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Wo Alter und Erfahrung zählen

Ältere Migrantinnen und Migranten spielen 
als Multiplikatorinnen, Brückenbauer und 
Pionierinnen oft eine entscheidende Rolle 
in der Präventions- und Menschenrechts-
arbeit. Eine solche Schlüsselperson ist Aicha 
Ali, die gegen die weibliche Genitalverstüm-
melung kämpft. Wir haben sie im Generatio-
nenhaus in Bern getroffen und wollten von 
ihr wissen, was sie motiviert. 

Die aus Somalia stammende 56-jährige Aicha Ali fungiert 
als Vermittlerin für das Netzwerk gegen Mädchenbeschnei-
dung Schweiz. Sie kam vor 22 Jahren als Asylsuchende in die 
Schweiz. Die heute fünffache Mutter von vier Töchtern und 
einem Sohn lebt in Lyss und engagiert sich leidenschaftlich 
und selbstbewusst gegen die noch immer verbreitete Praxis 
der Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation, FGM).

Schlüsselpersonen wie sie, die sowohl ihr Herkunftsland und 
die Migration wie die Schweizer Regelstrukturen kennen, sind 
als Brückenbauerinnen und Multiplikatoren unentbehrlich. Sie 
knüpfen Verbindung zwischen Fachpersonen, Institutionen 
und der Migrationsbevölkerung. Sie vermitteln, beraten und 
geben Informationen so weiter, dass sie verstanden werden.  
In der Präventionsarbeit wird durch den Einsatz von Schlüssel-
personen eine hohe Akzeptanz und Glaubwürdigkeit erreicht. 

Fokus: Altern anderswo

Durch Diskussionen auf Augenhöhe werden Gespräche über 
Kultur, Traditionen und Menschrechte möglich, Wertewandel 
angestossen und Verhaltensänderungen unterstützt.
Gerade älteren Schlüsselpersonen kommt dabei oftmals eine 
besondere Rolle zu. Sei es in der Zusammenarbeit mit älteren 
Zielgruppen, wo sie als Persoenen der gleichen Altersklasse 
den Zugang leichter finden, aus thematischen Gründen oder 
aufgrund der besonderen Position, die sie als ältere Personen 
in ihren Gemeinschaften geniessen.

Lea Meier, KKF: Frau Ali, wer sind Sie?
Aicha Ali: Ich bin Somalierin und stamme aus einer einfluss-
reichen Familie mit acht Kindern. Ich bin in Mogadischu aufge-
wachsen und habe eine Ausbildung als Lehrerin abgeschlossen. 
Mein Onkel war ‘General of security of Mogadishu’. Er wurde 
bei einem Anschlag durch die Terrormiliz Al-Shabaab getötet. 
Mein Vater war ebenfalls Beamter und beruflich viel unter-
wegs. Meine Grossmutter nutzte eine seiner Dienstreisen, um 
hinter seinem Rücken meine Beschneidung zu organisieren. 
Mein Vater stand unter Schock, als er zurückkam und sah, 
was man mir angetan hatte. Er konnte nur noch verhindern, 
dass meine jüngste Schwester auch noch beschnitten wird.
Bereits vor meiner Ankunft in der Schweiz war mir klar, dass 
ich mich im Kampf gegen diese Tradition der schweren Kör-
perverletzung mit lebenslangen Folgen für die Betroffenen 
engagieren will. Ich möchte andere Mädchen davor bewahren, 
dass Ihnen dasselbe Leid widerfährt wie mir. Jedes Kind hat 
ein Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Die 
Menschenrechte gelten für alle. 
Ich bin eine sehr starke Person und stehe öffentlich zu meiner 
Arbeit. Eine meiner Töchter ist mir im Charakter sehr ähnlich. 
Auch sie ist eine Kämpferin und träumt davon, sich eines Tages 
in Somalia gegen Mädchenbeschneidung zu engagieren. Sie 
trägt meine Arbeit weiter. Das macht mich sehr stolz.

