
  
ARBEITSGRUPPE AGAPE | Postfach 130 | 7408 Cazis 

081 651 25 88  |  info@mehragape.ch  |  www.mehragape.ch 

 

Spenden: Vereinskonto AGAPE | Raiffeisenbank Mittelbünden, 7408 Cazis | IBAN:CH12 8106 3000 0048 4742 0 

 

            Seite 1 von 2 

 

Cazis, im September 2016 
 
 
 
 
Sehr geehrte Gaisspatinnen und -paten, 

sehr geehrte Spenderinnen und Spender, 

liebe Freunde und Interessierte  

 

 

Der zweite Sommer geht nun für das Gaissaprojekt langsam zu Ende. Die Tiere kommen in wenigen 

Tagen von der Alp zurück, und wir werden dann wieder einen schönen Stamm an Tieren im Stall in 

Präz behalten. Doch nun von Anfang an: 

 

Mit Ali hatte es sich im vergangenen Frühjahr gut angelassen und er schien sehr motiviert. Gemeinsam 

mit Daniel hat er alle anfallenden Arbeiten (Zäunen, Entbuschen, Tiere pflegen) erledigt. Auch ging er 

anderen Bauern mit zur Hand und half beim Heuen, sodass wir auf einen reichhaltigen Futterbestand 

für den Winter schauen konnten. 

 

Doch mussten wir im Herbst feststellen, dass kein Wille bei ihm vorhanden war, die deutsche Sprache 

zu erlernen. Ebenfalls entwickelte sich das Verhältnis zunehmend schlechter, so dass wir uns 

gezwungen sahen, ihm auf Ende 2015 zu kündigen. Dies war ein herber Rückschlag für das Projekt. 

Wir standen, was unsere Arbeit mit den Flüchtlingen anbelangt, wieder am Anfang. 

 

Die Suche nach geeigneten Personen gestaltete sich schwierig, und wir stellten das Konzept um.  

Anstelle eines anerkannten Flüchtlings entschieden wir uns für Ashiq aus dem Transitzentrum 

Rheinkrone. Er stammt aus Sri Lanka und hat noch keine Anerkennung. Schnell hat er sich mit der 

neuen Aufgabe angefreundet und einen sehr guten Kontakt zu den Tieren aufgebaut. Mit Beginn der 

neuen Weidesaison im Mai hat er alle notwendigen Arbeiten kennengelernt und mit der Zeit eigen-

ständig ausgeführt. Unser begleitender Bauer Daniel Lang hat in diesem Jahr wesentlich weniger Zeit 

für das Gaissaprojekt aufgewendet, als im vergangenen Jahr. Dieses eingesparte Geld kommt wiede-

rum der direkten Arbeit mit Asylsuchenden zu. 

 

Ein dreiviertel Jahr haben wir in der Vorbereitungsgruppe gemeinsam mit der Stiftung Bergwaldprojekt 

zwei Alpwochen vorbereitet, die nun vom 18. September bis 1. Oktober auf der Alp Nova durchgeführt 

werden. 

mailto:info@mehragape.ch
http://www.mehragape.ch/


  
ARBEITSGRUPPE AGAPE | Postfach 130 | 7408 Cazis 

081 651 25 88  |  info@mehragape.ch  |  www.mehragape.ch 

 

Spenden: Vereinskonto AGAPE | Raiffeisenbank Mittelbünden, 7408 Cazis | IBAN:CH12 8106 3000 0048 4742 0 

 

            Seite 2 von 2 

 

 

Dabei geht es darum, gemeinsam mit Freiwilligen und mit  Asylsuchenden Entbuschungs- und 

Pflegearbeiten durchzuführen. Unsere Gaissen waren zu diesem Zweck schon auf der Alp, um 

„Vorarbeiten“ zu leisten und sie werden auch nach diesen beiden Wochen noch einige Zeit auf der 

Alp bleiben, wenn es das Wetter zulässt. 

 

Ashiq hat in den 6 Monaten, die er nun bei uns arbeitet, recht gut Deutsch gelernt. Da er noch keine 

Schule besuchen darf bringt er sich autodidaktisch Deutsch bei. Zu dem sucht er jeden Kontakt mit 

Daniel und seiner Familie und mit mir, um Sprachpraxis zu erlangen. Wir hoffen, dass er für den Winter 

eine saisonale Stelle im Zimmerservice oder in einer Küche finden kann, denn im Stall haben wir dann 

nur für zwei Stunden Arbeit. Bei gleichbleibend guter Entwicklung kann er nächstes Jahr dann einen 

festen Arbeitsvertrag von uns erhalten und eventuell schon erste Kurse am Plantahof belegen. Dies 

wäre für Ihn und für uns gleichermassen wichtig. 

 

Wir danken an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern, allen Patinnen und Paten für die 

grosszügige Unterstützung des Projektes. 

 

Für das AGAPE-Team 

Pfr. Jörg M. Wuttge 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Alpaufzug mit Ashiq, KonfirmandInnen 
und einem weiteren Asylsuchenden 
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