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Diese Geschichte hat mich dreimal 
zum Weinen gebracht. Zweimal, als 
ich sie vor einem Jahr zum ersten 

Mal las und ein drittes Mal, als ich mich vor 
einem Monat nochmals eingehend mit dem 
Manuskript befasste. Die Lektorin, offenbar 
an starke Geschichten gewohnt, weinte nur 
ein einziges Mal.

Es sind zwei Dinge, die an dieser Geschichte 
aufwühlen. Zum einen das schier unvorstell-
bare Leid, das der Flüchtling Gabriel, einer 
der Protagonisten, als politisch Verfolgter in 
seinem afrikanischen Heimatland erlebte. Es 
sind Vorgänge, die man in einem kurzen Text 
wie diesem gar nicht beschreiben darf, weil die 
Schreckensbilder ohne Kontext einen bis in die 
Träume hinein verfolgen würden. Man weint 
über den Zustand der Welt.

Die anderen Tränen sind solche der Ergrif-
fenheit und der Befreiung. Wer sieht, wie sich 
Schicksalsschläge durch scheinbare Zufälle 
zum Guten wenden, muss fast an Wunder glau-
ben. Doch um sich zum Wunder zu wenden, 
muss der Zufall auf ein offenes Herz treffen. 

Ein solch offenes Herz hat die heute 71-
jährige Autorin Margrit Dieterle, die sehr gut 
schreibt und im Buch ihre eigene Geschichte 
erzählt. Diese beginnt in einem Gottesdienst, 
in dem für Flüchtlinge gebetet wird. «Beten al-
lein reicht doch nicht», sagt sich Margrit, «man 
muss doch auch etwas tun.» Draussen vor der 
Kirchentür lernt sie die Flüchtlingsfamilie ken-
nen, für die gebetet wurde. Am selben Nach-
mittag sitzt sie in der engen Stube der Familie, 
und am nächsten Tag beginnt ihr Engagement 
für Flüchtlinge, die sie über zwanzig Jahre nicht 
mehr loslassen wird. Mit dieser freien Tätigkeit 
hilft die Logopädin Margrit Dieterle nicht nur 
Dutzenden von Menschen aus aller schreckli-

chen Herren Länder. Auch die Schatten ihres 
eigenen Schicksals lösen sich auf und sie findet 
zurück in die Mitte des Lebens. 

Im Zentrum der Geschichte steht aber nicht 
Margrit Dieterle, sondern der Flüchtling Gab-
riel, der in einem Spital seines Fluchtlandes 
im Sterben liegt. Dort wird er entdeckt und 
kommt durch eine wunderbare Fügung in die 
Schweiz. Nur: Ein Asylbewerberzentrum in der 
jurassischen Pampa ist kein Ort, an dem ein 
Mensch, dessen Lebensflamme kurz vor dem 
Erlöschen steht, wieder zu Kräften kommt. 
Margrit Dieterle, mittlerweile in der Szene als 
Frau für die schweren Fälle bekannt, wird von 
einer Pfarrerin benachrichtigt. Sie nimmt den 
Mann bei sich auf, pflegt ihn zwei Jahre lang 
und hört sich immer wieder die Geschichte 
seiner schrecklichen Erlebnisse an. Mit dem 
Lebensmut erwachen in dem jungen Mann 
auch die alten Ziele: Jugendliche auszubilden 
in einem handwerklichen Bildungszentrum.

Margrit reist mit ihm nach Bénin, erlebt 
die Zusammenführung der schwer geprüf-
ten Familie und ermöglicht den Kauf eines 
Grundstücks für die Schule mit dem Namen 
«Source de Vie». Später findet man dort durch 
Zufall gutes Wasser. Der Verein «Source de vie 
Schweiz» unterstützt das Zentrum mit Mate-
rialsammlungen und Spenden. Leben findet 
wieder statt.

Das Buch hat auch einen Nachteil: Weil Gab-
riel, der heute in der Schweiz als Flüchtling 
registriert ist, noch immer um sein Leben 
fürchten muss, bleibt in dem Buch sein Her-
kunftsland, ein Zentrum des Waffenhandels 
mit besonders brutalen Polizeiorganen, im 
Dunkeln. Die Verbindungen zwischen Poli-
tik, Wirtschaft und Unterdrückung werden 

nur am Rand thematisiert, und auch Namen 
werden nicht genannt. Gabriel hat den Ver-
such fast mit dem Leben bezahlt und muss 
nun im afrikanischen und schweizerischen 
Exil leben. 

Obwohl ich als Verleger diesen Mangel 
an Deutlichkeit bedauere, finde ich, diese 
Geschichte gehört an die Öffentlichkeit. Sie 
zeigt, was ein offenes Herz bewirken kann, 
sie macht aber auch die grossen Mängel des 
Asylwesens deutlich, das aus lauter Angst vor 
Missbrauch die Verfahren dauernd verschärft 
und häufig Hilfe verweigert, gerade dort, wo 
sie am nötigsten wäre. Wenn die Schweiz noch 
eine humanitäre Praxis hat, dann wegen Men-
schen wie Margrit Dieterle. 

Der Titel «Eine wie wir» ist ein Zitat einer 
Flüchtlingsfrau, die in Margrit Dieterle und ih-
rem Schicksal eine der Ihren erkennt. «Eine wie 
wir» zeigt aber auch einen Menschen wie Sie 
und ich. Wir alle können unsere Herzen öffnen 
und damit die Welt zu einem besseren Ort für 
alle machen. Lassen Sie sich anstecken.

Christoph Pfluger
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Eine wie wir
Wer fremde Wunden pflegt, heilt auch sich selber. Dies zeigt die Geschich-
te der Aargauer Logopädin Margrit Dieterle. Sie hat ihr Herz den Flücht-
lingen geöffnet und damit auch für sich ein kleines Wunder bewirkt. Das 
Buch dazu gibt es für Zeitpunkt-LeserInnen bis Ende Mai zum Sonder-
preis. Die Bestellkarte finden Sie im Umschlag hinten.


