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Diese fünf Gäste 

tauschen sich ab Seite 4 

über Ungewissheit + 

Perspektive aus. 

IM FOKUS 

Ungewissheit + 
Perspektive
Unsere Welt steht Kopf. Nach der Pandemie 
kommt der Krieg in Europa, und nichts scheint 
mehr zu sein, wie es einmal war. Unsere Grund-
werte sind ins Wanken geraten. Das bringt Un-
sicherheit und auch Ängste mit sich. Wie damit 
umgehen und trotz vieler trauriger Nachrichten 
positiv bleiben? Bietet die Ungewissheit auch 
Chancen, und wie sieht die Zukunft aus? In 
schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, die 
psychische Gesundheit zu stärken und positiv 
ins neue Jahr zu blicken. Wir sprechen in der 
aktuellen Ausgabe unseres Kundenmagazins 
über «Ungewissheit + Perspektive». Was wünschen 
sich unsere Gäste für die Zukunft und was gibt 
ihnen Halt in ungewissen Zeiten? Und wie ist es 
bei Ihnen?

Häufige Antworten aus der CSS-Gesundheitsstudie:

Besonders ausgeprägt ist die Betonung der beruflichen 

Belastung als Gesundheitsrisiko bei den 18- bis 40-Jährigen. 

Zudem nehmen junge Erwachsene zwischen 18 und  

30 Jahren au!ällig häufig fehlende Perspektiven als  

belastende Faktoren für die eigene Gesundheit wahr.

 1  Beruflicher Stress 35 %*

 2  Bewegungsmangel 31 %*

 3  Essverhalten 23 %*

 4  Private Belastungen 22 %*

 5  Rauchverhalten 16 %*

 6  Fehlende Perspektiven 15 %*

 7  Trinkverhalten 14 %*

 8  Umgang mit Medikamenten 10 %*

 9  Aktivitäten mit Unfallrisiko 8 %*

*   Prozentsatz der Befragten, die diesem Aspekt 
den höchsten Stellenwert gegeben haben. 

Nach zwei Jahren Pandemie wollte die CSS im  

Juni 2022 zum dritten Mal wissen, wie Schweize -

rinnen und Schweizer mit Gesundheit und Krankheit 

umgehen. Die Erhebung findet jährlich statt und 

wurde 2020 zu Beginn der Pandemie erstmals 

durchgeführt.

z  hallo-leben.ch/studie

Die CSS fragt nach

Gästeliste
Ste! la Che!e 
Rapperin und Beatboxerin

Fana Asefaw  
Fachärztin für Kinder- und  Jugend psychiatrie 

Ando Hakob  
Profiboxer und  
WBF-Intercontinental-Champion  
Priska Duss Studer CSS-Mitarbeiterin, die sich für  Geflüchtete aus der Ukraine engagiert 

Dominic Reinle 
CSS-Gesundheitscoach

Einfach daheim nachkochen. 

Mehr dazu auf Seite 9.

Wärmende  Winterrezepte

In der Heftmitte 
erhalten Sie einen 

vertieften Einblick in die 
CSS-Gesundheitsstudie.

http://hallo-leben.ch/studie
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GEMEINSAM DISKUTIERT

Perspektiven  
in ungewissen 
Zeiten
Was macht Ungewissheit mit uns?  
Bei dieser Frage scheiden sich die  
Geister. Dass wir im Leben Perspektiven 
brauchen, ist für alle fünf Gäste hingegen 
ein Fakt. Sie erzählen o!en über ihre 
persönlichen Erfahrungen. 
Text: Evita Mauron-Winiger, Fotos: Franca Pedrazzetti

Als soziales Hilfswerk bietet die Caritas den idealen Begeg-
nungsort, um mit diesen interessanten Menschen über 
Ungewissheit und Perspektive zu sprechen:

STEFF LA CHEFFE !35" ist Rapperin und Beatboxerin sowie 
zweifache Swiss-Music-Awards-Gewinnerin. Sie ist in Armut 
aufgewachsen und engagiert sich als Botschafterin von 
Pro Mente Sana für das Thema psychische Gesundheit.

15 Uhr 
Restaurant A15 
Caritas Luzern

Im Fokus

DOMINIC REINLE
CSS-Gesundheitscoach

PRISKA DUSS STUDER 
engagiert sich  

für Geflüchtete  
aus der Ukraine

ANDO HAKOB 
Profiboxer und  
WBF-Intercontinental-Champion
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FANA ASEFAW !52" ist Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und spezialisiert auf Trauma-
behandlung und Migration. Sie setzt sich zudem 
als Kulturvermittlerin ein, da sie in Äthiopien, 
Eritrea, Sudan und Deutschland aufgewachsen ist.

ANDO HAKOB !33" ist Profiboxer und WBF-Inter-
continental-Champion im Weltergewicht. In sei-
nem Boxstudio trainiert er Nachwuchsboxerin-
nen und -boxer. Er flüchtete 1996 aus Armenien 
und beantragte 1999 in der Schweiz Asyl.

