
AARGAUER ZEITUNG
DONNERSTAG, 11. AUGUST 2016 AARGAU 27

INSERAT

BIRMENSTORF
Prüfungserfolg
für Monika Bernet
Die stellvertretende Gemeindeschreibe-
rin, Monika Bernet, hat den berufsbeglei-
tenden Zertifikatslehrgang Öffentliches
Gemeindewesen Fachkompetenz Ge-
meindeschreiberin mit überdurchschnitt-
lichem Erfolg abgeschlossen. (AZ)

GEBENSTORF
Neue Leiterin
Einwohnerdienste
Am 2. August hat Claudia Niederhauser
ihre Stelle als neue Leiterin der Einwoh-
nerdienste angetreten. Zuvor arbeitete
Niederhauser als Fachleiterin Einbürge-

rungen und Kundenberaterin bei der
Stadtverwaltung Baden. (AZ)

STETTEN
Neue Schulsozialarbeiterin
gewählt
Andrea Hatton hat ihre Stelle als Schulso-
zialarbeiterin gekündigt. Als Nachfolge-
rin wurde Caroline Huggenberger ge-
wählt. Huggenberger tritt ihre Stelle am
1. September an. (AZ)

OBERROHRDORF
Hohe Übertretungsquote
bei Kontrolle
Die Polizei hat im Juni verschiedene Ge-
schwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Zwei Messungen fanden auf der
Hochstrasse statt. Die Polizei musste
eine hohe Übertretungsquote von
12,3 beziehungsweise 16,5 Prozent
feststellen. Die höchst gemessene
Geschwindigkeit im Innerortsbereich
betrug je 70 km/h. Mit einer Übertre-
tungsquote von 5,3 Prozent auf der
Badenerstrasse blieb diese hingegen
vergleichsweise gering. (AZ)

SPREITENBACH
Neuer Bereichsleiter
Liegenschaften
Zur Verstärkung des Teams der Bau-
verwaltung wurde André Wenzinger
als Bereichsleiter Liegenschaften ge-
wählt. (AZ)

NACHRICHTEN

Langsam fährt der kleine grüne Traktor
durch das Feld. Mit flinken Händen
pflanzen Mohammadi Qurbanali und
Mohammadi Zaker die Setzlinge auf das
Feld des Biobauern Roger Gündel. Die
beiden sind Flüchtlinge aus Afghanis-
tan und sind seit einer Woche in Ober-
wil-Lieli. Flüchtlinge in Oberwil-Lieli?
Aber das Dorf hat sich doch im Juni ge-
gen die Aufnahme von Asylbewerbern
ausgesprochen. Warum sind jetzt doch
Flüchtlinge hier?

Der Birchhof ist seit langem im Besitz
der Familie Gündel. Vor einigen Mona-
ten entschied sich Roger Gündel, Frei-
willige aus anderen Kulturen für ein
oder zwei Monate auf dem Hof aufzu-
nehmen, darunter auch Asylbewerber.
Mit seinem Handeln möchte er in der
Gemeinde am Mutschellen ein Zeichen
setzen. «Die Abstimmungen fielen im-
mer sehr knapp aus», erklärt der Bio-
bauer. Die kleine Gemeinde am Mut-
schellen hatte sich im Juni mit 579 zu
525 Stimmen dafür entschieden, eine
Abgabe an den Kanton zu zahlen, an-
statt Asylsuchende aufzunehmen. «In
unserem Dorf gibt es aber auch viele
Menschen, die den Flüchtlingen helfen
wollen, die meisten werden jedoch
durch Angstmacherei manipuliert. Ich
will den Leuten zeigen, dass Asylbe-
werber ganz normale Menschen sind,
die auch ihre Sorgen und Ängste ha-
ben.» Er zeigt auf die Gemeinschaftskü-
che: «Jeden Freitag kocht meine Frau
eine Schweizer Spezialität, so lernen
die Asylbewerber auch etwas über un-
sere Kultur.»

Arbeitsalltag statt Flucht
Bevor sie in die Schweiz kamen, wa-

ren die beiden Afghanen zehn Monate
auf der Flucht. Der 28-jährige Qurbana-
li fängt schüchtern an zu erzählen: «Ich
bin zuerst in den Iran und später mit
Bussen und Zügen über die Türkei hier-
hergekommen. Illegal.» Seit Sonntag le-
ben die beiden auf dem Birchhof, am
Montag begann für sie der erste Ar-
beitstag. «Uns gefällt es in der Schweiz,
die Leute sind sehr freundlich und die
Arbeit macht Spass», meint Qurbanali
lächelnd, Zaker nickt zustimmend. Die
beiden sind nicht die ersten Flüchtlinge
auf dem Hof, zuvor halfen zwei Tibeter
bei Gündels aus.

