AKTIV SEIN

Im Training sind alle
willkommen
Sport als gemeinsame Sprache: Der Verein Sportegration bietet Flüchtlingen mit
Freude an Bewegung und Zusammensein eine gesunde Beschäftigung – und wurde
dafür 2019 mit dem Sanitas Challenge-Preis ausgezeichnet.
Text Katharina Rilling
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W

ie eine dicke Regenwolke
schwebte die Langeweile
nach der Schule über seinem Kopf. Im Wohnheim verschwand er ins
Zimmer, wusste wenig mit sich anzufangen.
Fremd und kalt war es draussen, das Geld
reichte hinten und vorne nicht – schon gar
nicht fürs Kino oder Fitnessstudio.
Yemane Tesfalem ist 23. Mit 18 verliess er
seine Heimat Eritrea. Vor zwei Jahren strandete er dann in Höri bei Zürich. Wie weiter?
Achselzucken. Yemane erzählt, dass er in
Eritrea eigentlich ständig in Bewegung gewesen sei: mit dem Velo, beim Joggen, beim
Fussballspielen und immer, wenn er von A
nach B gelangen wollte. «Der Bus war keine
Option. Manchmal kam er, meistens nicht.»
Was, wenn der Sport wegfiele?
«Wie würde es sich für mich anfühlen, wenn
ich keinen Sport mehr machen könnte?», fragt
sich Annina Largo. «Bewegung ist lebenswichtig für mich.» Annina Largo ist Mitgründerin, Präsidentin und Geschäftsführerin von
Sportegration. Der Verein bietet Asylsuchenden und Flüchtlingen einen Ort, an dem sie
sich sportlich ausleben können. Menschen
aus aller Welt trainieren kostenlos und finden
hier noch viel mehr: Unterstützung beim
Deutschlernen etwa, bei der Suche nach einer
Lehrstelle oder einfach im Alltag. Auch Schweizer sind willkommen, denn Sportegration
will Vorurteile abbauen – und wie der Name
schon sagt: Integration durch Sport fördern.
Sportegration bietet von Fitboxen über Yoga
bis Tanzen ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Und das Programm wird laufend ausgebaut. 2019 erhielt der Verein den Sanitas
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Challenge-Preis für dieses Engagement. Mit
dem Preisgeld von 20 000 Franken werden
vor allem laufende Kosten beglichen. «Wir
werden aber auch unseren fixen Trainern als
kleines Dankeschön Sportegration-Shirts
schenken», freut sich Largo.

«Sport verbindet. Er ist die
gemeinsame
Sprache – und
er stärkt
das Selbstvertrauen.»
Annina Largo
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Feuer gefangen
Yemane spielt dank Sportegration inzwischen
Volleyball. Er sagt: «Ein Traum! Volleyball
wollte ich schon in Eritrea unbedingt lernen.»
Schnell kamen Boxen für die Fitness und das
Lauftraining in der Gruppe hinzu. Heute trainiert der junge Mann beinahe jeden Tag. «Wir
haben einfach nur Spass», sagt er und grinst
breit. Komisch sei es noch nie gewesen, auch
nicht, wenn Frauen mit Kopftuch neben orthodoxen Männern wie ihm dem Ball nachjagten.
«Hier haben Religion und Politik keinen Platz.
Wir alle wollen unseren Frieden.»
Das sieht auch Largo so. «Sport verbindet, er
ist die gemeinsame Sprache – und er stärkt das
Selbstvertrauen. Die Flüchtlinge gehen offener
auf Schweizer zu und integrieren sich aktiver.»
Schwierige Momente gibt es aber doch.
Wenn man auf die Schweizer Pünktlichkeit
pochen muss etwa. Vor allem aber dann,
wenn es heisst, die eigene Machtlosigkeit
auszuhalten. Annina Largo erzählt von Situationen, die an ihr nagen: «Was sagt man
jemandem, der seit Tagen nichts von seinen
Angehörigen in Afghanistan gehört hat?»
Emotional sei es auch, wenn Asylgesuche
abgewiesen würden. Bei Yemane steht diese
Entscheidung noch aus. Bis dahin gestaltet er
die Zeit so gut es geht wieder selbst, füllt
Nachmittage und beweist Durchhaltevermögen – nicht nur im Training.
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Yemane Tesfalem (links) findet mit dem
Sport Zugang zu anderen Menschen und
zu Schweizer Sitten.
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