DOMINIC REINLE !37" ist ausgebildeter Sport-
wissenschafter und arbeitet bei der CSS in Lau-
sanne-Vennes als Gesundheitscoach. In seiner 
Freizeit engagiert er sich als Illustrator für den 
Verein Particip’Action, der sich für die Anhö-
rungsrechte von Kindern einsetzt.

PRISKA DUSS STUDER !54" ist bei der CSS fürs be-
triebliche Gesundheitsmanagement verantwort-
lich. Seit Beginn der Ukrainekrise engagiert sie 
sich in der Freiwilligenarbeit in ihrer Wohnge-
meinde Wolhusen für Geflüchtete aus der Ukraine.

BEATRICE MÜLLER !62" moderiert die Gesprächs-
runde. Als Ex-Tagesschau-Moderatorin bekannt, 
schreibt sie heute unter anderem Sachbücher 
und arbeitet als selbstständige Kommunikations-
trainerin. 

 

Das Restaurant A15 wird von der Caritas Luzern 

betrieben. Die Caritas hilft dort, wo Hilfe am drin-

gendsten gebraucht wird. Sie bietet Perspektiven für 

Menschen in ungewissen Situationen. Deshalb ist das 

Restaurant A15 der ideale Begegnungsort für das 

Gespräch zum Thema «Ungewissheit + Perspektive».

z  caritas-luzern.ch

Gesprächsort

BEATRICE MÜLLER
Gesprächsleiterin

STEFF LA CHEFFE 
Rapperin und Beatboxerin

FANA ASEFAW 
Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 

http://caritas-luzern.ch
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BEATRICE MÜLLER: Was heisst Ungewissheit?

DOMINIC REINLE: Für mich hat Ungewissheit 
zwei Seiten. Etwas Ungewisses ist etwas, das 
ich so nicht geplant habe. Ungewisses birgt aber 
auch die Chance, dass es besser kommt, als ich 
hätte planen können. 

STEFF LA CHEFFE: Mit Unsicherheit verbinde ich 
Lebendigkeit. Ungewissheit oder Krisen können 
im besten Fall wie ein Katalysator wirken, der ein 
gewisses Potenzial freisetzt. Potenzial, das wir in 
der Bequemlichkeit niemals freigesetzt hätten.

FANA ASEFAW: Mich macht die aktuelle Situation 
betro!en und auch unsicher. Krieg um uns herum. 
Es kann uns morgen genauso tre!en. 

ANDO HAKOB: Mir macht Unsicherheit in erster 
Linie Angst, das muss ich ehrlich sagen. Deshalb 
versuche ich, den Moment zu geniessen, egal 
was morgen auf mich zukommt.

PRISKA DUSS STUDER: Eigentlich hat ja jede Ge-
wissheit auch etwas Ungewisses. Wir wissen 
nie wirklich, wie sich eine Situation entwickelt.

BEATRICE MÜLLER: Der Umgang mit der Unge-
wissheit scheint von Mensch zu Mensch ver-
schieden zu sein. Was führt dazu, dass jemand 
mehr Vertrauen hat?

PRISKA DUSS STUDER: Die eigene Lebenserfah-
rung macht sicher viel aus. Was habe ich als 
Kind erlebt? Wie bin ich aufgewachsen? Welche 
Erfahrungen habe ich in meinem bisherigen 
Leben gemacht?

Seelischer Ballast aus  
der Kindheit?

BEATRICE MÜLLER: Ando Hakob, Sie haben die 
ersten sieben Lebensjahre in Armenien verbracht 
und sind dann mit Ihrer Familie geflüchtet. Wie 
war das für Sie als Kind? 

ANDO HAKOB: Für uns war die Situation in Arme-
nien sehr schlecht. Wir hatten schon viel gehört, 
wie grossartig es im Westen sein soll. Es konnte 
für uns nur besser werden. Deshalb haben wir 
die Flucht gewagt.

BEATRICE MÜLLER: Aber Ihre Familie wusste nicht, 
worauf sie sich einliess?

ANDO HAKOB: Wir haben im positiven Sinne ver-
traut. Wenn man am Boden ist, kann es nur besser 
werden. Mehr als auf den Boden fallen geht nicht.

BEATRICE MÜLLER: Was hat Ihnen das als Lebens-
erfahrung gebracht?

ANDO HAKOB: Ich bin dankbar. Ich komme aus 
dem Nichts, und heute bin ich ein erfolgreicher 
Boxer mit eigenem Boxstudio. Das macht mich 
dankbar.

BEATRICE MÜLLER: Fana Asefaw, haben Sie ähn-
liche Erfahrungen gemacht? 

