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Wo die Wege
zusammenlaufen
Als Kind flieht Vanja Crnojevic aus
Jugoslawien in die Schweiz. Jetzt
geht sie zurück, um Menschen auf
der Flucht zu helfen. Und hilft damit
auch sich selbst. VON CÉCILE BLASER

Die Scheinwerferlichter der entgegen-
kommenden Autos zünden auf die
Flüchtlingskolonne am Strassenrand. Es
sind vor allem junge Männer, die keinen
Platz im Bus der Uno-Flüchtlingshilfe
finden und die im strömenden Regen zu
Fuss entlang der Landstrasse laufen, von
der serbisch-mazedonischen Grenze bis
ins «One Stop Center» am Rande Preše-
vos. Hier sollen sich alle Flüchtlinge
registrieren, bevor sie mit dem Bus wei-
ter an die kroatische Grenze fahren.

«Jeder Einzelne hat seine Geschich-
te», sagt die 35-jährige freiwillige Helfe-
rin Vanja Crnojevic und blickt aus dem
geheizten UNHCR-Bus mit der Auf-
schrift «Slobodna vožnja», freie Fahrt.
Die Luft im Bus ist zum Schneiden, es
riecht nach Schweiss und Regenwasser,
das von den durchnässten Kleidern der
Flüchtlinge verdunstet. Immer wieder
hustet ein Kind. Auch wenn die Fahrt
lediglich zehn Minuten dauert, kehrt
nach einigen Minuten Ruhe ein. Eine
syrische Mutter kämmt die Haare ihrer
beiden Mädchen, eine andere stillt ihr
Baby, ein Vater hat das Spotlicht ange-
macht und zeigt seinem Sohn etwas auf
seinem Smartphone-Display. Auf Vanja
Crnojevics Schoss sitzt der kleine Ha-
tam und malt zufrieden Striche und
Punkte an die beschlagene Fenster-
scheibe. «Es gibt Schwangere, es gibt
Babys, es gibt Geburten auf dem Weg, es
gibt Kranke und Verletzte – es gibt ein-
fach alles. Wir Volontäre machen hier
eine Arbeit, die kein Ende hat. Jeden
Tag kommen neue Flüchtlinge. Immer
wieder. Und doch gibt es keine Routine,
weil jeder Mensch eine andere Ge-
schichte hat.»

Die Ferien, die keine waren

Auch Crnojevic hat ihre eigene Ge-
schichte: Als Ende Juni 1991 in Jugosla-
wien der Krieg ausbricht, wird die elf-
jährige Vanja von ihren Eltern in der
bosnischen Stadt Maglaj bei ihren Gross-
eltern abgeholt. Bereits seit zwei Jahren
arbeiten ihre Mutter und ihr Vater in der
Schweiz, er, ein gelernter Elektrotechni-
ker, in der Fleischtrocknerei Grischuna,
sie in einem Restaurant in Churwalden.
«Ich weiss noch genau, wie mein Papa

mit dem weinroten BMW vorfuhr. Wie
jeder Jugo, der in der Schweiz arbeitete,
hatte auch er sich ein teures Auto ge-
kauft», erzählt Crnojevic während einer
Kaffeepause in Preševo. Ihre Eltern hät-
ten ihr versucht zu erklären, dass Krieg
ausgebrochen sei und sie mit ihnen in die
Schweiz fahren solle. Die Nachrichten
hatten sie aus dem Schweizer Fernsehen,
während auf jugoslawischen Sendern
noch immer Partisanenfilme liefen. «Was
für ein Krieg?, dachte ich mir. Wer soll
uns bekämpfen? Wir selber? Das war für
mich völlig unrealistisch. Für mich exis-
tierte Krieg nur in den Geschichts-
büchern, und er hatte etwas mit Hitler
und mit Deutschland zu tun.»

Weil Crnojevic ihre Grosseltern, ihre
Freundinnen, ihre Heimat und schliess-
lich ihre Kindheit nicht verlassen wollte,
griffen ihre Eltern zu einer Notlüge und
erzählten ihr, sie werde lediglich für die
Sommerferien in die Schweiz fahren.
«Meine Mutter hatte mir für die Reise
einen schwarzen Traineranzug gekauft
mit pinkfarbener Aufschrift, weil ich
Pink so liebte. Vor der Abreise schickte
sie mich noch zum Friseur, sie packte
mir einen einzigen Koffer – und musste
mir in der Schweiz dann alles neu kau-
fen.» Sie habe eine Luxusflucht gehabt,
sagt Crnojevic heute. Aber gerade des-
halb verstehe sie, wieso sie in Preševo
auf Flüchtlinge mit viel Geld und Smart-
phones treffe: «Das sind keine Wirt-
schaftsflüchtlinge. Diese Leute fliehen
vor dem Krieg.»

