
Rückblick auf den interkulturellen 
Frauenmorgen 

in der Pfarrei St. Martin in Worb 
mit Kaffee und Gipfeli 
Montag, 15. Februar 2016 
Ein wunderschönes Erlebnis 

Wo kommen wir her? – was erwarten wir? – wie geht es uns? 

 
Ankommen – Bücher bereit legen – Frauen begrüssen – bekannte und unbekannte Gesichter in der 

zahlreichen Runde. Auf dem Tisch Kaffee, Tee, Gipfeli, Früchte. Frauen aus mindestens 7 Nationen: 
Niger, Sudan, Tibet, Syrisch Kurdistan, Iran, Palästina, Schweiz. Wen habe ich vergessen? 

Das „Hirtenbüblein“ Gebrüder Grimm, der „halbe Mann“ von den Molukken, und die „Muscheljungfrau“ aus 
Tibet begleiteten am vergangenen Montag die vielen so unterschiedlichen Frauen und mich. Wir alle 

haben den inneren und dann auch den äusseren Dialog gefunden. Märchen, Wegmärchen, Zaubermärchen 
– es gibt alle möglichen individuell unterschiedlichen Bezeichnungen - sind für mich Musik, unterlegt mit 
Worten: jedes von uns füllt diese Wortbilder mit eigenen inneren Bildern, mit Erwartungen, Wünschen, 

Erinnerungen, Verarbeitungsarten undundund. 
 

Mein grosses und herzliches Dankschön gilt der Kirchgemeinde von Worb, die so einen oekumenischen, 
multikulturellen Austausch ermöglicht. Er macht Mut und gibt Kraft weiterzufahren. Die grosszügige 
Gabe verwende ich noch so gerne dort, wo’s grad am meisten brennt: beim Wohnen und Ankommen in so 
sehnlichst erhoffte Autonomie, bei der Arbeit, bei Deutschkursen, bei der Alltagsintegration – beim 
Finden und Erwerb vom Nötigsten - undundund. Für die unerlässlichen Kontakte kenne ich zum Glück 
vertrauenswürdige Stellen auf verschiedensten Ebenen. Darauf können sich die Flüchtlinge verlassen.  

 
In der Begegnung mit Flüchtlingen aus so vielen Ländern mit so verschiedenen Kulturen erlebe ich  

am Anfang den Austausch meist nur in nonverbaler Kommunikation, mit Augenkontakt, mit Gesten etc. 
Auf der Basis von gegenseitigem Respekt und achtsamem Dialog überwand dieser Kontakt Grenzen und 
Ängste. So entstand Vertrauen. Das braucht’s für die dringend nötige grundlegendste Integration.  

Seit weit mehr als 10 Jahren wurde mir der Kulturaustausch zum wichtigsten Anliegen. 
Nur mit ehrlichem buchstäblich GRENZEN-losem Vertrauen im Rucksack - zwischen mir,  

zwischen uns CH-Bewohner_Innen und „Ausländern“ finden wir stimmige Wege. 
Ohne den Abbau von Vorurteilen verrennen wir uns in die Sackgasse. 

 
Interkulturelles Zusammensein erlebe ich seit 2003 mit Menschen aus Palästina. 

Dann kam ab 2014 Tibet dazu. Und bald ist’s Eritrea: 
Am 13. März 2016 im MYKE-Keller – siehe flyer auf www.speakbird.ch. 

Mit Kurdistan und anderen Kulturen möchte ich gerne weiterfahren. 
Meine Visionen und meine unausrottbare Zuversicht treiben immer Blühten … macht Ihr mit? 

 
Sophia Berger, 22. Februar 2016  sophiedorothea@bluewin.ch 

 


