
 
 
„Zum Glück kamen wir dann vor einem Jahr zu Solinetz in Winterthur.“ 
 

Meine Frau Sanaz und ich, Reza, leben seit 2 Jahren und 9 Monaten in der 
Schweiz. Wir kommen aus dem Iran, wo ich als Tierarzt arbeitete und meine Frau 
in einem Reisebüro. Aufgrund meiner Menschenrechts-Aktivitäten, um mein Volk 
Qashqai zu unterstützen, wurde ich vom Regime des Irans verfolgt und musste 
mit meiner Frau in die Schweiz flüchten! 
 
  Mehr als einen Monat lebten wir in einem Flüchtlingsheim und dann drei 
Monate in einem Durchgangszentrum bis wir schliesslich nach Pfäffikon in eine 
Wohngemeinschaft transportiert wurden. Zunächst wohnten wir in einem 12 
Quadratmeter-Zimmer, seit anderthalb Jahren jetzt in einem grösseren Zimmer. 
Ganz schwierig für uns war es, mit drei Familien aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen in einer kleinen Wohnung klarzukommen, trotzdem haben wir das jetzt 
geschafft! 
 
  Es dauerte nicht lange bis uns klar war, dass wir unbedingt Deutsch lernen 
mussten. Dank der Hilfe vieler freiwilliger Deutschlehrender in der Kirche, der 
pädagogischen Hochschule Zürich und eigenständigem Lernen über Internet 
konnten  wir unsere Deutschkenntnisse immer mehr verbessern. Zum Glück 
kamen wir dann vor einem Jahr zu Solinetz in Winterthur, wo wir tolle freiwillige 



Lehrkräfte kennenlernten und unserem Niveau angepasste Deutschkurse 
besuchen konnten. 
 
  Der Coronavirus hat leider den Besuch dieser Deutschkurse unterbrochen 
und neue Gesetze und Massnahmen durchgesetzt. Ich glaube, wir haben uns mit 
dieser außergewöhnlichen Situation relativ gut abgefunden, obwohl uns oft die 
Freunde und Bekannten fehlen und uns die Quarantäne manchmal langweilt! 
Aber wir bleiben ständig über WhatsApp und E-Mail mit ihnen im Kontakt. 
 
  Wir finden, muss man die jetzige Situation ganz ernst nehmen, ohne davor 
Angst zu haben! Bevor die Krise des Coronavirus die Schweiz heimsuchte und 
erst ernst genommen wurde, war sie schon meinem Heimatland begegnet, 
Deshalb hatten wir eine gewisse Erfahrung und wussten beispielsweise, dass 
Hamsterkäufe und zu viele Sorgen um Desinfektionsmitteln, die selten man 
finden kann, keinen Sinn ergeben! Wir sorgen uns aber um unsere Eltern, weil sie 
als Risikogruppe gelten. 
 
  Im Alltag beschäftigen wir uns vor allem mit dem Deutschunterricht von 
Solinetz, der dank der Bemühungen unserer Lehrkräfte täglich online noch 
existiert und davon können wir echt profitieren. Auch die sonst üblichen Dinge 
wie Kochen, Serienschauen und manchmal Spazieren, wenn es am Pfäffikersee 
nicht überfüllt ist, gehören zu unserem Alltag! 
 

Da wir aufgrund davon, dass wir noch im Asylverfahren stehen (Status N), 
in einer Wohngemeinschaft wohnen müssen, reinige ich die gemeinsamen Orte 
im Zuhause extra wegen unserer unvorsichtigen Nachbarn! 
 
  Eine der grössten Konsequenzen des Coronavirus war, dass die Einladung 
zur Anhörung unserer Asylgründe wegen der Krise annulliert wurde! Das macht 
für uns die Situation eher schwieriger! 
 
  Wie gut wir Deutsch sprechen können oder integriert sind, spielt eigentlich 
keine Rolle für ein normales Leben in der Schweiz, solange unsere Asylgründe 
nicht geprüft werden und wir einen richtigen Aufenthalt erlangen! Trotz aller 
Schwierigkeiten und Schwellen verlieren wir unsere Geduld nicht und gehen 
hoffnungsvoll weiter! 
   

Wir hoffen von ganzem Herzen, dass diese Situation schnell untergeht und 
alle Menschen die Sonne wieder zusammen geniessen können, diesmal aber 
noch liebevoller, und dass wir lernen, die Humanität und Solidarität nicht nur 
während dieser Krise zu bevorzugen, sondern durch unser ganzes Leben. 
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