Essen und Trost spenden

Seit Ende August ist Crnojevic fünfmal
nach Preševo gereist, um den Flüchtlin-
gen auf ihrem Weg nach Westeuropa zu
helfen. Ihr erstes Hilfebudget, 2000
Franken, hat sie innerhalb von drei
Tagen per Facebook-Aufruf gesammelt.
Mittlerweile hat sie den humanitären
Verein «Borderfree Association» ge-
gründet – mit einem offiziellen Spen-
denkonto und einem stets wechselnden
Helferteam für die Einsätze vor Ort.
«Unsere Aufgabe ist es, so lange die
nötigste Hilfe zu leisten, bis die Politiker
eine Lösung für die Flüchtlingskrise ge-
funden haben. Wir verteilen Wasser,
Essen und Decken, und wenn es einen
Notfall gibt, sprechen wir ihn mit der
Polizei ab und bringen die Person ins
Spital – mitsamt ihrer Familie.»

Kein Tag gleicht dem anderen. An
einem Morgen eilt Crnojevic auf den
Markt, um einer Frau ein paar Schuhe
zu besorgen. Als in ihrem Hotel eine
Flüchtlingsfrau einen Herzinfarkt erlei-
det und daran stirbt, spendet sie der
verbleibenden Familie Trost, organi-
siert einen Imam und die Beisetzung.
Und als sie spätnachts auf der Strasse
eine junge Frau antrifft, die unbedingt
auf eine saubere Toilette müsste, nimmt

sie sie mit zu sich und bietet ihr ihr eige-
nes Bad an.

Crnojevic hilft fast rund um die Uhr,
sie schläft nur unregelmässig und wenig.
Ihren zehnjährigen Sohn, der – wie sie
früher – bei seinen Grosseltern in Chur-
walden wohnt, sieht sie nur gelegentlich,
und ihren Job bei der Unia in Zürich hat
sie kurz nach ihrem ersten Hilfeeinsatz
verloren. Wieso tut sie das also alles?

«Vielleicht, weil ich gar nicht zu sehr
darüber nachdenke», sagt sie. «Als ich
Ende August die Bilder von der grie-
chisch-mazedonischen Grenze sah,
wusste ich, dass ich handeln muss. Es

war ein Gefühl in mir drin. Es ist, wie
wenn man sich verliebt, das tut man
auch einfach, ohne zu überlegen.» Doch
je mehr man über Crnojevics eigene
Geschichte erfährt, desto wahrschein-
licher wird es, dass ihre eigene Flucht-
erfahrung bei ihrem heutigen Handeln
eine Rolle spielt.

Noch all die Bilder im Kopf

Den Weg, den die meist syrischen und
afghanischen Flüchtlinge heute teils zu
Fuss, teils im Car zurücklegen, fuhr
Crnojevic mit ihren Eltern. Von Bosnien
ging es nach Serbien und Kroatien, da-
nach über Ungarn und Österreich in die
Schweiz. 36 Stunden dauerte die Fahrt.
Immer wieder wurden sie von Soldaten
oder Polizisten zur Kontrolle angehal-
ten. Eine Szene geht ihr dabei bis heute
nicht aus dem Kopf.

Von der Rückbank aus mustert sie die
Tarnanzüge der Soldaten, die den roten
BMW erneut an einem Checkpoint zum
Stehen gebracht haben. Ein Handzei-

chen, und ihr Vater kurbelt die Fenster-
scheibe herunter. «Habt ihr Waffen da-
bei?», fragt ein Mann in Uniform.
«Nein», erwidert ihr Vater und zeigt
seine Papiere mit Schweizer Aufenthalts-
bewilligung. Immer die gleiche Prozedur,
Stützpunkt für Stützpunkt. Doch dies-
mal ist es anders. Der Soldat glaubt ihnen
nicht, öffnet die hintere Autotür, schiebt
sein Gewehr an Vanja vorbei, hinüber zu
ihrer Mutter und hebt mit dem Lauf des
Gewehres die Decke, in die Vanjas zwei
Monate alter Bruder eingewickelt ist.
«Dieser Moment ist mir so eingefahren»,
erzählt Crnojevic und relativiert sofort:
«Obwohl es ja eigentlich nur eine Klei-
nigkeit ist. Andere Menschen haben im
Krieg viel Schlimmeres erlebt, wie etwa
meine Schulfreundin Sara, die bei einem
Bombenanschlag in Maglaj einen Arm
verloren hat.»

In der Schweiz integriert sich Crnoje-
vic nur schleppend: Zwar lernt sie dank
ihrer Lehrerin ziemlich schnell Deutsch,
und sie freundet sich mit einem über-
gewichtigen Mädchen an, das die ande-
ren einheimischen Kinder «Big Mac»
nennen. Vanja sagen sie, sie stinke, so
dass sie nach der Schule zu ihrer Mutter
rennt, mit der Bitte, ihre Kleider frisch
zu waschen.

