
Haus für 6 Flüchtlinge geöffnet
NO-RACISM-WOCHEN:NicolettaFerraraberichtetvonihrenErfahrungen– „Würdealleswiederholen“

BOZEN. DasSterbender Flücht-
linge im Mittelmeer und die Pro-
bleme ihrer AufnahmegingenNi-
coletta Ferrara und ihrem Mann
Antonio 2015so sehr zu Herzen,
dass sie beschlossen,zu helfen.
„Was können wir schon tun als
Familie, wir haben nur unser
Haus“,sagtensie sich – und ha-
ben es geöffnet. Seither leben 6
junge Afrikaner bei der Familie.
Wie sie dieseZeit erlebt hat, hat
Nicoletta Ferrarain einem Buch
niedergeschrieben. Im Rahmen
der AktionswochengegenRassis-
mus (wir berichteten)war die Au-
torin in Bozen.

Das Wort „höchstens“ hat die
Familie seither aus ihrem Wort-
schatz gestrichen. Denn eigent-
lich wollten sie höchstensfür ein
paar Wochenjemanden aufneh-
men –und eigentlichFrauenund
allerhöchstens6, aber lieber nur
2. Das „höchstens6“ hat man auf
der Quästur in Treviso tunlichst
überhört, das mit den Frauen
auch – und aus dem „höchstens
ein paar Wochen“ sind mittler-
weile 4Jahregeworden.DochNi-
colettaFerrarawürdealleswieder

ganz genau gleich machen, be-
richtete sieim Gesprächmit Mo-
deratorin IsabelleHansen(Tages-
zeitung „Dolomiten“).

„Wenn alledenunbezahlbaren
Reichtum sehen könnten, mit
dem diese Armen uns erfüllt ha-
ben, dann zweifle ich nicht, dass
jedeFamilie ihr Hausöffnen wür-
de“, schreibt sie in ihrem Buch.
Wenn das Wörtchen „wenn“
nicht wäre...Denn mit der Ent-
scheidung der Familie Ferra-
ra/Calò waren in Treviso durch-
aus nicht alle einverstanden.Als
die 6 Männer mit dem Kleinbus

damals vor dem Haus ankamen

und mit ihren schwarzenPlastik-
säcken, in dem das wenige Hab
und Gut verstautwar,ausstiegen,
kamen die Nachbarnwütend auf
die Straße. Es hagelte Vorwürfe
und Schlimmeres.„Mich hat un-
ser jüngster Sohn Francescoda-
mals gefragt ,Mama,warum ma-
chen die das?‘.Ich konnte ihm
nicht antworten“,erzählteFerrara
den zahlreichenZuhörern, die in
denVorlesungssaalin derUni Bo-
zen gekommen waren, um die
Autorin von „A CasaNostra“ per-
sönlich zu erleben.

Derart angefeindethabe man
sich natürlich schon gefragt,ob
man dasRichtigetue, gestandsie.
Dochmit derZeit und durch viele
persönliche Begegnungenhabe
sichdie Wut beiden allermeisten
in Verständnisund schließlich in
ein normales Zusammenleben
verwandelt. Viele schöne Erleb-
nisse hat die 6-köpfige Familie
seither mit ihren 6 „Neuzugän-
gen“ erlebt,viel Dankbarkeitund
neue Sichtweisen.Alle 6 Afrika-
ner sind Muslime,die Calòsprak-
tizierende Christen. Und den-
noch ist „Gott durch den tiefen
Glaubender Jungsviel präsenter
in unseremAlltag geworden“.

Doch natürlich teilt man auch
denSchmerz:„Siehabenuns von
der Gewalt und den Schrecken
der Flucht erzählt. Sie teilen mit
uns ihr Heimweh, und alle zu-
sammen leben wir die Unsicher-
heit und die Angst,wie ihre Asyl-
anträge ausgehen“, berichtete
Ferrara. „Doch haben wir auch
hier hinzugelernt: Wie leben von
einem Tagauf den nächstenund
sind trotz dieses Damokles-
schwertesheiter.“ © Alle Rechte vorbehalten
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Wie lebt es sich mit 6 Flüchtlingen im Haus? Im Gespräch mit Moderato-
rin Isabelle Hansen (r.) berichtete Autorin Nicoletta Ferrara (Mitte, links
Nicole Pozzi vom Mitveranstalter Caritas) von anfänglichen Anfeindun-
gen der Nachbarn, von geteilten Sorgen und vor allem vom großen ide-
ellen Reichtum, den die Familie durch die Aufnahme erfahren hat.
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