
Ein halbes Jahr wohnte 
der Syrer Mahmud  
bei Hugelshofers. 
 Heute gehören sie zu 
seiner Familie.
Daniel GanzfrieD

Es war ihr arabischer Frühling – ein 
Frühling im Mittelland. Er begann an 
dem Tag vor anderthalb Jahren, als ein 
befreundeter Pfarrer das Ehepaar Erika 
und Reto Hugelshofer * fragte, ob sie 
Platz hätten für einen syrischen Flücht-
ling. Erika arbeitete noch auf der 
 Gemeinde. Reto, früher Sozialpädago-  
ge, unterstützt Umweltschutzprojekte. 
Beide engagieren sich seit langem in der 
Flüchtlingshilfe. Still, diskret. Ihren 
richtigen Namen wollen sie nicht in der 
Zeitung lesen.

Der 25jährige Mahmud * lebte da 
schon seit Monaten in einem Durch-
gangszentrum. Das hiess Massenschlag 
im Luftschutzkeller, Krätze, unruhige 
Nächte, ewiges Warten. Auf das Aufnah-
meverfahren, auf Nachrichten aus der 
Heimat. Mahmuds Eltern waren in den 
1980er Jahren als Palästinenser aus Liba-
non vertrieben worden. Ein Flüchtlings-
lager am Rande der syrischen Haupt-
stadt Damaskus wurde zur Dauerbleibe. 
Mahmud kam dort zur Welt, studierte 
Medizin. 

Die Flucht        
Dann kam der Bürgerkrieg. Eines Nachts 
erwachte er unter Trümmern. Die Behau-
sung seiner Familie war zur Ruine ge-
bombt. Da machte er sich auf den Weg. 
Via Balkan in die Schweiz. Bekam Asyl. 

Erika Hugelshofer sagt: «Er hat uns 
sofort beeindruckt, seine Offenheit, 
seine Manieren.» Ihr Mann Reto pflich-
tet bei: «Wenn er das Haus betrat, vi-
brierte die Luft.» Aber manchmal, wenn 
Mahmud am Fenster stand, die Hände 
auf den Sims gestützt, merkten sie ihm 
an, welche Last auf ihm lag. Seine Fami-
lie war noch in Syrien. Mutter, Schwes-
ter, Nichten und Neffen. «Ich bin ver-
antwortlich, dass sie in Sicherheit 
 kommen», sagte er.

Mahmud hatte schon ein paar Bro-
cken Deutsch aufgeschnappt. Aber er 
wollte mehr. «Ich gab ihm Deutschun-
terricht, und er unterrichtete mich in 
Arabisch», sagt Erika. «Das war unser 
kleiner Deal.»

Von ihrem Haus aus konnte Mah-
mud bis zur Stadt sehen. Und den Gar-
ten, von Hecken gesäumt, eine Laube, 
Blumenbeete. Im Parterre liegen Stube, 
Wohnküche, Bad und ein Gästezimmer. 
Hier wohnte Mahmud. Im oberen Stock 
waren die Hugelshofers meistens für 
sich. Nur wenn Mahmud den Computer 
benützen wollte, fragte er, ob er rauf-

kommen dürfe. Dann gaben sie das Pass-
wort für ihn ein.

Die WG                    
Bald eine Wohnung mit Freunden teilen 
zu können, das war sein Wunsch. Er 
ging aus. Half hier, vermittelte dort. Im 
Handballclub, den er dabei unter-
stützte, an die Spitze der lokalen Liga zu 
gelangen. Am Stand des Hilfswerks. In 
der Selbsthilfegruppe, wo er bis heute 
anderen Flüchtlingen hilft, sich durch-
zuschlagen. Weil das nur diskret geht, 
will auch er nicht, dass work seinen 
richtigen Namen nennt.

Im Blick zurück sagt Erika: «Ich 
weiss wirklich nicht, wem unsere kleine 
Wohngemeinschaft mehr Gewinn 
brachte, Mahmud oder uns.» So zeigte er 
ihnen bei der gemeinsamen Koranlek-
türe, dass im Islam die Rechte der 
Frauen im Alltag über denen der Männer 
stehen. Auf den Einwand von Erika, 
war um denn meist das Gegenteil gelebt 
würde, meinte er: «Die Menschen legen 
die Schriften nach eigenen Interessen 
aus. Ich denke, das ist mit der Bibel nicht 

anders.» Innert kürzester Zeit las er mit 
Hugelshofers das Neue Testament.

Wenn Hugelshofers kochten, wusch 
er ab, und wenn er Hummus oder eine 
ganze Meze machte, war es andersher um. 
An schönen Abenden kamen Nachbarn 
unter die Laube, um mit ihm Tee zu trin-
ken, Backgammon zu spielen oder eine 
Zigarette zu rauchen. Das grenzte an ein 
Wunder in diesem Quartier, wo jede Fa-
milie doch eher für sich lebte. 

