
 

 

VBC Triengen, Mixed-Team 
Balanceakt Integration 
 
Stellen Sie sich einmal vor: Sie werden politisch verfolgt, Ihr halbes Dorf liegt nach einem 
Bombenangriff in Schutt und Asche, ein Familienmitglied wurde im Krieg getötet. Die Angst ist zu 
Ihrem ständigen Begleiter geworden. Da ist es nur verständlich, dass Sie die Flucht ergreifen, 
obwohl es Ihnen bestimmt nicht leicht fällt, alles zurückzulassen, was Sie kennen und lieben. 
Sie machen sich auf in eine ungewisse Zukunft, fliehen tausende von Kilometer durch Wüsten und 
übers Meer und gelangen schliesslich in ein sicheres Land – wie zum Beispiel die Schweiz. 
Erst einmal durchatmen... Doch hier spricht niemand Ihre Sprache, die Leute verhalten sich so 
ganz anders, als Sie es sich gewohnt sind. Wie Zugang, wie Anschluss finden zu diesen doch eher 
zurückhaltenden und kühl wirkenden Einheimischen? 
 
Eine Antwort auf diese Frage lautet: Sport und Vereine. Und nun zu einem konkreten Fall 
erfolgreicher Integration: Im Sommer 2017 wurde der VBC Triengen von der Gemeinde angefragt, 
ob er bereit wäre, zwei Asylsuchende im Training aufzunehmen. Alle Mitglieder des Mixed-Teams 
waren diesem Vorschlag gegenüber offen und stimmten zu. Die einzige Bedingung war: Volleyball 
sollte für die zwei Neulinge kein Neuland sein. 
Gespannt erwarteten die Mixed-Spieler ihre neuen Teamgspändli. 
 
Zeitsprung, ein Jahr später: Nach einem abwechslungsreichen Jahr, das mit einer kurzen, 
problemlosen Angewöhnungsphase begann, mit tollen Trainings, gemütlichen Treffen, sowie 
einem spannenden Turnier weiterging und mit Sand unter den Füssen zu Ende ging, sind sich alle 
einig: Sie wollen Habtom und Ibrahim ganz bestimmt nicht mehr gehen lassen. Die Integration auf 
und neben dem Volleyballfeld hat bestens geklappt. Man hat sich gemeinsam sowohl über die 
sportlichen als auch die sprachlichen Fortschritte der beiden Neuzugänge gefreut. Dadurch sind 
Habtom und Ibrahim zu vollwertigen Teammitgliedern geworden. Alle schätzen das Miteinander 
sehr und haben in diesem Jahr viel voneinander gelernt und profitiert. 
 
Der VBC Triengen ist stolz darauf, einen Beitrag zur erfolgreichen Integration von zwei 
Flüchtlingen geleistet und damit ein – wenn auch noch so kleines – Zeichen gegen die 
Gleichgültigkeit und Unmenschlichkeit auf dieser Welt gesetzt zu haben. 
 
Das Trienger Mixed-Team ist übrigens auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer schon immer 
den Plausch am Volleyball hatte und sich nun überlegt, seine Volleyballschuhe wieder aus der 
hintersten Ecke hervorzuholen, sei herzlich zu einem Probetraining eingeladen. Interessierte 
melden sich bei Patrick Stirnimann (Tel.: 078 772 67 66). 
 
 

 
 
Sind im Gleichgewicht: Paul Stirnimann, Patrick Stirnimann, Habtom Abraham, Monika Blum, 
Linda Stadler, Mediha Kaufmann, Ibrahim Mohammed, Jürg Perner. Es fehlen: Katja Illi, Elena 
Fischer, Fabienne Zimmermann, Evelyne Müller. 
 
Text: Linda Stadler 


