
 
 
„Ich sehe gerade mein Leben abrutschen.“ 
 
  Ich bin Nima. Ich wohne in einer Notunterkunft, wo ich noch mit 3 
Mitbewohnerinnen das Zimmer teile. Während dieser Krisenzeit ist es schwierig, 
voneinander Abstand zu halten und die Methode der Selbstquarantäne 
funktioniert bei uns überhaupt nicht. All dies hat dazu geführt, dass alle unsere 
Termine abgesagt wurden. Vor allem kann ich die Schule nicht mehr besuchen. 
Es war am Anfang sehr langweilig, aber nach einigen Tagen haben wir mit 
unserem Fernunterricht angefangen. Schüler und Lehrkräfte, wir beschäftigen 
uns miteinander dreieinhalb Stunden pro Tag. 
 
  Bereits sieben Jahre und fünf Monate lebe ich hier in der Schweiz. Im Jahr 
2015 ist mein Asyl-Gesuch abgelehnt worden. Tibet ist meine Heimat. Dies ist der 
einzige Ort, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, wo meine Familie lebt. Leider 
musste ich meine Familie und meine Heimat verlassen, weil mein Leben in 
Gefahr war. Ich musste alles hinter mir lassen. Und mein Bezug zur Schweiz ... als 
Sans-Papiers fühle ich mich hier nicht willkommen. 
 
  Trotz all dieser Jahre kann ich kein Härtefallgesuch einreichen, weil der 
Kanton, worin ich wohne, sehr restriktiv ist. Ich habe mich stets bemüht, die 
Sprache zu erlernen und mich gut zu integrieren. Als Sans-Papiers fehlt mir eine 
Perspektive, ich sehe gerade mein Leben abrutschen. Ich hege Hoffnung, für 
mich selbst sowie für mein Land. Ich fürchte mich vor meinen Träumen. Man 
sagt, dass in der Schweiz die Menschenrechte für alle gleich gelten, aber 



Asylbewerber leben jeden Tag mit der Angst, dass sie plötzlich ins Gefängnis 
geschickt werden oder irgendwohin gebracht werden. Obwohl es so schwierig 
ist, mit der Nothilfe zu überleben, erhalten wir Strafbefehle wegen illegalen 
Aufenthalts, die es finanziell noch schwieriger machen. 
 
  Ich selbst war zwei Monate im Gefängnis. Und warum? Weil ich kein Geld 
hatte, den Strafbefehl von fast 3000 Franken zu bezahlen. Diese Situation ist ein 
Widerspruch, denn wir dürfen nicht arbeiten. All dies setzt mich so unter Stress 
und Druck, dass ich langsam meine Kraft verliere und meine Gesundheit sich 
verschlechtert. 
 
  Ich bin immer noch in der gleichen Situation wie vor 7 Jahren, als ich hier 
ankam. Die Schweiz bedeutete für mich Freiheit und Gleichheit und ich hoffte, 
hier eine Chance zu bekommen. Ich wurde bitter enttäuscht, aber ich habe 
meine Hoffnung noch nicht aufgeben . 
 
  Ich habe einige liebe Schweizer kennengelernt, die sich sehr um mich 
gekümmert haben und mir sehr geholfen haben. Sie sind fest in meinem Herzen. 
Einige von ihnen vertreten auch mit viel Energie unsere Interessen. Das ermutigt 
mich, weiterzumachen und schafft mir ein positiveres Bild von der Schweiz: ein 
Land, in dem man solidarisch ist gegenüber Minderheiten und Schwächeren. 
Angesichts der schweren Zeit, die wir alle erfahren, beschäftige ich mich 
immerhin mit dem Lernen der deutschen Sprache. Neulich habe ich mit meinem 
C2- Deutschkurs beim Solinetz in Winterthur angefangen. Ich bin eine neue 
Schülerin von Solinetz, und mir hat die Methode der Schule gefallen, weil sich die 
Lehrerinnen sehr stark engagieren. Ich erfahre, dass man in dieser kurzen Zeit 
viel lernt, vom Wortschatz bis zur Grammatik . Im Vergleich mit anderen Schulen, 
die ich je besucht habe, ist dieser Kurs viel wirkungsvoller. Ich bin Solinetz für 
diese Unterstützung sehr dankbar in einer Zeit, da uns alle anderen 
Möglichkeiten verwehrt zu sein scheinen. 
 
  Wir alle stehen jetzt vor einer der grössten Herausforderungen des 
Jahrhunderts. Die Ausbreitung von Sars-CoV-19 hat sicherlich vielen Angst 
gemacht. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung kann ich feststellen dass sich 
manche Menschen unangenehm gegen über anderen verhalten. Seit Beginn der 
Ausbreitung wurde ich von Jugendlichen ein paarmal gemobbt. Ich wurde in Zug 
sogar schon „Corona“ genannt. Als dies geschah, fragte ich mich, was solchen 
Menschen Angst vor mir macht. Natürlich war ich beleidigt, wütend und traurig, 
aber meiner Meinung nach konnte das auch eine Gelegenheit für mich sein, 
meine eigene Würde zu bewahren, indem ich dagegen anständig reagiere. Was 
ich der Leserin und dem Leser mitteilen möchte, ist, dass in dieser 
unangenehmen Zeit die wahre Solidarität am wichtigsten ist, indem wir 
gemeinsam fürs Überleben kämpfen und nicht andere diskriminieren, 



unabhängig von Herkunft, Farbe oder Kultur. Wichtig ist zu erkennen, dass wir 
alle Menschen sind! 
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