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Aktivitäten als Brückenbauerin

«Wenn man mich als eine Person bezeichnet, die 
 Brücken baut, so trifft das gut auf mich zu und freut mich. 
Ich setze mich seit Jahren als interkulturelle Mediatorin 
und Beraterin für Dialog und Begegnung zwischen den 
Gemeinschaften ein. Die Schwierigkeiten sozialer Inte-
gration betreffen nicht nur Migrantinnen. Auch Schwei-
zer Frauen und Männer fühlen sich sehr einsam. Viele 
Menschen haben Berührungsängste, bleiben zu Hause 
und werden so immer stärker isoliert. Darunter sind 
auch viele ältere  Leute. Deshalb sind die Seniorentische 
und auch «Femmes Tische», die ich regelmässig zu 
verschiedensten Themen organisiere, sehr wertvoll. Die 
Leute müssen rausgehen, zusammenkommen, sich aus-
tauschen, zusammen etwas trinken... Es braucht Begeg-
nungsorte, wie ein «Café social», wo Personen aus aller 
Welt etwas nach ihrem Geschmack organisieren können. 

Diese Treffen sollten aber durch eine ausgebildete Person 
koordiniert werden. Interkulturelle Mediatorinnen und 
Mediatoren sind sehr wichtig, aber sie werden leider zu 
wenig eingesetzt. Ich habe an Schweizer Schulen – zum 
Beispiel an Elternabenden – als Übersetzerin für afrika-
nische Familien gearbeitet. Da treffen verschiedene 
Wertvorstellungen und Traditionen aufeinander. Von den 
Lehrpersonen wurden die Kinder gescholten: «Warum 
schaust du uns nicht in die Augen?» und zuhause wurde 
ihnen eingetrichtert: «Du darfst älteren Personen nie in die 
Augen schauen!» Ich habe in solchen Situationen Media-
torinnen dazu geholt, die vermitteln konnten. Der Dialog 
und Austausch ist für die Klärung sehr wichtig. Und wenn 
sich die Personen dann verstanden fühlen, Vertrauen 
gewinnen und zufrieden sind, dann berührt mich das im 
Innersten. Ich begleite in meiner Arbeit als Beraterin für 
sexuelle Gesundheit und Familienplanung viele Menschen 
in sehr tragischen Situationen. Wir sprechen viel zusam-
men, wir weinen, wir lachen aber auch. Manchmal gibt 
es nur noch die Option, in den Humor zu flüchten. Häufig 
kann ich in diesen Fällen gar nicht viel tun. Ich versuche 
dann einfach, den Personen Trost zu geben und zu 
 zeigen, dass ich für sie da bin.» 

Félicienne Villoz-Muamba,  
wohnhaft in Biel, geboren in Lusambo 
(Demokratische Republik Kongo).  
Staunt selber immer wieder über ihr 
grosses Netzwerk.

«Interkulturelle Mediatorinnen 
und Mediatoren werden  
leider zu wenig eingesetzt.»
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«Ich wurde 1956 in Lusambo (Dem. Rep. Kongo) als 
eines von 18 Kindern geboren und im Alter von 6 Jahren 
von Verwandten in Brüssel aufgenommen. In Brüssel 
und Paris habe ich Jura studiert und später in Bern für 
die kongolesische Botschaft (damals Rep. Zaïre) gear-
beitet. 1988 habe ich geheiratet und seitdem lebe ich 
mit meinem Mann und meinen Töchtern in Biel. Als die 
Kinder kleiner waren, blieb ich vorwiegend zuhause, habe 
Weiterbildungen besucht in den Bereichen Integration 
und Kommunikation sowie Sexueller Gesundheit. Eine 
Arbeitsstelle musste ich eigentlich nie suchen, ich wurde 
immer angefragt. Manchmal staune ich selber, wie gross 
mein Netzwerk ist. Aber das geschieht einfach so, ganz 
natürlich. Mir war es auch früh ein Anliegen, mich politisch 

für Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung zu enga-
gieren. Neben der Gründung der Diskussionsplattform 
«Rassemblement des communautés d’origine africaine 
(RCOA)» und der nationalen Beobachtungsstelle «Carre-
four de Réflexion et d’Action Contre le Racisme Anti-Noir 
en Suisse» (CRAN) war ich im Bieler Stadtrat als Vertre-
terin der Grünen aktiv. Aber dann folgte eine Zeit, wo es 
mir gesundheitlich sehr schlecht ging. Ich habe lange 
im Spital bleiben und um mein Leben bangen müssen. 
Glücklicherweise habe ich überlebt, aber die Erholungs-
phase hat etwa 5 Jahre gedauert. Um mich herum haben 
alle gearbeitet. Ich war oft sehr alleine und wünschte mir, 
mit andern in Kontakt zu kommen, ihre Fragen zu be-
antworten und einfach ein bisschen zu reden. Von diesen 
eigenen schmerzlichen Erfahrungen erzähle ich auch 
häufig den älteren Leuten an den Seniorentischen. Sie 
verbinden.» 

Félicienne Villoz-Muamba
Biografie

«Ich erzähle den älteren 
Leuten von meinen eigenen 
schmerzlichen Erfahrungen, 
das verbindet.»
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