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Billy Meyer unterrichtet
ganz praktisch:
«Alessandro, nimm die
Flasche vom Handy und
stell sie auf den Tisch.»

Der Türöffner
zum Leben

rin und jeder Lehrer eigene Ideen
einbringt.» Wichtig ist ihm einzig, dass
der Fokus auf dem Sprachunterricht
liegt. «Es kommen Menschen zu uns, die
Traumata erlitten haben oder die in eine
ungewisse Zukunft blicken. Bei uns
sollen sie ein wenig Ablenkung finden –
indem sie sich ganz auf das Erlernen der
Sprache konzentrieren können.» Auf
nichts anderes.

Wie viel ehrenamtliche Engagements bewirken können, beweist Billy Meyer mit
seinem Projekt sprachmobil.ch. Der Basler hilft Menschen mit Fluchthintergrund, ihre
Sprachkenntnisse zu verbessern – und sich damit den Alltag zu erleichtern.
TEXT ANDREAS W. SCHMID

In welchem Alter ist der Mensch am
glücklichsten? Eine Studie der spanischen Universität Vigo von letztem Sommer verortete das grösste Glück zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr. «Das
kann ich nicht bestätigen», sagt Billy
Meyer. Der bald 64-Jährige glaubt, dass
er noch nie so glücklich war wie jetzt.
Das würde zu den Ergebnissen jener Untersuchungen passen, die die Jahre zwischen 60 und 70 als die schönsten bezeichnen. «Ich habe das Gefühl, dass ich
jetzt aus dem Vollen schöpfe. Dass ich
sehr viel geben kann, ohne auszubrennen. Weil ich in der Balance bin.»
Es gab Lebensphasen, da war das Gegenteil der Fall. An das Lebensjahrzehnt
zwischen 10 und 20 erinnert sich der
Basler weniger gern, weil sein Vater die
Familie verliess. Danach kamen spannende Jahre, in denen Billy Meyer als
Journalist für verschiedene Medien, so
auch für die Coopzeitung, tätig und viel
unterwegs war. «Ich schaute, dass ich
pro Jahr zwei Monate auf Reisen gehen
konnte.» Ab Ende der Neunzigerjahre
wurde er sesshafter, blieb aber umtriebig – weiterhin als Journalist, neu aber
auch als Schreibassistent von Expo 02Direktorin Jacqueline Fendt (70), als
Lebenscoach, Mediator und Bewährungshelfer. Die soziale Ader hat er von
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seiner Mutter, die das Frauenhaus in Basel mitgegründet hatte.
Zwischen 50 und 60 war er zwar nicht
gerade unglücklich, «aber auch nicht
richtig bei mir», wie er es ausdrückt. «Irgendwie war ich unbewusst auf der Suche nach etwas.» Schliesslich, vor vier
Jahren, wurde er fündig. Damals half er
beim Projekt «Da-Sein» der Offenen Kirche Elisabethen in Basel mit, das Asylsu-

«Irgendwie war ich
zwischen 50 und 60
unbewusst auf der
Suche nach etwas.»
BILLY MEYER
chenden und Geflüchteten eine Heimat
fern der Heimat geben will. Dort gab er
zwei Tibeterinnen Sprachunterricht.
Ein
anderer
Flüchtling
hätte
sich auch gerne angeschlossen, was
aber nicht möglich war. «Ich wohne zu
weit weg», sagte er mit sichtlichem Bedauern, «ich kann es mir deshalb nicht
leisten, jedes Mal hierherzukommen.»

