geschenkt. Bis heute 

denke ich: Die einzige Person, die mich hier wirklich 

versteht ist sie. Für sie bin ich wichtig.

Normalerweise nannten mich andere Leute «das 

Mädchen» (jeune fille) der Familie. Eines Tages hat 

mein kleiner Bruder, mein neuer kleiner Bruder 

gesagt: Nein, das ist nicht unser Mädchen. Das ist 

unsere «Schwester des Herzens». Von diesem 

Moment an habe ich begonnen vorwärtszukommen 

mit der Familie, mit den Kindern. Ich habe akzep-

tiert: das sind meine Brüder und Schwestern.

Video: www.youtube.com/watch?v=eJTzQbtx_Gw 

Quelle: StopPauvreté
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