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Die gesamte Logistik des E-Commerce übernehmen:
Auch das ist die Post.
Die Post bietet Ihnen E-Commerce-Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.
Zum Beispiel die Logistiklösung YellowCube: Von der Lagerung über die Kommissionierung bis zur
Verpackung, dem Versand und dem Retourenmanagement nehmen wir Ihnen die gesamte Logistik ab.
Alle Infos unter post.ch/e-commerce.

EinenEinwanderer zum
Abendessen einladen:
Eine Schwedin hatmit
ihrem Integrationsprojekt
grossen Erfolg.
NielsAnner, Kopenhagen

«Wann hatten Sie zuletzt einen
Fremden zu Hause zum Nacht
essen?», fragt Ebba Åkerman und
lacht. Sie weiss, die Frage klingt
seltsam, aber sie will damit in
Schweden die Diskussionen um
die Einwanderungspolitik ent
krampfen. Die Idee kam ihr als
Lehrerin für Schwedisch für Aus
länder – ein vom Staat bezahltes
Angebot für alle, von der soma
lischen Hausfrau bis zum deut
schen Akademiker, um die Inte
gration in Gesellschaft und Ar
beitsmarkt zu beschleunigen.
Ihre Schüler könnten sich gut

auf Schwedisch ausdrücken, er
zählt Åkerman. «Aber als ich frag
te, wie viele Schweden sie ken
nen, wurde es still.» EinenMann
aus Afghanistan fragte sie, ob es
ihm in einem Vorort Stockholms
mit 40 Prozent Ausländeranteil
gefalle. Es sei etwa dasselbe wie
in Kabul, entgegnete der Schüler.
«Mir wurde klar, wie stark die
Trennung von Ausländern und
Schweden tatsächlich ist», sagt
Åkerman. Gerade in den trost
losen Vororten, wo letztes Jahr
heftige Unruhen ausbrachen. Das
grosse Thema dort: Ausländer,
die sich von Arbeit und Gesell
schaft ausgeschlossen fühlen.
Im Frühjahr startete Ebba

ÅkermandasProjekt «Invitations

departementet» (Einladungsmi
nisterium). UmandereMenschen
zu verstehen, findet sie, müsse
man sie privat treffen. Die 31-Jäh
rige, die sich nun aus Witz «Din
nerMinisterin» nennt, fragte zu
nächst ihre schwedischen Freun
de, ob sie einen Schüler oder eine
Schülerin zum Abendessen ein
laden würden. In der Schule no
tieren die Ausländer auf einem
Zettel mögliche Daten, ob sie ge
wisse Dinge nicht essen und ob
sie eine Begleitung mitbringen

nicht einfach so, auch nicht am
Arbeitsplatz. Schweden hat 2013
von allen EU-Ländern am meis
tenAsylsuchende aufgenommen,
vor allem solche aus Syrien. Man
ist stolz auf die Tradition, offen
für Einwanderer zu sein – eine Po
litik, die immer noch eine breite
Mehrheit hinter sich hat. Den
noch dürften die fremdenfeind
lichen Schwedendemokraten bei
den Wahlen im September zule
gen. Åkerman sagt: «Man muss
die Ängste ernst nehmen. Es geht

nicht, einfach Leute ins Land zu
lassen, ohne sich um sie zu küm
mern, ohne sie zu integrieren.»
Am Anfang sei ihr Projekt

harzig gelaufen, räumt sie ein, es
mangelte an Gastgebern. «Wenn
man einen Schwedennach einem
möglichen Datum fragt, nennt
er einen Dienstag in eineinhalb
Monaten, der vielleicht passt. Der
Einwanderer sagt: ‹Morgen!›»
Doch die Beraterin, die schon
diverse soziale Projekte gestartet
hat, gab nicht so schnell auf, und

nach einigen Wochen schlug
es richtig ein. Ob nun Facebook
oder Fernsehberichte die Auslö
ser waren – plötzlich erhielt Ebba
Åkerman eine Flut von E-Mails
aus dem ganzen Land, was in
«totalemadministrativemChaos»
mündete. Mittlerweile hat sie im
Raum Stockholm 50 Abendessen
mit 200 Beteiligten organisiert,
und sie führt eineWarteliste. Als
Nächstes ist eine App zur verein
fachten Abwicklung in Planung.
Und ein Handbuch zur Nach
ahmung, umweitere Teile Schwe
dens einzubeziehen.
Åkerman will beiden Seiten

einen lockeren, fröhlichen Kul
turaustausch ermöglichen. Das
laufe ausgezeichnet: Sie erhält
Rückmeldungen über die unbe
gründete Angst, keineGesprächs
themen zufinden, über spannen
de Lebensgeschichten, den Aus
tausch von Rezepten und Reise
erinnerungen. Oder eine Partie
Schach. Natürlich gebe es auch
Missverständnisse: ein Gast, der
zwei Stunden zu spät kommt, da
für mit einer Kiste voller Essen,
jemand, der das Hausnummern
system nicht versteht und nie
ankommt. Oder einMann, der ein
Elektropiano mitbringt: Musik
soll über sprachliche Probleme
hinweghelfen.
Åkerman überprüft im Inter

net, ob es die Gastgeber wirklich
gibt, und bisher hat sie auch
vorhermit ihnen telefoniert. Aber
letztlich gehe es nicht ohne Ver
trauen. UmAusgrenzung zu über
winden, sagt sie, «mussmanmit
einander sprechen».

SchwedischeIntegrationà lacarte

Völkerverbindendes Abendessen in Stockholm.
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e geschmuggelt wurde. (16. Juni 2014)

Therapie. Die schwersten Mo
mente habe er beimMusikhören,
sagt Tom. «Man kriegt dann
schweissige Hände und hat das
Gefühl, dassmanwas braucht.»
Tom ist seit zwei Monaten in

der Therapie. Er hat angefangen,
Pläne zu machen, will seinen
Schulabschluss nachholen und
eine Lehre machen. Und vor al
lemwill er den Kontakt zu seiner
kleinen Tochter aufbauen. Doch
bis dahinmuss er noch kämpfen,
darüber hat er keine Illusionen.
«Ich weiss, wenn ich jetzt hier
rausgehen würde, würde ich so
fort wieder konsumieren.»

EbbaÅkerman

Die 31-jährige Lehrerin will mit
Dinnerpartys von Schweden
undMigranten einen lockeren
Kulturaustausch ermöglichen.

möchten. Die Lehrerin koordi
niert und vermittelt Telefonnum
mern. Ob es bei einem Treffen
bleibt oder ob später auch der
Gast einlädt, entscheiden die
Teilnehmer selber.
Eigentlich sei es absurd, dass

es jemandenwie sie brauche, sagt
Åkerman: «Aber so ein Nacht
essen ist in unserer Gesellschaft
ein Schritt aus der Komfortzone
hinaus.» Privater Kontakt zu Mi
granten entstehe für viele Leute




