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Patrick Heuscher ist Olympia-

Bronzemedaillengewinner,

Simone Gasser spielt seit 15

Jahren Beachvolleyball, heute aller-

dings nur noch zum Vergnügen. Beide

gehören zu jenen aktiven Athleten,

die auf dem schwarzen Kontinent Ent-

wicklungshilfe leisteten. Patrick enga-

giert sich seit dem letzten Jahr für die

Organisation «Right To Play», Simone

Gasser half dem Vorsteher des Sport-

amts Basel Stadt, Andrea Müller, einen

zehntägigen Volleyball-Workshop im

Rahmen des Projekts «Basel+Darfur» 

zu leiten.

Flüchtlingslager Tschad
Mehr als 200 000 Flüchtlinge aus der

Region Darfur im Sudan fanden seit

2004 den Weg in zwölf UNHCR-

Camps im benachbarten Tschad. Sie

wurden von bewaffneten Gruppen

aus ihrer Heimat vertrieben. Verschie-

dene Hilfsorganisationen bemühen

sich seither darum, den Flüchtlings-

Camps Strukturen und etwas wie ei-

nen «Alltag» zu verleihen. Auch Sport-

Projekte des UNHCR und verschie-

dener Organisationen wurden lan-

ciert, bisher waren diese aber meist an

die männlichen Bewohner gerichtet.

Fast 75 Prozent der Flüchtlinge in den

Lagern sind jedoch Frauen und Kin-

der! 

2004 initiierte die Stadt Basel unter der

Leitung von Andrea Müller und ge-

meinsam mit Partnern (FIFA, FIVB,

Swiss Volley, Swiss Working Group

for Sports and Development, UNHCR)

das Projekt «Basel+Darfur – empower-

ment through sports». Erstmals davon

hörte Simone Gasser im Frühsommer

2005 via Roger Schnegg, Direktor

Swiss Volley. Wenig später traf sie sich

mit Andrea Müller zum Gedankenaus-

tausch. Der Reiz, selber nach Afrika

zu reisen und ein Flüchtlingslager vor

Ort live zu erleben, war gross. «Ich

wusste, dass es für mich eine spezielle

Erfahrung werden würde. Auch des-

halb, weil ich mich als Frau dort zu-

rücknehmen musste.» Simone opferte

schliesslich drei Wochen Ferien und

reiste in einem Viererteam (mit An-

drea Müller, Fredi Wirz und Volleybal-

lerin Korina Karl aus Deutschland)

Anfang Oktober 2005 nach Tschad.

Motto: Train the Trainer
Der Workshop unter dem Motto «Train

the Trainer» richtete sich an Flücht-

lingsfrauen im Alter von 16 bis 25. «Un-

ser Ziel war, die Frauen mit der Sport-

art Volleyball etwas vertraut zu

machen und sie als Trainerinnen bzw.

Sport und Spiel bringen
Freude in Flüchtlingsalltag
Patrick Heuscher (29) und Simone Gasser (31) kennen 

sich von Beachvolleyball-Turnieren in der Schweiz. 

Unabhängig voneinander waren beide kürzlich in Afrika, 

wo sie sich in verschiedenen Entwicklungshilfe-

Programmen engagierten: Patrick für «Right To Play», 

Simone für «Basel+Darfur».

Synergien nutzen 
Die beiden Organisationen «Right To

Play» und «Basel+Darfur» sind mitt-

lerweile übereingekommen, im

Tschad gemeinsam vorzugehen: «So-

bald sich die Sicherheitssituation in

den Flüchtlingslagern wieder stabi-

lisiert, möchten wir von ‹Basel+Dar-

fur› mit qualifizierten und motivier-

ten Leuten aus der Schweiz weitere

Workshops anbieten. Dazu spre-

chen wir uns mit ‹Right To Play› ab»,

sagt Andrea Müller. Die Athletenor-

ganisation werde die von «Basel+

Darfur» ausgebildeten Frauen im All-

tag betreuen und das Reporting

übernehmen.
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Norden, vom 13. bis 17. Oktober et-

