Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund: Joyce Illi im Interview
Was ist dein kultureller Hintergrund?
Ich komme aus Kenia und wohne seit 1997 in der Schweiz. Ich
arbeite als Betreuerin in einem Durchgangszentrum im Kanton
Zürich.
Wie bist du zur ORS gekommen?
Ich arbeite seit 2008 bei der ORS. Ich habe mich damals über
die ORS - Homepage auf eine Stelle als Betreuerin beworben,
als diese ausgeschrieben war. Da ich fliessend Deutsch, Englisch
und Swahili spreche und in Kenia Soziologie studiert habe, reizte
mich diese Arbeit sehr, bei der man mit Menschen arbeiten kann.
Wie erlebst du Flüchtlinge, die aus deiner Kultur
kommen?
Wenn Asylsuchende aus Kenia bzw. Afrika kommen und mich
sehen, freuen sie sich erst einmal, jemanden Vertrautes aus der
Heimat zu treffen. Wir sprechen ja meist auch die gleiche Sprache
und haben den gleichen kulturellen Hintergrund.
Mit der Freude sind aber oftmals auch besondere Erwartungen
an mich verknüpft: Viele Asylsuchende erwarten, dass ich ihnen
mehr helfe, als den Asylsuchenden aus den anderen Kulturen.
Dies kann ich allerdings nicht tun, da dies nicht meiner Rolle in
der Betreuung entspricht. Ich muss mich, meine Aufgaben und

Ist diese Abgrenzung von den eigenen Landsleuten
schwierig?
Natürlich ist das schwierig, es sind schliesslich Asylsuchende aus
meiner Kultur, meiner Heimat. Für mich ist allerdings klar, dass
ich alle Asylsuchenden, egal welcher Herkunft, gleich behandle.
Das sage ich auch von Anfang an.
Am Anfang ist es noch schwierig, „nein“ zu sagen. Inzwischen
habe ich mich aber daran und auch an meine Rolle gewöhnt,
und es ist kein Problem mehr. Ich kann die Asylsuchenden dafür
sprachlich unterstützen und verstehe, wie sie denken. Das hilft
sehr.
Was gefällt dir besonders gut an der Betreuung von
Menschen? Und was findest du schwierig?
Es macht Spass mit Menschen aus so vielen verschiedenen
Kulturen zu arbeiten. Man lernt persönlich sehr viel. Es ist
nicht einfach, die Leute zu integrieren, da die Asylsuchenden
vom Empfangs- und Verfahrenszentrum zu uns kommen und
maximal ein paar Monate bleiben. Wir haben nicht immer
genügend Zeit, ihnen all die Dinge beizubringen und zu
erklären, die sie für eine selbstständige Lebensführung
hier in der Schweiz brauchen. Die Asylsuchenden kommen
aus anderen Kulturen und müssen Dinge, die für uns hier
selbstverständlich sind, wie beispielsweise die Organisation
des Alltags in unserem Schweizer Kontext, zuerst lernen.
Dein persönliches Fazit zu deiner Arbeit bei der ORS?
Wir arbeiten zwar nach klaren Prozessen und Regeln, doch
innerhalb dieser Leitplanken habe ich als Betreuerin viele
Möglichkeiten, die Asylsuchenden zu betreuen und zu
unterstützen.
Ich glaube, dass unsere Asylsuchenden, nachdem sie unser
Durchgangszentrum verlassen haben, auf einem guten
Weg sind, ihr zukünftiges Leben in der Schweiz alleine zu
gestalten.

