
Besuch in Brüssel 

8.-10.Juni 2019 

Aus dem Plan, meinen abgetauchten Freund Dawit* im Sommer 2018 in Brüssel zu 
besuchen, wird nichts, weil Dawit nach kurzer Zeit nach Holland weiterreist. Als dann im 
frühen Frühjahr 2019 plötzlich ein weiterer Eritreer aus unserem Bekanntenkreis 
verschwindet, um sein Glück in England zu finden, wird der Plan von 2018 wieder aktuell. 
Nach langer Suche können wir mit Habtom* Kontakt aufzunehmen. Für einen Besuch in 
Brüssel bietet sich das Pfingstwochenende an. Also fahren drei Leute von Give a Hand, 
Jonathan, Mhreteab und ich, am frühen Samstag Morgen los Richtung Belgien. Kurz nach 
dem Mittag kommen wir in Brüssel an, wo wir zuerst unsere Unterkunft aufsuchen. Von dort 
fahren wir mit der U-Bahn zum Nordbahnhof. Es gelingt uns recht bald, Habtom und seine 
Freundin Saaba* zu finden. Zuerst führen die beiden uns zum Parc Maximilien, wo sich laut 
Schätzungen einer Freiwilligen teilweise bis zu siebenhundert Flüchtlinge aufhalten, viele 

davon aus der Schweiz. Heute 
ist schönes, warmes Wetter. 
Parkbewohner aus der ganzen 
Welt sitzen oder stehen in 
Gruppen beieinander und 
haben neben sich weisse 
Papiertüten stehen. Etwas 
abseits im Schatten von 
Büschen oder versteckt hinter 
einer Bodenwelle schlafen 
auch viele Menschen in 

Decken oder in alte Schlafsäcke gehüllt. Plötzlich parkiert ein Lieferwagen am Rand des 
Parkes. Männer und Frauen verteilen den sich um das Fahrzeug scharenden Menschen in 
solchen weissen Säcken Essen. Ich spreche eine Frau an. Sie gehört zum Hébergement 
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. Laut ihrem Facebookauftritt zählt diese 
Organisation über 40'000 Mitglieder. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen, die an der 
europäischen Asylpolitik Schiffbruch erlitten haben und jetzt in diesem Park in Brüssel 
gestrandet sind, vor dem endgültigen Untergang zu retten. Es werden Esspakete ausgegeben 
und auch englische SIM-Karten verteilt. Im Winter sammeln und verteilen die Freiwilligen 
warme Kleider und Zelte. An Wochenenden, wenn keine Lastwagen nach England fahren, 
nehmen die belgischen Helfer Flüchtlinge zu sich nach Hause, damit sie wieder einmal etwas 
Warmes essen, in einem Bett schlafen, Duschen und ihre Kleider waschen können – damit 
sie sich zwischendurch als Menschen fühlen dürfen. 

Unterwegs treffen wir auf Tesfai*, einen Eritreer aus Deutschland und später auf Solomon* 
und Feben*, zwei Freunde von Habtom und Saaba aus der Schweiz. Von den drei anderen 
«Schweizern», die wir auch noch suchen, finden wir nur Zacharias*, der aber das 
Wochenende bei einer Familie in Liège verbringt. Mit ihm können wir auf unserer Heimreise 
noch kurz sprechen, auf einem Parkplatz, wo ihn seine Gastgeberin hinfährt. 

Glücklicherweise hat unsere Unterkunft unterirdische Parkplätze. So können Jonathan und 
ich mit Solomon den Vordereingang zu unserer Unterkunft benutzen, während Mhreteab 



mit den anderen vier in den Untergrund fährt und dann mit dem Lift nach oben kommt. Auf 
alle Fälle hat am Empfang niemand gemerkt, dass sich nun acht anstatt der angemeldeten 
drei Personen in die Wohnung teilen. Die Küche und das Geschirr reichen knapp für unsere 
grosse Familie. Unsere Gäste fühlen sich aber sichtlich wohl bei uns und sind froh, die 
Wohnung so wenig wie möglich verlassen zu müssen. Zum Glück finden wir in der Nähe 
einen Carrefour, wo wir uns auch an Feiertagen mit genügend Lebensmitteln eindecken 
können. Am Abend blasen wir unsere mitgebrachten Luftmatratzen auf. Zudem lässt sich das 
Sofa in ein grosses Bett umbauen. Schliesslich finden jedenfalls im Schlafzimmer, im 
Wohnzimmer und im Eingang alle einen Platz zum Schlafen. Es ist erstaunlich, mit welcher 
Gelassenheit unsere Freunde ihre Situation meistern und sich dabei auch ihre Fröhlichkeit 
bewahrt haben. 

Am Montag Morgen müssen wir uns nach einem ausgiebigen Frühstück leider schon wieder 
verabschieden. Wie ich es hasse, diese Menschen hier ihrem Schicksal zu überlassen, 
wissend, wie gefährlich eine Fahrt nach England, versteckt in einem Lastwagen ist, und wie 
viele Flüchtlinge dabei schon ihr Leben gelassen haben, ein Bekannter von Habtom gerade in 
der Woche zuvor. 

Wir sind über Messenger seit diesem 
Pfingstwochenende in Kontakt geblieben. Nur Tesfai 
hat bisher die Reise nach England geschafft, versteckt 
und vor den Wärmebildkameras geschützt in einer 
Spule Kupferdraht. Die anderen vier versuchen immer 
noch jeden Abend ihr Glück. Solomon war mit Tesfai 
bereits auf dem Lastwagen, als ihn der Fahrer 
gefunden hat. Von Habtom und Saaba weiss ich, dass 
sie oft ihre Wochenenden bei Jean Marie oder 
Bénédicte verbringen dürfen, und ich hoffe, dass auch 
Solomon und Feben eine Familie gefunden haben. 
Aber wie wird es mit ihnen und den übrigen 
siebenhundert vom Parc Maximilien weitergehen, 
wenn es jetzt wieder nass und kalt wird?  

*Namen geändert 
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