FANA ASEFAW: Ich hatte immer Glück im Un-
glück. Ich hatte eine gute familiäre Situation und 
gute Lehrer, egal wo ich war. Ich habe eine gute 

«Ungewisses birgt auch  
die Chance, dass  

es besser kommt, als ich 
hätte planen können.»

Dominic Reinle, CSS-Gesundheitscoach
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Bindung zu vielen Menschen. Daher konnte ich 
alle schwierigen Erlebnisse verarbeiten.

BEATRICE MÜLLER: Bindung ist besonders für 
Kinder wichtig. Können Sie dazu als Fachärztin 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie etwas sagen?

FANA ASEFAW: Ich möchte die Eltern darin stär-
ken, gerade in dieser schwierigen, ungewissen 
Zeit für ihre Kinder da zu sein. Denn es wirkt 
präventiv, wenn Kinder eine gute Bindung zu 
ihren Eltern und wichtigen Bezugspersonen ha-
ben. Das ist meine persönliche Erfahrung, die 
aber auch wissenschaftlich belegt ist.

BEATRICE MÜLLER: Ste! la Che!e, hat Sie Ihre 
Kindheit geprägt?

STEFF LA CHEFFE: Ich bin auch mit einer gewissen 
Unsicherheit aufgewachsen. Vor allem finanziell. 
Mit einer alleinerziehenden Mutter, ganz ohne 
Vater. Ich habe neben meinem älteren Bruder 
noch einen jüngeren Bruder, der starken Autismus 
hat. Ein Knäuel von schwierigen Umständen. 
Ich habe sehr nah miterlebt, wie meine Mutter 
immer am Limit gewesen ist. Sie hat phasenwei-
se zwei Jobs gehabt, dann ihre Arbeit ganz ver-
loren, sodass sie aufs Sozialamt gehen musste.

BEATRICE MÜLLER: Was hat das mit Ihnen gemacht? 

STEFF LA CHEFFE: Ich wollte meine Mutter un-
terstützen. Ich half im Haushalt und schaute zu 
meinem jüngeren Bruder. Ich wollte nicht noch 
mehr Probleme verursachen. In der Pubertät 
habe ich das dann aber wieder kompensiert. 
Ich hatte schon auch meine Zeit, wo ich rebel-
liert habe.

BEATRICE MÜLLER: Sie reden auch ö!entlich über 
Ihre schwierige Kindheit. Wie haben Sie sich 
damit versöhnt?

STEFF LA CHEFFE: Ich hatte Glück, dass ich aus-
serhalb der Familie Bezugspersonen wie mei-
nen Götti und seine Familie hatte. Mutter und 
Vater zusammen mit drei Kindern. Da konnte ich 
am Wochenende und in den Ferien hin. Mit ihnen 
konnte ich auch verreisen, was in unserer Fami-
lie finanziell nicht möglich war. Dieses stabile 
Umfeld war wichtig für meine Entwicklung. 

Die Reise geht immer weiter
BEATRICE MÜLLER: Priska Duss Studer, Sie enga-
gieren sich freiwillig, nebst Ihrer Arbeit bei der 
CSS, in Ihrer Wohngemeinde Wolhusen für Ge-
flüchtete aus der Ukraine. Wie ungewiss ist die 
Situation dieser Menschen?

PRISKA DUSS STUDER: Ukrainerinnen und Ukrai-
ner kommen zu uns und suchen hier eine gewis-
se Sicherheit. Sie wissen, hier in der Schweiz gibt 
es ein gutes System. Hier wird man unterstützt 
und begleitet. Die Ungewissheit bezieht sich bei 
ihnen mehr auf die Frage, ob sie je wieder zu-
rückkönnen. Das ist der Hauptfokus, denn sie 
wollen zurück in ihre Heimat. Bei den Geflüchte-
ten aus Eritrea oder Afghanistan ist das anders. 
Sie waren auf einem viel längeren Weg über 
Jahre unterwegs und suchen dann hier ihr Glück.

FANA ASEFAW: Da ist es aber auch entscheidend, 
wie Geflüchtete empfangen werden. Wie will-
kom men sie sind. Inwieweit ihre Menschenwürde 

«Ich habe sehr nah miterlebt, 
wie meine Mutter immer  
am Limit gewesen ist.» 

Ste! la Che!e, Rapperin und Beatboxerin
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geachtet wird. Da sehe ich einen Unterschied 
bei Geflüchteten aus der Ukraine oder beispiels-
weise aus Eritrea, wie eben gesagt.

ANDO HAKOB: Heute können Geflüchtete aus der 
Ukraine sogar bei jemandem zu Hause über-
nachten. Als meine Familie und ich in den Westen 
kamen, waren wir nicht willkommen. Damals ha-
ben wir keine Hilfe bekommen. Die Leute hatten 
Angst vor uns. Dann ist der einzige Halt, den du 
in einem fremden Land hast, die eigene Familie.

