
DIE EHRE DER SCHWEIZ
Wer in der Uno-Bürokratie eine bestimmte 
Stufe erreicht hat, erhält einmal im Monat 
den sogenannten Exekutivreport, den 
Bericht aller Aktivitäten der Uno in den 
193 Mitgliedstaaten. Dank meiner Position 
als Vizepräsident des Beratenden Ausschusses 

des Uno-
Menschen-
rechtsrates 
stehe auch 
ich auf der 

Empfängerliste. Im September erhielt ich den 
Bericht des Sonderbeauftragten des General-
sekretärs in Libyen.

ERPRESSUNG UND FOLTER. Rund 500 000 
Flüchtlinge sind gegenwärtig in dem Land 
gestrandet: Familien aus Syrien, Afghanistan, 
dem Irak und aus vielen afrikanischen Län-
dern. Meist sind sie von Menschenhändlern, 
Milizen und anderen Verbrecherkartellen in 
stickigen Privatgefängnissen eingekerkert. 
Den libyschen Behörden und Abgesandten der 
Uno oder der EU ist der Zutritt verwehrt. Die 
Menschenhändler erpressen die Flüchtlinge 
und foltern sie, bis ihnen die Familien in den 
Heimatländern Lösegeld überweisen. Der 
Uno-Bericht sagt, dass der Gestank der völlig 
zusammengebrochenen sanitären Anlagen in 
und um die Gefängnisse unerträglich sei. 
Dass Frauen und Mädchen routinemässig von 
den Wärtern vergewaltigt würden, oft vor 
den Augen der übrigen Familienmitglieder. 
Dass es für Verwundete und Kranke keinerlei 
medizinische Hilfe gebe.

DIE BERNER KONFERENZ. Die Schweiz will 
diesem Schrecken ein Ende setzen. Am Mon-
tag, dem 13. November, versammelte sich im 
Bundeshaus in Bern unter dem Vorsitz von 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga die 
«Kontaktgruppe für das zentrale Mittelmeer». 
Im letzten März gegründet, vereinigt sie 
Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher 
Herkunfts- und Transitländer, verschiedener 
europäischer Staaten und der EU. Italien 
und die Schweiz sind die treibenden Kräfte.
Vier Traktanden wurden in Bern erörtert: Die 
libysche Küstenwache soll verstärkt werden, 
um die Schlepperbanden zu bekämpfen. Ein 
spezielles Programm von Interpol soll aufge-
legt werden, um die Verbrecherkartelle zu 
zerschlagen. Die Uno soll eigene Flüchtlings-
lager aufmachen und die Privatgefängnisse 
übernehmen. Schliesslich soll die libysche 
Südgrenze überwacht werden.

KONKRETE AKTIONSPLÄNE. Simonetta Som-
maruga reiste kürzlich in den Sahel, insbeson-
dere in den gefährlichen Norden von Niger. 
Unermüdlich unterstützt von Staatssekretär 
Mario Gattiker und dem stellvertretenden 
EJPD-Generalsekretär Stefan Hostettler, arbei-
tet sie konkrete, umsetzbare Aktionspläne zur 
sofortigen Beendigung der libyschen Tragödie 
aus. Ihr zur Seite stehen auch Peter Maurer, 
der Präsident des Internationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, und Philippo Grandi, der 
Uno-Hochkommissar für Flüchtlinge.
Die Berner Konferenz ist eine der wichtigsten 
diplomatischen Initiativen unseres Landes 
seit langer Zeit. Simonetta Sommaruga und 
ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter gerei-
chen mit ihrer Arbeit der Schweiz zur Ehre.
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work: Am Zukunftstag sollen Schüle-
rinnen und Schüler ab der 5. Klasse ein 
erstes Mal die Berufswelt erkunden. 
Habt ihr drei schon eine Idee, was ihr 
einmal werden möchtet?
Salam: Ich möchte eine Marke aufbauen, 
als Designerin. Für Schminksachen und 
Kleider, die ich selber entwerfen würde. 
Am liebsten würde ich Kleider für Feste 
machen, zum Beispiel Röcke. Also nicht 
unbedingt etwas, das man im H & M sieht 
und gewöhnlich ist.
Eliesa: Zuerst wollte ich auch Designerin 
werden. Ich möchte aber auch gerne im 
Büro arbeiten oder als Kinderärztin. Wenn 
ich zu meinem Kinderarzt gehe, dann be-
obachte ich immer, wie dort gearbeitet 
wird. Das interessiert mich.
Jeanne Rose: Mein grösster Berufswunsch 
ist Balletttänzerin. Ich tanze schon seit fast 
acht Jahren und möchte das professionell 
machen. Falls das nicht klappt, dann 
möchte ich einen Beruf, in dem ich selber 
etwas erfi nden und basteln kann. 

Was interessiert euch denn an Kleidung? 
Eliesa: Bei Hosen schaue ich zum Beispiel 
darauf, wie sie geschnitten sind, oder bei 

Pullovern, was aufgedruckt ist. Ich gehe 
auch oft zu meiner Oma, die ist Designerin. 
Sie erklärt mir, wie man etwas entwirft, 
schneidert und näht, und dann versuche 
ich es selber. Mit der Nähmaschine bin ich 
noch nicht so gut, aber gerade habe ich eine 
Hose für meinen kleinen Cousin gestrickt. 

Spielt es eine Rolle, ob den Jungs eure 
Kleidung gefällt?
Jeanne Rose: Nein, das ist mir egal.
Eliesa: Mir auch. 
Salam: Mir ebenfalls. Hauptsache, sie ge-
fällt mir selbst. 

