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FERUZA SIEGENTHALER

«Zentralasien ist meine Heimat»
Feruza Siegenthaler ist eine auffallende Frau. Ihre Kleidung ist geschmackvoll assortiert, die Farben einheitlich und 
aussergewöhnlich. Feruza Siegenthaler ist eine liebenswürdige Frau, der Herz und Seele wichtig sind. Die eigene und 
die der anderen Menschen. Feruza Siegenthaler ist weit weg von hier geboren worden. Aber jetzt lebt sie hier. Und 
das ist gut. Für sie und für uns.

Ich liebe Handarbeiten. Es öffnet 
mein Herz. Wenn ich stricke, füh-

le ich mich sehr wohl. Und es entste-
hen sorgfältig gemachte Unikate. Der 
Prozess des Strickens gefällt mir, ich 
kann anderen Leuten Freude ma-
chen und etwas von mir geben. Neu 
kann ich meine Handarbeiten in ei-
nem Lädeli im Herzen von Köniz ver-
kaufen. Das Lädeli heisst Ampelwerk. 
Ich bin kreativ und ich möchte, dass 
das auch in meinen Kopftüchern und 
Kleidern sichtbar wird. 
Ich heisse Feruza Siegenthaler. Ich 
bin 37 Jahre alt, ich bin verheiratet, 
ich habe zwei Kinder. Ich bin seit fünf 
Jahren in der Schweiz. Ich wurde in 
Kirgisien, in der Stadt Osch, geboren. 
Dort ging ich neun Jahre in eine rus-
sische Schule und danach zwei Jah-
re in eine usbekische Schule. Ich bin 
Usbekin. In der Sowjetunion gehör-
ten wir alle zusammen, als Kirgisien 
unabhängig wurde, flohen viele eth-
nische Usbekinnen und Usbeken 
nach Usbekistan. Ein Teil meiner 
Verwandtschaft blieb aber in Osch. 
Meine Familie besteht aus sechs Per-
sonen. Ich habe eine jüngere Schwes-
ter und zwei jüngere Brüder. Nach der 
Schule lernte ich Pflegefachfrau in ei-
ner Berufsschule. Und dann arbeite-
te ich mit Neugeborenen im Spital. 
Im Jahr 2003 heiratete ich. Im Jahr 
2008 starb mein erster Mann, der Va-
ter meiner Kinder. Das war für mich 
sehr schwierig. Im Jahr 2009 mussten 
wir nach Russland in die Stadt Kras-

nojarsk umziehen. Meine Brüder und 
mein Vater fanden in Kirgistan keine 
Arbeit. Vor der Unabhängigkeit war 
Vater Direktor in einer Autofahrschu-
le gewesen und Mutter arbeitete in ei-
nem Kindergarten. Inzwischen wa-
ren diese 
Einrichtungen 
geschlossen. In 
Russland fühlte 
ich mich sehr 
fremd. Zuerst: 
Das Wetter. Kras-
nojarsk liegt in 
Sibirien, dort ist 
es im Winter minus 40, 45 Grad kalt. 
Zweitens empfand ich die Leute als 
sehr hart. Die Sprache war kein Pro-
blem, ich konnte ja Russisch. Ich fand 
sehr schnell Arbeit und konnte Geld 
verdienen. Zuerst als Verkäuferin 
und dann in einer Näherei. Doch 
dann bekam ich zum ersten Mal Pro-
bleme mit den Augen. Sie schwollen 
an. Ich betete jeden Tag, jede Woche 
und jeden Monat, dass ich nicht in 
Russland bleiben müsse. Ich wollte 
nach Usbekistan. Natürlich unter-
stützten meine Eltern und Brüder 
mich immer. Sie sagten: «Feruza, du 
musst ein neues Leben beginnen!» 
Aber ich bekam seelische Schmer-
zen. Trotzdem wollte ich arbeiten ge-
hen, obwohl meine Eltern sagten: 
«Wir schauen für dich und die Kin-
der.» Aber zu Hause wurde alles nur 
schlimmer. Meine Kinder betrachten 
Russland heute als ihre Heimat. Aber 