STEFF LA CHEFFE: Oder Musik. Oder auch Sport.

ANDO HAKOB: Genau. Der Sport hat mir viel ge-
geben. In meinem Boxstudio möchte ich deshalb 
den Nachwuchsboxerinnen und -boxern aus 
unterschiedlichen Kulturen eine ähnliche Per-
spektive bieten. Klar, ich bin kein Pädagoge. Aber 
ich bin real von der Strasse und kann mich in 
ihre Lage versetzen. Meine Nachwuchstalente 
wissen, dass ich mich hochgekämpft habe – 
sozial und sportlich. Das ist glaubwürdig und echt.

Nicht alle ticken gleich
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, Sie sind Ge-
sundheitscoach bei der CSS. Sie beraten CSS-
Kundinnen und -Kunden neben Bewegung und 
Ernährung auch zu mentaler Gesundheit. Wie 
erleben Sie die Menschen in der aktuellen un-
gewissen Situation?

DOMINIC REINLE: Ungewissheit gab es schon 
immer. Aber so getro!en wie in letzter Zeit hat 
es uns vermutlich noch nie. Und das schlägt 
sich jetzt langsam in der psychischen Verfas-
sung nieder. Viele Fragen haben wir uns vorher 
nicht gestellt. Die Gedanken drehen sich im 
Kreis. Wenn Leute merken, sie kommen selbst 
nicht mehr aus dem Gedankenkarussell heraus, 
kann ein Gespräch mit uns helfen. Dank unseres 
Coachings lernen sie, negative Gedanken zu 
identifizieren und diese in positive Gedanken 
umzuformulieren. Wir machen dazu eine Aus-
legeordnung, strukturieren Gedanken und defi-
nieren gemeinsam nicht zu langfristige Ziele. 
Die lassen sich dann häppchenweise umsetzen. 
Wir wollen eine Perspektive scha!en, Struktur 
und Sicherheit geben.

BEATRICE MÜLLER: Ste! la Che!e, Sie sind auch 
Botschafterin der Mad Pride von Pro Mente Sana. 
Worum geht es da?

STEFF LA CHEFFE: Das Ziel ist, das Thema psychi-
sche Gesundheit zu enttabuisieren. Ich enga-
giere mich, weil ich den Kern der Sache wichtig 
finde und ich etwas aus meinem Leben und 
meiner Biografie damit verbinden kann. Ich 
habe schon als Kind erfahren, dass es Menschen 
mit psychischen Problemen gibt. Mein Bruder 
mit Autismus ist nicht der Einzige in der Familie, 
der davon betro!en ist. Ich habe früh realisiert: 
Wir ticken nicht alle gleich. Aber was macht 
man mit Menschen, die anders ticken? Wie geht 
man mit ihnen um? Das ist ein schwieriges Ka-
pitel Menschheitsgeschichte. Wenn wir da nur 
fünfzig Jahre zurückblicken. Und wahrscheinlich 
werden auch wir in fünfzig Jahren zurückblicken 
und denken: «Uuuh, 2022, das war halt damals, 
da wussten wir es nicht besser …»

«Wir brauchen einander.  
Wir sind alle wichtig.» 

Priska Duss Studer, CSS-Mitarbeiterin, die sich für  
Geflüchtete aus der Ukraine engagiert
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Diese winterlichen Apérosnacks stammen aus der Küche 

des Restaurants A15, das von der Caritas Luzern betrieben 

wird. Möchten Sie den Imbiss daheim nach kochen?  

Kein Problem, hier geht’s zu den Rezepten:

z  css.ch/winter-snacks

 Wintersnacks  
zum Geniessen

Kürbiscappuccino  
mit Orange  
und Vanille

Käseküchlein mit 
Birnen und Nüssen

Gebrannte Mandeln

Randentatar mit Apfel 
und Meerrettich

Tisch oder Teppich?
BEATRICE MÜLLER: Dominic Reinle, Sie engagie-
ren sich nebenberuflich für den Verein Parti-
cip’Action. Dieser Verein setzt sich für die An-
hörungsrechte der Kinder ein.

DOMINIC REINLE: Genau, der Verein engagiert 
sich für die Rechte der Kinder. Wir erarbeiten 
Kommunikationsmittel speziell für Kinder, die 
beispielsweise vom Elternhaus in ein Heim, 
dann vielleicht in eine Pflegefamilie oder in ein 
anderes Heim kommen. Bei diesen Wechseln 
entsteht viel Unsicherheit, und es fehlen Hilfs-
mittel, um den Kindern die Möglichkeit zu ge-
ben, sich auszudrücken. Weil auch die Sprache 

häufig ein Problem ist, kommunizieren wir vor 
allem visuell mit Illustrationen, die ich als Illus-
trator zeichne. So erreichen wir auch Kinder mit 
Migrationshintergrund oder ganz kleine Kinder. 
Da denken wir häufig fälschlicherweise, sie ver-
stünden nichts. Aber sie verstehen es schon, sie 
können sich einfach nicht ausdrücken.
 
