
 

Seapi: «Ich möchte eine Anlaufstelle für 

andere sein» 

07.05.2017 

Ferdane Seapi organisiert regelmässig Femmes-Tische. Bei diesen Gesprächsrunden hilft sie 

anderen Frauen, sich in der Schweiz zu integrieren. Bei ihrer eigenen Integration vor dreissig 

Jahren habe ihr das gefehlt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Tamara Tiefenauer 

Ferdane Seapi organisiert Femmes-Tische von Caritas für albanische Frauen. 

  



 
 

Uzwil Wenn Ferdane Seapi anderen bei der Integration hilft, weiss sie, wovon sie spricht. 

1986, als 10-jähriges Mädchen, kam sie als Familiennachzug nach Uzwil. Ihr Vater arbeitete 

damals bereits während einiger Jahren hier. «Er wollte hier Geld verdienen und später wieder 

zurück nach Mazedonien kommen», erzählt Seapi. Viele hätten damals solche Pläne gehabt. 

«Allerdings verdienten sie dann doch nicht so viel wie erhofft, blieben in der Schweiz und 

ihre Familien folgten ihnen.» 

Hilfe blieb aus 

Der erste Schultag war für Seapi schlimm. «Ich sprach kein Wort Deutsch und habe nichts 

verstanden.» Nach einigen Wochen habe sie sich dennoch mit einigen Mitschülerinnen 

angefreundet. «Ich glaube, es waren die Aussenseiter der Klasse», sagt Seapi und lacht. Aber 

das habe ihr nichts ausgemacht. Hauptsache, sie fühlte sich nicht mehr alleine. Nach der 

Realschule begann die heute 40-Jährige eine Lehre als Bäckerin/Konditorin. «Als ich im 

ersten Lehrjahr nach den Winterferien wieder arbeiten wollte, war das Geschäft geschlossen.» 

Man hat die Lehrtochter nicht über die Schliessung informiert. «Ich hatte damals nicht den 

Mut, eine neue Ausbildung anzupacken.» Während der folgenden Jahren arbeitete sie bei 

einem Kleiderversand. Ihr Mann habe sie aber nach fünf Jahren dennoch zu einer Ausbildung 

motivieren können. Seapi absolviert einen Rotkreuzkurs und arbeitete in der Pflege. Sie 

kündigte nach acht Jahren, als sie ihr drittes Kind bekam. Anschliessend nahm sie eine Stelle 

als Dolmetscherin an. 

Anderen soll das erspart bleiben 

Für Seapi waren vor allem die Schuljahre schwierig. «Das Bildungssystem ist komplett anders 

als in Mazedonien. Und ich konnte mich nirgends erkundigen, was ich alles für Möglichkeiten 

habe.» Damit es andere leichter haben, hilft sie nun Albanisch sprechenden Frauen bei der 

Integration. Sie beteiligt sich am Projekt Femmes-Tische (siehe Kasten). Letztes Jahr 

organisierte die Uzwilerin zum ersten Mal Gesprächsrunden. Insgesamt sechzehnmal lud sie 

andere zu sich nach Hause ein und behandelte Themen wie Gesundheit, Schule oder 

Ernährung. «Vielen fehlt es an einer guten Schulbildung. Sie kennen beispielsweise die 

Lebensmittelpyramide nicht. Es ist aber wichtig, dass sie wissen, wie sie sich und ihre Kinder 

gesund ernähren können.» Deshalb möchte Seapi weiterhin zu Gesprächsrunden laden und 

eine Anlaufstelle für frisch Eingewanderte sein. Aber auch Migrantinnen, die bereits mehrere 

Jahre in der Schweiz leben, sind willkommen. 

Tamara Tiefenauer 

 

Femmes-Tische 

Das Projekt Femmes-Tische ist ein schweizweites Netzwerk, das seit mehr als zehn 

Jahren  weiterentwickelt wird. Es ist ein Integrationsprogramm für Migrantinnen. In 

Gesprächsrunden werden Inhalte zu verschiedenen Themen wie Gesundheit oder Erziehung 

unter Anleitung einer Moderatorin vermittelt. Die Erfahrungen zeigen, dass Migrantinnen, die 

an Femmes-Tischen teilnehmen, offener werden und Alltagssituationen selbstbewusster 

bewältigen, heisst es auf der Webseite der Caritas St.Gallen-Appenzell. 

 