ich liebe es nicht. Die Sprache ken-
nen bedeutet nicht, dass wir uns 
wohlfühlen. Es ist gut, wenn du in 
deinem Herzen Ruhe hast. Niemand 
will sein Heimatland verlassen, aber 
manchmal zwingt das Leben uns. 
Stefan lernten wir 2007 kennen. Er 
wohnte im Haus meiner Eltern, weil 
er in Osch als Architekt für ein Unter-
stützungsprojekt arbeitete. Er baute 
in einem Dorf ein ganz spezielles 
Strohhaus. Später suchte und fand er 
uns wieder. 2014 lud er mich in die 
Schweiz ein. Ich war zehn Tage hier 
und Stefan stellte mich seinen Freun-
den und Eltern vor. Ich fühlte mich 
sehr wohl. Ich verstand überhaupt 
nicht Deutsch und kannte die Men-
talität gar nicht, aber die Leute waren 
so herzlich. Zum ersten Mal bereite-
te ich die usbekische Spezialität 
Laghman für die späteren Schwie-
gereltern zu, eine Art Spaghetti. Die 
Eltern behandelten mich sehr gut. 
Das Wetter war wunderbar. Wahr-
scheinlich gingen in meinem Herzen 
alle Klappen und Adern auf. Ich sag-
te: «Danke Gott, dass du mir mein 
Herz geöffnet hast!» 2015 kam Stefan 
nach Russland und wir heirateten 
nach usbekischer Art. 2016 bin ich 
dann im Mai mit den Kindern in die 
Schweiz gezügelt. Nachdem wir all 

die schwierigen 
Dokumente vor-
bereitet hatten. 
Im Juni haben 
wir hier zivil-
rechtlich gehei-
ratet. Im Septem-
ber machten wir 
eine schweize-

risch-usbekische Hochzeitsfeier. 
Meine Tochter Mukhlisa war elf Jah-
re alt und mein Sohn Mukhammady-
usuf war neun. Am Anfang war es 
schwierig für meine Kinder. Aber sie 
haben sich schnell integriert. Jetzt 
macht meine Tochter eine Lehre in 
einer Apotheke und mein Sohn ist in 
der neunten Klasse in Köniz. Wir 
wohnen in Schliern. Zu Hause spre-
chen wir Usbekisch, Russisch, Hoch-
deutsch und Berndeutsch. 
Leider ist mein Schwiegervater vor 
drei Jahren gestorben. Aber meine 
Schwiegermutter Maja ist unser 
Reichtum. Am Anfang sprachen wir 
von Augen zu Augen. Die Frau von 
Stefans Onkel, Antoinette, war mei-
ne erste Deutschlehrerin und meine 
Handarbeitslehrerin. Momentan be-
suche ich verschiedene Kurse. B1-
Deutschkurs, Frauen-Deutschtreff 
im Zentrum5, einen Zeichenkurs, ei-

nen Computerkurs und die Ge-
schichtengruppe Leila im Glück im 
Karibu in Zollikofen. Dort lerne ich 
andere Kulturen kennen und kann 
über meine erzählen. Ich kann Ge-
schichten über mich schreiben und 
in der Deutschgruppe gemeinsam 
mit den andern lesen. Das ist sehr, 
sehr wichtig für mich. Ich bin wie ein 
Küken und unsere Lehrerinnen, Ka-
trin und Ana von Famira, haben mir 
Wege gezeigt und ich wähle meinen 
aus. Ich arbeite auch als Freiwillige 
in der Bibliothek des Zentrum5 und 
in der Schulbibliothek in Schliern. In 
der Schweiz habe ich eine beste 
Freundin: Anita. Mit ihr kann ich so-
gar Usbekisch sprechen. In der 
Schweiz gefällt mir, dass die Regeln 
und Gesetze eingehalten werden. Ich 
bin froh und dankbar, dass meine 
Kinder eine gute Ausbildung be-
kommen. Die Gerechtigkeit gefällt 
mir in der Schweiz und die Ehrlich-
keit. Ich bin dankbar, dass Stefans 
Verwandte und Bekannte mich im-
mer unterstützen und motivieren. 

Stefan ist ein sehr guter Papa, ich bin 
Allah dankbar, dass ich Stefan ken-
nenlernte. Er hat viel für mich und 
meine Kinder gemacht und macht es 
immer noch. 
In der Schweiz veränderte sich mein 
Alltag. In der usbekischen Kultur 
kann man einfach zueinander zu Be-
such kommen. In der Schweiz muss 
man zuerst schreiben, fragen, planen 
und dann kommen. Wir fahren jedes 
Jahr nach Russland, wo meine Fami-
lie lebt, dann nach Osch, wo ich ge-
boren bin, und natürlich nach Usbe-
kistan, wo ich eine sehr glückliche 
Zeit bei den Grosseltern und Cousi-
nen verbrachte. Wenn ich in Osch 
und Usbekistan durch die Strasse 
gehe, schlägt mein Herz höher.
Ein Traum? Ein kleines Lädeli haben, 
wo man Produkte aus Usbekistan 
(Atlas- und andere Stoffe, Keramik ...) 
und meine Handarbeiten kaufen 
kann. Im Moment ist dies mein 
Traum.
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«In der Schweiz muss 
man zuerst schreiben, 

fragen, planen und dann 
kommen.»
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Blick auf die Aare: Feruza Siegenthaler im Mantel aus kostbarem Atlasstoff.  Bild: zVg