Die Mutter            
Dann ging Mahmuds Wunsch in Erfül-
lung. Er fand einen Platz in einer WG. 
Am Tag des Abschieds von Hugelshofers 
kochte Mahmud noch einmal ein feines 
Mittagessen. Erika Hugelshofer: «Er ist 
eigentlich immer auf dem Sprung. Aber 
unsere Türe bleibt offen, das weiss er.» 
Er drückte Erika einen kleinen Stein in 
die Hand. Den hatte er auf der Flucht ge-
funden. Er sagte: «Das ist mein Glücks-
stein. Jetzt brauche ich ihn nicht mehr.»

Ein halbes Jahr später klingelte es 
an der Türe. Draussen stand Mahmud. 

An seiner Hand eine neugierig bli-
ckende Dame mit Kopftuch. Mahmud 
stellte vor: «Erika, das ist meine Mutter 
Zahira.» Und zu seiner Mutter sagte er: 
«Das sind meine Schweizer Eltern Erika 
und Reto. Sie gehören ab jetzt zu unse-
rer Familie.» So viel Arabisch verstand 
Erika Hugelshofer schon.

arabisch-ÜbersetzunG: Joelle fayaD  

Dann kam Mahmud
Das Ehepaar Hugelshofer beherbergte einen syrischen Flüchtling

 U nd es begibt sich zu jener 
Zeit, man schreibt das Jahr 
2015, da fliehen die Men-

schen aus dem Morgenland, sie 
kommen in Scharen, sie setzen in 
kleinen Booten übers Mittelmeer, 
sie irren durch Hitze und Kälte,  
sie wandern über Autobahnen, 
legen Bahnhöfe still. 

Man zieht Stacheldraht hoch, 
macht hier eine Grenze auf, 
macht da eine Grenze zu. Und 
immer mehr Menschen kommen, 

besteigen die kleinen Boote, 
 Kinder ertrinken.

Dach über DeM KopF. Damals, als 
Joseph mit seiner hochschwange-
ren Maria durch den Nahen Osten 
reiste, damals verschlossen die Ein-
heimischen ihre Türen, die Herber-
gen wollten ihnen kein Zimmer 
geben. Der Messias wurde in einem 
Stall geboren. Ein Stall, immerhin 
ein festes Dach über dem Kopf und 
Fenster. Viele der Flüchtlinge, die 

jetzt in die Schweiz kommen, wer-
den in  unterirdische Zivilschutzan-
lagen gesteckt. 

Im bernischen Lyss mussten bis 
vor kurzem 250 Männer zusam-
mengepfercht in provisorisch aufge-
stellten Armeezelten ausharren. 
Trotz dem improvisierten Heizsys-
tem war es kalt. Es war feucht. Es 
war eng, die Männer hatten keiner-
lei Privatsphäre. Nur eine Kiste 
stand jedem zur Verfügung für die 
wenigen Habseligkeiten, die paar 

Kleider, die Freiwillige ihnen brach-
ten. Woche um Woche verbrachten 
sie hier, lagen dicht an dicht auf 
den schmalen Pritschen und warte-
ten, ohne jegliche Beschäftigung, 
ohne die geringste Möglichkeit, 
irgendetwas Sinnvolles zu tun. 

oFFiziell obDachlos. Gelingt es den 
armen Kerlen zwischendurch, bei 
ihren zurückgebliebenen Verwand-
ten anzurufen, beschönigen sie ihr 
Schicksal. Zu gross ist die Scham. 

Sie kommen aus dem Morgenland

Die griechische Insel Lesbos war in diesem Jahr schon für eine halbe Million Flüchtlinge aus dem Nahen Osten die erste Station auf  ihrem 
Weg nach Nordeuropa. Freiwillige empfangen sie dort, verarzten sie. Die Schweizer Ärztin Brigitte Graf (44) * ist eine von ihnen.

Aus dem Tagebuch einer Schweizer Ärztin auf Lesbos

«So viele Boote, dass die Vorräte ausgingen»
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* namen geändert.

Wie helFen?
Wenn auch sie Flüchtlinge auf
nehmen oder anders helfen möchten: 
lesen sie die  Seiten 12–13

As-sAlAmu AlAikum! Der arabische Willkommensgruss war bei Hugelshofers Programm. 
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NiE OHNE: Damit man sie als Ärztin 
erkennt, trug Brigitte Graf ihr stethoskop 
immer bei sich.  foto: zvG



Bei unserer Ankunft sahen wir ein Boot 
mit einem kaputten Motor, das auf 
einen sehr steilen Küstenabschnitt 
zusteuerte. Wir dirigierten sie zu einer 
flacheren Stelle, dort legten sie an.  
Die frierenden Kinder bekamen Metall-
folien und trockene Kleider. Ich gab 
einem der Männer mein iPhone, weil er 
jemanden bei sich zu Hause in Afgha-
nistan anrufen wollte.

