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Aktivitäten als Brückenbauerin  
und Fachfrau

«Bei der Integrationsfachstelle interunido in Langenthal 
bin ich seit vielen Jahren als Erwachsenenbildnerin tätig. 
Ich begann als Moderatorin vom Projekt «FemmesTisch». 
Ich organisierte Gesprächsrunden mit türkischen Frauen, 
meistens Müttern, und informierte sie über Themen der 
Erziehung, Bildung oder Gesundheit. Mein neues En-
gagement im Altersbereich entstand dank der Weiter-
bildung zur Moderatorin von «Gemeinsam in die Zukunft», 
einem Projekt u.a. von Caritas Bern. Wir führen themen-
spezifische, muttersprachliche Gesprächsrunden mit 
Seniorinnen zu Altersthemen durch.

Heute unterstütze ich die türkisch-alevitische Seniorinnen-
gruppe in Langenthal. Viele der Frauen kenne ich seit den 
90er Jahren aus den Deutschkursen, die ich damals lei-
tete. Es ist sehr interessant, in all den Jahren die Entwick-
lung meiner liebgewonnenen alevitischen Frauengruppe 
zu beobachten. Früher war ich ihre Deutschkurslehrerin 
gewesen, heute, nach etlichen gemeinsamen Jahren, be-
gegnen wir uns trotz unterschiedlicher Lebensweisen auf 
Augenhöhe. Die Alevitinnen mussten anfänglich vielfache 
Belastungen aufgrund Familie, Arbeit, Kindererziehung 
und Haushalt meistern. Das Schlimmste war für sie wohl 

das Heimweh. Es machte viele Frauen krank. Aber sie 
 haben gelernt, damit umzugehen – und nicht unterzu-
gehen. Früher wollten sie zurück – heute ist die Tendenz, 
dass die Frauen hier bleiben und die Männer zurück-
kehren wollen.

Man sagt, es gebe eine sogenannte Volksseele. In der 
Türkei ist diese eher schwermütig, traurig, klagend. Diese 
Stimmung hört man in den Liedern, Romanen und natür-
lich auch in der Alltagssprache. In meiner Gruppe spre-
chen wir viel über diese Trauer und unsere Sehnsüchte.
Ich erlebe einen guten, solidarischen Zusammenhalt unter 
alevitischen Frauen und ihren Familien. Die Frauen treffen 
sich regelmässig, gehen spazieren, schwimmen, treffen 
sich zum Frühstück. Für sie sind Familie, Freundschaften 
und der Glauben sehr wichtig. Ihre Rituale geben ihnen 
Struktur und damit auch Halt. Sie engagieren sich heute 
für das Leben fern der Heimat. Nun treffen wir uns einmal 
im Monat und besprechen die Themen, die für sie wich-
tig sind.»

Melek Adam,  
wohnhaft in Basel, Jahrgang 1951,  
geboren in Istanbul (Türkei).  
Mitarbeiterin von interunido Langenthal.

«Ich erlebe einen guten,  
solidarischen Zusammenhang 
unter alevitischen Frauen und 
ihren Familien.»
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«Den Übergang in die Pensionierung vor zwei Jahren 
erlebte ich eigentlich nicht so bewusst. Ich empfand ihn 
nicht als einschneidend. Mein Mann und ich gingen nach 
meiner Pensionierung auf eine längere Reise, so fühlte 
sich der Übergang leicht an.

Ich stellte mir vor, nach der Pensionierung mit Gärtnern 
anzufangen, und zwar in Hochbeeten. So hätte ich eine 
Beschäftigung, dachte ich. Aber eigentlich bin ich gar 
keine Gärtnerin, ich verstehe nichts von Pflanzen. In 
den Monaten vor meiner Pensionierung erstellte ich mir 
tatsächlich eine Liste mit Ideen, was ich alles tun könnte. 
Diese Liste blieb aber bisher in der Schublade, ich war 
anderweitig mit interessanten Projekten so beschäftigt – 
und hatte keine Zeit für Langeweile!

Wir wohnen seit kurzem in einer neuen Überbauung in 
Basel. Dort engagiere ich mich für ein lebendiges Quartier 
mit diversen Initiativen. Ich nutze dazu erstmals Face-
book, um mit meiner Nachbarschaft im Kontakt zu sein! 
Also etwas Neues, das ich lernen musste. 

Für mich war es nie Thema, nach der Pensionierung 

 länger in die Türkei zu gehen oder definitiv zurückzukeh-
ren. Eine meiner Schwestern lebt zwar noch in Istanbul, 
meine Eltern allerdings verstarben, als ich Kind war. 
Mein familiärer Mittelpunkt ist deshalb in der Schweiz. 
Meine Erstausbildung zur Dekorateurin absolvierte ich in 
Deutschland. Später heiratete ich einen Schweizer. Von 
diesem Zeitpunkt an entschied ich mich bewusst für die 
Schweiz. Ich wollte keine Zerrissenheit zwischen zwei 
Heimaten. Obschon: Die ersten Jahre in der Schweiz 
waren hart. Jeden Monat verbrachte ich ein paar Tage  
in Istanbul, das gab mir Kraft. 

Ich machte später, als meine Kinder grösser waren, die 
Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin. Ich glaube, ich 
war die erste Türkin in der Schweiz, die einen offiziellen 
Abschluss als Erwachsenenbildnerin erlangt hat. Bis zu 
meiner Pensionierung arbeitete ich bei der Bildungs-
werkstätte in Olten.»

Melek Adam
Biografie

«Ab einem bestimmten 
 Zeitpunkt entschied ich mich 
bewusst für die Schweiz.»
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