
«Cercle de Silence»

«Und wenn 
                  ich es wäre?»

Samstag, 15. Juni 2019,
11.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
beim Bahnhofplatz

Zum Nationalen Flüchtlingstag

Ein stiller Protest 
und ein Zeichen der Solidarität für 
abgewiesene Asylsuchende

Fachstelle Sozialarbeit FASA
Katholische Kirche Region Bern



«Und wenn ich es wäre?»
 
Die Krise, welche die Welt aktuell bewegt, hat bisher über 50 Millionen 
Menschen in die Flucht getrieben. Was, wenn man im Land, in welches 
man flüchtet, keinen Schutz findet und abgewiesen wird?
Die Kirche in der Region Bern setzt sich seit vielen Jahren für die Anliegen 
von abgewiesenen Asylsuchenden ein. Zum Flüchtlingstag 2019 setzen wir 
ein Zeichen gegen das Vergessen der vielen Menschen, die häufig nicht in 
ihr Herkunftsland zurückreisen können. Sie leben jahrelang ohne Perspek-
tive in unserer Gesellschaft und haben keine Hoffnung auf eine Verbesse-
rung ihrer Lage.
 
Der Cercle de Silence ist ein stiller Protest und ein Zeichen der Solidarität – 
und wir fragen uns: «Und wenn ich es wäre?»
 

Und, wenn ich es wäre, der mein Land verlassen hat, weil ich in Gefahr 
war, dann aber im Aufnahmeland meine Fluchtgründe nicht anerkannt 
werden?

Und, wenn ich es wäre, die mit 8 Franken pro Tag in der reichen 
Schweiz zurechtkommen und unter menschenunwürdigen Bedingungen 
leben müsste?
 
Und, wenn ich es wäre, der von heute auf morgen meinen Arbeitsplatz, 
meine Lehrstelle und meine Wohnung verlassen und in eine Kollektivunter-
kunft umziehen müsste?
 
Und, wenn ich es wäre, die jederzeit kontrolliert und verhaftet werden 
könnte, ohne etwas verbrochen zu haben? Aus dem einzigen Grund weil 
ich keine Aufenthaltsbewilligung bekommen kann?
 
Und, wenn ich es wäre, der nicht mehr am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen dürfte, nicht mal einen Sprachkurs besuchen könnte?
  
Und, wenn ich es wäre, die sich Tag für Tag
neu aufraffen müsste, um die Perspektivlosigkeit
und die eigene Ohnmacht aushalten
zu können?

«Und wenn ich es wäre?»
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