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Sie setzen sich für mehr
Würde ein
Mehrere Schweizer Hilfsorganisationen sind derzeit
in Paris, um Menschen auf der Flucht mit Essen,
Kleidern und Zelten zu versorgen. Unter den Helfern
sind auch die Bielerin Jessica Ladanie und Cyril
Romann aus Nidau. Die Lage bezeichnen sie als
katastrophal.
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von Carmen Stalder

Das Wetter in Paris
ist kalt und nass.
Keine gute
Voraussetzung, um
die Tage draussen zu

verbringen. Und eine noch viel schlechtere Voraussetzung, um in
den Nächten unter Brücken und neben Autobahnen zu schlafen.
Doch so geht es über 1000 Menschen auf der Flucht, die in Paris
gestrandet sind. Sie warten vor den zuständigen Ämtern darauf,
ein Asylgesuch stellen zu können oder in eine Unterkunft
aufgenommen zu werden – was oft tage- oder gar wochenlang
dauert.

Junge und ältere Männer, aber auch Frauen und Kinder aus Afrika
und dem Nahen Osten sind in Paris zu Obdachlosen geworden. Sie
sind angewiesen auf die Hilfe von Freiwilligen, die sie mit warmem
Essen, Kleidern und Zelten versorgen. Seit Weihnachten befinden
sich die Schweizer Hilfsorganisationen Rastplatz, Every-day just a
Smile, Projekt Soup-Port, BAAS - Be Aware And Share, Basel hilft
mit sowie die Vereine Fair und Stand up for Refugees vor Ort – die
beiden letzteren stammen aus Biel.

Der Nidauer Cyril Romann vom Verein Fair und die Bielerin
Jessica Ladanie von Stand up for Refugees wollen einen Monat
lang in Paris bleiben und dort die Menschen auf der Strasse mit
dem Nötigsten ausstatten. Sie sind im sogenannten Warehouse
tätig, das vom Team von Paris Refugee Ground Support betrieben
wird: Dem Lager, in dem sich die gespendeten Kleider, Decken,
Schlafsäcke, Zelte und das Essen befinden. Andere Organisationen
sind etwa für die Essensausgabe zuständig – und kochen täglich
bis zu 500 Mahlzeiten.

WEITERES ZUM THEMA

Unter der Metrostation Jaurès stirbt die Hoffnung

«Ohne Freiwillige würde es Krawalle geben»

Kleider sortieren in der rechtlichen Grauzone

Bieler fordern sichere Fluchtwege
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Die ganze Nacht unterwegs

«Manche Menschen kommen mit nichts als einem kleinen
Rucksack in Paris an», erzählt Ladanie am Telefon. Auf
nächtlichen Verteilaktionen statten sie und Romann die Menschen
mit Schlafsäcken aus, damit sie nicht auf durchweichten Kartons
liegen müssen, mit Zelten, damit sie der Kälte weniger ausgesetzt
sind und mit Schuhen, damit sie keine nassen Füsse mehr haben.
«Wir sind jeweils die ganze Nacht unterwegs», sagt Romann.

Was die beiden dabei zu sehen bekommen, ist erschütternd.
Fernab der glitzernden Lichter des Eiffelturms und der Champs-
Élysées treffen sie auf eine Mutter, die mit ihrem kranken Baby in
einem Zelt haust. Oder auf einen Jungen, der sich mit seinen 13
Jahren alleine durchschlagen muss. Die Zustände dokumentieren
die Hilfsorganisationen mit Fotos und Berichten auf sozialen
Medien wie Facebook und Instagram – um die Menschen in
Europa auf die Situation aufmerksam zu machen und sie um
Unterstützung zu bitten.

