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SAO	–	Frauen	für	Frauen
auf	der	Flucht
«Der Asylprozess ist undurchsichtig, 
willkürlich und übermässig lang»
Interview von Daniela Strika

Die SAO Association ist eine Organisation, die sich für Frauen 
auf der Flucht einsetzt. Acht Frauen bilden das Kernteam des 
Vereins. Raquel Herzog, die Gründerin, reiste 2015 nach Lesbos, 
um als Volontärin den vielen in Griechenland gestrandeten 
Flüchtlingen Hilfe zu leisten. Konfrontiert mit der dortigen Rea-
lität, gründete sie zusammen mit einem Griechen, der eben-
falls als Volontär im Einsatz war, die SAO.

2017 richtete sich der Verein neu aus und unterstützt seit-
dem Frauen und ihre Kinder: kurzfristig und unmittelbar im 
Bashira-Centre auf Lesbos, mittelfristig und integrierend im 
Amina-Centre in Athen und – langfristig und weiterführend in 
Form eines Studienfonds (Back on Track). Am Weltflüchtlings-
tag, dem 20. Juni 2018, hat der Frauenstadtrundgang Zürich 
die Organisation mit einem Benefizrundgang unterstützt. 

Raquel Herzog, SAO entstand 2015 aus einer privaten Initiative 
aus der Not heraus. Wie kam es zur heutigen Fokussierung auf 
Frauen und deren Kinder und wie genau sieht euer Engage-
ment aus?
Durch die Begegnung mit Ruha und ihrer Familie – das hat
mir die Situation von Frauen auf der Flucht hautnah vor 
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Augen geführt. Ich begegnete ihr am 8. März 2016. Wir 
wurden über ein Boot informiert, zu dem der Kontakt 
kurz nach dem Hilferuf abgebrochen war. Wir suchten 
während Stunden kleine Strände in unwegsamen Ge-
biet ab und hofften, die Menschen hätten es sicher an 
Land geschafft. Irgendwo war plötzlich eine Menschen-
gruppe vor einem Haus erkennbar und eine junge Frau 
stürzte aus dem Gartentor, hielt meine Hand am offenen 
Wagenfenster und bat in perfektem Englisch um Hilfe. 
Diese Begegnung und das anschliessende viermonatig

Zusammenleben mit den Frauen von Ruhas Familie auf 
Lesbos hat den Weg von SAO Association geprägt: Meine 
enge Verbundenheit zu der 22-jährigen Ruha, ihren bei-
den Schwestern, der Cousine und der 94-jährigen Gross-
mutter Amina hat mich für die Situation von Frauen auf 
der Flucht sensibilisiert. 

Gleichzeitig fand die Erweiterung des Vorstandes von 
SAO auf damals sechs Frauen statt – da lag es nahe, dass 
wir als Frauen etwas für Frauen machen. Heute be-
treiben wir zwei Tageszentren, Bashira auf Lesbos und 
Amina in Athen, für besonders verletzliche Frauen auf 
der Flucht. 

Aus welchen Ländern kommen die Geflüchteten und 
wie schaffen sie es trotz der verstärkten türkischen 
Grenzkontrollen seit dem EU-Türkei-Pakt auf die griechi-
sche Insel Lesbos? 
Die Geflüchteten kommen mehrheitlich aus Afghanistan, 
Syrien und Irak, weniger aus Westafrika. Es ist nicht so 
sehr die türkische Grenzkontrolle, die das Übersetzen von 
Booten verhindert, sondern das gigantische Aufgebot 
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von Frontex. Frontex patrouilliert mit grossen Schiffen entlang 
der türkisch-griechischen Wassergrenze – monatlich schaffen 
es ca. 500 Personen, diese Patrouillen zu umgehen und auf 
Lesbos zu gelangen.

Sind die Frauen auf der Flucht eher allein oder mit ihren Fami-
lien unterwegs?
Mehrheitlich mit Familie, wobei das oft Teilfamilien sind, also 
beispielsweise eine Witwe mit Kindern und ihrem Bruder oder 
Cousin. Etwa ein Drittel der Frauen ist allein auf der Flucht, das 
sind die besonders verletzlichen Frauen, die wir hauptsächlich 
betreuen.

Das Camp Moria auf Lesbos, das derzeit grösste Flüchtlings-
lager in Griechenland, wird von Flüchtlingen als «Hölle auf 
Erden» beschrieben. Es sei besser zu ertrinken, als in Moria zu 
landen, ist unter anderem zu lesen. Was hat es damit auf sich 
und wie schildern die Frauen, die im Bashira-Centre tagsüber 
Zuflucht finden, die Zustände im Camp?
Wir kennen es natürlich nicht nur aus Schilderungen, sondern 
gehen selber hin. Gründe für diese Aussagen gibt es einige:

1. Das Lager ist heillos überfüllt. Aktuell befinden sich etwa 
6000 statt 2700 Menschen dort. Das heisst, dass viele Men-
schen in bedürftigen Sommerzelten dem Winter ausgesetzt 
sind.

