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Tandem-Partner zur 
Integrationsförderung
Der Verein «zRächtCho» möchte 
nun auch verstärkt in Birsfelden die 
Menschen mit Fluchthintergrund 
begleiten. Cihan Dilber sowie  
Susanne Wegmüller entschlossen 
sich, dieses Jahr Tandem-Partner zu 
werden, und erzählen aus ihrem  
Leben. Seite 5

Der TV Birsfelden 
taucht in Zürich
Im Auswärtsspiel gegen die SG GC 
Amicitia / HC Küsnacht erwischte 
der TV Birsfelden einen ganz 
schlechten Tag. Die Hafenstädter 
unterlagen verdient mit 24:35 und 
mussten den Gegner in der Tabelle 
vorbeiziehen lassen. Seite 13

Studie im Sternenfeld mit 
wichtigen Erkenntnissen 

Eine im Oktober durchgeführte Feldstudie des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts in den 
 Familiengärten Sternenfeld bringt wichtige Erkenntnisse in Bezug aufs Aufspüren von Tigermückenlarven. Teil-
genommen haben sechs professionelle Spürhunde, wovon vier besonders erfolgreich waren. Foto Swiss TPH Seite 3
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Der kompetente 
Umzugs partner, seit 1934.

Neues von Anne Gold aus 
dem Friedrich Reinhardt Verlag



«In der Türkei studierte ich Jura 
– hier scanne ich Dokumente ein»
Der Verein «zRächtCho 
NWCH» möchte verstärkt  
auch in Birsfelden die 
Menschen mit Flucht
hintergrund begleiten.

Von Stephanie Beljean

Was ist Recycling und wie löse ich 
überhaupt ein Zugticket? «Viele 
Geflüchtete kommen in die Schweiz 
und haben verständlicherweise Fra-
gen über Fragen», erklärte Mirjam 
Würth als Geschäftsführerin vom 
Verein «zRächtCho NWCH». 
«Durch das Tandem-Programm er-
halten sie eine Partnerin oder einen 
Partner, damit der soziale Kontakt 
zur Gesellschaft gefördert wird.»

Seit der Gründung 2018 bietet 
der Verein eine Reihe von Integrati-
onsangeboten an, um den Geflüch-
teten bei ihrem Schritt in den Alltag 
beizustehen. Dazu gehört das soge-
nannte Tandem-Programm, wel-
ches die verschiedenen Menschen-
gruppen vernetzen soll. «Wenn die 
Nationalitäten wie in einer Blase 
nur unter sich bleiben, fällt die Ge-
sellschaft eines Tages auseinander», 
meinte Würth. «Die geflüchteten 
Teilnehmenden erhalten die Mög-
lichkeit, der Schweizer Kultur und 
Sprache ein Stück näherkommen.»

Wenig Administration
Die Geflüchteten gelangen durch 
Eigeninitiative, Empfehlung aus 
dem sozialen Umfeld oder durch 
Hinweise der Sozialdienste der je-
weiligen Gemeinden an den Verein 
mit dem Hauptsitz in Pratteln. Die 
Bildung eines Tandems ist keine 
komplozierte Sache. «Die freiwilli-
gen Einheimischen sowie die Ge-
flüchteten füllen einen Fragebogen 
aus, um sich selber zu beschreiben», 
erklärte Christoph Beisheim, wel-
cher für das Tandem-Programm zu-
ständig ist. «In Vorgesprächen be-
reiten wir die ehrenamtlichen einhei-
mischen Tandem-Partner auf ihre 
Tätigkeit vor. Weiterhin möchten 
wir auf etwaige individuelle Wün-
sche eingehen und legen dabei gros-
sen Wert auf die Interessen sowie 
den Wohnort, um unnötige Wege zu 
vermeiden.» Zwischen den zwei Per-
sonen soll ein unkomplizierter Aus-
tausch stattfinden, welcher so in die 
jeweiligen Alltagssituationen passt. 