was weiter südlich in Ost-Tschad. «In

diesen drei Wochen lernte ich so viel,

wie sonst nur in einer langen Zeit»,

sagt Simone Gasser. Nicht nur die

fremde Kultur kam ihr dabei etwas nä-

her, sondern sie lernte auch sich selbst

besser kennen. 39 jungen Frauen

zeigte sie die «Technik» des Volley-

balls, klärte sie auf, was ein Turnier

oder ein Training ist, und lehrte sie, ein

solches selber zu organisieren. «Wir

waren technisch gesehen weit weg

von Volleyball, das spielte aber keine

Rolle.» Wichtig sei gewesen, den

Frauen zu zeigen, dass sie ihren Kör-

per nicht nur zum Wasser oder Brenn-

holz schleppen gebrauchen können,

sondern dass sie sich damit auch zum

eigenen Spass bewegen dürfen.

Gefördert wurde auch die Gemein-

schaft unter den schwarzen Frauen.

Schwer gefallen sei ihnen zu Beginn

jedoch Folgendes: «Sich vor die ande-

Coachs auszubilden. Zurück in ihren

Camps, sollen sie andere Frauen ani-

mieren, sich im Alltag mehr zu bewe-

gen», sagt Simone Gasser. «Wir zeig-

ten ihnen, dass sie als Motor walten,

sprich: selber etwas organisieren kön-

nen.» Für sie selber sei das eine grosse

Herausforderung gewesen. «Ich bin

auf eine mir völlig unbekannte Kultur

getroffen.»

Der Workshop wurde doppelt durch-

geführt, vom 7. bis 11. Oktober im

Projekt «Basel+Darfur» – Übertragen von Verantwortung durch Sport. Simone Gasser zeigt ein Zuspiel vor (unten rechts)
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ren hinstellen, ihnen in die Augen

schauen und öffentlich laut sprechen,

waren sie sich gar nicht gewohnt, das

gehört sich nicht für eine Frau in ih-

rer Gesellschaft», erzählt Simone Gas-

ser. Die traditionelle Kleidung trugen

die Frauen auch im Training (Kopfbe-

deckung, langes Kleid) trotz 40 Grad

im Schatten. «Natürlich haben sie sich

auch über unsere mitgebrachten

Shirts gefreut; diese zogen sie einfach

über die Kleider.» 

«Ich war total überwältigt»
Gemeinsam mit seiner Lebenspartne-

rin Francesca Kuonen und der Orga-

nisation «Right To Play» (siehe Kasten)

besuchte Patrick Heuscher das Camp

Muyovosiliegt in Tansania, an der

Grenze zu Ruanda und Burundi.

35 000 Flüchtlinge aus dem ländlichen

Burundi leben im Lager:

Patrick, du giltst als allgemein skep-

tisch gegenüber Hilfsprojekten. Wa-

rum konnte dich «Right To Play» als 

Athletenbotschafter gewinnen? In

welchen Punkten hebt sich das Pro-

jekt von anderen ab?

Ich glaube, die meisten, die helfen

wollen, tun dies aus einer sehr guten

Absicht heraus. Leider schafft man oft

Abhängigkeiten oder interpretiert die

Lage vor Ort falsch. Die Arbeit von

«Right To Play», die in den Flüchtlings-

lagern geleistet wird, basiert auf Frei-

willigenarbeit. Wer sich engagiert, tut

dies aus Überzeugung. So kann auch

gewährleistet werden, dass die Pro-

jekte auch nach dem Engagement von

«Right To Play» weitergeführt werden.

Wie lange waren Francesca und du in

Tansania unterwegs?

Wir waren sechs Tage auf dem Kon-

tinent, um die Leute vor Ort kennen

zu lernen, und an zwei Tagen in ei-

nem Flüchtlingslager. Danach waren

wir noch sieben Tage ferienhalber auf

Sansibar. Diese Zeit tat uns beiden

sehr gut, um die gewaltigen Eindrü-

cke verarbeiten zu können.