In Frankreich seien die Zeltlager zwar auch in den Medien immer
wieder ein Thema. «Doch insgesamt nimmt die Solidarität ab»,
sagt Romann. Tragischerweise seien die Menschen auf der Strasse
für die Pariser zum Alltag geworden. Oder zur Plage: Im Internet
finden sich Berichte von empörten Anwohnern, die sich gegen die
Flüchtlinge vor ihren Häusern zur Wehr setzen.

Ein Katz-und-Maus-Spiel

Auch der Polizei seien die spartanisch eingerichteten Zeltcamps
ein Dorn im Auge, berichten die beiden Helfer. Sie haben von
Fällen gehört, in denen die Flüchtlinge mit Pfefferspray von ihrem
Nachtlager vertrieben worden seien. Die Polizei und die Menschen
auf der Strasse würden sich ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel
liefern.

«Die Behörden in Frankreich sind mit der Situation völlig
überfordert», sagt Ladanie. Dahinter, dass so viele Menschen auf
der Strasse sich selbst überlassen werden, vermuten die beiden
Helfer auch Willkür. «In ganz Europa versuchen die politischen
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Machthaber, ihre Länder möglichst unattraktiv für Flüchtlinge zu
machen», glaubt Romann. Sie sind sich einig: Was in Paris derzeit
abläuft, verstösst gegen die Menschenrechte.

«Es ist ein Witz, dass die EU vor ein paar Jahren den
Friedensnobelpreis erhalten hat», so Ladanie. Und wie sich gezeigt
habe, konnte Emmanuel Macron das Versprechen, das er kurz
nach seiner Wahl zum Staatspräsidenten gemacht hat, nicht
erfüllen: Er versprach damals, dass bis Ende 2017 für alle
Obdachlosen eine Notunterkunft zur Verfügung stehen sollte.

Die Stimmung ist friedlich

Obwohl die Situation in Paris sowohl für die Flüchtlinge als auch
für die Helfer zermürbend ist, sei die Stimmung unter den
Menschen friedlich, Zoff um die Ware gebe es keinen. Auch werde
ihnen viel Dankbarkeit entgegengebracht. «Es ist erstaunlich, wie
positiv die Verteilaktionen ablaufen», so Romann. Und Ladanie
bekräftigt, dass sie nie Angst habe, wenn sie mitten in der Nacht
unterwegs seien.
Nach den Verteilaktionen können die Helfer in einer Wohnung,
die sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen haben, eine
warme Dusche nehmen und sich in einem weichen Bett ausruhen.
Ein grosses Privileg, das sind sie sich bewusst. «Das hilft uns aber
auch, die ganze Sache durchzuziehen», sagt Ladanie.

Denn obwohl ihr Engagement teilweise frustrierend sei – handelt
es sich doch vorwiegend um Symptombekämpfung und nicht die
Lösung des Problems – wollen sich die beiden weiterhin für ihre
Sache einsetzen. Bevor sie sich auf die nächste Nacht vorbereiten,
sagt Ladanie: «Es braucht uns hier einfach.»

* * * * *

Die Vereine Fair und Stand up for Refugees
- Den Verein Stand up for Refugees gibt es seit Oktober 2015. Die
Helfer sammeln Hilfsgüter, die sie in Flüchtlingscamps
transportieren. Einige Mitglieder leisten zudem Einsätze im
Ausland.
- Der Verein Fair wurde im August 2011 gegründet. Die Mitglieder
führen unter anderem Projekte durch, die sich für eine nachhaltige
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WEITERES ZUM THEMA

Entwicklung einsetzen.
- Gemeinsam haben die Vereine das Haus pour Bienne auf die
Beine gestellt: Ein Treffpunkt, der Bildungsangebote, frei
zugängliche Infrastruktur und Veranstaltungen unter einem Dach
vereint.
- Wer für Paris spenden möchte, kann dies hier tun: Spendenkonto
(Vermerk Paris), CH54 0630 0503 6332 2511 1, Stand up for
Refugees, 2502 Biel.
- Links: www.sufr.ch, www.vereinfair.ch
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