Wie sind sie dazu gekommen, sich im Kampf gegen weibliche 
Genitalverstümmelung zu engagieren?
Über die Caritas bin ich zu Gesprächsrunden mit anderen 
geflüchteten oder migrierten Frauen gekommen. Die Themen 
in diesen Runden waren sehr vielfältig, es ging von Kinder-
erziehung über den Alltag in der Schweiz bis hin zu Problemen 
mit häuslicher Gewalt. Als ich das Thema Mädchenbeschnei-
dung in die Runde brachte, merkte ich sofort, dass es eine 
grosse Relevanz hat. Die anderen Frauen waren erleichtert 
und sogar begeistert, dass ich es gewagt hatte, dieses grosse 
Tabu anzusprechen. Das war der Anfang meines Engagements.

Auf welchen Ebenen sind Sie aktiv? 
Ich arbeite einerseits in der Präventionsarbeit mit Gruppen, 
andererseits vermittle ich als Multiplikatorin zwischen Ange-
hörigen der somalischen Diaspora, den betroffenen Gemein-
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Fokus: Altern anderswo

schaften, Beratungsstellen und Fachpersonen. Ich führe bei-
spielsweise Präventionsgespräche mit Familien durch und 
nehme an Informations- und Diskussionsveranstaltungen teil. 
Ich rege die Communities innerhalb der somalischen Diaspora 
dazu an, das Thema der weiblichen Genitalbeschneidung, das 
immer noch ein grosses Tabu ist, zu diskutieren und kritisch 
zu hinterfragen. In der somalischen Gemeinde in der Schweiz 
geniesse ich einen hohen Bekanntheitsgrad.

Welche Themen bearbeiten Sie?
Das ist sehr vielfältig. Ich kläre somalische Eltern beispiels-
weise über die juristische Situation in der Schweiz auf: Mäd-
chenbeschneidung ist in der Schweiz ein Verbrechen, das 
geahndet wird. Oder ich sensibilisiere für die körperlichen 
und seelischen Folgen, die Mädchen durch die Beschneidung 
erleiden. Ich werde bei Problemen auch direkt kontaktiert. Es 
ruft beispielsweise eine besorgte Primarlehrerin an, weil sie 
befürchtet, dass eine ihrer Schülerinnen beschnitten werden 
soll. Oder eine beschnittene schwangere Frau, die seit Jahren 
an chronischer Entzündung leidet, fürchtet sich vor der bevor-
stehenden Geburt. Oder es meldet sich ein in der Schweiz auf-
gewachsener somalischer Mann an, der schockiert ist, als er 
realisiert, dass seine aus Somalia eingereiste Ehefrau als Kind 
beschnitten wurde. 

Sehen Sie eine Wirkung?
Ja, ich denke, ich habe bereits viele Frauen in ihrer schwieri-
gen Situation unterstützt. Beispielsweise konnte ich Frauen, 
die seit Jahren an Abszessen und unter starken Schmerzen 
leiden, dazu bewegen, dass sie ärztliche Hilfe aufsuchen. Und 
es gelang dank meiner Vermittlungsarbeit, Mädchen in der 
Schweiz und in Somalia vor einer geplanten Beschneidung zu 
bewahren. Das ist für mich die grösste Motivation. 

Aicha Ali (oben, sechste von links) am Treffen der Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren des Netzwerks gegen Mädchenbeschneidung 
2017. 
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Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung

Das Netzwerk gegen Mädchenbeschneidung Schweiz 
wurde 2016 von den Organisationen Caritas Schweiz, 
Terre des Femmes Schweiz, Sexuelle Gesundheit 
Schweiz sowie dem Schweizerischen Kompetenzzen-
trum für Menschenrechte gegründet. 2016 bis 2021 
erhält es finanzielle Unterstützung vom Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) und vom Staatssekretariat für Migra-
tion (SEM). Es berät Betroffene und Fachpersonen, leis-
tet Präventionsarbeit in den Communities, sensibilisiert 
Fachpersonen und baut regionale Anlaufstellen auf. 
Zudem unterhält das Netzwerk ein Informationsportal. 