War es deine erste Reise auf den

schwarzen Kontinent? 

Nein. Ich war schon in Kenia und ein

paar Mal in Südafrika. Aber nie zuvor

kam ich mit solch vielen Eindrücken

nach Hause. Als Tourist sieht man

nicht dieselben Dinge. In Tansania

hatten wir die Möglichkeit, das länd-

liche Leben an Orten kennen zu ler-

nen, wo zuvor noch nie Touristen wa-

ren. Schliesslich sahen wir auch die

schwierige Situation im Flüchtlings-

camp.

Was war der eindrücklichste und emo-

tionalste Moment?

Als wir das erste Mal im Flüchtlings-

lager ankamen, spielten hunderte von

Kids zusammen. Wir wurden gleich

umringt von ihnen. Ich wusste ja über-

haupt nicht, was mich erwarten

würde! Natürlich war mir klar, dass die

Armut sichtbar sein würde und dass

die Menschen nicht grosse Perspekti-

ven auf Besserung haben. Als ich

dann all die lachenden, singenden

«Als ich dann all die lachenden, singenden, spielenden Kinder sah, war ich total überwältigt»: Patrick beim Spiel mit den Kindern
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und spielenden Kinder sah, war ich

total überwältigt.

Hast du auch Volleyball gespielt mit

den Kids? 

Leider nicht. Die Spiele in kleineren

Gruppen finden immer nur am Abend

statt, nach der Schule. Die Besuchs-

zeiten in den Flüchtlingslagern sind

aber begrenzt. Am Abend mussten wir

wieder draussen sein.

Wie wird dein weiteres Engagement

für die Organisation aussehen? 

Ich werde versuchen, wann immer

möglich dafür zu werben. Ich könnte

mir gut vorstellen, mich nach meiner

Volleyball-Karriere auch noch mehr zu

engagieren. Im Moment sind meine

Möglichkeiten jedoch beschränkt:

Nur 50 Prozent Volleyball zu spielen,

wäre sicher schwierig und bestimmt

nicht erfolgreich. 

Text: Simone Hubacher

Zur Organisation «Right To Play»
«Right To Play» ist eine von Athleten

getragene, internationale humani-

täre Organisation, die Sport und

Spiel nutzt, um die Lebensqualität

von Kindern und deren Gemein-

schaften in benachteiligten Regio-

nen dieser Welt nachhaltig zu ver-

bessern. «Right To Play» leistet damit

einen Beitrag zu einer friedlicheren,

gesünderen und sichereren Welt.

Das Ziel der Projekte von «Right To

Play» ist, Kindern und Jugendlichen

durch regelmässige Spiel- und Sport-

programme die sozialen Werte des

Sports erlebbar zu machen (Fairplay,

Respekt, Toleranz, Umgang mit Sieg

und Niederlage, Disziplin, Mut, Enga-

gement und Inspiration). Die Jugend-

lichen erhalten so die Möglichkeit,

Kind zu sein, Spass zu haben und ihre

Probleme für eine gewisse Zeit ver-

gessen zu können. Dank der Hilfe zur

Selbsthilfe sind die einheimischen

Coachs in der Lage, die Spiel- und

Sportprogramme fortzuführen, auch

nachdem die Projektkoordinatoren

von «Right To Play» ihre Arbeit been-

det haben. Weltweit wird «Right To

Play» von über 230 Athletenbotschaf-

tern unterstützt. In der Schweiz en-

gagieren sich neben Patrick Heu-

scher auch Martina Hingis, Bernhard

Russi, Vreni Schneider, Bruno Ker-

nen, Marcel Fischer, Simone Niggli-

Luder und Flavio Marazzi. 

www.righttoplay.ch

Patrick Heuscher mit Lebenspartnerin Francesca Kuonen im Flüchtlingscamp Muyovosiliegt in Tansania