FANA ASEFAW: Das Verstehen finde ich ganz 
wichtig. Ein Beispiel dazu: Ich glaube, eine 
Flüchtlingsfamilie braucht einen Tisch, weil ich 

http://css.ch/winter-snacks
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es gewohnt bin, am Tisch zu essen. Aber eine 
afghanische Familie sagt dann vielleicht: «Nein, 
wir essen auf dem Boden. Ein Tisch ist für uns 
nicht wichtig, wir brauchen einen Teppich.»

DOMINIC REINLE: Eine wichtige Erkenntnis: Da 
kann man stur sein und sagen: «Du bist in der 
Schweiz, also brauchst du einen Tisch.» Wir 
müssen o!en sein und uns mehr hinterfragen, 
sonst bleiben wir in dieser Haltung stecken.

STEFF LA CHEFFE: Da stehen wir vor einem Para-
digmenwechsel. Wir sollten weg von diesem 
Almosensystem, wo man seine Bedürftigkeit 
begründen und rechtfertigen muss. Bitte jede 
Quittung einreichen, damit ihr das Sozialgeld 
bekommt. Statt Leute zu bevormunden, sollten 
wir realisieren, dass wir alle ein Teil dieser Ge-
sellschaft sind.

BEATRICE MÜLLER: Braucht es neben dem Para-
digmenwechsel nicht auch einfach eine Per-
spektive im Leben?

FANA ASEFAW: Perspektiven brauchen wir alle. 
Gesellschaftlich spielt es eine Rolle, wie wir Per-
spektive scha!en. Es ist eben schwierig, wenn 
wir die einen willkommen heissen, die anderen 
aber nicht. 

BEATRICE MÜLLER: Wie können wir das ändern?

FANA ASEFAW: Das fängt bei der Erziehung an. 
Dass Kinder den Eindruck haben, wir sind alle 

gleich, egal welche Hautfarbe oder Religion wir 
haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich in meh-
reren Kulturen zu Hause bin. Aber das hilft mir, 
Menschen unabhängig von ihren kulturellen Hin-
tergründen wertschätzend und vorurteilsfrei be-
gegnen zu können. Davon wünschte ich mir mehr.

BEATRICE MÜLLER: Mehr Verständnis füreinander. 
Sie haben dazu ein Projekt ins Leben gerufen: 
«Brückenbauer*innen und Trauma». Worum geht 
es da?

FANA ASEFAW: Die Betreuung von psychisch 
belasteten Geflüchteten stellt das Schweizer 
Gesundheits- und Sozialsystem vor Herausforde-
rungen. Viele Geflüchtete nutzen Gesundheits-
angebote aufgrund sprachlicher und kultureller 
Barrieren nicht angemessen. Sie vermeiden 
dann beispielsweise notwendige Arztbesuche 
oder neigen auf der anderen Seite dazu, von 
einer zur anderen Fachperson zu wechseln. 
Die Brückenbauerinnen und Brückenbauer, die 
aus sieben verschiedenen Kulturen stammen, 

«Ich kann kein positives 
Leben führen, wenn  

ich permanent an  
Negatives denke.» 

Ando Hakob, Profiboxer und  
WBF-Intercontinental-Champion

«Es ist schwierig,  
wenn wir die einen 

willkommen heissen, die 
anderen aber nicht.» 
Fana Asefaw, Fachärztin für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie
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bieten genau dort Hilfe. Sie begleiten die Ge-
flüchteten in ihrer Muttersprache und mit dem 
gleichen kulturellen Hintergrund. Sie zeigen 
medizinische Angebote auf und unterstützen 
im Alltag.

PRISKA DUSS STUDER: Auch in unserem Verein 
in Wolhusen gibt es Bestrebungen, Personen 
mit Migrationshintergrund für die Freiwilligen-
arbeit zu gewinnen. Denn sie sprechen idealer-
weise die gleiche Sprache.

Raum für unerwartete  
Wendungen
BEATRICE MÜLLER: Mit welcher Haltung schauen 
Sie in die Zukunft?

DOMINIC REINLE: Ohne die Unsicherheit schön-
reden zu wollen, finde ich, diese Zeit birgt auch 
sehr viel Potenzial und Raum für kreative, uner-
wartete Wendungen. 

STEFF LA CHEFFE: Ich nutze ungewisse Lebens-
phasen ebenfalls für neue kreative Ideen. Letztes 
Jahr hat dieses Gefühl von Ungewissheit aber 
schon an meinen Nerven genagt. Ich hatte dann 
eine Begegnung mit einem jungen Pfarrer. Ich 
habe ihn gefragt: «Was machst du, wenn das Alte 

Das Integrationsprojekt «zäme vorwärts – sвперед разом» 

der Caritas Luzern und der CSS unterstützt geflüchtete 

Ukrainerinnen und Ukrainer beim Ankommen und Einleben 

in der Zentralschweiz. Das Projekt bringt Freiwillige aus der 

lokalen Bevölkerung mit Geflüchteten zusammen. Freiwillige 

helfen den Geflüchteten bei Fragen zum Alltag und werden 

für sie zu wichtigen Bezugspersonen.