Der Satz brachte Billy Meyer auf eine
Idee, die längst zu einer Lebensaufgabe
geworden ist: «Wenn Flüchtlinge es von
ihrem Schweizer Wohnort nicht zu uns
schaffen, dann fahren wir und bringen
den Sprachunterricht eben zu ihnen.»
Also gründete er den Verein sprachmobil.ch, leaste ein Fahrzeug und liess darauf einen extra angefertigten Unterrichtsraum montieren – mithilfe von
Spendengeldern und einem Handwerker, der kostenlos die Wände tapezierte.
«Ich wollte ein schönes Fahrzeug, in
dem man sich richtig wohlfühlt.» Mit
dem Gefährt fuhren er und andere freiwillige Helferinnen und Helfer schliesslich vor Asylzentren und Flüchtlingsheime in ländlichen Gebieten der
Kantone Baselland, Aargau und Solothurn. Das niederschwellige, unbürokratische Angebot, bei dem die Menschen mit Fluchthintergrund kostenlos
Deutschunterricht erhalten, stiess
schnell auf grosses Interesse.
Bald schon musste Billy Meyer zusätzliche Freiwillige suchen, die ebenfalls unentgeltlich für den Unterricht
eingesetzt werden konnten. Ihnen lässt
er freie Hand, was die Gestaltung der
Lektionen anbelangt. «Es gibt keine einheitliche Unterrichtsmethode. Ich empfinde es gar als Vorteil, wenn jede Lehre-
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Wie schnell Kinder doch lernen
Billy Meyer weiss deshalb nur rudimen
tär, was seine Schülerinnen und Schü
ler mit Fluchthintergrund erlebt haben.
Von Funmi (40) etwa weiss er nur, dass
sie Mutter von vier Kindern ist und aus
Nigeria stammt. Sie besucht den Sprach
unterricht von sprachmobil.ch regel
mässig. So wie an diesem Montag, als der
sechsjährige Alessandro sie begleitet.
Mit praktischen Übungen sollen ihnen
die wichtigsten Begriffe nähergebracht
werden, etwa die örtlichen Präpositionen. «Alessandro», bittet Billy Meyer
den Jungen, «stell doch die Flasche auf
den Tisch.» Was Alessandro umgehend
befolgt. «Ich finde es immer wieder ein
drücklich», sagt der Lehrer, «wie schnell
Kinder doch lernen.»
Dass die Lektion nicht mehr im
Sprachmobil stattfindet, ist der Pande
mie geschuldet. Wegen des beschränk
ten Platzes im Gefährt konnte die Si
cherheit der Beteiligten nicht mehr
gewährleistet werden, weshalb ein an
derer Raum für den Sprachunterricht
hermusste. Meyer kontaktierte die Ge
meinden, wo er regelmässig zu Besuch
war, und stiess auf offene Ohren. «Für
mich eine Bestätigung,
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Billy Meyer ist derzeit aus
Pandemiegründen nur mit
kleinem Gefährt unterwegs. Bald
soll aber das richtige Sprachmobil
zum Einsatz kommen.

dass man unser Angebot zu schätzen weiss.» In Pfeffingen BL etwa, wo
Funmi mit ihrer Familie wohnt, stellt die
Gemeinde kostenlos einen grosszügigen
Raum zur Verfügung. «Das Sprachmobil
ist derzeit eingemottet», sagt Meyer,
«ich hoffe, dass wir es im Frühsommer
wieder auspacken können.»
Über 4400 Personen aus 17 Ländern
haben das Sprachangebot bis jetzt genutzt, insgesamt wurden bereits über
1450 Lernbegegnungen organisiert. Das

ist eine stolze Zahl, die zeigt, wie sehr
das Sprachmobil auf Anklang stösst. Auf
den Lorbeeren ausruhen will sich Billy
Meyer deswegen nicht. Der Verein hat
das Angebot ausgebaut, indem er Geflüchtete zu Sprachassistentinnen und
-assistenten ausbildet. Diese sollen andere Flüchtlinge, die neu in der Schweiz
sind, dafür sensibilisieren, wie wichtig
die Sprache für die normalen Dinge
des Alltags sind. «Die Sprache ist ein
Türöffner im Leben», sagt Billy Meyer.

Er selber will das Projekt sicher noch
eine Zeit lang begleiten. «Längerfristig
soll es jedoch so aufgestellt sein, dass es
auch ohne mich geht.» Billy Meyer
hat eine Vision: Irgendwann sollen
Menschen mit Fluchthintergrund das
Projekt selber verwalten können. Bis es
so weit ist, trägt das Projekt zu seiner
maximalen Lebenszufriedenheit bei.
«Es ist ein Wechselspiel von Geben und
Nehmen», sagt er dazu und präzisiert:
«Je mehr ich zufrieden mit mir bin,
desto mehr kann ich geben. Und je mehr
ich gebe, desto mehr bekomme ich zurück. Beides macht mich glücklich.» ○
www.sprachmobilinfo.ch
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