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Niederschwelliges soziales Miteinander 
Verschiedene Menschen treffen, 
Zeit gemeinsam verbringen, 
dafür schafft der Verein IG 
offenes Davos wöchentlich 
Gelegenheiten. Gerade geflüch-
tete Menschen brauchen dieses 
Gefühl, willkommen zu sein. 
Aktiv sein zu können, gebraucht 
und sozial eingebunden zu sein, 
ist zugleich auch sinnstiftend 
für jeden und jede, ob neu oder 
schon lang in Davos daheim.  
Die Türen stehen offen für alle.

pd | «Ist heute Café?», fragt das kleine 
Mädchen mit leuchtenden Augen beim 
Einsteigen in den Bus beim Landhaus La-
ret. Den Montagnachmittag im Jugend-
treff möchte die Familie nicht versäu-
men. Da wird gebastelt, gezeichnet und 
gespielt. Da wird gemeinsam gegessen 
und gelacht. Projektleiterin Johanna Veit 
Gröbner bereitet jeweils ein kleines Pro-
gramm zum Mitmachen und Ausprobie-
ren vor. Im gemeinsamen Tun fällt das 
Kommunizieren leicht. Alle Menschen 
haben Ressourcen: Diese bei geflüchte-
ten Menschen zu bewahren und zu we-
cken, ist ein wichtiger Inhalt dieses Be-
gegnungsorts. Anregungen werden, falls 

möglich, gern umgesetzt oder Material 
dazu besorgt.
Zugleich ist das Café international aber 
auch für Einheimische eine tolle, vielfälti-
ge Möglichkeit, sich über das Leben hier 
und in der Ferne auszutauschen, Ge-
meinsamkeiten kennenzulernen, in Kon-
takt zu treten, Billard zu spielen, zu bas-
teln, den z’Vieri-Tisch vorzubereiten, 
Kinder, Frauen und Männer aus anderen 
Kulturkreisen kennenzulernen, Weltmu-
sik zu hören, … 

Wo sind die Einheimischen?
Die Stammgäste würden sich über mehr 
einheimische Besucherinnen und Besu-
cher freuen, die einmal im Café vorbei-
schauen. Gastfreundschaft kann in viele 
Richtungen gelebt werden. 
Das Café macht Menschen aktiv: Vom 
9. bis 11. November findet eine Schreib-
insel mit dem Schriftsteller Usama Al 
Shahmani aus Frauenfeld/Bagdad statt 
– Gross und Klein finden dabei Worte für 
ihre Gedanken und Gefühle. Die Koch-
talente für den Sonntagstisch am 6. No-
vember treffen sich im Vorfeld sicher im 
Café und schwärmen über die Köstlich-
keiten aus ihrer Heimat, sodass allen das 
Wasser im Mund zusammenläuft.
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Begegnungen mit Menschen machen 
das Leben lebendig. Als Frau und Mut-
ter war es für uns beim Ankommen 
wichtig, nicht allein zu sein und Gele-
genheiten zum Mitmachen zu haben, 
damit unser Alltag Struktur erhielt. 
Gerade die IG offenes Davos zeigte 
uns, dass Davos nicht nur «kalt» ist. 
Jetzt bin ich durch meine Kinder mit 
vielen Davosern vernetzt. Wertvoll für 
mich waren viele Angebote der IG offe-
nes Davos, insbesondere jene, wo ich 
selbst etwas gestalten konnte.
Sich zurecht zu finden ist für geflüch-
tete Menschen oft nicht einfach. Wir 
brauchen Menschen, die uns Orientie-
rung geben. Wo stehen Türen offen? 
Wer hat Zeit? Wo bekomme ich wich-
tige Informationen her? Wie funktio-
niert die Schweiz? Und wie kann ich 
das alles begreifen, wenn ich vielleicht 
sehr wenig Deutsch kann?
Sei es beim Einkaufen oder beim Ver-
mitteln im Bürokratiedschungel, jetzt 
helfe ich Geflüchteten als Brücken-
bauerin der Fachstelle Integration in 
Chur. Ich übersetzte und erkläre auf 
Ämtern. Geflüchtete Menschen brau-
chen verständliche und richtige Infor-
mationen. So können sie begreifen, 
was sie unterschreiben und selbst Ent-
scheidungen treffen.
Mein Tipp an alle, die neu sind in der 
Schweiz: Deutschlernen und Mut ha-
ben, ins Gespräch zu kommen – und 
mein Tipp für die Davoser Bevölke-
rung: neugierig sein auf die anderen 
Kulturen, sich Zeit lassen, nachfragen 
– und langsam und Schriftdeutsch 
sprechen!

Lina Shekhmous

Café International – jeweils am Montag 
von 16 bis 19 Uhr im Living Room an der 
Bahnhofstrasse 19, Davos Dorf – 50 Mal 
pro Jahr
info@offenesdavos.ch 
www.offenesdavos.ch 
Programm auf www.facebook.com/  
OffenesDavos