Unterstützung für  
Geflüchtete aus der Ukraine 

Möchten auch Sie sich für 

Geflüchtete aus der Ukraine 

engagieren? Melden Sie sich hier: 

z caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine

nicht mehr zählt und das Neue noch nicht greif-
bar ist? Was machst du, wenn du merkst, ich kann 
mich an nichts mehr festhalten?» Er hat geant-
wortet: «Dann merkst du, was dich hält.» Diese 
Aussage hat mein ganzes Hadern auf den Punkt 
gebracht. Und sie begleitet mich seither. Wir sind 
mit allem verbunden und werden gehalten.

PRISKA DUSS STUDER: Genau, wir brauchen ei-
nander. Wir sind alle wichtig. Auch wenn ich 
mich manchmal frage, ob ich überhaupt etwas 
bewirken kann. Im Grunde meines Herzens bin 
ich  überzeugt, dass ich mit wenig ganz viel be-
wirken kann. 

ANDO HAKOB: Als Sportler versuche ich stets, 
positiv zu denken. Möchte ich ein positives Leben, 
fängt das im Kopf an. Ich kann kein positives 
Leben führen, wenn ich permanent an Negatives 
denke.

FANA ASEFAW: Ich kann die Situation im Moment 
nicht ändern. Wenn ich Schmerzen habe, habe 
ich Schmerzen. Wenn ich einen Verlust erleide, 
fehlt etwas. Das kann ich nicht schönreden. 
Aber welche Einstellung habe ich dazu? Das ist 
das, was mir als Mensch hilft. Aber auch, andere 
stets so zu behandeln, wie ich gerne behandelt 
werden möchte – mit viel Res pekt und Achtung. _

http://caritas-luzern.ch/mentoring-ukraine
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INTERVIEW 

«Oft geht es ums  
nackte Überleben»
Viele Migrantinnen und Migranten sind traumatisiert. Als ärztliche  
Leiterin im Projekt «Brückenbauer*innen und Trauma» sucht Fana Asefaw  
nach Lösungs ansätzen. Text: Roland Hügi, Foto: Franca Pedrazzetti

Eine wichtige Rolle spielen Brückenbauerinnen 
und Brückenbauer. Was ist deren Funktion?
Brückenbauerinnen und Brückenbauer sind aus-
schliesslich Menschen, die selber einen Migrati-
onshintergrund haben. Sie kommen aus densel-
ben Kulturen und sprechen die gleiche Sprache 
wie die Personen, die wir beraten. Dank dieser 
Vermittlungsrolle können wir Türen ö!nen und 
gegenseitiges Verständnis, aber auch Perspek-
tiven scha!en.

Wie werden Migrantinnen und Migranten 
überhaupt auf das Projekt aufmerksam? 
Das passiert sehr häufig über Mundpropaganda. 
Aber auch soziale Medien spielen eine wichtige 
Rolle. Oft klopfen auch Beratungsstellen wie zum 
Beispiel schulpsychologische Dienste oder Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) an, die 
nicht mehr weiterwissen.

Welche Bedürfnisse haben diese Personen 
bezüglich unseres Gesundheitssystems?
Sie suchen nach Therapeuten und Ärztinnen, 
denen sie die Symptome in ihrer Sprache erklä-
ren können. Wenn zum Beispiel eine Person aus 
einem anderen Kulturkreis sagt: «Ich werde von 
bösen Blicken verfolgt», oder: «Mein Bauch 
brennt», so wird das von einer Fachperson in der 
Schweiz oft gar nicht verstanden oder völlig 
falsch interpretiert. Erhält dann eine solche 
Person ein Medikament, wird es häufig gar nicht 
genommen oder gar weggeworfen.

Weshalb ist das Projekt aus präventiver und 
gesundheitspolitischer Sicht so wichtig?
Integrationsdefizite gehen sehr oft zulasten der 
Krankenversicherungen. Ich stelle zum Beispiel 
fest, dass Menschen, die durch ihre Flucht 

Fana Asefaw, ein Mensch, der flüchtet, lässt 
sein ganzes bisheriges Leben hinter sich. 
Was löst dies aus?
In erster Linie Verunsicherung, Schmerz und 
Angst. Egal was man später vorfinden wird: Die 
eigene Familie zu verlassen, ist immer ein un-
glaublicher Einschnitt. Oft erleben Menschen 
auf der Flucht, und zwar Frauen wie Männer, 
auch körperliche und sexuelle Gewalt. Kein 
Mensch würde sich denn auch zur Flucht ent-
scheiden, wenn er nicht die Perspektive auf ein 
besseres Leben hätte.

