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Aargauer bringen Hilfsgüter in den Balkan
Das Team von «Help Now» um Stefan Dietrich aus Bremgarten verteilte über die Feiertage Spenden in den Flüchtlingscamps Bosniens.
Familien mit kleinen Kindern,
alleinreisende und schwangere
Frauen.»

Stefania Telesca

Sie streben nach einem besseren
Leben und sitzen in der Grenzregion Bosniens fest: Geflüchtete Menschen aus dem Irak, Syrien, Bangladesch, Afghanistan
und Pakistan. Laut Schätzungen
halten sich nahe der kroatischen
Grenze derzeit rund 10 000
Menschen auf. «Manche von ihnen versuchen seit Jahren nach
Europa zu gelangen, werden
aber von den kroatischen Polizisten mit Gewalt zurückgewiesen», erzählt Stefan Dietrich. Er
ist der Projektleiter des Vereins
«Help Now». Der Bremgarter
organisierte seit Beginn der Migrationskrise entlang der Balkanroute 2015 bereits 12 Hilfsaktionen. Wie bereits vor einem
Jahr reiste Dietrich an Heiligabend gemeinsam mit seinem
Team in zwei Autos nach Bosnien und besuchte dort bis Silvester sechs Flüchtlingscamps.
Mit im Gepäck hatten die freiwilligen Helfer Schlafsäcke,
warme Kleidung und Decken.

Bosnische Städte fühlen
sich im Stich gelassen

DasTeam vor Ort (v.l.): Stefan Dietrich, eine IOM-Mitarbeiterin, Anna Wolf, Sandro Covo, Gianna Strebel, Florin Schütz, Leandra Columberg. Bild: zvg

Menschen schlafen auf dem
kalten Boden
Was sie vor Ort antrafen, erschütterte Dietrich aufs Neue:
«Im ersten Lager in Bihac hat es
offiziell Platz für 1500 Menschen. Es halten sich dort aber
mehr als 2000 Menschen auf.»
Das Camp wird durch die
«International Organisation for
Migration» (IOM), einer UN-Organisation geführt. Man spüre
im Vergleich zu letztem Jahr,
dass sie sich bemühten, die Lage
zu verbessern, diese sei aber
nach wie vor prekär: «Es war
sehr kalt, bis zu minus fünf
Grad. Es gibt Personen, die ohne

In Velika Kladusa gibt es keine Heizung oder warmes Wasser. Bild: zvg

Matratze schlafen, nur mit einer
Decke. Das ist menschenunwürdig.» Auch ein weiteres Flüchtlingslager in Velika Kladusa sei
überfüllt: Die Zustände dort
sind prekär bis katastrophal»,
sagt Dietrich. Die etwa 800 Personen, die dort leben, hätten
weder eine Heizung noch warmes Wasser. Dietrich und sein
Team konnten vor ihrer Abreise
26 000 Franken Geldspenden
sammeln. Nach Absprache mit
dem Roten Kreuz vor Ort, kauften sie dann in Bosnien die Güter ein, die es am dringendsten
braucht. «Einige Flüchtlinge ha-

ben Krankheiten, etwa die Krätze, Tuberkulose oder Meningitis. Viele haben auch Verletzungen und Brüche, die sie durch
die kroatische Grenzpolizei erlitten haben, als sie versucht haben, über die Grenze zu kommen.» Manche, so Dietrich, hätten es mehr als 30 Mal versucht.
Ihre primären Ziele: Italien und
Deutschland.
Während dieser Woche haben Dietrich und sein Team mit
vielen Flüchtlingen gesprochen.
Ein Grossteil sind Männer, darunter unbegleitete Minderjährige. «Es gibt aber auch viele

Am Anfang sei die Hilfsbereitschaft der Bosnier noch grösser
gewesen. «Manche bieten ihre
Hilfe noch heute an, wenn sie
zum Beispiel Flüchtlinge zum
Duschen zu sich nach Hause einladen.» Da die Lager überfüllt
sind, leben Hunderte Flüchtlinge auf der Strasse, wie Dietrich
schildert. Die bosnischen Städte
könnten und wollten das Problem nicht mehr tragen: «Sie
fühlen sich im Stich gelassen.
Bosnien ist selber nach wie vor
ein sehr armes Land mit eigenen
Problemen.» Die Politik versage
hier auf verschiedenen Ebenen:
«Es ist eine europäische Verantwortung und damit meine ich
auch die Schweiz», so Dietrich.
Das Problem liesse sich lösen:
«Das Versagen und die Trägheit
der Politik frustriert mich.»
Während des Besuchs in
Bosnien empfing die Schweizer
Botschafterin, die aus Brugg
stammende Andrea Rauber,
Dietrich und sein Team: «Wir
hatten ein positives Treffen und
sie hat unsere Erfahrungen und
Eindrücke bestätigt.»
Dietrich wird Anfang Februar in die Grenzregion zurückkehren und mit dem restlichen
Geld aus den Spenden vor Ort
erneut Güter kaufen. Aktuell
sucht er nach Schlafsäcken, die
er mitnehmen kann. «Wir haben
in Sarajevo Frauen mit Kindern
angetroffen, die bei Schnee und
Kälte auf der Strasse leben. Da
kann man nicht einfach wegschauen.»

