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INSERAT

nfang April 1921 warnte das
«Arlesheimer Bezirksblatt»
eindringlich davor, aus der
Schweiz ins Elsass auszu-

wandern. Aus-
wandernde oh-
ne Papiere wür-
den von den
französischen
Behörden sofort
zur Rückkehr ge-
zwungen, und
«bei Arbeiterein-
stellungen wer-
den die Auslän-
der zuletzt, bei Entlassungen dage-
gen natürlich in erster Linie berück-
sichtigt.» – Erstaunlich, wie sich die
Zeiten ändern können.

Ein Zeuge der wechselnden Zeiten
ist der Sundgauerhof, der seit über
300 Jahren mitten in Arlesheim
steht und der soeben sorgfältig res-
tauriert wurde. Als seine ersten
Mauern errichtet wurden, gab es in
Arlesheim etwa 70 Häuser. Er war
eine ganz gewöhnliche Behausung
unter vielen und der Bach floss noch
frei durchs Dorf.

Der Sundgauerhof blieb stehen, als
das Dorf im Dreissigjährigen Krieg
geplündert, verwüstet und gebrand-
schatzt wurde. Er blieb, als dreissig
Jahre später der Aufschwung kam,
mit dem Einzug des Domkapitels. Er
war da, als der Dom gebaut und die
Ermitage eröffnet wurde. Er stand
da, als das Dorf französisch wurde,
als die jungen Burschen mit Napole-
on in den Krieg ziehen mussten und
nicht mehr nach Hause kamen. Er
blieb, als das Dorf vom Wiener Kon-
gress der Schweiz zugeschlagen wur-
de, als es wieder bergab ging, die
Ernten misslangen und die Bevölke-
rung grösste Not litt. Er überstand
den Bürgerkrieg, die Kantonstren-
nung und den Kulturkampf. Er war
Zeuge der Industrialisierung und
des Siegeszugs des Autos.

Als in Arlesheim über das Auswan-
dern ins Elsass nachgedacht wurde,
stand er da. Er überstand all die
grossen Katastrophen und Auf-
schwünge des zwanzigsten Jahrhun-
derts. 1978, als alle anderen gewöhn-
lichen Behausungen gleichen Alters
verschwunden waren, wurde der
Sundgauerhof zum geschützten Bau-
denkmal.

Heute, nach der Sanierung, geht es
ihm so gut wie noch nie. Und was
würde er uns wohl raten? – Viel-
leicht: Horizont offen halten, gelas-
sen bleiben und weniger Glückli-
chen helfen.
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Einer überlebte
alle Katastrophen

Jürg Seiberth.

Der Abmarsch verzögert sich um wenige
Minuten. Nach dem Mittagessen hat sich
einer der Asylsuchenden hingelegt und of-
fenbar die Zeit vergessen. Mit verschlafe-
nen Augen und entschuldigendem Lächeln
gesellt er sich zu seiner Gruppe, die in
Gummistiefeln und gelben Leuchtwesten
vor der Zivilschutzanlage ALST in Arles-
heim bereitsteht. Dort werden seit Juni
vorübergehend Asylsuchende unterge-
bracht, bis sie auf die Kantone verteilt oder
einem Ausreisezentrum zugewiesen wer-
den. Seit August erledigen sie für den
Werkhof verschiedene Aufgaben.

Auch heute gehts nach der kurzen Mit-
tagspause wieder an die Arbeit: Kaum
zieht das Team aus acht Asylsuchenden,
sieben davon Jugendliche, und einem Be-
treuer los, ist von Schläfrigkeit keine Spur
mehr. Einige Strassen weiter werden Besen
und Rechen hervorgeholt. Blitzschnell be-
freien sie den dortigen Gehweg vom Laub,
kehren es zu Haufen zusammen. «Alle sind
unglaublich motiviert», erzählt Seber
Guerrenabarrena, der heute als Betreuer
dabei ist. «Sie freuen sich, draussen zu
sein, sich zu betätigen und etwas Gutes für
die Gemeinschaft einzubringen.»

Das bestätigt auch der 17-jährige Filimon
in gebrochenem Englisch. «Zudem ist die
Bewegung gut für die Gesundheit», fügt
der Eritreer an, der seit einem Monat in
der Unterkunft in Arlesheim zu Hause ist.