Unter den Ankommenden sind 
viele schwangere Frauen. Eine von 
ihnen war im siebten Monat und fürch-
tete um ihr Baby, weil sie keine Bewe-
gung mehr spürte. Ihre Leute erlaubten 
mir, sie zu untersuchen, und ich konnte 
die verzweifelte Mutter beruhigen. Eine 
andere Frau ist seekrank geworden. Ihre 
Kleider waren voller Erbrochenem. 
Entscheidend war, ihr aus den nassen 
und verschmutzten Kleidern zu helfen, 
ohne ihre Würde zu verletzen.

Eine Frau benötigte dringend eine 
Dialyse. Aus den Planken eines Bootes 
improvisierten wir eine Trage, um sie 
zum Auto zu bringen und ins Spital zu 
fahren. Innerhalb von vier Tagen ist sie 
die dritte Dialysepatientin, die ich sah. 
Es geht das Gerücht um, dass die Men-
schen eine Niere verkaufen, um ihre 
Flucht finanzieren zu können.

Heute kamen nach zwei eher 
ruhigen Tagen so viele Boote an, dass 
an manchen Stellen die Vorräte an 

Nahrung und Kleidung zu Neige gin-
gen. Die Teams vorne in der ersten 
Reihe mussten deshalb genau auswäh-
len, wer neben erster Hilfe unbedingt 
trockene Kleider oder etwas zu trinken 
und zu essen brauchte, um den Weg ins 
Registrierungslager zu schaffen.

Unsere Gruppe hat in der Taverne 
«To Kyma» ihren Stützpunkt eingerich-
tet und sammelt dort auch Informatio-
nen über weitere ankommende Schiffe. 
Der Besitzer von «To Kyma» heisst Faris. 
Er ist einer der vielen Einheimischen, 
die so viel helfen, wie sie können. Der 
Vorschlag, mit dem nächsten Friedens-
nobelpreis die Menschen von Lesbos 
auszuzeichnen, ist absolut berechtigt.

Als wir gestern beim Nachtessen sassen, 
kamen fünf Boote an, die letzten mit 
afghanischen Flüchtlingen. Sie waren 
vollkommen durchnässt, und eine der 
Frauen war zeitweise bewusstlos. Es gab 
diesmal genügend Mediziner, aber 
niemand sprach Farsi. Wir suchten 
einen Übersetzer und erfuhren, dass sie 
seit zwei Tagen nichts gegessen hatte. 
Ich gab ihr Wasser und Apfelschnitze. 
Sie erholte sich langsam. Während wir 
beieinandersassen, legte sie ihre Hand 
auf meinen Oberschenkel. Es war, als 
suche sie einen Halt in der unbekann-
ten Welt, in der sie angekommen war.

Am Morgen stiessen zwei britische 
Medizinerinnen zu unserer Gruppe. Sie 
hatten acht Kisten mit medizinischen 

Vorräten mitgebracht. Mittlerweile gibt 
es viel Hilfe, was die physischen 
Aspekte der Krise angeht, viele Medizi-
ner, viele Freiwillige. Aber es gibt viel 
zu wenig Hilfe bei psychischen Erkran-
kungen. Sehr viele der Flüchtlinge, die 
nach Europa kommen, sind traumati-
siert, und auch die Belastung der frei-
willigen Helfer ist gross. 

Am Abend kam zur Dunkelheit der 
Regen hinzu. An der Nordküste stiess 
ich auf ein Boot, dessen Insassen gerade 
an Land kletterten, ohne dass Helfer bei 
ihnen waren. Ich begrüsste sie. Ein 
Mann löste sich aus der Gruppe, offen-
sichtlich derjenige von ihnen, der etwas 
Englisch konnte. Er kam auf mich zu 
und fragte mich: «Wie viel?» – Sie hiel-

ten mich für eine Schlepperin, die 
ihnen auch noch das letzte Geld abneh-
men wollte. Seitdem habe ich stets gut 
sichtbar ein Stethoskop dabei, damit 
man mich gleich als Ärztin erkennt.

Gestern war der geschäftigste Tag 
meines ganzen Aufenthalts. Es wird 
immer kälter, und viele Flüchtlinge 
haben sich bei der Überfahrt unter-
kühlt. Einige Boote kamen an steilen 
Küstenabschnitten an und mussten mit 
Seilen geborgen werden. Ein Schiff war 
mit Wasser vollgelaufen, die Insassen 
gerieten in Panik, Kinder schrien. 
Unsere Hauptaufgabe war es, die Situa-
tion zu beruhigen, die Leute in Sicher-
heit zu bringen und sie aufzuwärmen.

