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Wohnen im hohen Alter:
Wünsche und Befürchtungen
geflüchteter Personen

Die Wohnsituation ist ein Schlüsselfaktor

für ein würdiges Altern. Sie beeinflusst die

Gesundheit, die Selbstbestimmung, die

Teilhabe am sozialen Leben. Die Frage «Wo

lebe ich und wer pflegt mich im hohen Alter?»

beschäftigt alle Menschen. Wie gehen Flucht-

migrantlnnen und -migranten mit dieser

Situation um? Eine Schlüsselperson der

Migrationscommunity, eine ältere Migrantin

und eine Fachfrau gewähren Einblicke.

Das Auftreten der eigenen Pflegebedürftigkeit sowie die

damit verbundenen Unsicherheiten über verschiedene Opti-

onen der pflegerischen Betreuung in der Schweiz gehört zu

den grösseren Sorgen älterer Migrantinnen und Migranten

(Hungerbühler & Bisegger, 2012). Das bestätigt auch Nanthi-

ni Murugaveri, die im Rahmen des Projektes «Gemeinsam in

die Zukunft» (GiZ) der Stadt Bern in Zusammenarbeit mit der

Caritas Bern, efFe Biel, interunido Langenthal und dem SRK

Kanton Bern als Schlüsselperson tamilische Seniorinnen und

Senioren berät und begleitet: «Einerseits kennen die meisten

Leute die vorhandenen Angebote gar nicht, oder sie wissen

nicht, wie sie diese beanspruchen könnten. Andererseits

spüre ich viele Vorbehalte gegenüber den bestehenden Ein-

richtungen. In den Köpfen vieler Leute leben in Alters- und

Pflegeheimen nur Personen, die von ihren Familien vergessen

oder gar verstossen wurden. Die gängige Vorstellung ist, dass

sie im Heim schlecht behandelt werden, vereinsamen und ein

trauriges Dasein fristen. Meine Aufgabe als Schlüsselperson

ist es, Ängste abzubauen und Wissen zu vermitteln, damit

sich die Leute ein realistischeres Bild über die Institutionen

machen können und wissen, wie der Zugang zu den Angeboten

funktioniert.»

Stress in der Familie

Der aktuellste Age Report - das Standardwerk zum Thema

Wohnen und Altern in der Schweiz - geht davon aus, dass die

meisten älteren Migrantinnen und Migranten bei Familien-

angehangen untergebracht sind. Bei Fluchtmigrantinnen und

-migranten sei dies wohl ebenfalls der Fall, meint Daniela

Luvisutti, Co-Leiterin des Programms Migration und Alter

der Caritas Bern. Sie bedauert, dass kaum erfasst sei, wo

diese Personen untergebracht sind und unter welchen Bedin-

gungen sie leben. Was Daniela Luvisutti berichtet wird ist,

dass das Leben in der Familie nicht immer unproblematisch

ist, gerade wenn Personen auf Pflege angewiesen sind. «Die

oftmals bereits überlasteten Familien haben häufig nicht die

Kapazität, auf die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Fami-

lienmitgliedern einzugehen. So erhalten ältere Personen nicht

genügend Aufmerksamkeit und fühlen sich einsam, obwohl

sie physisch umgeben sind von ihren Familienmitgliedern.»

Sie beobachtet auch, dass Familien schnell überfordert sein

können, wenn anspruchsvolle Pßegemassnahmen erforderlich

sind und beispielsweise die korrekte Medikamentenabgabe

nicht gewährleisten können. Zudem verfügten viele Familien

nicht über die finanziellen und zeitlichen Ressourcen, um eine

adäquate Ernährung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen zu

gewährleisten. Entlastungsangebote seien wenig bekannt, sagt

Daniela Luvisutti: «Der Zugang zu Informationen über mögli-

ehe Varianten der pflegerischen Betreuung und Unterstützung

geschieht gemäss unseren Erfahrungen fast ausschliesslich

über Schlüsselpersonen aus der Migrationsbevölkerung.»

