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«Wir spielen für Flüchtende»
Am 8. April 2017 beherbergte das Philosophicum in Basel in der Druckereihalle des Ackermannhofs eine Benefizveranstaltung 
zugunsten von zwei Organisationen, die für Geflüchtete arbeiten: Basel hilft mit und das Initiativforum für Geflüchtete.

Angeregt durch ein Treffen des Initia-
tivforums für Geflüchtete der Schwei-
zer Anthroposophischen Gesellschaft, 
wo es um Spenden für eine aufwen-
dige Zahnbehandlung ging, rief eine 
Teilnehmende Sybille und Michael 
Birkenmeier an und fragte sie, ob sie 
nicht zugunsten von Flüchtlingen ein 
Kabarett aufführen wollten. Sofort 
sagten diese zu und organisierten in 
kürzester Zeit dieses Event.

Der Saal war am 8. April mit 150 
Menschen voll. Das Publikum lachte 
schallend bei der 30-minütigen Kaba-
rett-Vorstellung zum Thema Flucht, 
doch auch der tiefe Ernst der Lage 
kam nicht zu kurz. Nach dieser tollen 
Performance sprach je ein Vertreter 
der Organisationen über den Impuls 
ihrer Initiative. 

Fabiola Bloch erzählte, wie sie und 
andere Mütter von dem Bild mit dem 
verstorbenen Kind am Strand berührt 
waren, das um die Welt ging. Um sich 
der Ohnmacht zu stellen, wurden sie 
aktiv und gründeten im August 2015 
den Verein Basel hilft mit. Sie nahmen 
Kleiderspenden entgegen, sortierten 
und verpackten sie. Per Grosstrans-
port wurden sie ins Ausland gebracht 
sowie Asylzentren in der Schweiz be-
liefert. Gerade war ein Transport auf 
dem Weg nach Syrien. Nachdem der 
grosse Helfer-Boom etwas abgeebbt 
ist – das Team besteht zurzeit nur aus 
drei Berufstätigen –, werden jetzt drin-
gend Menschen gebraucht, die mitar-
beiten wollen.

Paul Zebhauser schilderte, wie Cla-
ra Steinemann durch die Begegnung 

mit einer kurdischen Familie in ihrer 
Spielgruppe vor einem Jahr das Initia-
tivforum gründete. Es findet einmal im 
Monat statt und gibt den Geflüchteten 
Raum, aus ihren Leben zu erzählen 
und ihre Bedürfnisse auszudrücken, 
die dann von den Einheimischen so gut 
wie möglich aufgegriffen werden.

Nach diesen Darstellungen erwar-
tete die Gäste ein vielfältiges internati-
onales Buffet, welches von Flüchtlingen 
aus Afghanistan und Mitarbeitern des 
Initiativforums zubereitet worden war.

Grosser Dank geht an das Philoso-
phicum in Basel, das die Räumlichkeit 
für diese Veranstaltung gratis zur Ver-
fügung stellte, und natürlich an Sybil-
le und Michael Birkenmeier für diese 
tolle und spontane Initiative!

Milena Kowarik

Sibylle und Michael Birkenmeier bei ihrer Benefizvorstellung. Ein kleiner Eindruck vom Buffet…

Fabiola Bloch stellt den Verein Basel hilft mit vor. Paul Zebhauser spricht über das Initiativforum für Geflüchtete.
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