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Ex-Oberarzt Andreas Hess hat junge Flüchtlinge aufgenommen

Es war im Januar 2016. Wir sassen in Designer-Sofas in 
unseren warmen Räumen und sahen im Fernseher Flücht-
linge unter freiem Himmel in eisiger Kälte übernachten. 
Familien mit alten Leuten und Kindern. Da beschlossen 
wir zu handeln, anstatt uns weiterhin nur zu entsetzen. 
Meine Freunde Loretta und Ruedi und ich fassten den Ent-
schluss, Flüchtlinge in unseren Wohnungen aufzunehmen. 
Wir stellten einen Antrag an die Gesellschaft für das Gute 
und Gemeinnützige (GGG) Basel, die zwischen dem Sozial-
dienst und den Gastfamilien vermittelt. Im Mai 2016, kurz 
vor dem Ramadan, zogen dann Hamed, Jawid und Belal*, 
alle drei aus Afghanistan, bei uns ein. Hamed und Jawid 
waren damals noch UMAS (Unbegleitete Minderjährige 
Asylsuchende), Belal war bereits 26. 

Gute Basler Organisation 
Wenn Gastgeber sich zu diesem Schritt entscheiden, wer-
den ihnen in Basel alle bürokratischen Arbeiten abgenom-
men. Die Gäste haben einen Hausarzt, alle Versicherun-
gen sind bereits abgeschlossen und es gibt einen beidseitig 
kündbaren Mietvertrag. Pro Flüchtling erhält der Gastgeber 

monatlich 340 Franken. Der Sozialdienst garantiert eine 
Rücknahme der Flüchtlinge, falls der Mietvertrag gekün-
digt wird und sie bis dann keine eigene Wohnlösung ge-
funden haben.

Klare Regeln für das Zusammenleben
Bei der Auswahl unserer Gäste war uns wichtig, dass es 
keine Belastung für die anderen Mieter im Haus gibt und 
unser Zusammenleben funktionieren sollte. Wir deklarier-
ten daher von Anfang an unsere Ansprüche und setzten 
klare Grenzen. Denn die Gastgeber können ihre Gäste 
weitgehend auslesen. Die GGG organisiert die Möglichkeit, 
sich gegenseitig kennen zu lernen. Beide Seiten können 
überprüfen, ob sie zueinander passen und die gestellten 
Ansprüche respektiert werden. Für Fragen oder bei even-
tuellen Konflikten bietet die GGG mit Dolmetscher und 
Sozialberatung Unterstützung an.

Interkulturelle Unterschiede und Integration
Unsere Aufgabe blieb es, mit den Neuankömmlingen das 
Zusammenleben zu organisieren. Wir treffen uns jeden 

Loretta Van Oordt, Andreas Hess (blaues Hemd, Brille) und Ruedi Tobler mit ihren drei jungen Gästen beim gemeinsamen Abendessen. 

«Eine sehr dankbare Aufgabe»
Andreas Hess war Oberarzt in der Psychiatrie Baselland. Zusammen mit 

zwei Nachbarn hat er jugendliche Flüchtlinge aufgenommen. Er erzählt von seinen 

Erfahrungen und wie Integration durch Zusammenleben entsteht.          
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Mittwochabend zu einem gemeinsamen Nachtessen, das 
abwechslungsweise von allen Beteiligten zubereitet wird. 
Dazu laden wir Gäste ein, die mit den Afghani in Verbin-
dung stehen: unsere Freunde, ihre Lehrerinnen und Leh-
rer, ihre Sozialarbeiter, Dolmetscher und andere. Dadurch 
entstehen neue, interessante Kontakte. Es wird viel gelacht, 
Vertrauen entsteht. Und was die drei keinesfalls verpassen, 
ist der Spielabend bei einer 82-jährigen Dame, die im Quar-
tier wohnt und für sie zu einer Art Oma geworden ist. 
Hamed und Jawid sind bereits zur Schule gegangen, als 
wir sie aufgenommen haben. Sie sprachen damals schon 
recht gut Deutsch; Belal konnte Englisch. Darum war eine 
Verständigung mit ihnen ohne Dolmetscher möglich. Dies 
vereinfachte es uns, bei interkulturellen Unterschieden, 
die durchaus bereichernd sind, falls nötig eine Klärung zu 
finden. 