Vorbehalte und Ängste

Wie Nanthini Murugaverl kennt auch Daniela Luvisutti die Vor-

behalte älterer Migrantinnen und Migranten gegenüber den

hiesigen Pflegestrukturen: «Schlüsselpersonen berichten häu-

fig über eine grosse Ablehnung gegenüber Pflegeeinrichtungen
wie Altersheimen seitens der älteren Migrationsbevölkerung.

Ein Grund dafür können negative Erfahrungen mit öfFentli-

chen Institutionen in der Schweiz sein, aber auch das schlechte

Image von Alterseinrichtungen in den Herkunftsländern. Oft

herrscht aber auch die Angst, sich fremd und einsam zu fühlen,

religiöse und kulturelle Bedürfnisse nicht mehr ausleben zu

können und im strukturierten Alltag mit fixen Essenszeiten

und Pflegebesuchen die Selbstbestimmung zu verlieren. Selbst

in Bezug aufSpitex gibt es solche Vorbehalte. Eine der ersten

Befürchtungen vor einem Heimeintfitt ist zudem oft, die alten

Essgewohnheiten aufgeben zu müssen».

Kochen und Kontakte pflegen

Das hat auch Frau Saraswaty beschäftigt. Sie verfügt über
eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz und lebt seit sechs

Jahren im Wohnheim Acherii in Bern, welches Menschen mit

Beeinträchtigungen Wohnplätze bietet und über einen Leis-

tungsvereinbarung mit dem Kanton Bern finanziert wird. «Ich

habe grosses Glück», sagt sie, «zweimal pro Woche kann ich

die Küche benutzen und für mich und ein paar Bewohnerin-

nen und Bewohner tamilisches Essen zubereiten. Das trägt

viel dazu bei, dass ich mich hier wohlfühle.» Frau Saraswaty

wurde von ihrer Sozialarbeiterin über die bestehenden Pfle-

ge- und Wohnangebote informiert. Ihr Gesundheitszustand

erlaubte es nicht mehr, bei ihrer Familie zu bleiben, so dass sie
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sich schliesslich für einen Heimeintritt entschloss. «Hier bin

ich umgeben von hilfsbereitem Personal und ich pflege einen

guten Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern.

Wir machen zusammen Ausflüge oder treffen uns im Gruppen-

räum. Wenn ich Ruhe brauche, kann ich mich in mein eigenes

Zimmer zurückziehen, diese Privatsphäre zu haben, geniesse

ich sehr.»

Kein Zimmer für sich allein

Dass die Unterbringung in Mehrbettzimmem, wie sie es in

Kollektivunterkünften in den Asylstrukturen auch für ältere

Fluchtmigrantinnen und -migranten oft üblich ist, beson-

ders belastend sein kann, bestätigt Nanthini Murugaverl.

Sie berichtet von einer 75-jährigen vorläufig aufgenommenen

Tamilin, Frau N., die seit fünf Jahren in einer Kollektivunter-

kunft im Kanton Bern untergebracht ist. Sie teile ihr Zimmer

mit mehreren jüngeren Personen und habe keine Rückzugs-

möglichkeit. Im Gegensatz zu anderen älteren Geflüchteten

in Kollektivunterkünften könne sie wenigstens auf ein breites

tamilisches Unterstützungsnetz zurückgreifen, so würden

ihr Freiwillige in der Corona-Zeit beispielsweise den Einkauf

abnehmen. Nicht alle Asylsuchenden und vorläufig aufgenom-

men Personen in den Kollektivunterkünften könnten aufsol-

ehe Hilfe zählen. Frau N. wünscht sich, in einem Heim leben

zu können, sobald sie pflegebedürftigwird.

Der Entscheid darüber, welche Massnahme für Frau N. getrof-

fen wird, liegt seit der Neustrukturierung des Asyl- und

Flüchtlingsbereiches im Kanton Bern (NA-BE) für Personen im

laufenden Verfahren oder mit vorläufiger Aufnahme als Aus-

länderin oder Ausländer beim jeweiligen regionalen Partner,

im Falle von Frau N. beim Kompetenzzentrum Integration.

Sollte der Wunsch für Frau N. in Erfüllung gehen, wird ihr der

Übertritt ins Alters- und Pflegeheim dank der Begleitung durch

ihre Schlüsselperson Nanthini Murugaveri leichter fallen.

