Arulmoli Uruthiran
Sri Lanka

Ich bin 37 Jahre alt, wohne in Luzern und bin im
Jahr 1995 in die Schweiz gekommen. Geboren bin
ich in Jaﬀna im Norden Sri Lankas. Im Bürgerkrieg
sind mein Vater und mein Bruder gestorben. Deshalb sind wir geflüchtet. Durch den Bürgerkrieg ist
einfach alles auseinandergegangen und ich bin
sehr dankbar, dass ich hier in einem sicheren Land
bin.

Als Zehnjährige geﬂüchtet
Ich und meine Schwester sind als Erste ganz alleine
hergekommen, ohne meine Mutter. Mein Onkel war
damals bereits in der Schweiz, er hat uns geholfen,
hat einen Schlepper organisiert und so sind wir hierhergekommen. Wir sind direkt mit dem Flugzeug in
Zürich-Flughafen gelandet. In der ersten Zeit hatte
ich Heimweh und ich habe meine Mutter sehr stark
vermisst und natürlich meinen Vater, doch ich habe
mir gesagt: Ich muss jetzt mit der Situation so leben,
es geht ohne Vater. Meine Mutter konnte dann etwa
drei Monate später mit meinen anderen zwei
Geschwistern in die Schweiz kommen.

Es ist hier gar nicht alles zubetoniert!
Ich hatte keine Vorstellungen davon, wie die Schweiz
aussieht, ausser was mein Onkel uns erzählt hatte. Er
hatte uns erzählt, in der Schweiz gebe es keinen
Sand oder alles sei zubetoniert. Doch als ich hierherkam, habe ich Sand gesehen, Bäume gesehen und
mir gedacht: Eigentlich hat mein Onkel schon sehr
übertrieben!

Langenthal
Nach der Zeit im Asylzentrum waren wir in Münsingen, im Kanton Bern, aber nach drei Monaten haben
wir eine neue Wohnung gefunden in Langenthal
und dort haben wir dann sehr lange Zeit gelebt,
eigentlich bis ich geheiratet habe. Wir haben uns gut
an diese Wohnung gewöhnt, das war wie ein Einfamilienhaus und es war viel angenehmer dort und
ein schönes Leben mit meiner Mutter und mit meinen drei Geschwistern zusammen. In Langenthal bin
ich auch zur Schule. Ich war gerne im Hard-Schulhaus
und habe dort viel Unterstützung bekommen von
einer DaZ-Lehrerin, Frau Etter. Sie hat uns in der Freizeit besucht, uns Bücher gezeigt. Wenn ich Geburtstag hatte, hat sie mir Bücher geschenkt. Durch sie
haben meine Geschwister und ich Deutsch gelernt.

Kontakte zu knüpfen war einfach
Hier in der Schweiz war unsere erste Kontaktperson
mein Onkel, er wohnte mit meiner Tante und ihrer
Tochter in Bern. In Langenthal gab es am Sonntag
einen Treﬀ von Interunido, das ist die regionale
Beratungsstelle für Migranten, da sind wir oft hingegangen, wir haben gebastelt, geplaudert, zusammen gegessen und haben so andere Migranten
kennengelernt. Und durch die Schule habe ich natürlich auch Leute kennengelernt. Ich hatte eine gute
Klasse und habe viel abgemacht und war auch bei
den Familien meiner Kameraden zu Hause. Und zum
Glück hatte ich in der Klasse auch eine Kameradin
aus Sri Lanka, wir waren viel zusammen. Ihre Familie
war sehr nett und kontaktfreudig und sie haben uns
viel geholfen.

Ich will nicht Deutsch lernen
Mit der Sprache hatte ich am Anfang Probleme und
ich habe meinem Onkel gesagt: Ich will nicht
Deutsch lernen, weil ich das nicht kann. Er hat das
akzeptiert und gesagt: Ja, du kannst ganz normal
Tamilisch reden oder Englisch. Er hat nicht gesagt,
dass ich unbedingt Deutsch lernen muss. Dafür bin
ich ihm dankbar. Im Asylzentrum musste ich dann
einen Deutschkurs besuchen. So habe ich begonnen,
die Sprache zu lernen.

