
Engagiert mit vollem Herzen

«Willkommen, Pryvit, salam!» – das Kafi 
Royal im Kulturhaus Royal in Baden ist 
seit 2014 ein Treffpunkt für Menschen 
aus unterschiedlichen Kulturen und jeden 
Alters. Die kostenlosen Deutschkurse am 
Dienstagabend sind beliebt. Die 58-jährige 
Suzie Widmer zaubert nach der Lernpha-
se ein kleines Nachtessen für die rund 30 
Kursteilnehmenden. Der Austausch gibt 
der Nussbaumerin viel. «Es ist bereichernd 
und befriedigend zugleich.» Es sind alle 
herzlich willkommen. «Wichtig sind mir 
Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt.» 
Nebst ihrem Engagement arbeitet sie für 
den Filmverleih trigon-film und ist im Vor-
stand des Kino Orient.

Was war ihre Motivation? «Wir haben das 
Privileg, in einem Land aufzuwachsen, wo 
einem fast alle Türen offenstehen», so die 
Mutter zweier erwachsener Kinder. «Ich 

Suzie Widmer ist Koordinatorin des Kafi Royal in Baden. Seit 2017 engagiert sie 
sich ehrenamtlich für den Deutschtreff. Es ist ein Raum für Gemeinschaft und 
Austausch, wo Geflüchtete, Asylsuchende, Migrantinnen und Migranten sowie 
Einheimische zusammenkommen.

habe Zeit und offene Ohren. Ich hätte nie 
gedacht, dass ich so viel zurückbekomme.»

Die Deutschkurse sind ein niederschwelli-
ges Angebot. Jede:r kann ohne Anmeldung 
kommen. Zudem unterstützt das achtköp-
fige Team die Teilnehmenden bei der Ar-
beits- und Wohnungssuche sowie bei ad-
ministrativen Belangen. Oft sind die Leute 
am Anfang zurückhaltend. «Es ist schön zu 
sehen, wie Vertrauen aufgebaut wird und 
die Besucher:innen mich beim Nachtessen 
und dem Kafibetrieb unterstützen.» Viele 
der jungen Menschen, die Suzie zu Beginn 
ihres Engagements kennengelernt hat, 
haben eine Lehre angetreten oder diese 
erfolgreich abgeschlossen. «Diese Ent-
wicklung zu sehen, ist wunderbar.» 

«Eine Geschichte rührte mich besonders 
zu Tränen», erzählt Suzie. Sie handelt von 
einer Frau, die auf der Flucht von ihrem 
Mann getrennt wurde und oft mit ihren 
Kindern ins Kafi Royal kam. Sie hatte 
keinen Kontakt zu ihrem Mann, wusste 
nicht, wo er verblieben ist. Durch einen 
glücklichen Zufall wurde die junge Familie 
nach jahrelanger Trennung wieder vereint. 
Im Kafi Royal werden schöne und traurige 
Momente geteilt. «Wir freuen uns stets 
über neue Gesichter – egal woher sie 
stammen, alle sind willkommen!» Bis bald 
im Kafi Royal! (CorinneReber)

Manchmal bringen alle etwas Feines aus ihrem 
Heimatland für das Buffet mit. «Das ist stets ein 
spannender Abend.» Das Kafi Royal ist öffentlich. Das 
Team freut sich auf neue Gesichter und Helfer:innen. 
«Alle sind willkommen.» Fotos: Baden aktuell
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Kafi Royal
Jeweils dienstags ab 17.00 bis ca. 21.00 Uhr @kafi.royal
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