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Ich komme aus Eritrea, bin 32 Jahre alt und ich 
wohne im Kanton Luzern. Ich lebe seit Ende 2008 
in der Schweiz und seit 2010 arbeite ich als Elektri-
ker. Im Jahr 2013 habe ich meine dreijährige Lehre 
abgeschlossen und bin seither gelernter Montage-
elektriker. Wie ich in die Schweiz gekommen bin, 
das ist eine lange Story und ich bin fast … ja, 
schwierig zu vergessen! Aber zu dieser Frage kann 
ich nicht viel erzählen, es könnte für meine Familie 
in Eritrea gefährlich sein. Deswegen möchte ich, 
dass hier nicht mein richtiger Name steht.* 

 

Was mir als Erstes in der Schweiz aufgefallen ist, war 
der Schnee, es war Winter, und wie einfach die Leute 
waren, mit denen ich zusammen war, sie haben 
gerne geholfen, und insgesamt die Freiheit. Die ers-
ten fünf Jahre in der Schweiz habe ich im Tessin ge-
lebt. Dort habe ich die Integrationsschule gemacht 
und meine Lehre. Über einen Kollegen in Luzern 
habe ich hier Arbeit gefunden. Mir gefällt Luzern sehr 
gut, die Stadt und die Arbeit auch.  

 

Bereit, eine Lehre zu suchen  

Als ich gekommen bin, war meine Absicht, so schnell 
wie möglich die Sprache zu lernen und mich zu inte -
grieren. Italienisch zu lernen war ein bisschen 
schwer, weil ich damals noch niemanden kannte, 
keine Kollegen oder Familie hier hatte. Deswegen 
war ich nur immer am Lernen in der «Biblioteca» der 
Universität, mein Ziel war es, so schnell wie möglich 
eine Lehre oder eine Arbeit zu finden. Zum Glück 
habe ich im Tessin dann die Integrationsschule be-
suchen dürfen, das hat mir echt viel geholfen. Nach 
einem halben Jahr habe ich das Niveau B2 in Italie-
nisch erreicht und war bereit, eine Lehre zu suchen. 

Meine ersten Kontaktpersonen in der Schweiz waren 
die Kollegen, die mit mir geflüchtet sind, später bin 
ich immer in meiner Freizeit auf den Fussballplatz 
gegangen. Dort habe ich auch viele Schweizer und 
Schweizerinnen kennengelernt und mit ihnen habe 
ich angefangen im Fussballclub zu spielen. Sie 
haben mich angerufen und gefragt: Ali, du spielst so 
gut Fussball, willst du in unserem Team mitspielen? 

Ich habe gesagt, ja gerne, und habe fast drei Jahre 
lang im Club mit ihnen gespielt. 

Zu vielen von diesen Kollegen, mit denen ich im 
Club gespielt habe, habe ich heute noch Kontakt. 
Mindestens zwei- bis dreimal im Jahr fahre ich von 
hier ins Tessin und wir trinken etwas zusammen. 
Auch zu Arbeitskollegen aus dem Tessin habe ich 
noch Kontakt. 

 

Deutschlernen und Arbeiten ist 
 zeitlich schwierig 

Als ich nach Luzern gekommen bin, war die Situation 
eine andere. Ich habe direkt mit der Arbeit begon-
nen und hatte wenig Zeit. Am Abend nach der Arbeit 
noch einen Deutschkurs zu machen war manchmal 
ein bisschen schwierig. Aber ich habe ein paar Kurse 
gemacht und lerne auch zu Hause über Youtube 
Deutsch. 

In Luzern habe ich am Anfang auch Fussball gespielt, 
in Horw. Aber leider habe ich mich schwer am Knie 
verletzt und konnte sechs Monate lang nicht spielen. 
Sowieso war das Fussballspielen mit der Familie und 
der Arbeit ein bisschen viel, ich hatte drei Trainings 
in der Woche und am Wochenende die Matches. Ich 
habe zu mir gesagt: Ich habe gerne Fussball, ich 
muss etwas machen, das mit Fussball zu tun hat – 
also habe ich mit dem Schiedsrichtern angefangen. 
Ich habe jetzt das C-Diplom als Schiedsrichter und ich 
will auch in Zukunft weitermachen als Schieds -
richter. 

 

Ich fühle mich jetzt sehr gut in 
 meinem neuen Land 

Ich fühle mich heute – es ist schwierig zu sagen «wie 
im Heimatland», aber es geht mir jetzt sehr gut in 
der Schweiz. Ich bin gut integriert, ich habe meine 
Arbeit, ich habe meine Familie, meine Kollegen. In 
Luzern war es nicht mehr so schwierig, Kontakte zu 
knüpfen, weil ich bereits einen Kollegen hier hatte, 
der mir mit der Arbeit geholfen hat. Die ersten Mo-
nate hier habe ich bei ihm gewohnt, danach habe 
ich meine eigene Wohnung gesucht. Ich war gut und 
schnell integriert, auch in der Firma ging das schnell, 
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«Zu Hause» bedeutet 
für mich Freiheit und 
Frieden, die Schweiz 
ist all das für mich 
jetzt.»
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weil ich dort viele Kollegen habe, die Italienisch 
reden, und ich konnte natürlich gut Italienisch und 
habe keine Probleme gehabt. Mein Chef stammt aus 
einer italienischen Familie, ich rede bis heute Italie-
nisch mit ihm. 

