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Elternverein Kilchberg

Ein stisser Besuch bei Fliichtlingskindern
genommen. Pro Tag bekamen wir le
diglich ein Sandwich und ehryas Wa'
sel Hungerwarein steter Begleiteraul
der Flucht. Danach kam ich ftir eh"/a

zweiWochen in ein Kinderheim. Mlr
demZuggingmeine Reise dann wei.
ter nach Ostereich, wo ich eigenr
lich bleiben wolke. lch verschliefie
doch und landete so in Znrich, wo icl'
wied€rum von der Polizei aufgegrif.
fen wurde. Nach diversen Abklarun
gen Iandete ich nun jn djesem Heir
fiir verwaist. Kinder lch schatze e!
am meisten. dassich nun in Sichefiei
bin. lch wiinschemn nichir mehr al!
Sicherheii und dass ich meine Fami.
lie irgendwann wiedersehe u nd einel
Tages eventuellwieder in mein Lanc
zuriick kann. lch miichre cine Lehi(
als Fachmann Cesundheir beginne,l
Das ist meinTraum.,
Diese Begegnung mit den Kinderr
und lugendlichen hat aufgezeigl, wk
motivien und zukunftsorientiert unc
vorwarbschauend sie fiotz ihrer sta

belartetenVe€angonheit sind.Vor al
lem beeindruckend war, wie gut dk
meisten in dieser zum Teil sehr kur
zen Zeii in der Schweiz Deutsch ge
lemr haben. Auch Yusuferz;hlte sei.

ne Ceschichle auf Deutsch.
Der Elternverein wnnscht dicsen Kin
dern, die weniger Cliick im Leber
hatten als nndere, dasr sie in unse
rer Cesellschaft Sicherheitfi nden, sicl
willkommen und auch ernst genom
men filhlen und dass ihre Treume qr(
Wiins.he sowohl famili:l alsauch be
ruflich in Erfiillunggehen mdgen.
Ftr den Eltetnvercin, Conel Dudlt

Anfans April waren Daniela l€nkner
und Cornel Dudle im NamendesEl-
lernvereins zu Besuch bei verwaisl€n
Fliichtlingskindern in ziirich. Aus-
schlaggebend dazu war der Gedan-
ke, dass der verein ctwas iiir weni-
ger bevorzugte xinder organisiert.

lm Voffeld fragten sie die Lindt &
Splnngli um eioe schokoladenspen
de an, was mft nber 50 Schoggiberen
i 200 g beanlwortet wurde. An die-
ser Stelle wird ein herzliches Danke-
rch{tn der beschenhen Klnderweiter
geleitet,diesichsowohlandenB;iren
wie au.h daran erfreuten, darrsich je-
mand ausserhalb der Sozialwerke tur

Mit diesem siissen Ceschenk besiiicl<t,
wurden die beiden sehr herzlich von
den Kindern undvonden Betreuern in
Emptang genommen. Trotz ihrer Erleb
nisse in der nahen VeBangenheiiwirk
ten die Kinder gut gelaunt und fri,h-
lich. H;itten die Besucher nicht im
Vorfeld iiber ihreVe€angenheii edah-
ren, hetun sie sie wohlliir ganz nor-
male Kinder gehalten. Einige waren
eher scheu, anderc erz;ihlten freiaus
ihrem bisherigen Leben, so auch ein
junger Mann, dessen Ceschichte hier
stellverrretend tur viele stehen soll.
(1.h bin heute l5 Jahre ah Lrnd heis,
se Yusuf (Name ge;nded). Vor einem

Jahr noch lebte ich bei mei.er Fami
lje in Afghanistan und besuchte die
6. Klasse. lch hatteeinen lang€n und
gef:ihrlichen Schulweg und wurde
regelm:issig geschlagen. ln meinem
Dorfgab es viel Koftuption und auch

immer wieder terroristisch motivierte
Anschlage. Die Angsl vor dieser Unsi-
cherheil war der Crund meiner tlucht.
Doch die Unsicherheit ging auf der

Spra.hschwierigkeiten

Nie wusste ich, wer nun wie i.iber
mich ents.heideJ. und veBtand au.h
die sprachen auf den verschiede
nen Stationen der Flucht nicht- zu-

erstwurden wn miteinem vtillig iibeF
fiillten Auto von Afshanistan in die
'liirkei gefahren, wo wir eine Woche
eingesperrt wurden. Danach brach-
te uns ein schlepper l0r umger€ch-
net 10 000 Franken nach Bulga en.
Dort nahm uns die Polizeialle, weg,
was wir hatten, be\acr wir weiter nach
Ungarn Sebrachi wurden. Auch don
wurden wir wieder e,flgespert und
zur ldentilikation die Fingerabdriicke

Cornel Dudle und Daniela Jenknet abebftchten veNaisten flach ingskin-
dern eine siisse Abemschuns.
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