Mir Senne heis luschtig...
Weideten auf dem Säntebuck bei Untersiggenthal einst Kühe unter der Aufsicht von Sennen?
Der kürzeste Weg vom einstigen
Unter Siggingen, heute Untersiggenthal, nach Würenlingen
führt noch heute den Stalden
hoch vorbei am Sänte, ebenso
am Rotchrüz vorbei durch den
Wald geradeaus, erneut an
einem Kreuz vorbei, westlich
den Mülibuck passierend den
Ursprung herunter ins Dorf Würenlingen. Zwar muss doch der
eine oder andere Höhenmeter
bezwungen werden, die

Alternative um den Berg herum
ist aber länger. Wenigstens zu
Fuss. Dieser Weg ist aber auch,
wie beschrieben, mit interessanten Namen gespickt. Claudia
Hitz aus Untersiggenthal möchte wissen, was denn der Name
Sänte beziehungsweise Säntebuck bedeutet.
Der Name besteht aus den
beiden Teilen Sänte und Buck.
Buck ist im Namenschatz der
Deutschschweiz relativ häufig

belegt, auch im Kanton Aargau,
beispielsweise im bereits erwähnten Mülibuck (Würenlingen), Buck (unter anderem in
Rekingen, Freienwil, Koblenz
und Würenlingen), Rütibuck
(Full-Reuenthal), Schybebuck
(Endingen); hauptsächlich ist
Buck aber in mehreren Gemeinden des Kantons Zürich belegt.
Entgegen der Mundart,
meint das Wort Buck nicht eine
Eindellung, Vertiefung, bei-

Serie:
Früsch vo de Läber(t)e
Die beiden Autoren schreiben in
loser Folge über Flurnamen aus
allen Regionen des Aargaus:
Was sie bedeuten, woher sie
kommen.
Beatrice Hofmann arbeitet seit
Jahren im Namenforschungsprojekt des Kantons Solothurn,
Philippe Hofmann hat sich bis
2017 mit den Flurnamen von Basel-Landschaft beschäftigt. Aktuell forschen sie zu Aargauer
Flurnamen.

Säntebuck in Untersiggenthal; im Hintergrund ist das Gebenstorferhorn und rechts davon Gebenstorf zu sehen.
Bild: Alex Spichale

spielsweise in der Autotüre, sondern beschreibt eine rundliche
Bodenerhebung, einen sanften
Hügel.
Sänte hingegen ist selten.
Belegt sind nebst dem Säntebuck die Säntezelg (Zufikon),
der Säntehübel (Bremgarten),
der Sänteberg (Röschenz BL)
und der Sentenhof (Boswil).
Historisch belegt und heute
nicht mehr gebräuchlich ist eine
Sentenweid (Boswil). Dementsprechend dürftig ist die aktuelle Deutungslage der einzelnen
Namen.
Im Schweizerdeutschen
Wörterbuch Idiotikon findet sich
der Begriff Sänte so nicht, aber
verschiedene Ansätze zu einer
möglichen Deutung. In der Aargauer Mundart ist sänt belegt als
Zusammenzug aus eigentlichem
«ze End» im Sinne von «bis ans
Ende, völlig». Aber in Zusammenhang mit Buck liest sich diese Deutung wenig sinnvoll.
Nur gerade der Sänteberg ist
gedeutet. Sänte ist hier verkürzt
aus ursprünglichem Senntum
mit der Bedeutung «Kuhherde
unter Aufsicht des Sennen» und
verweist auf einen Weideplatz.

Aufgrund der relativ ähnlichen
Lage – beide Flurnamen liegen
auf einer erhöhten bewaldeten
Kuppe – kann dieser Deutungsansatz auch für Sänte beziehungsweise Säntebuck in Frage
kommen. Zumal auf einer historischen Karte im 19. Jahrhundert
Sänte in der Schreibung «Im
Senten» erscheint, was nicht unmöglich als «Im Senntum»
übersetzt werden könnte.
Tatsächlich wurde bis ins
20. Jahrhundert das Vieh in den
Wäldern geweidet. Davon zeugen weitere Flurnamen, beiANZEIGE

spielsweise Chuestelli (Laufenburg) mit der Bedeutung eines
geschützten Platzes auf der
Weide, auf dem die Kühe sich
sammeln, Witweid (Langenbruck, BL) im Sinne eines lichten Waldstücks, das als Gemeindeweide genutzt wird oder
Nachtweid (Würenlos) als der
Ort, an dem das Vieh bei Nacht
weilt, wenn es nicht eingestallt
wurde. Ob dort dann auch noch
gekäst wurde, darüber schweigt
sich der Flurname aus.
Philippe Hofmann