Doch schlimmer als die Pausenhofge-
schichten sind für Crnojevic die Kriegs-
nachrichten, über die ihre Eltern und
deren Bekannte – jugoslawische Gast-
arbeiter und Flüchtlinge – fast täglich in
ihrem Wohnzimmer diskutieren. «Ich
habe noch immer all die Bilder im Kopf,
die bei uns zu Hause im TV zu sehen
waren und die mir Freunde in Briefen
beschrieben», so Crnojevic. Sie kann nur
zusehen, wie aus ihrer Heimat Jugosla-
wien Kroatien, Bosnien und Serbien
entstehen. «Ich fühlte mich machtlos.»

Dabei hätte man doch etwas machen
müssen, meint Crnojevic, und ihre
Stimme klingt jetzt anklagend. «Du hät-
test etwas tun können, Europa hätte
etwas tun können. Die haben geschrien
in Sarajevo. Alle haben sie geschrien,
nur 600 Kilometer von uns entfernt:
‹Stoppt den Krieg!› Aber nein, Deutsch-
land hat weiter Waffen verkauft. Es sind
ganze Lastwagen voller Waffen nach
Bosnien gefahren worden. Wozu die

ganzen Blauhelme? Nur, damit sie diese
Szenen tatenlos beobachten?» Crnoje-
vic ist wütend. Sie schweigt. Dann sagt
sie: «Ich hatte ein unglaublich schlechtes
Gewissen, dass ich in der sicheren
Schweiz lebte. Ich wusste einfach nicht,
wie ich helfen kann.» Und dann kommt
der Satz, der zu erwarten war: «Jetzt
kann ich helfen.»

Jetzt hilft sie in Serbien, wo sie die
Sprache spricht und weiss, wie man trotz
Korruption an seine Ziele kommt –
etwas, was vor allem Volontäre aus
Westeuropa oft lähmt. «Ich sehe schon,
wie sich Leute auf Kosten der Flücht-
linge bereichern. Aber so läuft das schon
seit Jahrhunderten auf dem Balkan, da
kann nicht plötzlich Vanja Crnojevic da-
herkommen und das Problem lösen.»
Um ein gutes Verhältnis mit den Polizis-
ten zu haben, putzt sie auch einmal
deren Container, spendiert ihnen eine
Zigarette oder lässt Gulaschsuppe für
sie kochen. Im Gegenzug vertreiben sie
auf ihren Wunsch aufdringliche Schlep-
per vor ihrem Essenszelt oder gewähren
ihr Zugang ins Registrierungscamp.

Glücklich und traurig zugleich

Der grasgrüne UNHCR-Bus bremst
und biegt in die Strasse zum «One Stop
Center» ein. Die Mehrheit der Bus-
passagiere ist während der Fahrt einge-
nickt. Auch Hatam hat nun seine lan-
gen, dunklen Wimpern über die Augen
geschlagen und schläft, eingelullt in
Crnojevics schwarze Daunenjacke, sei-
nen Kopf über ihren Arm gelegt. Durch
das verschmierte Fenster mustert Crno-
jevic die blauen Uniformen der Polizis-
ten. Sie weint.

«Ich war glücklich und traurig zu-
gleich», wird Crnojevic später, an einem
sonnigen Nachmittag in Churwalden,
über diesen Moment sagen. «Ich hatte
dieses Kind in meinem Arm, spürte, wie
es schwerer und schwerer wurde, wie es
mir sein Vertrauen schenken und ich
ihm ein Gefühl der Sicherheit und Ge-
borgenheit vermitteln konnte, worauf es
losliess und einschlief.» Zugleich war ihr
bewusst, dass sie dem Knaben nicht wei-
terhelfen kann.

Wird er die Flucht schaffen? Wo
kommt er hin? Wird er sich einleben
können? Solche Fragen versucht sich
Crnojevic nicht zu stellen. Das mache sie
sonst nur verrückt. «Ich konnte für Ha-
tam in der Situation nicht mehr tun, als
ihm den Wunsch zu erfüllen, am Fenster
zu sitzen.» Viele redeten davon, Grosses
bewegen zu wollen. Vielleicht genüge ja
aber dieser kleine Moment. Irgendein-
mal später würde sich der Knabe an
seine Flucht zurückerinnern – zumin-
dest sei es bei ihr so gewesen.

Sie fühle sich wohl bei den Flüchtlin-
gen, sagt sie noch. Sie hat endlich ihren
Platz gefunden.

Vanja Crnojevic hilft Flüchtlingen in Serbien auf ihrem Weg nach Westeuropa – mit Geld, Rat und Zuwendung. BILDER EDIB TAHIROVIC DIPCHE

Die 35-Jährige weiss aus eigener Erfah-
rung, wie sich Flüchtlinge fühlen.

«Ich wusste, dass ich handeln muss.»
Crnojevic verteilt in Preševo Essen.

«Ich hatte ein
unglaublich schlechtes
Gewissen, dass ich
in der sicheren
Schweiz lebte.»
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