Das Beispiel zeige, so Daniela Luvisutti, dass die Arbeit mit

Schlüsselpersonen aus der Migrationsbevölkerung auch in

Zukunft unabdingbar sei. Wichtig seien niederschwellige

Zugänge zu Informationen, aber auch die gezielte Vorberei-

tung der Pflegeheime auf die Migrationsbevölkerung durch

Sensibilisierungfür die transkulturelle Öffnung. Da in Zukunft

die Herkunftsländer der pflegebedürftigen Menschen immer

vielfältiger werden, werden Fachpersonen mit Migrationshin-

tergrund eine wichtige Rolle spielen.

^1 Age Report IV, Wohnen in den späten Lebensjahren. Grundlagen und

regionale Unterschiede. Fran^ois Höpflinger, Valerie Hugentobler,

DarioSpini (Hrsg.), 2019
www.age-report.ch/de/bestellen-download-1

Projekt «Gemeinsam in die Zukunft»
www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-

pensionierung/alter-migration/gemelnsam-in-die-zukunft

Härtefallbewilligung berücksichtigt
das Alter

Der Fall von Frau A. aus dem Kanton Waadt zeigt: Die Här-

tefallprüfung darf sich nicht darauf beschränken. Gründe

zu erwägen, die gegen eine Bewilligung sprechen. Sie muss

auch Motive berücksichtigen, die für die Feststellung eines

persönlichen Härtefalls sprechen, wie etwa schwierige

Integrationsvoraussetzungen und das Alter.

Frau A. lebte zum Zeitpunkt ihres Härtefallgesuchs seit

20 Jahren in der Schweiz, 17 Jahre davon mit einer vor-

läufigen Aufnahme. Sie kam mit 43 Jahren in die Schweiz

und ist inzwischen 65 Jahre alt. Frau A. ist Analphabetin,

was sich für ihre sprachliche und berufliche Integration
hinderlich auswirkte. Bis zur Erreichung des Rentenalters

war sie daher auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Inzwischen erhält sie AHV und Ergänzungsleistungen.

In ihrem Härtefallgesuch führte Frau A. aus, dass sie bereits

zwei Jahrzehnte in der Schweiz lebe, seit ihrer Scheidung

bei ihrem eingebürgerten Sohn und dessen Familie unter-

gebracht sei und sich keine Straftaten oder Betreibungen

zuschulden habe kommen lassen. Obwohl sie ungebildet

sei, habe sie Anstrengungen unternommen, sich zu integ-

rieren - so habe sie ein Al-Sprachniveau erreicht und sich

um die Integration ihrer Kinder bemüht. Eine Bewilligung

ihres Gesuchs und die damit verbundene Erteilung eines

B-Ausweises würde ihr ermöglichen, in ihr Heimatland zu

reisen, um ihren betagten Vater zu besuchen und mit ihren

Kindern und Enkelkindern Auslandreisen zu unternehmen.

Der kantonale Bevölkerungsdienst (Service de la population,

SPOP) lehnte das Gesuch ab und begründete seinen Entscheid

damit, dassFrauA. sich weder wirtschaftlich integrierthabe

noch der französischen Landessprache mächtig sei.

Das Waadtländer Kantonsgericht sieht das im Urteil vom

5. August 2020 (PE.2019.0291) anders: Die lange Aufent-

haltsdauer in der Schweiz sowie die Tatsache, dass sie

der Bildung ihrer Kinder - mittlerweile Schweizer Bür-

gerinnen und Bürger - Vorrang eingeräumt habe, seien

deutlich stärker zu gewichten als dies der SPOP getan
habe. Zudem seien ihre Integrationsschwierigkeiten auf-

grund von Analphabetismus, fehlender Schulbildung und

fortgeschrittenem Alter bei der Ankunft in der Schweiz

nachvollziehbar. Die vorläufige Aufnahme schränke sie

überdies in ihrer Mobilitätsfreiheit stark ein. Da auch eine

Wiedereingliederung in Bosnien unzumutbar sei, sieht das

Gericht keinen Grund, diesen Fall nicht als persönlichen

Härtefall einzustufen und weist die kantonale Behörde an,

eine B-Bewilligung zu erteilen.

^1 www.jurisprudence.vd.ch > PE.2019.0291