Ansturm auf Arbeitseinsätze
Für die Arbeitseinsätze melden sich die

Asylsuchenden freiwillig. «Aber es gibt nur
sehr wenige, die nicht mitmachen wollen»,
weiss Guerrenabarrena. Eher das Gegenteil
sei der Fall: Viele würden am liebsten je-
den Tag dabei sein. Aber in der ALST leben
jeweils rund 100 Personen und die Plätze
für die Arbeitseinsätze sind begrenzt. Mon-
tags und freitags zieht ein Team bestehend
aus acht Flüchtlingen und einem Betreuer
los, Dienstag bis Donnerstag sind es zwei
solche Gruppen. Eine von ihnen betätigt
sich dann jeweils in der Ermitage, wo es
unter anderem viele Gartenarbeiten zu er-
ledigen gibt. Die anderen erhalten ihre Auf-
träge vom Werkhof. So haben sie etwa
schon die Büsche entlang des Dorfbachs
zurückgeschnitten, Unkraut zwischen den
Steinen im Kopfsteinpflaster entfernt und
in den letzten Tagen reichlich Laub ge-
kehrt.

Der Werkhof erteilt nicht nur Aufträge,
sondern arbeitet auch mit den Asylsuchen-
den zusammen. Auch heute müssen sie zu-
sammenspannen. Denn die Mitarbeiter
müssen mit dem grossen Saugfahrzeug
vorbeikommen, um die Laubhaufen einzu-
sammeln. Eine Geduldsprobe für die über-
motivierten Flüchtlinge. Sie wollen lieber
weitermachen, holen schon Säcke für das
Laub aus ihrer Schubkarre. Doch Guerre-
nabarrena kann sie überzeugen, sich statt-
dessen auf die Suche nach den Werkhof-
mitarbeitern zu machen. Das Material wür-
de nicht ausreichen, um das Laub von
Hand abzutransportieren.

Also zieht das Team los in Richtung Mat-
tenweg und schreit erst einmal im Chor
auf: «Neiiiin!» Am Vormittag erst hatten sie
die ganze Strasse gesäubert, doch der
Wind scheint in der Zwischenzeit Vollgas
gegeben zu haben. Sie ist wieder mit Blät-
tern übersät. Statt sich lange aufzuregen,
zücken die Flüchtlinge einfach wieder ihre
Besen und Rechen und beginnen eben
nochmals von vorne. Passanten und Auto-
fahrer beobachten gespannt, was da pas-
siert, schenken den Asylsuchenden ab und
an auch ein Lächeln. Zu Gesprächen
kommt es an diesem Nachmittag jedoch
nicht. Guerrenabarrena erzählt aber, dass
es auch ab und zu Einwohner gebe, die in-
nehalten, um die Flüchtlinge für ihre Ar-
beit zu loben. «Besonders in der Ermitage,
wo viele Spaziergänger unterwegs sind»,
sagt er. «Negative Reaktionen habe ich hin-
gegen noch nie miterlebt.»

Nachdem der Mattenweg zum zweiten
Mal vom Laub befreit ist, gibt es nicht
mehr viel zu tun. «Wir haben am Morgen
so schnell gearbeitet, dass wir eigentlich al-

les schon erledigt haben», erklärt Betreuer
Guerrenabarrena.

Spontan reinigt das Team noch ein Trot-
toir, das heute eigentlich nicht auf dem
Plan stand. Dann ist es Zeit für eine kleine
Pause mit Orangen und Wasser sowie dem
Versuch, sich zu unterhalten.

Ein «Big like» für Arlesheim
Eritrea, Syrien, Irak, Kurdistan, Afgha-

nistan – die Mitglieder des Arbeitsteams
stammen aus verschiedenen Nationen. Un-
tereinander können sie sich in Arabisch
verständigen. Mit ihrem Betreuer ist das
Kommunizieren schwerer. Ein paar Worte
Englisch, die sie unterwegs von ihrer Hei-
mat in die Schweiz oder in der Unterkunft
in Arlesheim gelernt haben, kombiniert
mit Händen und Füssen müssen genügen.
Es klappt überraschend gut. Manchmal
braucht es gar nicht viele Worte, etwa
wenn man die Jugendlichen fragt, wie es
ihnen in Arlesheim gefällt. «Like, big like»,
sagen sie und das Leuchten in ihren Augen
füllt dabei jede sprachliche Lücke.

Arbeitseinsatz Laubrechen ist für Flüchtlinge in Arlesheim eine willkommene Abwechslung

Wenn Kehren ein Highlight ist
VON JULIA GOHL

«Unglaublich motiviert» seien die Asylsuchenden beim Laubkehren, erzählt deren Betreuer. Sie schätzen die frische Luft
und die Möglichkeit, sich einzubringen. KENNETH NARS

«Es gibt nur
sehr wenige, die
nicht mitmachen
wollen.»
Seber Guerrenabarrena 
Betreuer
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