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Übung macht den Meister

Sommerserie «Meine Schweiz»: Besa Morina aus dem Kosovo lebt seit fünf Jahren in Villmergen

Seit bald zehn Jahren heisst die neue Heimat von Besa Morina Schweiz. Sie lebte in Arth Goldau, in
Wohlen und seit fünf Jahren in Villmergen. Mit viel Motivation nimmt sie das Angebot der Toolbox
Freiamt wahr und engagiert sich auch selber dafür.

Sabrina Salm

«Ich besuche so viele Informationsveranstaltungen, wie ich nur kann. Ich finde es toll, dass es hier in der
Region so viele gibt. Es wird über Kindererziehung im Allgemeinen, das Schulsystem in der Schweiz und
vieles mehr informiert. Das finde ich super», erzählt Besa Morina. Die 32-Jährige gerät ins Schwärmen,
wenn sie von der Toolbox Freiamt erzählt. «Und das Beste: Viele Veranstaltungen werden mit
Kinderbetreuung angeboten.» Ihre Mundwinkel ziehen nach oben, als sie sagt: «Ich bin Teil der
Begleitgruppe und die so-genannte Schlüsselperson für Albanisch. » Toolbox Freiamt ist in Wohlen,
Villmergen, Dottikon und Dintikon aktiv und bietet Neuzugezogenen, Migrantinnen und Migranten
verschiedene Möglichkeiten, sich in der Region einzuleben.

Aller Anfang ist schwer

Deutsch lernen war ihr besonders am Anfang wichtig. «Ich kam in die Schweiz und konnte kein Wort
Deutsch. Das war sehr schwierig für mich.» Sie wusste, wenn sie sich hier einleben möchte, muss sie die
Sprache lernen. Als junge Mutter war sie froh, dass sie einen Deutschkurs mit Kinderbetreuung besuchen
konnte. Nach dem Umzug von Arth Goldau nach Wohlen fand sie schnell ein entsprechendes Angebot.
Dank dem «Café International» fand Besa Mori-na Anschluss und hier kam sie in Kontakt mit «Lernen im
Quartier» sowie der Toolbox. Mit ihrer Nachbarin lernte sie viel, eine gute Freundschaft entstand. Ihr
Deutsch will sie nach wie vor verbessern. «Heute verstehe ich den Schweizer Dialekt gut. Aber das Reden
könnte besser sein», meint sie lächelnd. Sie weiss, Übung macht den Meister. So spricht sie so viel es geht
und besucht demnächst einen weiteren Deutschkurs. Auch ihre Arbeit in einem Tankstellenshop hilft ihr
dabei, in Deutsch immer sattelfester zu werden.

1800 Kilometer trennen sie von ihren Eltern

Aufgewachsen ist Besa Morina in Karaçev, Kamenic nahe der serbischen Grenze. Sie lernte
Informatikerin und arbeitete im elterlichen Betrieb mit. «Steinpilze waren unser Geschäft», erzählt sie. Ihr
Mann Florim, ebenfalls ein Kosovar, lebte bereits in der Schweiz. Im Jahr 2006 folgte Besa ihrer Liebe.
Und liess dafür das ihr Bekannte zurück. Ihre Eltern vermisst die Kosovarin am meisten aus ihrem
Heimatland. «Ich kann nicht einfach kurz um die Ecke, um sie zu besuchen», erklärt sie. Es liegen 1800
Kilometer zwischen ihnen. «Das ist für mich manchmal schon hart. Bis zu meiner Auswanderung in die
Schweiz war ich nie länger als einen Tag von meinen Eltern getrennt.» Familie Morina versucht deshalb,
zweimal im Jahr Ferien im Kosovo zu machen. Besa Morina erzählt von vielen schönen Plätzen im
Kosovo. «Doch leider liegt überall viel Abfall herum. » Die Sauberkeit der Schweiz ist aber nur eines der
Sachen, die sie hier schätzt. «Die Pünktlichkeit ist angenehm und alles hat seine Ordnung. Wir kennen
zum Beispiel im Kosovo nicht, dass man für einen Arztbesuch einen Termin abmacht. Wir gehen einfach
zum Arzt und warten, bis wir drankommen.» Seit fünf Jahren lebt sie mit ihren beiden Töchtern und
ihrem Mann in Villmergen. Die grosse Tochter besucht die 2. Klasse und die Kleine kam jetzt in den
Kindergarten. Zu Hause wird Albanisch gesprochen. «Ich finde es gut, wenn die Kinder zweisprachig
aufwachsen. Das gibt ihnen viele Möglichkeiten.» Auch in Zukunft möchte sich Besa Morina für die
Toolbox einsetzen. «Es ist eine Chance, sich schnell zu integrieren und viele neue Menschen
kennenzulernen. Das macht Spass.»
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«

Toolbox ist eine

Chance sich schnell zu integrieren

Besa Morina

Die Toolbox Freiamt ndet Besa Morina eine «gute, sehr nützliche» Sache. Bild: Sabrina Salm
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