2. Die Nahrungsversorgung ist in jeder Hinsicht mangelhaft. 
Es gibt zu wenig Essen, das auch noch miserable Qualität hat. 
Wer essen will, muss pro Mahlzeit ca. zwei bis drei Stunden 
Schlange stehen. Das heisst, morgens um 4 Uhr anstehen, um 
evt. um 7 Uhr etwas zu bekommen. 
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3. Die sanitäre Infrastruktur ist katastrophal. Für über 80 
Menschen steht eine Toilette zur Verfügung, für über
100 Personen eine Dusche. Ausserdem gibt es maximal 
5 Stunden am Tag fliessendes Wasser.

4. Die Reinigung findet hauptsächlich auf Initiative der 
Flüchtlinge selbst statt. Gründlich geputzt und Abfall 
weggebracht wird, wenn internationaler Besuch ansteht.

5. Der Asylprozess ist undurchsichtig, willkürlich und 
übermässig lang. Es stehen zu wenig Beamte zur Verfü-
gung; für medizinische Abklärung seit Monaten sogar
gar keine mehr.

Welchen spezifischen Problemen sind Frauen ausge-
setzt?
Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die über-
wiegende Mehrzahl der über das Meer Geflüchteten 
traumatisiert ist und unter posttraumatischen Störungen 
von verschieden grossem Ausmass leidet. Von all den 
oben erwähnten Punkten bezüglich der Situation im La-
ger leiden Frauen ganz besonders unter der sanitären In-
frastruktur. Die Anlagen sind nämlich gemischte Zonen, 
so dass Frauen genau in diesem heiklen Umfeld beson-
ders sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Wir wissen, 
dass eine Vielzahl der Frauen nachts lieber Inkontinenz-
binden trägt, als die Toilettenanlagen zu besuchen. Diese 
Tatsache ist ganz besonders tragisch, da eine markante 
Zahl der Frauen SGBV-Überlebende und deshalb beson-
ders traumatisiert sind.
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Wie kann diesen Frauen im Bashira-Centre genau geholfen 
werden?
Einerseits ist Bashira einfach ein nett eingerichtetes Haus, das 
die Frauen wie Gäste empfängt. Im Winter ist es warm und 
es gibt Tee und Früchte. Ausserdem sind die Frauen bereits 
etwas entlastet, weil Bashira eine Schutzzone ist – das heisst, 
es kommt ganz einfach kein Mann rein. Bei uns werden die 
Frauen mit ihren Bedürfnissen gehört. Wir unterstützen sie in 
gesundheitlichen, psychosozialen und legalen Belangen. Wir 
sind Anlaufstelle und identifizieren die Bedürfnisse der Frauen 
und helfen dann zusammen mit unseren spezifisch qualifizier-
ten Partnerorganisationen weiter. 
Eine Besonderheit ist das Bashira-Badezimmer, das abwechs-
lungsweise eine halbe Stunde allen Frauen für Toilettengänge 
und eine halbe Stunde einer einzelnen Frau für ihre Körperhy-
giene zur Verfügung steht. Wir sind montags jeweils nach zwei 
Stunden für den Rest der Woche ausgebucht. Es berührt mich 
immer besonders, die lächelnden Frauen zu sehen, die das 
Badezimmer verlassen.

Wo stossen die Mitarbeiterinnen auch selber an ihre Grenzen?
An ihre Grenzen kommen die Mitarbeiterinnen teilweise be-
züglich Machbarkeit, beispielsweise wenn man sich in Extrem-
fällen durch zahlreiche Stationen kämpfen muss, um einer 
Schwangeren und ihrem Baby bei Komplikationen das Leben 
zu retten und natürlich auch, was den Arbeitsaufwand betrifft.

Für wie viele Frauen hat das Bashira-Centre Kapazität und wie 
erfolgt die Auswahl, bzw. wie erfahren die Frauen von euch?
Pro Monat haben wir ca. 800 Besuche. Aus feuerpolizeilichen 
Gründen dürfen maximal 30 Personen gleichzeitig im Haus 
sein. 
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Es gibt ca. 300 bei uns registrierte Frauen, die eine Bas-
hira Membercard erhalten. Eine Membercard bekommt, 
wer gemäss unseren internen Richtlinien als besonders 
verletzlich gilt – d.h. die Frau lebt in Moria, sie ist entwe-
der allein auf der Flucht, anderweitig besonders be-
nachteiligt oder traumatisiert. Auch schwangere Frauen 
werden bevorzugt. Wir sind mit den 300 Frauen eigent-
lich an unserem Limit angelangt, behalten aber immer 
Plätze für schwere Fälle frei. Wenn die Frauen die Insel 
verlassen können, kommen andere von unserer Warte-
liste zum Zug.

