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Integration in der heimischen Stube
WOHNGEMEINSCHAFT. Etwas 
über zwei Monate hat Hanif 
Razmju bei Familie Stark gelebt. 
Sie hat den afghanischen Flücht-
ling aus der Zivilschutzanlage im 
Chreis bei sich aufgenommen – 
und diesen spontanen Entscheid 
keine Sekunde bereut. 

DANIELA SCHENKER

Wenn Hanif Razmju vom «Keller» 
spricht, dann meint er die Zivilschutz-
anlage im Chreis. Knapp vier Monate 
hat der Flüchtling aus Afghanistan dort 
verbracht. «Es war schlimm, viele Leute, 
schlechte Luft, nur eine kleine Küche 
und kein richtiger Platz zum Essen», er-
zählt der 25-Jährige. Und erst recht 
keine Ruhe, um Deutsch zu lernen. 
Denn das will der Flüchtling, der in sei-
ner Heimat Wirtschaft studiert hat, un-
bedingt. «Wenn ich Deutsch kann, habe 
ich hier eine Zukunft», sagt er. Diese 
Zukunft fehlt ihm seit über acht Mona-
ten, seit dem Tag, an dem er sein Hei-
matland verlassen musste. 

Inzwischen lebt Hanif nicht mehr im 
«Keller». Zwei Monate war sein Zu-
hause ein Zimmer samt Bad in einer mo-
dernen Maisonette-Wohnung unweit der 
Kirche im Wil. Dort hat er mit Elisabeth 
Stark, Ehemann Noé Stalder und deren 
Sohn, dem siebenjährigen Jeremias, ge-
wohnt. Vor ein paar Tagen hat er die Fa-
milie wieder verlassen und lebt gemein-
sam mit anderen Flüchtlingen in einer 
Wohnung der Firma ORS, welche die 
Flüchtlinge im Auftrag der Stadt be-
treut. 

Zwischen WG und Familie
Das Ehepaar Stalder-Stark engagiert 
sich im Rahmen der IG Flüchtlings-
arbeit regelmässig im Café Welcome 
(der «Glattaler» berichtete). «Es war 
mein Mann, der Hanif zuerst kennenge-
lernt hat», erinnert sich Elisabeth Stark. 
Als er diesem von seiner schwierigen Si-
tuation erzählt habe, sei der ganzen Fa-
milie klar gewesen: «Wir wollen helfen.» 
Weil beide berufstätig sind und nicht 
viel Zeit haben, kam ihnen die Idee mit 
dem Gästezimmer. Der Einzug des jun-
gen Mannes verlief völlig unbürokra-
tisch. Ein Telefongespräch mit ORS ge-
nügte. Ein Mitarbeiter begleitete Hanif 

beim Einzug und überzeugte sich davon, 
dass er gut untergebracht war. Eine 
 finanzielle Entschädigung erhielt die 
Familie nicht. 

«Wir lebten in einer Art Wohnge-
meinschaft», sagt Elisabeth Stark. «Ja, 
wie eine Familie» findet der junge Mann 
aus Afghanistan. Gegessen wurde mal 
gemeinsam, dann wieder separat. «Je 
nach Tagesrhythmus halt», sagt Stark. 
Nicht selten kochte der Gast. «Es 
schmeckt einfach himmlisch», schwärmt 
die Gastgeberin. Sie, die als Professorin 
für Romanistik häufig auf Dienstreise 
ist, sieht noch weitere Vorteile im Drei-
männerhaushalt. «Noch nie war es  
bei meiner Heimkehr so ordentlich», 
schmunzelt sie. Sechs Hände könnten 
eben mehr aufräumen als vier. Probleme 
im Zusammenleben? Da muss sie pas-
sen und an den Gast weitergeben: «Ha-
nif, ist es für dich komisch, dass ich nicht 
kochen kann?». Das sei schon anders als 
zu Hause, bestätigt dieser: «Aber dort 
ist es so, und hier ist es eben so.» Beson-
ders gut verstehen sich Jeremias und Ha-
nif. «Die beiden sind wie Brüder. Jere-
mias kann schon ein paar Worte Farsi», 
erklärt seine Mutter. Ihr ist wichtig, dass 
ihr einziges Kind lernt, dass es selbstver-
ständlich ist, anderen Menschen zu hel-
fen. Und auch Vater Noé Stalder hatte 
kein Problem damit, dass er seine Velo-
werkstatt räumen musste. Die hatte sich 
bis ins Gästezimmer ausgedehnt. 

Bedroht von den Taliban
Familie Stalder-Stark hat einiges dar-
über erfahren, weshalb ihr neuer Mitbe-
wohner in Afghanistan nicht mehr si-
cher ist. Er gehörte einer Gruppe von 
Studenten an, die der lokalen Bevölke-
rung bei ihren Anliegen an die Zentral-
regierung in Kabul half. «Für die Tali-
ban ist er ein Dissident. Sie haben sein 
Foto und seinen Namen», sagt Stark. 
Nachdem ein anderes Mitglied seiner 
Gruppe von den Taliban ermordet 
wurde, sah Razmju keinen anderen Aus-
weg als die Flucht. Derzeit hofft man 
 jeden Tag auf den Asylentscheid. «Egal, 
wie dieser ausfällt, wir werden Hanif 
weiterhin unterstützen», sagt Stark. 

«Sie sind nicht kriminell»
Es habe schon Fragen aus dem Umfeld 
gegeben, als sie sich spontan entschlos-
sen hätten, einen fremden Mann bei sich 
aufzunehmen, sagt Stark. «Die Leute 

wollten etwa wissen, ob ich denn nicht 
Angst habe oder ob der junge Mann 
 tatsächlich einen Hausschlüssel be-
komme.» Stark hat immer die gleiche 
Antwort gegeben: «Diese Menschen 
sind doch nicht automatisch kriminell, 
nur weil sie von weither kommen.» Sie 
sei der Auffassung, dass, wer Gast-
freundschaft und Respekt spüre, sich 
gerne integriere. Ihre Erfahrungen seien 
jedenfalls nur positiv. Natürlich habe 
nicht jeder die Möglichkeit, jemanden 
bei sich zu beherbergen. «Aber gerade 

hier in Dübendorf bietet die IG Flücht-
lingsarbeit ganz viele Chancen, sich zu 
engagieren.» 

Für ihre Familie – ganz besonders für 
Jeremias – sei der Abschied vor ein paar 
Tagen nicht leicht gewesen. Aber, so 
Stark: «Hanif muss unter jungen Men-
schen sein. Und er wird uns ganz sicher 
häufig besuchen.» 

Auch Razmju will noch etwas sagen – 
in deutscher Sprache, die er in den ver-
gangenen Wochen so gut gelernt hat. Er 
will sich bedanken, nicht nur bei der 

 Familie, die ihn aufgenommen hat, 
 sondern bei allen Dübendorfern, die 
helfen. Er wünscht sich viele Kontakte 
und Gespräche mit Einheimischen: 
«Wir sollten uns besser kennenlernen, 
niemand braucht Angst vor uns zu 
 haben.» Er habe eine grosse Chance 
 bekommen, sagt er, und fügt hinzu: «Ich 
bin froh, dass ich nun in der Schweiz in 
Sicherheit leben kann.» Alles, was er 
nun noch brauche, sei eine Aufenthalts-
bewilligung hier und damit eine Zu-
kunft: «Dann wird es gut.» 

Noé Stalder, Hanif Razmju, Jeremias und Elisabeth Stark: Die Wohngemeinschaft ist zu Ende gegangen, die Freundschaft wird 
bleiben. Bild: Daniela Schenker


