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Mein Name ist Elsa Rosalinda Ancona Leyva, ich 
wohne jetzt in Luzern, bin in Mexiko City geboren 
und bin 72 Jahre alt. Ich bin seit dem Jahr 2019 hier, 
vorher war ich nur ein paarmal zu Besuch in der 
Schweiz. Ich bin eine alleinstehende Frau und habe 
nur eine Tochter, die mit einem Schweizer verhei-
ratet ist, und ein Enkelkind. Natürlich werde ich mit 
der Zeit älter und wir möchten die Zeit, die ich 
noch habe, hier in der Schweiz zusammen verbrin-
gen. Ich muss FABIA dafür danken, dass sie meine 
Tochter beraten haben, wie ich in die Schweiz kom-
men kann. Als junge Frau lebte ich zwölf Jahre in 
Deutschland und spreche deshalb bereits Deutsch. 

 
Ich wollte zunächst nur ein paar Monate hierbleiben, 
weil ich in Mexiko noch meine Wohnung habe und 
ich diese verkaufen und ein paar weitere Dinge er-
ledigen wollte. Doch meine Migration war sehr 
schnell. Das hat mich überrascht. Ich bin in Mexiko 
zur Schweizer Botschaft gegangen, habe meine 
 Papiere eingereicht und meine Lage dargestellt. Sie 
haben mir gesagt: Es dauert eine Weile, machen Sie 
sich keine Sorgen! In drei Monaten hatte ich alles 
und sie sagten mir: Sie müssen bis Ende März in der 
Schweiz sein, sonst verlieren Sie diese  Erlaubnis.  

 

Ein Leben von 72 Jahren in drei 
 Monaten zusammengepackt 

Ich muss sagen, nicht alles war so wunderbar, denn 
ich hatte Angst vor der Einwanderung. Ich habe ge-
dacht: Hoffentlich kann ich mich wirklich gut anpas-
sen! Hoffentlich kann ich dann dort wirklich auch 
leben! Und natürlich ist es nicht so leicht, sein Land 
zu verlassen. Ich habe meine Sachen noch nicht fer-
tig organisiert in Mexiko. Man kann nicht ein Leben 
von 72 Jahren in drei Monaten auflösen und sagen, 
ich gehe jetzt und alles bleibt hier, man muss die 
Dinge aussortieren. Das ist sehr schwierig. Und es 
gibt so viele Sachen, an denen ich noch hänge. 

 

Die Epidemie als Härteprobe 
Na ja, dann ist die Epidemie gekommen und ich 
musste in der Schweiz bleiben. Mehr als zwei Jahre 

lang. Und das war eine Härteprobe für mich. Über 
das Land kann ich wirklich gar nichts Kritisches 
sagen, die Schweiz ist ein wunderbares Land. Es ist 
wirklich ruhig, die Leute wohnen in Ruhe und sind 
wirklich meistens furchtbar höflich. Aber die Pande-
miejahre waren sehr hart für mich. Meine Tochter 
und mein Schwiegersohn mussten beide zu Hause 
arbeiten. Wir waren fast immer alle zusammen in 
der Wohnung. Dieses Zusammensein hat mir ge-
zeigt, dass wir es zusammen schaffen können. Man 
kann nicht sagen, dass es wie im Märchen war, denn 
wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, wie das 
Leben so ist. 

Als wir das Ausmass dieser weltweiten Pandemie 
gesehen haben, war mein erster Gedanke: Oh mein 
Gott, ich werde hier in der Schweiz sterben! Ich hatte 
nicht nur Angst, ich hatte Panik. Und ich war lange 
Zeit übervorsichtig, ich wollte mit niemandem spre-
chen, ich hielt immer Abstand. Aber die Ärzte haben 
mir erklärt, dass ich nicht so viel Angst haben muss. 
Ich denke, diese Epidemie hat uns zum Nachdenken 
gebracht und uns beigebracht, unser Leben mehr zu 
schätzen. 

 

Natürlich gibt es ab und zu etwas, das 
mir nicht gefällt 
Ich erzähle dir ein Beispiel: Wir sind neulich hier in 
diese Wohnung gezogen und da hat sich jemand 
beschwert, weil wir sehr laut waren. Die Leute von 
Lateinamerika, wir sprechen sehr laut. Ich habe mit 
Aleksander, meinem Enkelkind, gespielt und der 
Nachbar musste arbeiten. Natürlich haben wir ihn 
gestört. Und ich habe wirklich nicht verstanden, 
warum er kam und sich beschwert hat. Ich habe ge-
dacht: Mein Gott, wir waren doch nicht so laut? Die-
ses «laut sein» war für mich eine Kleinigkeit, aber für 
ihn, der sich konzentrieren und arbeiten musste, na-
türlich nicht, wir haben ihn gestört. Aber wir haben 
uns ausgesprochen und bis jetzt haben wir keine 
Probleme mehr gehabt. Ich hasse es zu streiten, also 
sage ich: Gut, machen wir die Sachen ein bisschen 
ruhiger. Man muss miteinander leben können. 

