
Contakt-citoyenneté

Unter uns
Er hilft, wo er kann: Ismael Taisch setzt sich für den kulturellen Austausch 
zwischen Einheimischen und Asylsuchenden ein. Mit seinem Projekt, das 

vom Migros-Kulturprozent unterstützt wird, will der Berner mit irakischen 
Wurzeln Neuankömmlingen die Ankunft in der Schweiz erleichtern.

Text: Claudia Langenegger Bild: Beat Schweizer

I smael Taisch (39) weiss, wie 
schwer es ist, sich als Migrant 
in einer fremden Kultur 
 zurechtzufinden. Er selbst 

kam vor 17 Jahren als Flüchtling 
in die Schweiz. Damals floh er 
vor Saddam Husseins Gewalt
regime aus dem Irak – seiner 
Heimat, die für ihn zu gefährlich 
geworden war. Heute ist er ein 
Berner und setzt sich für Neu
ankömmlinge aus dem Nahen 

Osten ein. «Ich helfe ihnen dabei, 
sich in der neuen Umgebung 
ein zuleben», sagt Taisch. «Und 
ich begleite sie ein Stück auf 
 ihrem Weg in die Schweizer 
 Gesellschaft.» 

Regelmässig kommt er in die 
Durchgangszentren in Bern und 
Umgebung und fragt, ob er als 
Übersetzer oder sonst irgendwie 
 behilflich sein kann. Taisch 
spricht neben Deutsch und Fran

zösisch auch Farsi, Arabisch und 
beherrscht zudem zwei kurdische 
Dialekte. Eine soziale Ader hatte 
der 39Jährige schon immer. 
«Ich bin glücklich, wenn ich 
anderen Menschen das Leben 
erleichtern und ihnen das 
 Gefühl geben kann, dass sie 
nicht alleine sind.» Letztes Jahr 
hatte er die zündende Idee: «Ich 
wollte einen Anlass auf die Beine 
stellen, bei dem Flüchtlinge selbst 

Hintergrund

Für interkulturelles 
Zusammenleben

Das Förderprogramm 
Contakt-citoyenneté 
wurde vom Migros-Kultur-
prozent und der Eidgenös-
sischen Migrationskommis-
sion ins Leben gerufen. 
Neu ist auch die Tripartite 
Agglomerationskonferenz 
(TAK) als Vernetzungspart-
ner beteiligt. Das Programm 
dient der Förderung von 
Initiativen aus der Zivil-
gesellschaft im Bereich 
Migration und Integration. 
Zurzeit werden schweizweit 
56 ausgewählte Projekte mit 
insgesamt 320 000 Franken 
unterstützt.
Info:  
www.contakt-citoyennete.ch
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Anzeige 

Teamwork: Immer wenn 
 Ismael Taisch (Mitte) einen 

 Anlass für Asylsuchende 
 organisiert, sind der Syrer 

Mohammad Shirin Rostem 
(rechts) und der Iraker 

 Hawraz Ghaibulla (links)  
mit von der Partie.

abende sind super. Die Leute 
kommen von überall her. Es ist 
total durchmischt.» So lernte 
der kontaktfreudige Iraker end
lich auch Menschen ausserhalb 
des Durchgangszentrums ken
nen. «Seine Lebensfreude ist 
wieder erwacht», erinnert sich 
Ismael. «Er konnte wieder 
glücklich sein und war motiviert, 
sein neues Leben anzupacken.» 

Heute ist Hawraz in einer 
Wohngemeinschaft der Heils
armee in Huttwil bei Bern zu 
Hause, wo er in der ersten Liga 
Fussball spielt. «Wenn er einen 
Ball hat, ist er happy», sagt Ismael 
mit einem breiten Lächeln. Was 
er sich denn für seine Zukunft 
wünsche, will Ismael von Hawraz 
wissen. «Eine Frau», antwortet 
der 24Jährige ohne zu zögern. 
«Am liebsten eine Schweizerin.» 
Noch klappen Unterhaltungen 
mit ihm nicht besonders gut. 
«Du musst erst einmal besser 

Deutsch sprechen lernen, damit 
du dich mit den Frauen unter
halten kannst», mahnt Ismael 
mit belustigtem Grinsen. 

