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Rede von SAO Gründerin Raquel Herzog  
anlässlich der SAO Benefiz-Matinée vom 10.11.19 in Zürich 
 
 
Sehr verehrte Frau Nationalratspräsidentin  
sehr verehrter Herr Stadtrat  
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste 
 
Ich danke Ihnen, dass Sie an diesem grauen Sonntag so zahlreich den Weg zu SAO gefunden 
haben und ich möchte gleich mit einer Zahl einsteigen, die leider tendenziell steigend ist:  
 
Weltweit sind 71 Mio. Menschen auf der Flucht.  
 
Und gemäss UNO ist die Hälfte davon weiblich. Das sind also rund 35 Mio. 
Frauen, Mädchen, Schwangere, Mütter, Grossmütter.  
 
Angesichts dieser enormen Zahl scheint es fast unmöglich, einen substantiellen Beitrag zur 
Lösung des Problems zu leisten. SAO Association engagiert sich in diesem Spannungsfeld. 
Entsprechend vielfältig sind unsere Herausforderungen. 
 
Zum Beispiel beim Fundraising 
 
- Es nicht einfach, in einem Umfeld, in dem Angst, Vorurteile und Feindbilder die 

Diskussion dominieren, die nötigen Spenden-Gelder für unsere Projekte aufzutreiben. 
Und SAO ist einzig und allein durch Spenden finanziert.  
 

- Beiträge von Institutionen und Stiftungen zu bekommen, bedeutet viel Arbeit. Sind die 
wertvollen Gelder erst einmal da, heisst es, sie auch richtig zu verwalten und darüber 
genau Bericht zu erstatten – das ist anspruchsvoll und aufwändig.  

 
Herausfordernd war letztes Jahr aber auch unsere eigene Organisation. 
 
Wir sind von der Grassroot-Organisation zum Hilfswerk gewachsen. Das freut uns natürlich. 
Aber damit ist alles komplexer geworden.  
 
So haben wir das vergangene Jahr damit zugebracht, uns professioneller aufzustellen, 
Strukturen und Prozesse zu definieren. Nach wie vor leisten wir aber allein in Zürich mehr 
als 5'000 Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr.  
 
Auch in Griechenland, auf Lesbos und in Athen, ist die Arbeit nicht leichter geworden. Im 
Gegenteil:  
 
- Wir müssen uns täglich den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Einen courant normal 

gibt es kaum.  
  
- Unsere Teams in beiden Tageszentren arbeiten flexibel, seriös, verlässlich und nach 

strengen Richtlinien.  
SAO hat sich damit einen derart guten Namen gemacht, dass wir zu einer wichtigen 
Mitstreiterin von grossen medizinisch-psychologischen Organisationen, wie z.B. 
Médécins sans Frontières geworden sind, welche wegen massiver Überbelastung Frauen 
an uns überweisen.  
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- Die Neuverteilung der EU-Gelder direkt an den griechischen Staat, resp. an Gemeinden, 
zwingt viele grosse und erprobte Organisationen zum Rückzug. So können wir z.B. auf 
Lesbos ab März 2020 nicht mehr auf die Dienste von Juristinnen und Sozialarbeiterinnen 
zugreifen, die Oxfam spezifisch für uns finanziert hat. 

 
Trotzdem gibt es Erfolge zu feiern.  
 
Beide unsere Zentren sind zu einem wichtigen Treffpunkt für besonders verletzliche Frauen 
auf der Flucht geworden.  
 
Mit unseren Mitarbeiterinnen und Freiwilligen bieten wir eine Vielzahl an Hilfeleistungen, 
Workshops und Informationsveranstaltungen an, oft in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen.  
 
Dabei lassen wir uns von den Bedürfnissen der Frauen leiten, die zu uns kommen. Jede ist 
anders. Jede hat ihr eigenes Schicksal, unglaubliche 90% sind traumatisiert und Opfer von 
sexueller Gewalt. 
 
Jede hat einen andern Traum vom Glück, vom Ankommen, von neuer Heimat. Der Weg 
dorthin ist steinig. Die Schwierigkeiten scheinen unüberwindbar. Und nicht selten kommt es 
zu Tränen, wenn eine Frau realisiert, dass Griechenland nicht nur ein Transitland für sie ist, 
sondern dass sie sich dort eine neue Heimat schaffen muss. Mit einer neuen schwierigen 
Sprache und einem Arbeitsmarkt, der selbst für Griechinnen kaum Perspektiven bietet.  
 
Unser oberstes Gebot ist es, die Frauen, die zu uns kommen, als gleichwertige 
Partnerinnen auf dem Weg in ihr neues Leben zu betrachten. Ihre Würde und 
ihre Menschenrechte zu achten.  
 
