
 

„Kurz gesagt: Ich verbringe meine Tage zu Hause auf Deutsch.“ 

Ich heisse Ecrin, bin verheiratet und habe drei Kinder. Wir leben seit einem 
Jahr zusammen in einer kleinen, aber gemütlichen Wohnung in Pfäffikon ZH und 
sind seit 18 Monaten in der Schweiz. Ich bin ehemalige Richterin und bis zum 
sogenannten Putschversuch habe ich neun Jahre lang als Richterin gearbeitet. Aus 
politischen Gründen musste ich mit meiner Familie die Türkei verlassen. Nach einer 
gefährlichen Reise bin ich nach Griechenland und nachher in die Schweiz 
gekommen. 

Ich bin noch nicht anerkannter Flüchtling und habe N Ausweis. Das heisst, ich 
muss auf die Anhörung warten. Mit diesem Ausweis darf man in der Schweiz bis zur 
Entscheidung bleiben und keine Erwerbstätigkeit ausüben. Ich habe jetzt zwar eine 
ungewisse Zukunft, aber ich schätze mich trotzdem glücklich, weil ich mit meiner 
Familie zusammen und frei bin.  

Seit etwa einem Monat erleben wir eine außergewöhnliche Zeit, die wir 
vorher noch nie erlebt haben. Wer hätte das gedacht? Wir müssen stets zu Hause 
bleiben und können nicht nach draussen gehen. Selbst wenn wir hinausgehen 



müssen, werden wir zwei Meter Abstand voneinander Abstand halten, tragen 
Masken und Handschuhe. Es kommt mir so vor, dass wir wahrscheinlich noch eine 
Weile so leben müssen. 

       Das Beste an diesen schwierigen Tagen ist, dass wir wie die ganze Menschheit 
gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass die 
Menschheit ausnahmslos im gleichen Rang ist. Die Menschen folgen der lokalen 
und globalen Presse und erwarten gute Nachrichten. Jeder träumt von gesünderen 
Tagen und arbeitet für eine gesündere Welt. Das tröstet mich in diesen schwierigen 
Tagen. Vielleicht haben wir, nachdem wir diesen schwierigen Prozess überwunden 
haben, erkannt, dass wir auch viele andere Probleme gemeinsam lösen werden. 

        Außergewöhnliche Tage begannen für mich nicht mit dem Coronavirus. Der 
Coronavirus hat einfach gerade noch neue außergewöhnliche Tage zu denen 
hinzugefügt, die ich bisher erlebt habe. Vor dem Coronavirus kümmerte ich mich 
morgens um meine drei Kinder und den Haushalt. Nachmittags überliess ich die 
Kinder und das Haus meinem Mann, der vom Deutschkurs nach Hause kam. 
Nachher ging ich nach Winterthur, um einen Intensiv-Deutschkurs zu besuchen. 
Wenn ich abends nach Hause zurückkam, hütete ich wieder die Kinder und machte 
die Hausarbeit. Ich lernte Deutsch, nachdem die Kinder eingeschlafen waren. Ich 
kann sagen, dass ich zu dieser Zeit meines Lebens sehr beschäftigt war. 
        Seit dem Coronavirus hat sich jedoch alles geändert. Ich bemerkte die 
Änderung zuerst mit den Informationen, die jeden Tag auf mein Handy kamen. Ich 
habe mich mit meinem Mann sehr bemüht, diese Nachrichten zu verstehen und 
dann das Richtige zu tun. Wie Millionen von Menschen bleiben wir zurzeit zu Hause 
und versuchen, uns nicht mit dem Coronavirus anzustecken oder eine andere 
Person zu infizieren. Kurse, Schulen und alle gemeinsam besuchten Orte wurden 
geschlossen. Genauer gesagt fangen wir mit dem Heimunterricht an. All die 
Lehrmittel aus den Schulen wurden uns geschickt.  

Obwohl ich noch nicht gute Deutschkenntnisse beherrsche, soll ich meinen 
drei Kindern beim Deutschunterricht helfen. Gleichzeitig lerne ich Deutsch online. 
Im Moment lerne ich Deutsch und unterrichte interessanterweise Deutsch. Kurz 
gesagt, ich verbringe meine Tage zu Hause auf Deutsch. Wenn ich Zeit habe, gehe 
ich spazieren. Ich mache es besonders häufig, wenn das Wetter schlecht ist, weil die 
Strassen leer sind und ich will mich natürlich am Virus anstecken.     

        Ausserdem verständige ich mich mit meinen Eltern über das, was bei uns und 
bei ihnen in der Türkei gerade passiert. In meinem Land wird  die Lage wegen dem 



Coronavirus schlimmer. Die Menschen unter 20 und über 60 Jahre dürfen ihre 
Wohnungen nicht mehr verlassen. Meine Eltern müssen zu Hause bleiben. Wir 
versuchen, uns nicht gegenseitig negativ zu beeinflussen und zu erschrecken, indem 
wir mit meiner Familie negativ über dieses Problem sprechen. In der Türkei geht es 
meiner Familie  gut, aber mir bereiten die Gefängnissen in der Türkei mehr Sorgen. 
Tausende unschuldige Menschen ohne Verbrechen werden aus politischen 
Gründen im Gefängnis festgehalten. Insbesondere als Frau macht mich die 
Situation von Hunderten von Frauen sehr traurig, die mit ihren Babys oder Kindern 
in Gefängnissen festgehalten werden. Der Coronavirus trat in den türkischen 
Gefängnissen auf, und dieses Virus bedroht dort die menschliche Gesundheit.  

        Ich hoffe, dass die Schweizer, denen ich dankbar bin, und alle Völker der Welt, 
diese Epidemie so schnell wie möglich loswerden. Ich hoffe, wir sehen uns bald an 
gesunden Tagen wieder auf Straßen und in Parks und wir grüßen die Aufrichtigsten, 
geben uns die Hand und umarmen uns ohne Angst. 
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