Das schwierigste für Hawraz 
und Mohammad ist, dass sie nicht 
arbeiten dürfen. Umso glück
licher ist Mohammad, wenn er 
an den Kulturabenden mithelfen 
kann. Ob in der Küche, beim 
 Abwasch, an der Bar oder beim 
Putzen: Hauptsache, er kann 
 etwas tun. Der Syrer ist ein Multi
talent: «Ich bin Baumaschinen
fahrer, mache Reparaturen und 
habe lange in einer Bäckerei und 
in einem Restaurant gearbeitet.»

Besonders freut sich Moham
mad schon jetzt auf das kurdische 
Neujahrsfest Newroz, das nächs
tes Jahr im März stattfindet und 
mit einem Kulturabend gefeiert 
wird. Welche Aufgabe dabei 
 Mohammad übernehmen wird, 
steht bereits fest: Brote backen 
am NaanOfen. MM

aktiv sind und sich einbringen 
können – sei es beim Kochen 
oder Dekorieren, Singen oder 
Tanzen», erzählt Ismael Taisch. 

Ort der Begegnung und  
des Austauschs
Seine Projektidee fiel auf frucht
baren Boden: Am ersten, gemein
sam mit Asylsuchenden organi
sierten Abend im Kulturlokal 
«Heitere Fahne» in Wabern bei 
Bern, wo der gelernte Gastronom 
Taisch als Koch, Küchenchef und 
Mitorganisator arbeitet, kamen 
etwa zweihundert Gäste, eine 
bunte Mischung aus Anwohnern 
und Asylbewerbern. Heute finden 
Taischs Anlässe unter dem Motto 
«Integration erleben» monatlich 
statt und werden von Contakt 
citoyenneté, einem Förderpro
gramm des MigrosKulturpro
zents und der Eidgenössischen 
Migrationskommission, unter
stützt (siehe «Hintergrund»). 
 Zusammen werden  Ausflüge un
ternommen, es wird  musiziert, 
getanzt und gekocht, wobei der 
Kulturraum in Wabern je nach 

Bedarf  in ein Tanzlokal oder in 
ein MultiKultiRestaurant ver
wandelt wird. 

Wenn Ismael Taisch etwas auf 
die Beine stellt, sind stets auch 
der Syrer Mohammad Shirin 
Rostem (27) und der Iraker Haw
raz Ghaibulla (24) mit dabei. 
Beide sind seit einem Jahr in der 
Schweiz. Heute treffen sich die 
drei Freunde zum Tee und einer 
Runde Töggele im Restaurant 
Löscher in der ehemaligen Ber
ner Feuerwehrkaserne. Hier, im 
oberen Stock, befindet sich auch 
das Durchgangszentrum Viktoria, 
in dem Mohammad wohnt. 

Freundschaft, Fussball  
und Ablenkung
«Ismael ist ein guter Freund 
 geworden», erzählt Mohammad. 
«Oft gehen wir spazieren, an  
die Aare zum Beispiel. Oder ich 
helfe ihm, wenn er für die Kultur
abende einkaufen gehen oder 
 Sachen transportieren muss.» 
Mohammad freut sich über jede 
Ablenkung, wenn er mithelfen 
und ein bisschen unterwegs sein 
kann. Er hat eine Frau und einen 
einjährigen Sohn in Syrien, die  
er zurücklassen musste, weil die 
Flucht für die beiden zu gefährlich 
gewesen wäre. Jeden Tag versucht 
er, mit ihnen Kontakt aufzuneh
men. Jeden Tag hat er Angst,  
dass ihnen etwas Schlimmes zu
gestossen ist. «Es ist für mich 
das Schönste, wenn es mir ge-
lingt, ihn aus seinen Gedanken 
herauszuholen», sagt Ismael. 
«Wenn er die Sorgen um seine 
Familie für einen Moment ver-
gessen kann.» 

Hawraz, der junge Mann mit 
der steilen Frisur und den wachen 
Kulleraugen, hört aufmerksam 
zu und versucht zu verstehen. 
Sein Deutsch erinnert noch an 
eine löchrige Holperpiste, aber 
er ist fleissig am Lernen. Mit 
 Ismael hat er so etwas wie einen 
grossen Bruder gefunden. «Ich 
durfte ein paar Monate bei ihm 
wohnen», erzählt Hawraz. Die 
dünne Matratze auf dem Boden 
von Ismaels Zimmer war ihm 
 allemal lieber als jede Nacht im 
Durchgangszentrum mit 20 an
deren fremden Leuten in einem 
Raum. Hawraz fühlte sich weni
ger einsam, weniger verloren. Er 
sagt,  Ismael habe sein Leben hier 
positiv verändert. «Diese Kultur
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