Als ihr heute morgen hier angekom-
men seid, habt ihr für euer Treffen  
mit der Fotografi n geübt und dafür 
Laufsteg gespielt. Findet ihr auch 
 Modeln spannend?
Eliesa: Nein, gar nicht. Aber als wir hier 
angekommen sind, haben wir gesehen, wie 
alle hier so schön laufen. Das wollten 
wir auch. 

Wie sind die Leute denn gelaufen?
Eliesa: Mit grossen Schritten.
Jeanne Rose: Und so stolz. Sie haben gelä-
chelt und haben sich unterhalten.
Eliesa: Ich hatte das Gefühl, dass die Leute 
hier ihre Arbeit gerne machen.

Wenn ihr einmal einen Beruf habt: Was 
wäre euch wichtig? 
Salam: Vor allem, dass mir der Beruf 
Freude macht.
Eliesa: Bei mir ist es genauso – und dass ich 
für meine Arbeit den richtigen Lohn be-
komme. 
Jeanne Rose: Mir ist es auch wichtig, dass 
ich genug Geld verdiene, um Essen, Kleider 
und eine Wohnung zu bezahlen. Gleichzei-
tig würde ich aber keinen Beruf machen, 
der mir gar nicht passt, nur wegen des 
 Geldes. 
Eliesa: Ja, es gibt wichtigere Dinge als Geld.

Zum Beispiel?
Eliesa: Dass das Leben Spass macht und 
man nicht nur lebt, um Geld zu verdienen. 
Salam: Ich fi nde auch die Familie wichtiger. 
Jeanne Rose: Ja, und dass man Freunde und 
Hobbies hat. Mir liegt das Ballett sehr am 
Herzen. Das würde ich nicht einfach so ge-
gen Geld tauschen. 

Gibt es Menschen, die für euch Vorbil-
der sind?

Eliesa: Mein Vater, meine Mutter und 
meine Oma. Hat mein Vater ein Ziel, dann 
setzt er alles daran, es zu erreichen. Das 
versuche ich auch. Meine Mutter ist mein 
Vorbild, weil alle sagen, ich sähe aus wie 
sie. Und meine Oma ist mein Vorbild, weil 
sie Designerin ist und ich genau so sein 
möchte wie sie. 

Jeanne Rose: Bei mir ist es meine Ballettleh-
rerin, weil sie es geschafft hat, sehr gut zu 
tanzen und Auftritte zu haben. Sie hat zum 
Beispiel «Schwanensee» im Opernhaus ge-
tanzt. Das ist ein grosser Traum. Aber auch 
meine Mutter ist ein Vorbild für mich, weil 
sie sehr zielstrebig ist. 
Salam: Für mich ist meine ganze Familie 
ein Vorbild. Vor allem aber meine Mutter. 
Wenn ich eine Frage habe, dann weiss sie 
immer Rat. Ich schaue auch oft Bastel-
videos auf Youtube, und mir gefällt, was 
die Leute dort machen. Ich versuche im-
mer, das nachzumachen. Meistens gelingt 
es mir nicht. Aber dann probiere und pro-
biere ich, bis ich es kann.

Arbeiten die Männer in eurer Familie 
in anderen Berufen als die Frauen?
Eliesa: Die Frauen arbeiten öfter zu Hause 
in der Familie. Die Männer sind in einem 
Beruf in einem Unternehmen. Mein Vater 
arbeitet in einer Fabrik und macht dort 

kleine Teile für Uhren. Mein Opa ist Bauar-
beiter und mein Onkel Heizungssanitär. 
Salam: Bei uns ist das auch so. Mein Vater 
ist Journalist, mein Onkel Übersetzer.
Jeanne Rose: Meine Mutter ist Journalistin 
und mein Vater Informatiker. Eigentlich ar-
beitet niemand in der Familie in einem Be-
ruf, der speziell für Frauen oder Männer 
ist. Ich fi nde auch, es gibt nicht wirklich Be-
rufe, die entweder nur für die einen oder 
nur für die anderen sind. Wenn eine Frau 
Bauarbeiterin werden will oder ein Mann 
Kindergärtner, dann sollen sie das doch 
machen, wenn es ihnen gefällt. Ich fi nde, 
dass jeder auf dieser Welt die Möglichkeit 
haben soll, das zu werden, was er oder sie 
möchte. Ausser Prinzessin oder so. 

Drei Fünftklässlerinnen über Vorbilder und Berufswünsche

Alles ausser Prinzessin

MÄDCHENPOWER: Salam, Eliesa und Jeanne Rose (v. l. n. r.)
zu Besuch auf der work-Redaktion. 

Am nationalen Zukunfts-
tag waren Salam, Eliesa  
und Jeanne Rose bei work 
zu Gast. Was wollen sie 
denn einmal werden?

«… und dass ich
für meine Arbeit
den richtigen
Lohn bekomme.»
 ELIESA, 10 JAHRE

«Wichtig an
meinem Beruf
wäre mir, dass er
Freude macht …» 

SALAM, 11 JAHRE

«Jede soll
werden können,
was sie will –
ausser Prinzessin
oder so.»
 JEANNE ROSE, 10 JAHRE

Visite bei der Chefi n
«Lasst uns schauen gehen, was eine 
Chefi n so macht!» Und schon war eine 
neugierige Kinderschar auf dem Weg 
in den zweiten Stock am Unia-Hauptsitz, 
um Präsidentin Vania Alleva einen spon-
tanen Besuch abzustatten. Die freute 
sich über die muntere Schar, die ihr Büro 
gleich in Beschlag nahm. Auf der Heim-
fahrt meinten die Mädchen: «Also Chefi n 
wäre im Fall noch ein cooler Beruf!»
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