Auf meinen beruﬂichen Werdegang
kann ich stolz sein
Ich war von der siebten bis zur neunten Klasse in
Langenthal, anschliessend bin ich in die IntegrationsSchule in Burgdorf, denn ich verstand damals noch
nicht so gut Deutsch, wollte aber Informatikerin werden. Aus diesem Grund habe ich als Erstes eine einjährige Vorlehre in der Pflege gemacht und das hat
mir viel gebracht, denn so habe ich im Altersheim
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«Ich bin sehr dankbar, dass ich hier in
einem sicheren
Land bin.»
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mit den Bewohnern besser Deutsch gelernt. Danach
besuchte ich eine Vorbereitungsschule für Computerkenntnisse. Dadurch habe ich später auch eine Informatik-Lehrstelle finden können. Das ist durch eine
Leiterin von Interunido zustande gekommen, die
mich sehr unterstützt hat. Ich habe also die zweite
Lehre als Informatikerin gemacht. Und als Erwachsene habe ich mir gewünscht, Dolmetscherin zu
sein, denn als ich in die Schweiz kam, habe ich selbst
viele Dolmetschende erlebt und gesehen, beispielsweise in der Schule. Ich habe die Kurse dafür gemacht
und arbeite jetzt bei der Caritas als Dolmetscherin.

Tempel, den Amman-Tempel, und immer am Dienstag und Freitag kommen dort die Leute zusammen
und nach dem Gottesdienst gibt es ein gesegnetes
Essen. Aber ich gehe nicht sehr oft, mein Ehemann
schon, er ist religiöser als ich, er arbeitet auch als
Sekretär des Tempels. Mittwochs gehen meine Kinder zudem in die tamilische Schule beim Verein
Tamil Mandram. Von den hiesigen Bräuchen haben
wir die Weihnachten übernommen, inzwischen
haben wir auch einen Weihnachtsbaum, verteilen
Geschenke und dekorieren das Haus mit Lichtern.

Sprache und Freunde
Was für mich «zu Hause» ist?
Ich nehme an, das ist die Schweiz. Den grössten Teil
meines Lebens habe ich hier in der Schweiz verbracht. Seit ich hierhergekommen bin, war ich nur
ein einziges Mal in meinem Herkunftsland, das war
im Jahr 2019. Die Ferien habe ich sonst in der Schweiz
und in Europa verbracht. Schon als ich noch in der
Schule war, habe ich gemerkt, dass ich für immer
hier sein werde, dass hier mein Zuhause ist. Ich freue
mich auch, dass wir hier mit den Onkeln und Tanten
sein können. In Sri Lanka konnte ich keinen Kontakt
mit meinen Verwandten in der Schweiz haben. Ein
Grossteil meiner Familie mütterlicherseits lebt hier,
sogar
meine
Grossmutter
hat
«Wir konnten uns kürzbis zu ihrem
lich unseren Wunsch
Tod hier gelebt.
nach einem eigenen
Das sind die
Haus erfüllen, auch des- Gründe dafür,
dass ich mich
halb ist das hier mein
hier zu Hause
fühle, sowie naZuhause.»
türlich, dass ich
hier auch meine Familie habe, meine drei Kinder.
Und wir konnten uns kürzlich unseren Wunsch nach
einem eigenen Haus erfüllen, auch deshalb ist das
hier mein Zuhause.

Traditionen und Bräuche
Wir feiern die tamilischen und hinduistischen Festtage und ich koche oft das Essen aus meinem Land.
Freitags essen wir keine Fleischprodukte – meistens
– und wir haben ein Gotteszimmer zu Hause, am Freitag zünde ich dort immer eine Kerze oder Öllampe
an. In Gisikon-Root gibt es einen tamilischen Hindu-

Für mich bedeutet Integration, dass man die Sprache
lernt und Freunde hat, dass man nicht nur mit den
eigenen Landsleuten Kontakt hat, sondern auch mit
den Schweizern oder Menschen aus anderen Ländern und dass man sich mit der Zeit auskennt und
auch weiss, was für Rechte man hat.

Was ich neu Zugezogenen rate
Sie sollten oﬀen und motiviert sein, Neues zu lernen
und Kontakte zu knüpfen. Pünktlichkeit ist in diesem
Land sehr wichtig,
ich erwähne das, «Eine gute erste Orienwenn jemand vom
tierung vor Ort ﬁnde ich
Ausland hierherkommt, denn das wichtig.»
wissen viele Leute
nicht. Und ich sage ihnen, dass sie Fragen immer bei
der Gemeinde stellen können oder bei FABIA. Als wir
neu waren hier, haben wir sehr wenig Informationen
bekommen, jetzt kenne ich viele Vermittlungsstellen, Beratungsstellen und so weiter. Aber damals
wusste ich nicht, wie ich zu den wichtigen Informationen komme. Eine gute erste Orientierung in diesen Dingen finde ich wichtig.

Schweizerinnen und Schweizern
empfehle ich …
Neu ankommenden Leuten sollte man einfach
freundlich begegnen, das sind die Schweizer ja sowieso. Und wenn jemand die Sprache noch nicht
beherrscht, kann man sich mit Händen und Füssen
aushelfen und einander verstehen. Und es hilft einfach nachzufragen, wenn man etwas gesagt hat, ob
die Person alles verstanden hat. 쎲
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