
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Und es geschah vor zwei Jahrzehnten in 
einem Land in Südamerika. Eine junge 
Frau -      Maria- Angela - aus dem Armen-
viertel hoch über der Hauptstadt war 
im 7. Monat schwanger und erwartete 
ihr zweites Kind. Ihr Ehemann hatte 
sie verlassen und war untergetaucht...     
Maria-Angela stand vor dem Nichts. 
Ihre Eltern sorgten sich um weitere fünf 
Kinder und kümmerten sich auch um 
die 3-jährige Juanita, ihre Erstgeborene. Täg-
lich stand Maria-Angela am Marktplatz und 
verkaufte frisch gebackene Tapas. Sie freute 
sich über die Reisenden, besonders über die 
Touristen, da diese gut bezahlten. Eines Mor-
gens erzählten ihr Reisende aus der Schweiz 
von ihrem kleinen Land mit hohen Bergen 
und vielen Seen, wo es den Menschen gut gehe 
und alle eine Arbeit, Verdienst und ein Dach 
über dem Kopf hätten. Maria-Angela war fas-
ziniert und sogleich entschlossen, so bald als 
möglich in dieses Paradies auszuwandern, um 
ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermög-
lichen. Die Eltern verkauften drei Lamas und 
Maria-Angela legte ihr kleines Erspartes dazu. 
Das reichte für einen Flug nach Europa. Im 
Advent 1996 landete sie mit der kleinen Jua-
nita in Frankfurt. Dort fanden sie vorerst bei 
einer Bekannten für drei Monate ein Obdach. 
Und es erfüllte sich die Zeit und sie gebar kurz 
vor Weihnachten ihren Sohn und nannte ihn 
Pablo. Das Glück und die Geborgenheit währ-
ten nicht lange. Nach drei Monaten erlosch das 
Visum und Maria-Angela sollte zurückkehren 
in ihr Land. Dabei war sie aber gar noch nicht 
im ersehnten Paradies angekommen!  Kurz ent-
schlossen setzte sie sich mit den Kindern in den 
Zug nach Basel. «Illegal» war das erste Wort, 
das sie im Grenzbahnhof hörte und «abschie-
ben ins Erstland». Sie begriff nicht ganz, ver-

mochte sich jedoch irgendwie abzuset-
zen unter dem Vorwand, ihren Säugling 
in Ruhe zu stillen. Juanita, ihr Töchter-
lein, verhielt sich ganz still und es gelang 
ihr, aus dem Badischen Bahnhof in die 
Stadt zu entkommen. Der Anfang war 
hart, von wegen Paradies keine Spur. 
Kein Engel verkündete eine grosse Freude 
und schon gar nichts von Frieden. Nur 
durch die kleine Juanita und den win-

zigen Pablo liessen sich die Herzen einiger 
Menschen berühren und Maria-Angela fand 
mehrmals eine Unterkunft und stets Arbeit als 
Reinigungsfrau.  Sie bemühte sich fleissig und 
mit voller Kraft, jedoch blieb die Angst vor Ent-
deckung und Ausweisung ihr stetiger Beglei-
ter. Trotz allem steckte ihre Freundlichkeit, ihr 
frohes Wesen und ihre grosse Bereitschaft, die 
Sprache zu lernen, viele Menschen positiv an. 
Sie schaffte es, ein grosses Netz von «Engeln», 
wie sie sie nannte, zu knüpfen. Bei den «Sans 
papiers» lernte sie dann ihren grössten Engel, 
Domenico, kennen. Sie gaben sich gegenseitig 
Halt. Gemeinsam fanden sie nach acht bangen 
Jahren bei einem offenen Hausbesitzer, trotz 
Illegalität, eine Wohnung und so gelangten sie 
in unsere Gemeinde. Noch fehlte eine gere-
gelte Aufenthaltsbewilligung, doch Menschen 
aus Birsfelden liessen nicht locker und kurz vor 
Weihnachten 2005 kam der erlösende Brief aus 
Liestal. Gross war die Freude, denn endlich 
war etwas von «Paradies» zu spüren, endlich 
konnten auch Juanita und Pablo ihre Jugend-
jahre voll auskosten ohne Ängste und Zweifel. 
Heute sind sie alle bei uns bestens integriert und 
stehen im Berufsleben. Maria-Angela machte 
eine Ausbildung und mit Domenico lebt sie 
nach wie vor zusammen. Immer im Advent 
sind alle ihre «Engel» bei ihnen eingeladen. 
Ihre Geschichte bleibt unvergessen!

Eine wahre adventliche Geschichte aus unserer Zeit!
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