
"Ich werde die Hilfe nie vergessen." 
 
Am 22. Dezember 2017 fand im CULTIBO ein Jahresabschluss-Fest des Treffpunkts 
Olten für Asylbewerber und -bewerberinnen von CARITAS Solothurn statt. Ein Gast, 
der sich noch im Asylverfahren befindet, hat folgende Worte an die Anwesenden 
gerichtet: 
„Guten Abend meine Damen und Herren. Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu meiner heutigen 
Rede in Bezug zu Flüchtlingen, die es hier gibt oder die noch kommen werden. Ich freue 
mich, bei Euch zu sein. 
Ich stelle mich kurz vor, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich heisse Nabi und komme aus 
Afghanistan und lebe seit zwei Jahren als Flüchtling in der Schweiz. In meiner Heimat habe 
ich viel Angst und Leid erlebt. Es war schwer von meiner Familie wegzugehen. 
Ich bedanke mich sehr bei CARITAS, dass sie uns Flüchtlingen hilft auf vielerlei Art und 
manchmal organisiert sie auch ein schönes Fest, wo wir alle uns treffen können mit 
ausländischen und Schweizerfamilien. So bekommen wir die Möglichkeit, mit Schweizer 
Menschen Kontakte zu knüpfen und vor allem uns besser unter den Schweizern integrieren 
zu können. Ich werde die Hilfe nie vergessen.  
Es gibt aber auch Menschen, die sich über die Flüchtlinge negative Gedanken machen, sie 
meinen, dass Ausländer ihre Arbeitsstellen wegnehmen. Zum Teil stimmt es schon, wenn die 
Firmen Leute einstellen, die noch keine Ausbildung gemacht haben und so ist es natürlich 
gut für die Firmen günstigere Mitarbeiter zu haben, als wenn sie Personen einstellen, die 
schon eine Ausbildung gemacht haben und die grössere Löhne haben... Es ist für mich sehr 
tragisch, dass vor allem Leute, die keinen Kontakt zu Flüchtlingen haben, manchmal falsch 
interpretieren.  Sie denken, dass die Flüchtlinge nur Sozialhilfen bekommen und sonst den 
ganzen Tag nichts tun. Aber mit bestimmtem Status oder Ausweis darf man gar nicht 
arbeiten. Manchmal bekomme ich Depressionen, weil ich den ganzen Tag zu Hause bin und 
gerne etwas arbeiten möchte und mir viel Gedanken mache. Das ist gar nicht gut für die 
Gesundheit. Aber es ist überhaupt nicht so. Jeder hat sicher einen Wunsch, eine Absicht 
oder ein Ziel. Ich glaube, niemand ist gerne von jemandem abhängig. 
Ich persönlich bin sehr froh, wenn ich so schnell wie möglich die Sprache noch besser lernen 
kann, und danach eine Ausbildung machen kann um mich nachher vom Sozialamt 
unabhängig zu machen. 
Ich danke allen Menschen, die uns Flüchtlingen mit Verständnis begegnen und uns Chancen 
geben, dass wir unser Leben selbstverantwortlich leben können. 
Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen weiter eine gute Zeit, gesegnete 
Weihnachten und ein gutes neues Jahr. „ 
 
Der Treffpunkt Olten, der jeden Freitag-Nachmittag im Pfarreiheim von St. Martin geöffnet ist, 
wurde von Iris Bäriswyl, Jael Schärli und Gian Spoerri aufgebaut und mit grossem 
Engagement zwei Jahre lang geleitet. Auf Ende 2017 geben sie diese Leitung ab. Ganz 
herzlich danken wir ihnen für diese Aufbauarbeit.  
Da nebst dem Austausch vor allem der Deutschunterricht gefragt ist, hat sich ein Team von 6 
Freiwilligen bereit erklärt, den Treffpunkt unter der Leitung der CARITAS vorerst weiter zu 
betreiben. 
Wir danken der Kirchgemeinde herzlich für die Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung 
gestellt werden. 
 
Für das Freiwilligen-Team Treffpunkt Olten:  
Irene Heiniger Good und Françoise Egger 