SAO ist eine NGO. Eine Nicht-Regierungsorganisation. Also eine zivilgesellschaftliche 
Organisation.  
 
Gestern fand auf dem Bundeshausplatz in Bern eine Demonstration statt. «Asylcamps sind 
keine Lösung» wurde proklamiert. 
 
Wie kann es sein, dass die Zivilgesellschaft klarer erkennt, dass es neue Visionen in der Frage 
der Migration braucht?  
 
Und es muss auch die Frage erlaubt sein, worauf unsere Regierungen warten? Gibt es diesen 
berühmten pull effect? Ist es wirklich so, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, wenn sie 
hören, dass es ein Durchkommen nach Europa gibt? Ist es nicht viel mehr so, dass dieser 
riesige Migrationsdruck auch durch Schreckensmeldungen nicht abnimmt? 
 
Wäre es nicht besser, das Problem gemeinsam anzugehen und sich gesamt-europäisch – 
endlich – darüber zu verständigen? 
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Vergangene Woche haben wir von SAO an der Jahrestagung der Eidgenössischen 
Kommission für Migration teilgenommen.  
 
Lassen Sie mich folgende Punkte aus der Begrüssungsrede von Professor Walter Leimgruber, 
dem Präsidenten der Kommission wiedergeben:  
 
Er regt an, dass Asylpolitik auch Aussenpolitik werden müsse. Er sagt, es könne nur 
Lösungen geben, die Herkunfts-, Transit- und Ankunftsländer gleichermassen 
miteinbeziehen. SAO arbeitet in einem Transit- und Ankunftsland.    
 
Er findet weiter, dass wir aufhören müssen, Asylpolitik und Migrationspolitik zu trennen. Die 
Gründe für Migration seien komplex und vielfältig. Wer sein Haus, ja seine Existenz im Krieg 
durch Bomben verloren hat, hat logischerweise auch wirtschaftliche Gründe, zu fliehen.  
 
Migration sei zudem kein Phänomen unserer Zeit, sondern komme in der ganzen 
Menschheitsgeschichte vor und Mauern hätten schon in der Vergangenheit nicht getaugt. 
 
In diesen Zusammenhang regt Walter Leimgruber an, dass wir – bei einer kontrollieren 
Migration – Ziele definieren. Wenn Migration, aus welchen Gründen auch immer, eine 
Tatsache sei, könnten wir durchaus auch Bedürfnisse anmelden und uns fragen, welche 
Fähigkeiten und Kenntnisse wir in Zukunft brauchen.  
 
Das hiesse, den Menschen in den Herkunfts- oder Transitländern Angebote zu machen, wie 
sie diese Fähigkeiten erwerben und mitbringen können. Und er findet: Konsequente 
Frauenförderung wäre ein Ansatz, der für alle Beteiligten gewinnbringend wäre.  
 
Als kleines Hilfswerk ist SAO äusserst flexibel. Wir richten unser Angebot seit Beginn immer 
wieder neu auf die aktuelle Situation aus. Und wir sind damit – wie wir letzte Woche an der 
Jahrestagung feststellen konnten – auf Kurs mit einer visionären Migrationspolitik.  
 
SAO unterstützt Frauen auf der Flucht bereits heute mit spezifischen und spezialisierten 
Angeboten. Alle unsere Workshops und Atelierprojekte haben einen klar psycho-sozialen 
Charakter, dienen aber auch ganz konkret dazu, Fähigkeiten zu stärken, zu vertiefen oder neu 
zu entwickeln. Tereza Lyssiotis, unsere Direktorin in Griechenland, wird dies noch näher 
ausführen. Es beginnt bei Sprachkursen und hat bereits zu ersten Angeboten im 
berufsbildenden Bereich geführt. Wir beabsichtigen, dies weiter auszubauen. Auch im 
Rahmen unseres Programms Back on Track.  
 
Unser Einsatz für einen Neubeginn startet bereits im SAO Bashira Centre. Die Frauen 
kommen, wie wir gesehen haben, aus dem berüchtigten Lager Moria zu uns. Bei SAO 
knüpfen sie neue Kontakte, lernen, sich zurechtzufinden. Und wenn sie den Sprung aufs 
Festland schaffen, gehen sie im Wissen, dass sie dort von SAO wieder aufgefangen werden 
und die angefangene Neuorientierung vertieft und ausgebaut werden kann.  
 
Für globale Probleme und Fragen habe ich selbstverständlich keine Lösung.  
Nur so viel – wir von SAO machen weiter. Im Kleinen. Jeden Tag. Schritt für Schritt.  
Für Frauen auf der Flucht. 
Ich bitte Sie, uns auf diesem Weg finanziell zu unterstützten und für uns zu werben!  
Ich danke Ihnen. Auch ganz besonders für Ihre Spende.  
 