Wie können sich Menschen auf der Flucht 
gegen psychische Probleme wappnen?
Jeder Mensch hat immense Widerstandskräfte. 
Oft geht es auf der Flucht bloss noch ums 
nackte Überleben. In einer solchen Situation 
blendet der Kopf alles aus. Man spürt keinen 
Schmerz mehr, keinen Durst. Der Kampf um 
das eigene Leben steht im Vordergrund. Ist 
dann alles überstanden, wird man umso mehr 
von seinen Gefühlen überwältigt, was dann oft 
psychische Probleme auslöst.

Sie sind ärztliche Leiterin im Projekt  
«Brückenbauer*innen und Trauma».  
Der Grund für Ihr Engagement?
Ich stelle fest, dass die Strukturen in der 
Schweiz nicht wirklich auf die Bedürfnisse der 
Geflüchteten ausgerichtet sind. Oft ist eine 
sprachliche Verständigung nicht möglich, und 
häufig fehlt es am gegenseitigen Verständnis 
für die andere Kultur. Dem trägt das Projekt 
Rechnung, indem es Geflüchteten und Men-
schen mit Migrationshintergrund aus sieben 
verschiedenen Kulturen Beratung und nieder-
schwellige psychosoziale Begleitung bietet.
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massiv psychisch belastet sind, aus den eben 
beschriebenen Gründen zum «Ärztehopping» 
neigen, also von einem Arzt zum andern gehen. 
Das verursacht enorme Kosten, die so nicht not-
wendig wären. Ich denke da zum Beispiel an 
eine Frau, deren Sohn ermordet wurde. Ob-
wohl sie lange in psychiatrischen Kliniken war, 
konnte man sie psychisch nicht stabilisieren. 
Dann kam sie ins Projekt mit einer Brücken-
bauerin. Dabei zeigte sich, dass die Frau in erster 
Linie trauern wollte, ihrem Kulturkreis entspre-
chend vierzig Tage lang mit entsprechendem 
komplexem Ritual. Dazu gehörten unter ande-
rem Fasten, Hygienemassnahmen und Gebete. 
Die Brückenbauerin konnte sie darin wohlwol-
lend unterstützen und gegenüber den Fach-
personen entsprechend kommunizieren.

Die derzeitige Weltlage belastet nicht  
bloss Menschen auf der Flucht, sondern  
auch viele mitten in unserer Gesellschaft. 
Was raten Sie in einem solchen Fall?
Eine wichtige Ressource sind emotionale Bin-
dungen, wie sie zum Beispiel eine Familie oder 
ein Freundeskreis bieten kann. In solche Bin-
dungen müssen wir wieder mehr investieren. 
Sie geben uns Energie und Hoffnung. Oft blo-
ckieren wir uns zudem mit der Frage, was 
morgen sein wird, und blenden das Heute aus. 
Freuen wir uns also an dem, was im Moment 
ist und nicht an dem, was morgen vielleicht 
nicht mehr sein wird. _

Dr. med. Fana Asefaw
ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

sowie Psychotherapie und spezialisiert auf 

Traumabehandlung und Migration. Zudem leitet 

sie das Kompetenzzentrum für Traumata in 

Zürich. Sie ist in Äthiopien, Eritrea, Sudan und 

Deutschland aufgewachsen und setzt sich daher 

auch als Kulturvermittlerin ein. Dazu hat sie 

gemeinsam mit dem NCBI (National Coalition 

Building Institute) Schweiz das Projekt  

«Brückenbauer*innen und Trauma» etabliert, 

das von der Gesundheitsförderung Schweiz als 

Pilotprojekt finanziert wird.

z daosoma.com

Fragen an die  
Trauma-Spezia listin

Was ist ein Trauma und wie wird es 

ausgelöst? Wann braucht es ärztliche Hilfe? 

Was kann man selbst dagegen tun? Solche 

und weitere Fragen beantwortet Fachärztin 

Fana Asefaw in ihrem Podcast. 

z  Hören Sie rein:

http://daosoma.com
http://css.ch/asefaw-qr
http://css.ch/asefaw-qr
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Der Kopf will planen,  
das Herz nicht
Ste! la Che!e lässt sich in keine Schublade stecken. O!en erzählt  
die junge Schweizer Rapperin vom aktuellen Umbruch in ihrem Leben.  
Text: Rahel Lüönd, Foto: Franca Pedrazzetti
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Ungewissheit ist ein Gefühl, in das die meisten 
von uns ungewollt hineinschlittern. Doch Ste! 
la Che!e führt die Ungewissheit ganz bewusst 
herbei, um Raum für Neues zu scha!en: «Ich 
werde mir im Jahr 2023 eine Auszeit nehmen. 
Was ich genau mache, weiss ich noch nicht.» 
Natürlich sehne auch sie sich nach Perspektiven. 
Ihr Kopf wolle unbedingt planen, ihr Herz plä-
diere dafür, vieles o!en zu lassen. «Das auszu-
halten, ist hart. Aber wenn nicht alles durchge-
taktet ist, passieren die magischen Momente 
im Leben.»