 

Elsa Ancona Leyva 
Mexiko
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«Integration ist, in Harmo-
nie zu leben, das bedeutet 
aber nicht, dass ich unbe-
dingt alles so machen muss, 
wie es von mir erwartet 
wird.»
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Eine Schachtel voller Überraschungen 
Ich bin hierhergekommen, weil meine Familie hier 
ist. Alessandra und Aleksander und natürlich mein 
Schwiegersohn. Danach habe ich die Familie von 
meinem Schwiegersohn kennengelernt. Und dann 
habe ich hier die ganze Nachbarschaft kennenge-
lernt. Es ist ein grosser Vorteil, dass so viele Leute in 
dieser Strasse wohnen. Ich kann sagen, ich habe 
auch schon ein paar Freunde. Zum Beispiel lebt hier 
in der Strasse auch ein älteres Ehepaar, mit denen ich 
mich gut verstehe, wir sind Freunde geworden.  

Vor dem Ausbruch der Pandemie habe ich einen 
Aquarellmalkurs angefangen und dort habe ich ein 
paar Leute kennengelernt. Aber dann ist die Epi-
demie gekommen und hat mich zu einer langen 
Pause gezwungen. Ich habe noch nicht die Gelegen-
heit gehabt, mehr Leute kennenzulernen, während 
der Pandemie war ich in dieser Beziehung sehr ein-
geschränkt, aber einsam habe ich mich nicht gefühlt. 
Mit einem Kind im Haus bleibt kaum Zeit für Einsam-
keit, sie sind eine Schachtel voller Überraschungen, 
man weiss nie, was kommt. 

 

Melancholische Tage 
Ich kann nicht sagen, dass ich nicht hier leben kann. 
Ich kann auch nicht sagen, dass ich unglücklich bin. 
Die Sache ist nur, dass ich ab und zu meinen melan-
cholischen Tag bekomme, dann denke ich an mein 
Land oder ich höre die Musik von da, und dann fallen 
natürlich die Tränen. Etwas, das ich sehr vermisse, ist 
das mexikanische Essen, das vermisse ich extrem.  

Die Schweiz bietet eine gute Lebensqualität, man 
kann hier gut leben! Aber natürlich habe ich ab und 
zu Sehnsucht. Und wenn ich traurig bin, suche ich 
mir eine Beschäftigung. Und Gott sei Dank ist das ein 
Weg, der mir hilft. Mein Enkelkind und meine Tochter 
helfen mir auch sehr, mich hier zu Hause zu fühlen. 

 

 

Dieses Schweizerdeutsch! 
Weil ich vor 40 Jahren bereits lange Zeit in Deutsch-
land gelebt hatte, dachte ich, dass es für mich nicht 
so schwierig werden würde, die Leute zu verstehen 
und mich an die Schweiz zu gewöhnen. Und jetzt 
nach 40 Jahren komme ich in die Schweiz und es 
sind doch so viele Dinge anders. Hätte ich gewusst, 
dass es so schwierig für mich ist, Schweizerdeutsch 
zu verstehen! Das hat mich sehr überrascht. Ich 
dachte, in der Deutschschweiz spricht man Deutsch, 
und das kann ich ja noch recht gut. Und natürlich, 
wenn mich hier jemand anspricht und ich sage: 
«Entschuldigung, ich verstehe Sie nicht», fangen die 
Leute sofort an Hochdeutsch zu sprechen, das ist 
wirklich sehr nett. Aber manchmal fühle ich mich 
sehr schlecht, weil ich so schlecht verstehe. Ich bin 
schon seit zwei Jahren hier und kann nur ein paar 
Worte Schweizerdeutsch. Nur «Wie gohts?». 

 

Integration bedeutet, in den Schuhen 
des anderen zu gehen 
Für mich bedeutet Integration, dass ich mich an 
einem Ort und mit den Leuten gut fühle. Es bedeutet 
für mich nicht, dass ich wie ein Schweizer denken 
muss, weil ich keine Schweizerin bin. Wir haben 
nicht dieselben Gedanken. Wir haben nicht diesel-
ben Angewohnheiten, aber wir können uns gut ver-
stehen, durch die Sprache und gegenseitigen 
Respekt. Integration ist, in Harmonie zu leben, das 
bedeutet aber nicht, dass ich unbedingt alles so ma-
chen muss, wie es von mir erwartet wird.  

Zweitens, wenn es zu einem Konflikt kommt, sollte 
man nicht schweigen, sondern diesen aufklären. 
Und drittens muss man die Schuhe des anderen an-
ziehen können – die Perspektive wechseln.  

Und ich glaube, dass Menschen, die bereits lange 
hier sind und auch Migranten sind, den Neuzuzü-
gern mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, 
helfen können und sollten. Sie können deren Kultur-
schock erklären und auflösen, nicht wahr? �

«Ab und zu bekomme ich meinen melancholischen 
Tag, dann denke ich an mein Land oder ich höre die 
Musik von da, und dann fallen natürlich die Tränen.»


