Begrünung
Sticken im treff.ZIEGLER

Abstract
Minor Kulturvermittlung
Im treff.ZIEGLER neben dem Bundesasylzentrum stickten wir während zwei
verlängerten Wochenenden mit dessen Besuchenden, die hauptsächlich Asylsuchende des Zentrums waren. Es entstand ein Gemeinschaftswerk, in dem
zwei weisse Leintücher mit grünem Garn bestickt wurden.

Kinder sticken ihre Blumen- und Schmetterlingmotive

THEMA
Das Projekt ‹Begrünung› entspringt einem BAVermittlungsprojekt, in dem Thushany und
Asylsuchende des Ausschaffungsgefängnisses und Empfangszentrums Basel während
zwei Wochen an einem Patchwork gestickt
haben. Stephanie hat Primarschulkinder unterrichtet, jedoch selten im ausserschulischen
Kontext und noch nie mit Erwachsenen oder
Asylsuchenden gearbeitet, weshalb das Neuland sie reizte. Gemeinsam entwickelten wir
ein Projekt, das an Thushanys Patchworksticken anschloss. Das neben dem Bundesasylzentrum stationierte Café der Freiwilligenorganisation treff.ZIEGLER stellte uns Raum
zur Verfügung, in dem wir während dem drei
Mal wöchentlich stattfindenden Zieglercafé
unser Projekt durchführen konnten. Mit den
Asylsuchenden sollte ein Gemeinschaftsprojekt entstehen, bei dem gemeinsam an einem Stück gearbeitet und die eigenen Ideen
der Stickenden verwirklicht werden. Während
fünf Tagen bestickten wir zwei Tischtücher mit
grünem Garn und sammelten damit Kurzaufnahmen von Persönlichkeiten und Geschichten.
PLANUNG UND METHODE
Vermittlerischer Aspekt
Zur Umsetzung des Projektes bedienten wir
uns der teilnehmenden Beobachtung. Wir begaben uns in einen schon existierenden sozialen Raum und widmeten uns der Tätigkeit des
Stickens. Die Cafébesuchenden luden wir zum
Mitsticken ein. Mit der beschränkten Farbauswahl waren sie in Motiv und Sticktechnik
frei, ihre eigenen Ideen mit Nadel und Faden
umzusetzen. Dies gab allen Stickenden die
Ermächtigung zur künstlerischen Mitarbeit,
womit das Projekt einen gewissen Grad an
Partizipation aufweist.
Künstlerischer Aspekt
Das Weisssticken auf weisses Leinen als alte
Schweizer Tradition wurde aufgegriffen und
weiterentwickelt. Mit grünem Garn als Farbe

der Natur, des Lebens und der Hoffnung entstanden freie Formen auf der planen, weissen
Fläche. Die alten, weissen Leinentischtücher
wurden begrünt. Mit jeder zusätzlichen Stickerei wurde ihnen neues Leben eingehaucht.

Ein Cafébesucher stickt am Stammwerk seines Baumes

Situation im Zieglercafé

«I LOVE TO LIVE»

Kommunikativer Aspekt
Beim Sticken der zwei Leintücher sassen alle
Stickenden und Zuschauenden an zwei Tischen. Es wurde gearbeitet, geredet, gestikuliert und gelacht. Das gemeinsame Arbeiten
brachte Menschen zusammen und gab ein
Gefühl der Gemeinschaft. Das Sticken liess
zur inneren Ruhe kommen und schuf Raum
für Gespräche, die dann entstanden wenn
die Möglichkeit zur Verständigung bestand
oder jemand übersetzte. Es wurden gegenseitig Geschichten erzählt und Gedanken miteinander geteilt, wodurch eine Vertrautheit
entstand. Fehlte das Element Sprache, wurde
auch manchmal gestisch miteinander kommuniziert.
Sozialer Aspekt
Wir begaben uns in einen Alltag jenseits des
unseren und waren für einige Tage Teil davon.
Im treff.Ziegler trafen sich viele Menschen, die
erst gerade in der Schweiz angekommen waren oder seit wenigen Jahren in der Schweiz
wohnten. Wir sprachen mit vielen Menschen,
die Migrationserfahrung haben oder mit Migrierten arbeiten. Die Cafébesuchenden kamen immer wieder auf uns zu, suchten Gespräche und bekochten uns sogar festlich.
ERGEBNIS
Unser Vermittlungsprojekt ‹Begrünung› war
eine lehrreiche Odyssee mit vielen Umwegen.
Das Arbeiten mit Asylsuchenden stellte sich
organisatorisch als weit anspruchsvoller heraus als gedacht. Das Finden einer kooperativen Organisation mit einer freien Räumlichkeit, das Organisieren einer Tätigkeit mit
einer uns nicht familiären Menschengruppe
sowie das Werben unseres Projektes bei den
Bewohnenden des Bundesasylzentrums waren eine Herausforderung.

Die Herzlichkeit, mit der wir im Zieglercafé aufgenommen wurden, machte die vielen
Hürden wett. Die Cafébesucher stickten mit
oder gesellten sich zu uns und redeten und
übersetzten für uns. Viele Frauen, Männer
und Kinder stickten zum ersten Mal im Leben,
andere seit langem wieder. Manche kamen
an den folgenden Tagen wieder zum Mitsticken und erzählten von sich oder arbeiteten
konzentriert weiter. Es entstand eine so positive Stimmung, dass wir nach den anstrengenden Sticktagen manchmal energiegeladener waren als zuvor. Die Tücher füllten sich
mit in unterschiedlichsten Stickweisen gearbeiteten Motiven, die alle eine eigene Geschichte erzählen.
AUSBLICK
Das Arbeiten mit Asylsuchenden und immigrierten Menschen steckte voller Überraschungen, die Flexibilität und Präsenz forderten. Sie
öffneten uns ein neues Bild der Gesellschaft
und der Welt, das sich zu entdecken lohnte.
Es wäre schön an dem Projekt weiterzuarbeiten und über längere Zeit am selben Ort an
den zwei Leintüchern zu sticken, um der Zusammenarbeit mit den Asylsuchenden mehr
Zeit zu geben und das Weiss des Leinens mit
Grün zu bedecken.
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