
Hilfe für Frauen auf Lesbos

«Männer können sich
einfacher durchschlagen»
Name:Raquel Herzog (53)
Hilfswerk:SAOAssociation

Gestern Eventmanagement,
heute Flüchtlingshilfe:
Raquel Herzog verteilt auf
Lesbos Sachspenden aus
allerWelt.

Dok-Serie im TV

Beseelt von
ihrer Vision
DieWelt zumBesseren
verändern und etwas
Sinnvolles tun: Dieses
Ziel verbindet die Prota-
gonisten derDok-Serie
«DieWeltverbesserer».
DieAkteure:
MelanieHolzgang (33),
Oberärztin, Uster ZH:
Sie leitet für zweiMonate
dieUnfallchirurgie in
der äthiopischenStadt
Jimma. Ihr früherer Chef,
der Schweizer Chirurg
und Traumatologe Jörg
Peltzer, hat dort das
Gostar-Projekt insLeben
gerufen. Seine Vision ist,
in Jimma ein Trauma-
Zentrum für 20Millionen
Franken zu bauen.

Manuel Bauer (50),
Fotograf,Winterthur:
AlsHoffotografdes tibe-
tischengeistigenOber-
hauptsDalai Lamakennt
erdieHöhendesHima-
layas. Bauer erfährt dort
vonderNot imDorf Sam
Dzong,wodasWasser
auszugehen droht. Die
Menschenmüssen um-
siedeln. Er beschliesst,
beimNeuaufbaumit-
zuhelfen, und sammelt
Spendengeldermit
Vorträgen und Foto-
ausstellungen.

VanjaCrnojević (36),
Helferin, Schlieren ZH:
Als 12-Jährige flüchtete
siewegen des Balkan-
kriegs aus Bosnien in die
Schweiz. Diese Erfah-
rung hat sie geprägt. Im
August 2015 sammelte
sie über die sozialen
Medien 2000 Franken
und reiste nach Serbien,
umFlüchtlinge zu unter-
stützen. Imserbischen
StädtchenPrešovo, an
derGrenze zuMazedo-
nien, errichtete siemit
Freiwilligen des Vereins
Borderfree Association
ein Zelt undContainer.

«DieWeltverbesserer»,
FünfteiligeDok-Serie, SRF 1,
freitags ab 25. November,
jeweils 21 Uhr

Europa, 2016: Menschen auf
der Flucht schlafen in Eiseskälte
unter freiemHimmel oder in
Zeltlagern, sind unterernährt,
haben keine Rechte und nur
seltenmedizinische Versorgung.
Frauen sind dabei besonders
gefährdet: Sie sind schlechter
ausgebildet, körperlich verletz

lich, teilweise schwanger und
müssen in desolaten Zuständen
ihreMonatshygiene verrichten.
Die Zürcher Eventmanagerin
Raquel Herzog (53) hat diese
Probleme erkannt und imFeb
ruar 2016 dasHilfswerk «SAO
Association, Frauen für Frauen
auf der Flucht»mitgegründet.

«Die nachhaltigeHilfe kommt
bei Frauen an. Sie schauen auch
für ihre Kinder.Männer sind
weniger verletzlich, können sich
einfacher alleine durchschlagen
undmüssen in der Regel auch
weniger sprachlicheHinder
nissemeistern», erklärt Raquel
Herzog.
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Seit Dezember 2015 ist sie vor
allem auf der griechischen Insel
Lesbos imEinsatz. Dort betreibt
SAO das Lagerhaus Attika, in
demWarenspenden aus der gan
zenWelt sortiert und an Flücht
linge sowie andereNGOs weiter
gegebenwerden. Raquel Herzog:
«ImLager arbeiten viele junge
Männer, die imFlüchtlingslager
Moriawohnen.DieseAufgabe
gibt ihnen eine gewisseTages-
struktur, denndie Lethargie ist
lähmend.»

Hintergrund ist eine imMärz
beschlossene Absichtserklärung
derEU und der Türkei. Alle, die
nach diesemEntscheid inMoria
ankamen,wurden kriminalisiert,
das Registrierungshauptcamp
wurde zum Internierungslager.
«Neuankömmlinge werden zu
nächst 25Tage lang eingesperrt.

Das Lager hat eineMaximal
kapazität von 1200 Personen,
momentan leben jedoch fast
5000 dort», berichtet Raquel
Herzog. Das bedeute unter
anderem, dass aktuell rund
800Kinder unter zehn Jahren
quasi inHaft lebten.

Neben demLagerhaus Attika
soll in Griechenland nun auch
einZentrum fürMütterbera
tung entstehen.Mit demFonds
«Back on track»möchte SAO
weiblichenGeflüchteten im
Ankunftsland das Fortsetzen
des Studiums ermöglichen.
Raquel Herzog: «Für uns haben
dieMenschenrechte die höchste
Priorität. Unabhängig davon,
ob jemand ein Kriegsflüchtling
ist oder andere Beweggründe
hat. Jeder hat das Recht auf
Obdach, Essen und Schutz.»«Besonders gefährdet»: Raquel Herzog kümmert sich vor allemumFrauen.
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