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Aktivitäten als Brückenbauerin  
und Fachfrau

«Die albanische Seniorinnengruppe in Bern-Bethlehem 
baute ich vor 10 Jahren auf im Auftrag des SRK Kanton  
Bern und in Zusammenarbeit mit der lokalen reformier-
ten Kirchgemeinde. Seither treffe ich jeden Mittwoch 16 
bis 20 Seniorinnen. Die Jüngste ist 53, die Ältesten sind 
70 jährig. Die Frauen absolvieren seit wenigen Jahren 
zusätzlich eine Gymnastikstunde, die übers SRK Kt. Bern 
organisiert wird. Seit 2016 bin ich zudem Moderatorin bei 
«Gemeinsam in die Zukunft» (GiZ), dem Projekt u.a. von 
Caritas Bern. Diese Ausbildung stärkte meine Kompeten-
zen als Kursleiterin. Wenn eine der Teilnehmerinnen er-
krankt ist, dann erzählt sie der Gruppe über ihr Befinden. 
Ich erkläre im Anschluss, was ich über diese Krankheit 
weiss. Diabetes, psychische Probleme, hoher Bluthoch-
druck oder Demenz sind oft gefragte Themen. Die Frauen 
machen sich schön und strahlen, wenn sie in meinen Treff 
kommen. Sie sind stolz, dass sie im Alter an Selbständig-
keit und Unabhängigkeit dazu gewonnen haben. Stolz  
auf sich und ihr Leben waren sie immer, aber sie getrau-
ten sich nicht, ihn zu zeigen. Vielleicht kann ich ihnen mit 
meiner Lebensart ein Vorbild sein? In meiner Seniorin-
nengruppe ist Humor sehr beliebt. Ich lasse die Frauen 
kosovarische Witze erzählen. Das macht uns Freude und 
wir lachen viel. 

Eine albanische Männergruppe aufzubauen, war anfangs 
nicht einfach. Nun klappt es gut. Mit den Männern führe 
ich oft Gespräche darüber, was sie in der Schweiz er-
reicht haben und wie sie ihre Zukunft sehen. Sie sind pes-
simistisch: «Ja, wir sind nun alt und zählen nichts mehr. 
Wir sind fremd und es braucht uns niemand mehr.» Vielen 
fehlt eine Tagesstruktur. Sie sprechen meist über das, 
was sie nicht mehr können. Dieses Denken hat Tradition 
bei uns Menschen aus Kosova: Nach der Pensionierung 
bleibt nichts übrig. Ich erkläre ihnen, dass in der Schweiz 
viele Möglichkeiten offen stünden für alte Menschen. Die 
Männer klagen oft über Schmerzen. Ein Mann meinte, er 
spüre den Schmerz schon bevor er aufstehe! Ich wollte 
dem etwas entgegensetzen und organisierte wie bei den 
Albanerinnen eine wöchentliche Gymnastikstunde übers 
SRK Kt. Bern. Zu Beginn zeigten sich die Männer skep-
tisch, weil es eine Kursleiterin war. Ich ermunterte sie, 
es wenigstens einmal auszuprobieren. Sonst müsste ich 
allen sagen, dass die Albaner Angst vor Frauen hätten! 
Unterdessen besuchen die Männer diese Gymnastik-
stunde mit Begeisterung.

Der albanische Treff in Bern-Bethlehem ist zu einem 
wichtigen, wöchentlichen Fixpunkt geworden für die 
Teilnehmer/innen. Sie schätzen den Austausch und die 
Unterstützung untereinander.»

Fatime Mahmuti, 
wohnhaft in Bern, Jahrgang 1960, 
geboren in  Mitrovica/Kosova. 
Betreut Treffs für albanische 
Seniorinnen und Senioren.
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«1986 suchten mein Mann und ich in Bern-West erstmals 
eine eigene Wohnung. Der Hausbesitzer fragte uns nach 
unserer Herkunft. Mein Mann antwortete, wir kämen aus 
Jugoslawien, genauer gesagt aus Kosova. Der Vermieter 
hörte dank uns zum ersten Mal von Kosova. Er gab uns 
die Wohnung und weil er uns so mochte, liess er uns 
einen Monat gratis wohnen!

1985 folgte ich meinem Mann in die Schweiz, nachdem 
er den B-Ausweis erhielt. Er selbst kam im Alter von 
21 Jahren als Saisonnier in die Schweiz. Unsere drei Kin-
der sind in der Schweiz geboren. In der Schweiz arbeitete 
ich nicht, was für mich schwierig war, weil ich in Mitrovica 
meine Arbeitsstelle sehr schätzte. 

Deutsch brachte ich mir selbst bei. Ich schrieb mir auf 
 einem grossen Papier deutsche Wörter mit der albani-
schen Übersetzung auf und klebte es an die Kühlschrank-
tür. Aber leider genügte das nicht. Sprachlich verpasste 
ich in den ersten Jahren viel. Übrigens besuche ich seit 
längerer Zeit einen Deutschkurs für Fortgeschrittene! Ich 
will üben und mich verbessern, das ist mir sehr wichtig.

Mein Mann sprach ordentlich Deutsch, war aber der 
festen Überzeugung, dass wir hier sind, um zu arbeiten, 
und nicht um uns zu integrieren. Diese Haltung erlebe ich 
auch bei den meisten albanischen Senior/innen in meinen 
beiden Gruppentreffs in Bern-Bethlehem. Sie sprechen 
kaum Deutsch. Die wenigsten besuchten Schulen in 
Kosova, und hier arbeiteten sie hart. Die erste Genera-
tion der albanischen Migrant/innen ist selbst heute nicht 
besonders religiös, aber es wäre für sie hilfreich gewe-
sen, es hätte damals Moscheen und andere albanische 
Treffpunkte gegeben, wo sie Kontakte und gegenseitige 
Unterstützung hätten finden können. Ich lebe gerne in 
Bern, pflege viele Freundschaften und ich bin stolz, dass 
ich mein Wissen im Namen von verschiedenen Organisa-
tionen weitergeben kann.»

Fatime Mahmuti 
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