Vom Höhepunkt in die Krise
Die Schweizer Hip-Hop-Queen hat so was schon 
einmal gemacht, acht Jahre zuvor. Sie erlebte 
gerade den Höhepunkt ihrer Karriere, stürmte 
mit «Ha ke Ahnig» die Charts, gewann tolle 
Awards und hatte somit alles erreicht, wovon 
sie seit Jahren geträumt hatte. «Nur das erwar-
tete Gefühl der totalen Erfüllung stellte sich 
nicht ein.» 

Der Fall ist immer so tief wie der Aufstieg, und so 
war die Zeit danach für Ste! la Che!e eine echt 
schwierige. Sie reiste immer mal wieder ins Aus-
land, hatte keinen festen Wohnsitz und fasste 
einen Brotjob, als das Geld langsam zur Neige 
ging. Vielleicht half es, dass sie bereits als Kind 
gelernt hatte, mit wenig Materiellem auszukom-
men. Was die heute 35-Jährige aus dieser Krise 
mitgenommen hat, ist die Erkenntnis, dass der 
äussere Erfolg mit der inneren Zufriedenheit we-
nig gemein hat. Also begann sie zuerst an ihrem 
Innern zu schrauben. Die Gedanken, die fortlau-
fend wegwirbeln, bei sich zu behalten. Sich selbst 
Gutes zu tun und ihren Körper zu spüren, statt 
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.

Spiel mit den Klischees 
Mit frischem Sound meldete sich Ste! la Che!e 
nach dieser Auszeit 2016 zurück im Showbusi-
ness. Zwei weitere Alben folgten 2018 und 2020, 
aus der frechen Beatboxerin wurde die poppige 
Ste!. Ein hübsches Bild, das sie mit dem erbar-
mungslos ehrlichen Lied «Detox» gleich selber 
wieder einriss. Sie mag keine Schubladen.

Auch über die Frage der psychischen Gesundheit, 
die lange als Tabuthema unter der Oberfläche 
schwelte, möchte sie lautstark diskutieren. Nicht 
zuletzt dank ihrem jüngeren Bruder, der Autist 
ist. «Die psychische Gesundheit ist die Basis für 
alles», sagt die Bernerin. Diese Grundhaltung 
trägt sie als Botschafterin der Mad Pride von Pro 
Mente Sana nach aussen. Die letzten beiden 
Jahre sei die Psyche arg zu kurz gekommen. 
Beruflich ging die Coronazeit an der Musikerin 
dagegen erstaunlich spurlos vorüber. Ste! gärt-
nerte im Schrebergarten und performte ihr Album 
in Kleinformation, sobald es möglich war.

Zeit für eine Metamorphose
Doch die Gedanken, dass da noch mehr sei als 
ihr jetziges Tun, manifestierten sich. «Ich brüte 
so oft über den riesigen Problemen, mit denen 
unser Planet konfrontiert ist. Dabei tre!e ich 
auch wirklich spannende Lösungen an und 
möchte je länger, je mehr ein Teil dieser Ant-
worten sein.»

Welche Perspektiven sich für Ste! la Che!e dar-
aus ergeben werden, weiss sie noch nicht. Wo-
möglich begegnet sie dabei Inspirationen für 
weitere Musik. Eine Idee trägt sie nicht selten 
über ein Jahr mit sich herum, um sie dann innert 
Stunden niederzuschreiben. Erinnerungen, Emo-
tionen und alles rundherum verschmelzen so zu 
einem Ganzen «wie ein Staudamm, der bricht». 
Ihre aktuelle Situation vergleicht die 35-Jährige 
mit der Metamorphose einer Raupe. «Ich bin 
vollgefressen und bereit für den Kokon.» Die 
Raupe überlasse in diesem Stadium ihr ganzes 
Dasein dem Ungewissen und löse sich zeitweilig 
in eine undefinierbare Masse auf. Bis sich ihr als 
Schmetterling Perspektiven erö!nen, von denen 
sie nie zu träumen gewagt hätte. _

Ste! la Che!e
ist eine Schweizer Rapperin und Beatboxerin und 

hat vier Alben verö!entlicht sowie zwei Swiss 

Music Awards gewonnen. 2020 nahm sie an der 

ersten Sta!el von «Sing meinen Song» teil. Die 

35-Jährige wuchs im Berner Breitenrain-Quartier 

(«Breitsch») als eines von drei Kindern einer  

alleinerziehenden Mutter auf.

z  ste"ache!e.ch

http://stefflacheffe.ch