Unterstützung des Vereins
«Beim ersten Kennenlernen sind wir 
vom Verein immer dabei und mer-

ken schnell, ob es zwischen den bei-
den passt oder eben auch nicht», 
meinte Beisheim. «Wenn es so weit 
funktioniert, nehmen wir nach drei 
Wochen wieder Kontakt auf, um die 
Lage zu beurteilen.» Die Anforde-
rungen an das Tandem sind, sich ca. 
eine Stunde pro Woche zu treffen. 
Sei dies nun für einen Spaziergang 
oder einen Besuch in der Bibliothek: 
die Eins-zu-Eins-Begleitung von 
Flüchtlingen durch Einheimische 
soll schlussendlich die Vernetzung 
zur Bevölkerung verbessern.

Besondere Freundschaft
«Wir treffen uns einmal pro Woche 
und kommen alle drei Monate zu 
den vom Verein organisierten Aus-
tauschtreffen», erzählte Susanne 
Wegmüller. Die 70-jährige Schwei-
zerin besitzt eine besondere Offen-
heit für andere Kulturen und hat 
sich so entschlossen, ein Tandem 

mit dem geflüchteten Cihan Dilber 
aus der Türkei zu bilden. «Ich habe 
genügend Zeit und finde es wichtig, 
dass geflüchtete Menschen eine An-
laufperson haben.» Seit Mai dieses 
Jahres konnte sich bereits eine be-
sondere Freundschaft zu dem Fami-
lienvater entwickeln. «Auch seine 
Frau sowie der Sohn sind mir in 
dieser Zeit sehr ans Herz gewach-
sen», erzählte Wegmüller. «Jedes 
Treffen ist ebenso eine Bereicherung 
für mich – ich würde es jederzeit 
wieder machen.» 

Langsame Schritte
Ihr Tandem-Partner Cihan Dilber 
studierte in der Türkei Jura und 
arbeitete sieben Jahre lang als 
Staatsanwalt. Eines Tages wurde er 
mitsamt Frau und Kind verhaftet. 
Nach grausamen Monaten in Ge-
fangenschaft sowie dramatischer 
Flucht in die Schweiz versucht sich 

die Familie seit dreieinhalb Jahren 
ein neues Leben aufzubauen.

«Ich möchte unbedingt besser 
Deutsch lernen und habe es nun bis 
zum Sprachniveau B2 geschafft», 
freute sich Dilber. «Mein Juraab-
schluss wird in der Schweiz nicht 
anerkannt, weshalb ich wieder von 
vorne anfange.» Aufgrund der 
schwierigen Fachausdrücke, bleibt 
dem Familienvater nun keine an-
dere Wahl, als sich für einen anderen 
Berufsweg zu entscheiden. Da Ge-
flüchtete ab einem gewissen Sprach-
niveau keine weitere Unterstützung 
betreffend den Deutschkursen er-
halten, musste er auf die Suche nach 
anderen Möglichkeiten gehen und 
erzählte: «Ich wollte weiterlernen 
und bin nach vielen Monaten end-
lich auf das Tandem-Programm ge-
stossen.» Bei jedem Treffen lerne er 
etwas Neues dazu und erhält in 
dieser schweren Zeit neue Motiva-
tion für die Zukunft. «Susanne ist 
besonders herzlich und antwortet 
sehr deutlich», so Dilber. «Wenn ich 
etwas nicht verstehe, kann ich ohne 
Probleme nochmals nachfragen.»

Dass er in den wenigen Monaten 
in Bezug auf die Satzstrukturen so-
wie Wortschatz bereits unglaubliche 
Fortschritte machte, fiel nicht nur 
ihm, sondern auch dem Verein 
«zRächtCho» auf: «Erfolg ist, wenn 
sie sich regelmässig treffen und die 
Sprache miteinander üben», er-
klärte Beisheim. «Dazu gehört na-
türlich das persönliche Kennenler-
nen sowie der Kontakt mit den 
Kulturen.»

Integration

Der Verein «zRächtCho» unterstützt Menschen mit Fluchthintergrund und möchte mit ansässigen Freiwilligen 
gewisse Hilfestellung im Alltag ermöglichen und die Vernetzung zur Bevölkerung verbessern. Foto zVg

Cihan Dilber 
und Susanne 
Wegmüller 
treffen sich 
 wöchentlich 
für den gegen-
seitigen Aus-
tausch. 
Foto Cihan Dilber
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