 

Schule, Arbeit und Fussball haben 
mir geholfen 

Ich wusste fast nichts über die Schweiz, als ich ge-
kommen bin. Ich wusste, dass Zürich und Genf in der 
Schweiz sind. «Zu Hause» bedeutet für mich Freiheit 
und Frieden, die Schweiz ist all das für mich jetzt, sie 
ist für mich jetzt wie eine Heimat. – Natürlich nicht 
von Anfang an. Am Anfang war es schwierig mit der 
Sprache und bis man Leute kennt und weiss, wie 
man sich bewegt hier. Aber nachdem ich mit der 
Schule, dann der Arbeit und auch mit dem Fussball 
angefangen habe, hat es nicht lange gedauert. Das 
ist echt sehr schnell gegangen, dann war es gut. 
Fussball zu spielen war sehr gut, um mich zu inte-
grieren.  

 

Meine Sprachen 

In meiner Familie sprechen wir Tigre, das steht dem 
Tigrinya nahe, und Blin und ein bisschen Arabisch 
auch. Im Verein sprechen wir Tigre, Arabisch und 
 Tigrinya. Der eritreische Verein, die Vereine sind gut 
für das Zusammenhalten und um die neu ankom-
menden Eritreer zu integrieren. Wir helfen bei der 
 Arbeitssuche oder geben Informationen zum Thema 
Schule usw.  

 

Wie hier die Dinge funktionieren 

Integration bedeutet für mich, dass du die Kultur von 
dem Land, in das du gekommen bist, kennenlernst 
und auch Leute aus diesem Land kennst. Was hierbei 
hilft, ist, richtigen Kontakt zu haben zu Leuten aus 
dem neuen Land. Beispielsweise durch einen Sport, 
Aktivitäten draussen oder das Ausgehen. Und nach 
der Arbeit solltest du nicht immer direkt nach Hause 
gehen, sondern mit den Arbeitskollegen auch mal 
mehr Kontakt haben, einmal etwas trinken gehen 
oder ihnen auch einmal Fragen stellen.  

Das kann ich von mir sagen, ich bin nicht immer zu 
Hause gesessen oder hatte nur Kontakt mit den 
Kolle gen aus Eritrea. Ich habe immer auch zu Leuten 
von hier, die hier aufgewachsen sind, Kontakt gehal-
ten. Sie helfen mir mit der Sprache oder wenn ich Fra-
gen habe über die Schweiz und wie hier die Dinge 
funktionieren. Sie können diese Dinge erklären. Ich 
kann von Einheimischen viel lernen. 

 

Meine Perlen 

Ich danke den vielen Leuten, die mir geholfen 
haben, seit ich hierhergekommen bin. Ich möchte 
allen danken, weil es echt viele Menschen gibt, die 
mir geholfen haben. Sie sind für mich Perlen. Bis 
heute bin ich dankbar für meine Lehrerin, bei der ich 
in der Integrationsschule war. Und danach für meine 
Arbeitskollegen während der Lehre, denn ich konnte 
am Anfang die Sprache noch nicht gut, aber sie 
haben viel Geduld gehabt und mir sehr gerne gehol-
fen. Und auch als ich nach Luzern gekommen bin, 
habe ich viel Hilfe erhalten, im Verein oder durch Ar-
beitskollegen.  

Mein nächstes Ziel ist es, noch besser Deutsch zu ler-
nen und nachher eine Weiterbildung zum Sicher-
heitsberater zu machen. Ich hoffe, das schaffe ich mit 
der Familie, weil ich leider nicht viel Zeit übrig habe; 
momentan ist meine Arbeit etwas weit weg von zu 
Hause und wenn ich abends heimkomme, bin ich 
meistens ein bisschen müde. 

 

Das vermisse ich sehr, echt! 

Wo ich meine Zukunft sehe, das ist für mich schwie-
rig zu beantworten. In mein Heimatland darf ich 
momen tan noch nicht gehen. Aber ich habe schon 
Sehnsucht danach, dort sind mein Vater, meine 
 Mutter und mein Bruder. Ich vermisse den Ort, wo ich 
aufgewachsen bin, sehr. Ich möchte gerne eines 
Tages da hingehen, sei es auch nur, um meine 
 Familie zu besuchen. In der Schweiz fühle ich mich 
gut. In Zukunft weiss ich nicht, schauen wir, was die 
 Zukunft bringt! �

«Fussball zu spielen war sehr gut, um 

mich zu integrieren.»

* Name geändert.


