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Geschafft!

25 Tonnen Kleider und eine 
immense Verantwortung
             Olga Vera Hänni

Empathie sollte nichts mit Distanz zu tun haben. Aber 
sie hat es halt doch. Als ich im September 2013 in 
Beirut bei einer NGO zu arbeiten begann, war der 

Syrien Konflikt direkt vor meiner Haustür: Eineinhalb Mil-
lionen Menschen waren bereits in den Libanon geflüchtet, 
ein Land, etwa vier mal kleiner als die Schweiz. Geschicht-
lich bedingt, lehnt der Libanon offizielle Lager ab, was dazu 
führt, dass sich die Flüchtlinge unorganisiert im ganzen 
Land in improvisierten Unterkünften verteilen. Diese Situa-
tion erschwert den Hilfsorganisationen den Zugang und als 
der Winter kam, blieben zahlreiche Menschen ohne warme 
Kleider und Decken. Konnte ich etwas tun? Ich beschloss, 
es zu versuchen.

Zehn Tage vor Weinachten startete ich den Aufruf auf 
Facebook «Lasst uns Kleider sammeln für die syrischen 
Flüchtlinge im Schnee!». Die Sammelstelle: Der Biohof Hei-
menhaus in Bern, der Hof meiner Eltern, auf dem ich aufge-
wachsen bin. Als ich sechs Tage später in der Schweiz ankam, 
standen dort etwa 60 Kleidersäcke. Am gleichen Abend wa-
ren es bereits doppelt so viele und in den folgenden Tagen 
wuchs der Kleiderberg geradezu exponentiell. Die Aktion 
löste eine unglaubliche Solidaritätswelle aus: Unbekannte 
Menschen organisierten schweizweit Zwischensammelstel-
len und brachten Autos voller Kleider auf den Hof, ein Ehe-
paar das ich zuvor nicht kannte, überwies mir kurzerhand 
mehrere tausend Franken für den Transport einer der beiden 
Schiffscontainer. So stapelten sich innerhalb von zehn Tagen 
über 200m2 Kleider und Decken auf dem Hof. 

Wie ist so etwas möglich? Ich denke, es war die Direktheit 

der Aktion, die Vertrauen schaffte. Denn wie mittlerweile 
auch von den Medien aufgedeckt wurde, kommt von den 
klassischen Sammelcontainern kaum je ein Kleidungsstück 
bei den Bedürftigsten an.

Zurück im Libanon sass ich dann auf 25 Tonnen Klei-
dern und einer immensen Verantwortung. Ich empfand es 
als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Kleider auch 
tatsächlich bei den Bedürftigsten ankommen. Das wurde 
schwieriger als gedacht: Einen Monat steckten die Contai-
ner im Hafen von Beirut fest. Vor Ort arbeitete ich mit der 
deutsch-syrischen NGO Najda Now International zusam-
men. Dessen Direktor Abed al-Aziz Aidy begleitete mich 
oft auf meinen unzähligen Gängen zum Hafen und war eine 
grosse Hilfe beim Verhandeln. Mehrmals waren wir fest 
überzeugt «heute klappt’s» – um dann festzustellen, dass 
eine erneute Kleinigkeit unsere Geduld strapazierte. Die 
inexistente Regierung und die ineffiziente Bürokratie am 
Hafen waren wohl die Hauptgründe für den langsamen Pro-
zess. So war es der grösste Freudenmoment für mich, als die 
Container am 18. Februar endlich an Land standen. 

Nun konnte es tatsächlich losgehen mit der Verteilung. Un-
sere Strategie war es, syrische Flüchtlinge in die Verteilakti-
on einzubeziehen, auch um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. 
Zudem bewirkte diese Einbindung, dass die Erwartungen 
realistisch waren und die Verteilaktion ohne Eifersuchtssze-
nen oder Rangeleien stattfand. Als ich sicher war, dass die 
Verteilung gut läuft, zog ich mich zurück und überliess die 
Verantwortung den Leuten vor Ort. 

Nach meinem Studienabschluss in Friedens- und Kon-
fliktforschung in Schweden wollte ich Erfahrungen «im 
Feld» sammeln. Doch der Versuch, als Fremde in einem 
fernen Land einen sozialen Wandel anstossen zu wollen, 
empfand ich weder als stimmig noch als effizient. Es braucht 
viele Jahre, eine andere Kultur zu verstehen und selbst dann 
wissen die Menschen vor Ort noch besser, was sie brauchen. 
Aber ich kann eine Vermittlerin sein zwischen der lokalen 
Zivilgesellschaft in einem anderen Land und unserer Zivil-
gesellschaft. Dabei will ich die Menschen in der Schweiz dazu 
anregen, kreativ zu werden und sich zu fragen: was kann 
ich beitragen? Gleichzeitig will ich mit lokalen Initiativen 
in Kontakt sein und fragen: Was braucht ihr? Das Gelingen 
der Kleideraktion hat mir das Vertrauen gegeben, dass vieles 
möglich ist, wenn man es nur anpackt.
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