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Drei Facts zum Thema:
• 2019 wurden in der Schweiz 14`269 Asyl-

gesuche gestellt. Das ist der tiefste Wert 
seit 2007.

• In Nidwalden befinden sich derzeit 270 
Menschen im Asylprozess.

• In den Flüchltingslagern auf den griechi-
schen Inseln leben derzeit 5`600 unbe-
gleitete Minderjährige. Die Schweiz hat 
von diesen aktuell 23 aufgenommen.

 

Petition mit fast 4`000 Unterschriften an 

Bischof Peter Bürcher in Chur übergeben.

Der Frauenbund Nidwalden lancierte das Begegnungs-

fest 1999. Seit einigen wird es vom Bistro Interculturel, 

der Kirchen Nidwalden und vielen Freiwilligen organi-

siert.  Bild: Archiv Pfarreiblatt

Internationaler Flüchtlingstag

Kein Fest - dafür Facts! 

Ein Stand am Wochenmarkt informiert über 

die schwierigen Lebenssituationen von 

geflüchteten Menschen und die dramati-

schen Zustände in den Flüchtlingslagern an 

der EU-Aussengrenze.

Kein Begegnungsfest
Der internationale Flüchtlingstag vom 20. Juni 
2020 findet dieses Jahr ohne das traditionelle Be-
gegnungsfest mit vielen Köstlichkeiten von allen 
Kontinenten auf dem Dorfplatz in Stans statt. Die 
Corona-Krise hat nicht nur die Form des Begegn-
gungstages, sondern auch die Lebensumstände 
von Menschen auf der Flucht dramatisch verän-
dert.

Massnahmen verändern Leben in Unter-
künften
Das Leben in den Kollektivunterkünften musste 
umstrukturiert werden, damit die Hygiene- und 
Abstandsvorschriften umsetzbar sind. Sprach-
kurse, Arbeitsintegrationsmassnahmen oder An-

gebote für soziale Kontakte wurden im März ab-
rupt eingestellt. Für viele bedeutete dies der 
Abbruch eines geregelten Tagesablaufs und zu-
nehmende Isolation. Kinder und Jugendliche lös-
ten über Wochen ihre Aufgaben selbständig zu 
Hause und erarbeiteten teilweise online neue 
Themen. Wer hilft ihnen, wenn sie bereits besser 
Deutsch sprechen als ihre Eltern? Und wie kann 
das geschehen, wenn kein richtiger Arbeitsplatz 
vorhanden ist oder eine stabile Internetverbin-
dung fehlt?

Sorgen um Zukunft der Kinder
So sagt die seit sechs Jahren in der Schweiz le-
bende Ruta E. aus Eritrea: «Es tut mir weh, sehen 
zu müssen, dass meine Kinder den Anschluss ver-
lieren! Ich hatte leider nie die Gelegenheit, genü-
gend Deutsch zu lernen, deshalb kann ich sie nun 
nicht unterstützen.»

Freiwilligenarbeit eingeschränkt
Den vielen Freiwilligen, die in Nidwalden regel-
mässig Zeit mit Menschen aus anderen Kulturen 
verbringen und dabei einen grossen Beitrag zur 
Integration leisten, kam das wichtigste Instru-
ment abhanden - der persönliche Kontakt und das 
Sprechen mit Händen und Füssen. So äussert sich 
Susanne B.: «Es ist sehr schwierig, den Kontakt 
zu meiner Kollegin Halifa aus Syrien nur per Video 
zu pflegen. Sie verstand die Schutzmassnahmen 
nicht richtig und war sehr verunsichert. Sie fühlte 
sich einsam und für mich war es sehr unbefriedi-
gend, sie nicht besser unterstützen zu können.»

Probleme an Grenzen gehen vergessen
Die inländischen Herausforderungen rund um die 
Corona-Krise rückten die prekären Lebenssituati-
onen in den Flüchtlingslagern an der EU-Aussen-
grenze in den Hintergrund. Menschen, die ohne 
Gesundheitsversorgung zu Tausenden in überfüll-

ten Zelten und Containern warten, bangen um ihr 
Leben. Darunter sind viele Minderjährige und Kin-
der.

Plakatkampagne «Kein Fest - dafür Facts»
«Kein Fest, dafür Facts» - mit Plakaten macht das 
Organisationsteam des jährlichen Begegnungs-
festes in allen Gemeinden auf den internationalen 
Flüchtlingstag aufmerksam und lädt Interessier-
te ein, sich online über die aktuellen Vorkommnis-
se zu informieren.
 Mirjam Würsch

 
 