Sicherheit und Vertrauen
Wir begleiten die Flüchtlinge auch zu ihren Interviews bei 
den Migrationsbehörden. Dort wird entschieden, wer wie-
der zurück geschickt wird, wobei die Wartezeiten belastend 
sind. Ich war mit Hamed in Bern. Die fast achtstündige Be-
fragung war für mich eine erste Erfahrung mit dem Stress, 
dem Flüchtlinge auch hier ausgesetzt sind.
Die Mehrheit der Flüchtlinge ist traumatisiert. Man weiss 
heute, dass die Traumatisierung in drei Stufen abläuft.  
1. Stufe: Traumatisierungen im Heimatland vor der Flucht. 
2. Stufe: Traumatisierungen durch die Flucht. 3. Stufe: Ver-
schärfung und Chronifizierung der Traumatisierungen im 
Gastland mangels Sicherheit gebendem Schutz. Aufgrund 
unserer Erfahrung kann ich sagen, dass sich mit der Auf-
nahme in eine umsorgende Gastfamilie der Traumatisie-
rung in Stufe 3 entgegenwirken lässt. 
Eine dauerhafte Traumatisierung kann das Gesundheits-
wesen mit mehreren 100 000 Franken belasten. Junge 
Menschen haben eine hohe Regenerationsfähigkeit. Ih-
nen Schutz zu geben, ist die beste Therapie, die wir leisten 
können. Wenn sie sich erholen und integrieren können, 
werden sie mittelfristig zu einem eigenständigen Mitglied 
der Gesellschaft, das arbeitet und AHV-Beiträge entrichtet. 
Wir können uns entscheiden, ob wir uns abschotten oder 
uns für eine vernünftige, aktive Integration dieser Men-
schen engagieren. Wir haben erfahren, dass dies eine sehr 
dankbare Aufgabe und für beide Seiten eine bereichernde 
Situation ist. Unsere Gäste sind nun schon seit über einem 
Jahr bei uns. Zwei von ihnen haben eine Aufenthaltsbe-
willigung erhalten, die dritte ist hängig. Bald wird es Zeit, 
dass sie auf eigenen Füssen stehen – sie haben alle Voraus-
setzungen dazu bekommen und sind auf gutem Weg. ■ ■  ■
 ■
Dr. med. Andreas Hess
Ehemaliger Oberarzt der Psychiatrie Baselland

* Namen geändert

Von Träumen  
und Traumata  
 

Dr. med. Brigitte Contin, Direktorin Kinder- und Jugend- 
psychiatrie der Psychiatrie Baselland, zur psychiatrischen Be-
treuung von unbegleiteten Flüchtlingskindern (UMA).          

diagonal: Wie erlebt die Kinder- und Jugendpsychiatrie den  
Umgang mit UMA?

Brigitte Contin: Wir werden insbesondere bei schweren Fällen 
und in Notfallsituationen einbezogen. Einige UMA, die im 
Baselbiet in spezielle Aufnahmezentren kommen, sind stark  
belastet.  

Was erleben Sie und Ihre Mitarbeitenden?   

Die Probleme sind vielschichtig. Viele der jungen Flüchtlinge 
fühlen sich nicht wohl. Sie bekunden Mühe mit der neuen 
Sprache, die Integration fällt ihnen schwer oder sie erkennen, 
dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Sie sind stark  
traumatisiert oder gar suizidgefährdet. In einer akuten Notfall-
situation müssen wir manchmal vor Ort entscheiden, ob es 
eines stationären Aufenthalts in der Psychiatrie Baselland oder 
im Universitätskinderspital beider Basel bedarf.         

Von wem wird die Kinder- und Jugendpsychiatrie  
aufgeboten? 

Die Betreuer der UMA und der Asylbewerber sind sehr  
engagiert. Sie agieren sozusagen als Gatekeeper und beziehen 
uns situativ mit unseren Diensten ein. Ebenfalls gerufen  
werden wir von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, 
Kinderärzten, Asylantenheimen oder vom Zentrum Erlenhof  
in Arlesheim.       

Welche Probleme stellen sich der Kinder- und Jugend- 
psychiatrie?

Vielfach ist die Sprache ein Problem und wir benötigen für  
unsere Arbeit einen Dolmetscher, dessen Finanzierung mit dem 
Kanton bis jetzt noch nicht geklärt werden konnte. Die  
Situation der UMA ist sehr komplex – therapeutisch, juristisch, 
interkulturell und menschlich.         

Was wäre für UMA wichtig?  

Viele UMA bräuchten jemanden, der ihnen Halt gibt. Sie 
bräuchten einen sicheren Ort, um zur Ruhe zu kommen und 
das Erlebte verarbeiten zu können. In einer Familie oder bei 
Gasteltern können Kinder neue Wurzeln schlagen. Gleichzeitig 
lernen sie vieles über das Leben und den Alltag im Gastland, 
was ihre Integration vereinfacht.


