
Brüssel (eigentlich Spy) im Winter 2019 

Der Verein Give a Hand.ch hat im Herbst einen Aufruf gemacht für eine Kleidersammlung. Die 
Flüchtlinge in Belgien, viele von ihnen abgewiesen in der Schweiz, brauchen dringend etwas Warmes 
zum Anziehen. Diese Spenden bringen Jonathan und ich am ersten Adventswochenende nach Spy. 
Unterwegs nehmen wir noch den Freund aus Liège mit, der zwischenzeitlich einen Asylantrag in 
Belgien gestellt hat und nun in einem Rotkreuzcamp lebt. Samstag und Sonntag verbringen wir mit 
unseren Freunden vom letzten Besuch und einem weiteren Paar aus der Schweiz in einer 
Ferienwohnung in Brüssel. Als ich Mhreteab ein Foto von uns schicke, meint er, «sehr schön, aber sie 
sehen nach handysüchtigen Leuten aus». Ja, die Menschen hier sind in der Zwischenzeit so 
niedergeschlagen und hoffnungslos, dass sie sich die Zeit einfach am Handy totschlagen, sooft sie 
eine Internetverbindung haben. Wenn ich etwas zu einem von ihnen sage, taucht er ganz erschreckt 
aus seiner virtuellen Welt auf. Eine total deprimierende Erfahrung für uns. Und als wir dann noch 
erfahren, dass zwei der drei Frauen schwanger sind, sind Jonathan und ich total ratlos. 

Am Montag haben wir uns mit Jean Marie Puits vom Collectif Treize in Spy, Wallonien, verabredet, 
wo unsere Freunde mittlerweile untergekommen sind. Spy ist ein Dorf in der Nähe von Namur, an 
der Ausfahrt 13 der E42 gelegen (darum Collectif Treize) 
https://www.facebook.com/collectif.treize.5 mit einem Parkplatz für Lastwagen.  

Im Wald entlang der Autobahn leben die Flüchtlinge in mit Tüchern und Planen gefertigten «Zelten», 
ohne Toiletten mit einem rudimentären Schutz vor Kälte und Nässe. Von dort aus versuchen sie, 
jede Nacht meist vergeblich einen der geparkten Lastwagen zu besteigen, Ziel unbekannt. Jean 
Marie empfängt uns sehr herzlich und führt uns zu den Orten, wo die Mitglieder von Collectif Treize 
die Flüchtlinge nach besten Kräften unterstützen. Zuerst fahren wir zur Kirche. In einem der 
Nebenschiffe haben sie einen Teil mit Brettern abgetrennt. Dort befinden sich die Lager für Kleider 
und Lebensmittel. Nachher besuchen wir eine Art von Mehrzweckgebäude. Hier gibt es eine kleine 
Küche. Etwa ein halbes Dutzend hauptsächlich Frauen sind gerade dabei, aus Teigwaren, Sauce und 
Käse Gratins zuzubereiten. Im Saal stehen Joghurt und warme Milch bereit. Nach und nach finden 
sich immer mehr Leute ein, alles Eritreer, die meisten von ihnen mit einem negativen Asylbescheid 
aus der Schweiz. Darum können wir uns mit ihnen auch auf Deutsch oder Französisch unterhalten. 
Von Montag bis Freitag verpflegen die Mitglieder von Collectif Treize bis zu 90 Flüchtlinge am Tag, 
alles aus der eigenen Tasche bezahlt! Es gibt auch Toiletten, und im Moment unseres Besuchs 
werden vom Dorfarzt finanzierte Duschen eingebaut. Ich habe von Jean Marie erfahren, dass ab 
Dezember im Saal auch Matratzen ausgelegt wurden, damit die Amigrants, wie Migranten dort 
genannt werden, in den kalten Nächten an der Wärme schlafen können. An den Wochenenden 
nehmen die Leute von Spy die Amigrants zu sich nach Hause, wo sie ein warmes Bett, etwas zu 



Essen, eine Dusche und eine Möglichkeit zum Waschen ihrer Kleider bekommen. Hut ab vor den 
Menschen des Collectif Treize! 

Zum Schluss noch ein Wort zu den von uns besuchten Flüchtlingen: eine der schwangeren Frauen 
und ihr Freund haben Asyl in Belgien beantragt und leben jetzt in einem Camp in der Nähe von 
Antwerpen. Die zweite schwangere Frau und ihr Freund haben auch Asyl beantragt. Ihren 
Aufenthaltsort kenne ich aber nicht. Und das dritte Paar ist kurz vor Weihnacht in die Schweiz 
zurückgekehrt und braucht unbedingt eine Familie, die sie aufnimmt. Der junge Mann in Liège hat 
mittlerweile bestätigt bekommen, dass seine Dublinfrist abgelaufen ist. Er wird Ende Februar durch 
die belgischen Migrationsbehörden befragt werden. 