Qurbanali und Zaker werden einen
Monat bleiben und dem Leiter des
Hofes bei alltäglichen Aufgaben, wie
Setzlingepflanzen oder Unkrautjäten,
unterstützen. Ihnen gefällt die Arbeit,
auch wenn es keinen Lohn für die
beiden gibt. Tino Fröhli, Lehrling auf
dem Birchhof, ist überwältigt vom
Optimismus der beiden Afghanen:
«Jeden Tag wünschen sie uns fröhlich
einen guten Morgen und sind stets
gut gelaunt. Beeindruckend, wenn
man weiss, was die beiden auf ihrer
Flucht alles erlebt haben.»

Keine negativen Reaktionen
Flüchtlinge sind in Oberwil- Lieli

nach der Abstimmung im Juni nicht
erwünscht. Gündel beteuert jedoch,
dass es bisher keine negativen Stim-

men aus der Bevölkerung gegeben ha-
be. «Asylbewerber, die nicht arbeiten,
werden hier nicht gerne gesehen.
Wenn sie sich jedoch beschäftigen, ist
ihre Anwesenheit kein Problem.» Dies
bestätigt auch Praktikant Philipp Nes-
seler: «Ich habe noch nie schlechtes
Gerede über den Hof und die zwei Af-
ghanen gehört.»

Biobauer Gündel arbeitet zusam-
men mit den Zürcher Organisationen
«Workcamp Switzerland» und «Soli-
netz», die freiwillige Arbeitseinsätze
für Kost und Logis vermitteln. «Bei
Workcamp kann man auswählen, ob

man 10 bis 15 Leute für eine Woche
oder 2 bis 4 Volontäre für einen Mo-
nat aufnehmen möchte. Ich habe
mich für die zweite Variante entschie-
den, da es mir wichtig ist, die Arbei-
ter kennen zu lernen und mit ihnen
zu plaudern», erzählt Gündel.

Mohammadi Qurbanali und Mo-
hammadi Zaker werden nur noch ein
paar Wochen auf dem Birchhof blei-
ben. Bis dahin werden sie mit dem
kleinen grünen Traktor noch viele
Rüebli setzen, Deutsch lernen und je-
den Freitag Schweizer Älplermagro-
nen oder Raclette essen.

VON CHANTAL GISLER UND NORA GÜDEMANN

Doch noch Asylbewerber im Glarnerland
Oberwil-Lieli Ein Biobauer beschäftigt einen Monat lang zwei Afghanen auf seinem Betrieb

Roger Gündel arbeitet mit seinem Praktikanten Philipp Nesseler und den Asylbewerbern Mohammadi Zaker (links) und Mohammadi Qurbanali auf dem Rüeblifeld. N. GÜDEMANN
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oger Gündel arbeitet zusam-
men mit der Zürcher Freiwilli-
gen- und Jugendaustauschorga-

nisation Workcamp Switzerland
(www.workcamp.ch) und dem Flücht-
lings-Solidaritätsnetz Solinetz Zürich
(www.solinetz-zh.ch). Workcamp Swit-
zerland vermittelt internationale Frei-
willige in soziale, kulturelle und ökologi-
sche gemeinnützige Projekte von zwei

R Wochen (Workcamps, 8–16 Freiwillige) bis
zu drei Monaten (Langzeiteinsätze, zwei bis
vier Freiwillige). Die Volontäre engagieren
sich für Kost und Logis und für unbezahl-
bare Erlebnisse im Kulturaustausch. Mit
seinem internationalen Netzwerk, der «Alli-
ance of European Voluntary Service Orga-
nisations» macht sich Workcamp Switzer-
land stark für den Einbezug von Flüchtlin-
gen in Freiwilligenprojekte. (AZ)

WORKCAMP SWITZERLAND

Flüchtlinge arbeiten freiwillig mit

«Jeden Tag wünschen
sie uns fröhlich einen
guten Morgen und
sind stets gut gelaunt.»
Tino Fröhli Lehrling auf dem Birchhof

«Ich habe noch nie
schlechtes Gerede
über den Hof und die
zwei Afghanen gehört.»
Philipp Nesseler Praktikant

«In unserem Dorf gibt es
auch viele Menschen, die
den Flüchtlingen helfen
wollen.»
Roger Gündel Leiter des Birchhofs

«Uns gefällt es in der
Schweiz, die Leute sind
sehr freundlich, und die
Arbeit macht Spass.»
Mohammadi Qurbanali Flüchtling