Die Türkei versucht jetzt, den Zug 
der Flüchtlinge nach Europa aufzuhal-
ten. Dafür hat ihr die EU drei Milliar-
den Euro zugesagt. Die Folge: Die 
meisten Boote machen sich erst im 
Schutz der Dunkelheit auf den Weg. Ich 
traf heute eine Gruppe von Schweizer 
Freiwilligen, die Nachtsichtgeräte mit 
einem Radius von fünf Kilometern orga-
nisiert haben. Was für eine Erleichte-
rung in den kritischen Abendstunden!

aufGezeichnet von michael stötzel

«Das kann ich meiner Mutter nicht 
antun!» gesteht ein junger Syrer: 
«Mein Leben hab ich riskiert, unser 

ganzes Geld hab ich 
ver loren auf der 
Flucht. Alles um- 
sonst?!» Er hat vor 
einem schönen 
Haus in Lyss ein 
Selfie gemacht und 

seiner Mutter erzählt, er wohne nun 
da, es gehe ihm gut. Vor Weihnach-
ten sind die Männer schliesslich 

doch noch in andere Notunter-
künfte gebracht worden. Die Zelte 
bleiben vorerst stehen. Der Winter 
ist noch lang, wer weiss, wann die 
nächsten unter den klammen Bla-
chen Unterschlupf finden.

Neuerdings ziehen es die Behör-
den allerdings vor, einen Teil der 
neu Ankommenden mit 30 Franken 
pro Tag auszustatten und sich 
selbst zu überlassen. Sie werden 
ganz offiziell als obdachlos regis-
triert. Zahlen will niemand nennen. 

Die Behörden spielen Verstecken 
mit den Medien, sagen nur so viel 
wie unbedingt nötig. Oder lieber 
noch etwas weniger. Hoffen, die 
Flüchtlinge aus dem Morgenland 
verschwänden von selber wieder. 

Die zWeite Flucht. Manche ver-
schwinden auch tatsächlich, tau-
chen unter. Kriegstraumatisierte 
Syrer ergreifen angesichts der Mili-
tärunterkünfte offenbar gleich 
noch einmal die Flucht. 

Aus den Augen, aus dem Sinn? 
Zum Glück gab es damals und gibt 
es heute Barmherzigkeit. Freiwillige 
bringen den Flüchtenden Essen und 
Wasser, sie bringen Kleider, Decken, 
Feldküchen, Medikamente. In der 
Schweiz nehmen immer mehr Men-
schen obdachlose Flüchtlinge bei 
sich zu Hause auf. 

Sie öffnen ihnen die Tür, sie 
geben ihnen ein Bett, geben  
ihnen vorübergehend ein festes 
Dach über dem Kopf. sabine reber

Jesus hatte 
immerhin 
ein festes 
Dach über 
dem Kopf.

FreiWilliGe auF lesbos

schliMM statt 
Katastrophal
hunderte freiwillige aus ganz 
europa sind in den letzten 
monaten auf die griechische 
insel lesbos gereist. sie 
kümmern sich um die flücht-
linge, die in alten Kähnen 
oder schlauchbooten die 
Überfahrt von der 10 Kilo-
meter entfernten türkischen 
Küste geschafft haben. Wie 
viele in der meerenge schon 
ertrunken sind, weiss nie-
mand. Die inselbehörden 
hatten die eu gebeten, eine 
fährverbindung zwischen der 
türkei und ihrer insel einzu-
richten. auch, um die betreu-
ung und registrierung der 
täglich noch 2000–3000 
neu ankommenden einiger-
massen zu gewährleisten. 
vergeblich. 

VersorGunG. Jetzt sorgen 
die freiwilligen an den strän-
den der ostküste für erste 
medizinische versorgung, 
trockene Kleider, ernährung 
und den transport in erstauf-
nahmelager und das regis-
trierungszentrum. Dank 
 ihnen, heisst es, habe sich 
die situation seit anfang 
 oktober von «katastrophal» 
zu «sehr schlimm» 
 verbessert. (ms)

Sie kommen aus dem Morgenland
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«So viele Boote, dass die Vorräte ausgingen»

* Die Allgemeinmedizinerin Brigitte Graf aus 
Degersheim sG war für die irische hilfsorgani-
sation Disaster medics 16 tage auf lesbos. 
ihre hier in auszügen übersetzten tagesberichte 
sind nachzulesen auf disastermedics.org.
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Foto: Stöh GrüniG

NiE OHNE: Damit man sie als Ärztin 
erkennt, trug Brigitte Graf ihr stethoskop 
immer bei sich.  foto: zvG

iN AkTiON: Von mitte November bis Anfang 
 Dezember nahm Brigitte Graf auf lesbos 
Flüchtlinge in Empfang.  foto: zvG