Inwiefern unterscheidet sich die Situation der Frauen, die 
das Amina-Centre in Athen aufsuchen? Und welche Art 
von Unterstützung wird dort geboten? 
Die Frauen, die Amina besuchen, leben in Camps um 
Athen oder in zugeteilten Wohnungen. Sie haben bereits 
Asyl bekommen oder sind als verletzlich im Sinne des 
Asylsystems anerkannt worden und durften die Insel ver-
lassen. Ihre Situation ist aber nur marginal besser als die 
der Frauen auf den Inseln. Wer Asyl hat, bekommt noch 
für sechs Monate 150 € pro Monat, danach gibt es keine 
finanzielle Unterstützung mehr. Sie können sich vorstel-
len, unter welch desolaten Verhältnissen Flüchtlinge da-
nach leben. Es beginnt ein Teufelskreis: ohne Job keine 
Steuernummer,  ohne Steuernummer keine Wohnung 
etc. Und das in einem Land, das von massiver Arbeitslo-
sigkeit und der Finanzkrise gebeutelt ist.

Amina ist auch ein Wohlfühlhaus ohne Männerbesuch. 
Ausserdem arbeiten wir dort viel mehr integrativ, d.h. wir 
bieten Griechisch- und Englischkurse an, und Frauen mit 
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Traumata werden von unserer Psychologin intensiv betreut. 
Das ist auf Lesbos nur punktuell machbar und wird von Part-
nerorganisationen übernommen. Amina hat ausserdem drei 
Waschmaschinen, die rege benutzt werden, da die Wohnun-
gen nicht mit Haushaltsmaschinen vermietet werden.
Amina wird ausserdem in ca. einem Monat die einzige Insti-
tution für Flüchtlinge in Athen sein, die barrierefrei ist und ein 
barrierefreies Bad zur Verfügung stellt. Es gibt leider ein gros-
ses Bedürfnis danach, da viele körperlich eingeschränkte und 
auch viele alte Frauen in Athen sind. 

Erfahrt ihr vom weiteren Schicksal einzelner Frauen, nachdem 
sie in den Ländern, in denen sie Asyl erhalten haben, ange-
kommen sind?
Ja, einige bleiben mit uns in Kontakt und schreiben uns dann, 
wie es ihnen weiter ergeht. Es handelt sich selten um ein richti-
ges Happy End.

Neben den beiden Tageszentren bietet ihr mit dem Programm 
«Back on Track» auch eine zukunftsweisende und längerfristig 
angelegte Unterstützung in Form eines Studienfonds. Welche 
Frauen kommen dafür in Frage und wie vielen konnte damit 
bereits ein Weiterstudium ermöglicht werden?
Wir stehen mit «Back on Track» noch ganz am Anfang. Ruha 
und ihre Schwester Ronahi sind Pilotstudentinnen und begin-
nen im Herbst 2019 wieder mit der Uni – sie haben in Schwe-
den unterdessen die Matura gemacht. Beide hatten in Da-
maskus Englische Literatur studiert, Ruha stand kurz vor dem 
Bachelor. Sie verlieren also etwa fünf bis sieben Jahre ihrer 
Schulbildung. 
In Zürich werden derzeit die ersten potentiellen Studentinnen 
ins Mentoring-Programm aufgenommen.
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Wenn Sie auf das Jahr 2018 zurückblicken, wo musstet ihr 
allenfalls Rückschläge einstecken, wo konntet ihr positive Mo-
mente verzeichnen?
Negativ ausgewirkt hat sich, dass wir schnell gewachsen sind 
und manchmal hatten wir Ende Monat schon Muffensausen, 
ob wir genug Geld bekommen, um weitermachen zu können. 
Auch bei uns in der Schweiz ist die Arbeitsbelastung unterdes-
sen sehr hoch. Wir arbeiten hier alle noch ohne Bezahlung und 
freuen uns über Frauen mit Zeit und spezifischen Fähigkeiten, 
die uns beispielsweise im Sekretariat, bei der Recherche, Social 
Media oder anderweitig unterstützen mögen!
Positiv: Wir haben uns als einzige frauenspezifische Organisa-
tion auf Lesbos und als eine der wenigen in Athen einen richtig 
guten Namen gemacht und können die Situation unserer 
Begünstigten wirklich verbessern. Wir können uns auf ein 
grossartiges, multikulturelles Team vor Ort verlassen und tolle 
Frauen aus der ganzen Welt finden uns im Internet und bewer-
ben sich als Volontärinnen. Die Anerkennung äussert sich aber 
auch darin, dass wir als sehr junge Organisation von der DEZA 
unterstützt werden. Das freut uns sehr!

Möchten auch Sie die Arbeit von SAO unterstützen? Spenden in Euro auf 
das Eurokonto von SAO sind sehr willkommen, da so Wechselkursverluste 
vermieden und lokale Zulieferer berücksichtigt werden können: 

Zürcher Kantonalbank ZKB, Postfach, CH-8010 Zürich

Postkonto ZKB: 80-151-4
BIC: ZKBKCHZZ80A
Clearing: 700

IBAN: CH86 0070 0114 8023 0668 5 – CHF-Spenden
IBAN: CH19 0070 0130 0091 1535 8 – Euro-Spenden 
IBAN Back on Track: CH11 0070 0114 8023 0667 7 – NUR für Studienfonds
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