 www.maedchenbeschneidung.ch

Denken sie, dass Ihr Alter einen Einfluss hat auf die Wirksam-
keit Ihrer Arbeit als Multiplikatorin?  
Auf der ganzen Welt verfügen ältere Personen über einen Vor-
teil, den ihnen niemand nehmen kann: Erfahrung. Dank mei-
ner Erfahrung fragen mich die Leute um Rat. Ich weiss, dass 
hinter dem scheinbar Offensichtlichen manchmal eine ganz 
andere Wahrheit steckt. Ausserdem sind ältere Personen oft 
besonders geduldig. Sie wissen, dass alles seine Zeit braucht. 
In der somalischen Gemeinschaft geniessen Ältere zudem 
besonderen Respekt. Man nimmt mich ernst.

Gibt es auch Kritik an Ihrem Engagement?
Ja, vor allem von anderen älteren Somalierinnen und Soma-
liern. Sie finden, ich sollte mich schämen, öffentlich über Mäd-
chenbeschneidung zu reden. Oder sie denken, ich profitiere 
von dem Thema. Sie wollen an der Tradition festhalten. Die 
Tradition ist sehr mächtig, aber umso stärker müssen unsere 
Anstrengungen sein, sie zu ändern.

Was ist ihr Traum?
Ich träume davon, eines Tages nach Somalia zurückzukehren 
und dort den Kampf gegen die Mädchenbeschneidung fort-
führen zu können. Ich habe sehr viel gelernt in der Schweiz, 
das möchte ich auch in Somalia einsetzen. Für die Schweiz 
wünsche ich mir, dass es in Zukunft mehr Fachpersonen wie 
Hebammen, Ärztinnen und Ärzte und Sozialarbeitende gibt, 
die mit dem Thema vertraut sind. Ich wünsche mir, dass es 
auf der Welt eines Tages keine beschnittenen Mädchen mehr 
geben wird! 
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Rechtliche Bestimmungen zum Schutz 
vor weiblicher Genitalverstümmelung

Sowohl das internationale Recht als auch die allermeis-
ten nationalen Gesetzgebungen verbieten Female Genital 
Mutilation (FGM). Das Schweizerische Strafgesetzbuch 
(Art. 124 StGB) stellt jegliche Form der Beschneidung 
weiblicher Genitalien unter Strafe – unabhängig von 
Form, Beeinträchtigung körperlicher Funktionen oder 
Umständen des Eingriffs. Die Strafe ist Freiheitsentzug 
bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe. FGM ist in allen Fällen 
ein Offizialdelikt und damit von Amtes wegen zu verfolgen. 
In Somalia verbietet zwar die Verfassung von 2012 die 
Beschneidung von Mädchen als grausame und ernied-
rigende Praxis, die der Folter gleichkomme. Allerdings 
fehlen die gesetzlichen Grundlagen, um FGM explizit zu 
verbieten und strafrechtlich zu verfolgen.
FGM wird in rund dreissig Ländern Afrikas, in einigen 
arabischen Ländern sowie teilweise in Südostasien, Süd-
amerika und in Exilcommunities auf der ganzen Welt 
praktiziert. Weltweit sind über 200 Millionen Frauen und 
Mädchen betroffen.

