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2001 startete MeBiF (Medizinische Beratung für illegalisierte Frauen) als ehrenamtliches

Liebe Leserin, lieber Leser
Gesundheit – das Thema dieser

Schwanger

Ausgabe – ist ein eine komplexe
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Dank der Schweizerischen

medizinischen auch seelische,

bots zeugt davon, dass der Verein MeBiF seine Ziele teilweise erreicht hat.

Gemeinnützigen Gesellschaft

soziale und ﬁnanzielle Faktoren

stand. Das war auch ihr Glück.

darüber entscheiden, ob jemand

Kindlein, das sie im Juni zur Welt

schiedlicher Herkunft hatten zum Zahnärztinnen, Psychotherapeuten wie auch im medizinischen Be-

Papiers-Kollektiv (Domainname)

sich krank oder gesund fühlt.

bringen wird, erbe von ihr alle

Ziel, illegalisierten Frauen den

reich. Seinem Fernziel des Nicht-

entstand die gemeinsame

Deshalb war es ein wichtiger

Schwierigkeiten, die Infektion

Zugang zu medizinischen Leistun- Sans-Papiers-Frauen kostenlos

Mehr-Nötig-Seins ist MeBiF somit

Webseite der Beratungsstellen

Schritt, dass der Kantonalverband

und das ganze Unerwünschtsein.

gen und zum Gesundheitswesen

oder zu einem reduzierten Tarif

ein gutes Stück näher gekommen! von Bern, Basel und Zürich:

Bern des Schweizerischen Roten

Aber natürlich freut sie sich sehr

zu ebnen, indem sie ihr Fach-

zu behandeln. Heute verfügt

Kreuzes unsere Beratungsstelle

auf das Kindlein. Und spürt doch

mit der Durchführung der Einzel-

gleich wieder den Schmerz

fallhilfe für von der Sozialhilfe

darüber, dass sein Vater kürzlich

Ausgeschlossene beauftragte. Das

gestorben ist. Es gab ihr neuen

Gesundheitsfachfrauen unter-

ginnen, Hausärzten, Hebammen,
usw, welche sich verpﬂichteten,

wissen zur Verfügung stellten und MeBiF über eine gut ausgebaute

zung sowohl im rechtlich-sozialen SGG (Spende) und dem Sans-

www.sans-papiers.ch.
Christine Sieber, Mehrsprachige Informationen für
Gründungsmitglied MeBiF, Sans-Papiers, Hintergrund-

gleichzeitig auf praktischer politi-

Kartei, welche auch ein Labor

scher Ebene handelten. Ein

beinhaltet, das HIV- und Labor-

Fernziel war, dass MeBiF irgend

tests kostenlos durchführt. Nach

gen für interessierte, guter

ermöglichte den Ausbau der

Mut, als sich vor Monaten eine

wann mal nicht mehr nötig ist.

einem Aufnahmegespräch vermit-

Einblick in die Thematik.

Stelle. So können gesundheitliche

Freundschaft mit einem Schwei-

Dann nämlich, wenn alle

telt MeBiF den Frauen eine Kon-

Fragen noch umfassender Gegen-

zer Mann entwickelte, die nun

Menschen ungeachtet ihres

sultation bei einer entsprechenden

stand der Beratung werden.

abrupt endete.

Familienplanungsfachfrau berichte und aktuelle Mitteilun-

Aufenthaltsstatus ihre Gesundheit Medizinalperson. Die meisten

Dank des anderen Engagements

schützen und stützen können.

Terminvermittlungen betreffen

des SRK, der Gesundheitsversor-

Die Entscheidung, zu Beginn alle

Gynäkologie und Geburtshilfe

gung für Sans-Papiers, kann der

zwei Wochen, seit 2003 dann

sowie Allgemein- und Zahnmedi-

Verein Medizinische Beratung für

Denn eine Frau – wie sie aus

Kindern lebte, hätten Aids-Symp- Vaterschaftsanerkennung geben

wöchentlich eine Sprechstunde

zin. Zunehmend melden sich

illegalisierte Frauen und Männer

Kamerun – sah sie, sah ihr an,

tome Ächtung bedeutet, sie hätte auch nach dem Tod? Und hätte

anzubieten, ﬁel nach langen

auch HIV-positive Frauen.

MeBiF, der seit 2005 seine Sprech- dass sich da ein Drama abspielte

als Zauberin gegolten. Sie würde

mein Kind dann die Chance, die

Diskussionen mit Migrantinnen-

Ein wichtiger Punkt für den

stunde in den Räumen der Bera-

wohl nicht mehr leben, sagt sie.

schweizerische Staatsbürgerschaft

Sie bestehe fast nur aus Fragen,
deutet Tamara an. Kann es eine

und bot ihr Hilfe an: Zuerst einen

und Frauengruppen und mit dem Zugang zum Gesundheitswesen

tungsstelle durchführte, nach bald heissen Tee und eine warme

Das macht freilich die Enttäu-

zu bekommen? Wird nach der

bald darauf entstandenen Sans-

war der Kampf für das Recht auf

10 jähriger Arbeit seine Tätigkeit

Stube bei ihr zu Hause, dann

schung nicht kleiner über ihre

Geburt der Druck so gross, dass

Papiers-Kollektiv Bern. MeBiF

Aufnahme in die Grundver-

an das SRK übergeben. MeBiF

auch Kleider und etwas Sackgeld, jetzige Situation. Sie meinte, in

ich nach Kamerun zurückkehren

knüpfte Kontakte zu Gynäkolo-

sicherung. Was zu Beginn für die

leistete echte Pionierarbeit: eine

und schliesslich Bett und

Europa Arbeit zu ﬁnden und ihre
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hat. Denn im Dorf, wo sie mit

dumpfe Bedrohung durch die

ihrer Mutter und den beiden

Krankheit und die Furcht, das
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