
  

Sehr geehrter Regierungsrat, Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir leben in einer Situation, in der verschiedene ökologische, 

politische, wirtschaftliche und andere soziale Unannehmlichkeiten 

auftreten. Vom Menschen verursachte und natürliche Katastrophen 

beeinflussen den Lebensunterhalt und das Lebensmuster eines 

Individuums, einer Familie, einer Gemeinschaft und einer Nation. Tod, 

Hunger, Obdachlosigkeit und Flucht gehören zum Schicksal der 

Menschen, die betroffen sind. 

Daher leben wir in einer Zeit, in der die Welt wie ein Dorf aussieht, es 

ist kein Geheimnis, über die Ursache, die Auswirkungen und die 

Situationen von Menschen Bescheid zu wissen, die unter den 

Auswirkungen und Folgen der Migration leiden. Ich erinnere mich an 

den Tag, an dem ich mit meiner Frau und unseren drei Kindern mein 

Zuhause verließ. Unsicherheit, Angst und Hoffnungslosigkeit waren 

wirklich eine große Herausforderung. Es war sehr schwierig als 

Äthiopier, der ein durchschnittliches Standardleben führte. 

Im Allgemeinen hat ein Flüchtling in einer neuen Umgebung 

psychologische, soziale und wirtschaftliche Unannehmlichkeiten. 

Das heutige Moto des Flüchtlings Tag ist ein sehr beeindruckendes. Zu 

mir heißt es: "Mensch ist Mensch, Flucht ist Flucht. Der Aargau hilft."  

Vielfalt sind Naturschönheiten und kulturelle Realitäten. Sie sollten 

kein Grund für Diskriminierung und Ungleichheiten sein. Unfaires 

Urteilsvermögen und unfairer Umgang sollten uns vielmehr helfen, 

unsere Augen zu öffnen und die Menschheit gleichermaßen 

anzuerkennen. Welcher Religion auch immer eine Person angehört, 

welchen sozialen Hintergrund sie auch hat, sie verdient gleiche 

Chancen, gleiche Rechte und Gerechtigkeit. 

Liebe Brüder und Schwestern, die ihr Flüchtlinge wie ich genannt 

werdet, ich ermutige euch, in der unwahrscheinlichen Situation 

standhaft zu bleiben. Alles kommt zustande. Und Ihre aktuellen 



Herausforderungen werden Ihnen viele positive Effekte bringen, wenn 

Sie vorwärts gehen. Geben Sie nicht auf, denken Sie positiv, schauen 

Sie nach vorne und bleiben Sie nicht unbeteiligt im sozialen Raum.  

An meiner Schlussfolgerung möchte ich dem Volk und der Regierung 

der Schweiz für die unermüdliche Unterstützung und freundliche Hilfe 

der verschiedenen nichtstaatlichen sozialen Akteure danken, die 

darum gekämpft haben, mich und viele Brüder und Schwestern zu 

integrieren und die es immer noch mit Menschlichkeit und Liebe tun. 

Vielen Dank 

Teferi Kassa 

Beden, Juni.2022 

 

 

 