FGM im Prinzip ein Asylgrund

Die Mädchenbeschneidung ist ein Asylgrund in der 
Schweiz, jedoch nur, wenn der Herkunftsstaat keinen 
Schutz vor Mädchenbeschneidung bieten kann. Entge-
gen den Empfehlungen des UN-Hochkommissariats für 
Flüchtlinge (UNHCR) sieht die Praxis des Staatssekreta-
riats für Migration (SEM) in der Regel eine Schutzgewäh-
rung vor, allerdings mit dieser Einschränkung: «Nur die 
Furcht vor einer zukünftigen FGM ist für die Anerkennung 
der Flüchtlingseigenschaft massgebend, nicht aber eine 
bereits erlittene Beschneidung.» (Vgl. SEM Handbuch Asyl 
und Rückkehr)

 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Art 124 StGB: 

www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.

html#a124 
 
Somalische Verfassung, Artikel 15/4:  

https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-fede-

ral-republic-somalia-1 
 

UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to FGM, 2009 

www.refworld.org/pdfid/4a0c28492.pdf 
 

SEM, Handbuch Asyl und Rückkehr (Stand 1. März 2019), Artikel 

D2, Die geschlechtsspezifische Verfolgung, 2.3. Asylrelevanz – 

Praxis des SEM 

www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/

hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf

Fokus: Altern anderswo

Die Fluchtbiografie beein-
flusst die Alterssicherung

Das Netz der Altersvorsorge und Alters-
sicherung entfaltet grundsätzlich auch für 
Personen aus dem Asyl- und Flüchtlings-
bereich seine Wirkung. Status und Situation 
geflüchteter Personen führen aber zu einigen 
Spezialregelungen, insbesondere bei gleich-
zeitigem Sozialhilfebezug. 

Im Grundsatz sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen 
bei der AHV/IV obligatorisch versichert. Die Beitragspflicht 
beginnt für Personen, die erwerbstätig sind am 1. Januar 
nach Vollendung des 17. Altersjahrs. Bei nicht erwerbstäti-
gen Personen beginnt sie, sobald erstmals eine Erwerbstä-
tigkeit aufgenommen wird oder spätestens nach Vollendung 
des 20. Lebensjahres.

AHV/IV/EO: Regelungen für Geflüchtete

Viele gef lüchtete Personen reisen erst nach ihrem 20. 
Lebensjahr ein; für sie gelten besondere Regelungen: 
Während des Asylverfahrens und mit vorläufiger Aufnah-
me als Ausländerin oder Ausländer (Ausweise N und F) ist 
die Beitragspf licht sistiert. Diese Sistierung endet erst mit 
der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Ab die-
sem Zeitpunkt müssen zukünftig immer AHV/IV-Beiträge 
bezahlt werden, unabhängig davon, ob die Erwerbstätigkeit 
andauert oder nicht. 
Auch wenn eine Person eine ausländerrechtliche Aufenthalts-
bewilligung erhält oder als Flüchtling anerkannt wird, endet 
die Sistierung der Beitragspflicht. Im Fall der Anerkennung 
als Flüchtling bezahlen die Sozialhilfestellen rückwirkend – 
ab Datum der Einreise oder für maximal fünf Jahre – die AHV/
IV/EO-Mindestbeiträge.
Alle beitragspflichtigen Personen haben schliesslich auch 
Anspruch auf Leistungen der AHV/IV, wenn ein sogenannter 
Schadenfall, respektive Vorsorgefall, auftritt. Das bedeutet, 
dass bei Tod, Alter oder Invalidität Ansprüche geltend ge-
macht werden können. 

Vorsorgefall Alter

Erreicht eine Person des Asyl- oder Flüchtlingsbereichs 
das AHV-Alter, hat sie Anspruch auf Leistungen. Aufgrund 
der teilweise erst spät einsetzenden Beitragspflicht und des 
er-schwerten Zugangs zum Arbeitsmarkt sind ihre Beiträge 
jedoch oft gering, und entsprechend tief fällt auch die aus-
bezahlte Rente aus. Personen mit Flüchtlingsstatus können 

https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-federal-republic-somalia-1
https://unpos.unmissions.org/provisional-constitution-federal-republic-somalia-1
http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf
http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/verfahren/hb/d/hb-d2-d.pdf.download.pdf/hb-d2-d.pdf

