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Tenchoe Dochenchog

Vor rund 50 Jahren kamen die ersten Tibeter/-innen im Glarner-
land an. In den 80er und 90er Jahren blühte die Gemeinschaft 
auf und war bekannt dafür, ihre Tradition und Kultur vorbildlich 
zu bewahren. Die jährlichen und bedeutenden Tibeterschulfeste 
waren auch bei ausserkantonalen Tibeter/-innen und Tibet-
freunden sehr beliebt. 

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts schlossen jedoch die 
meisten Textilfabriken im Kanton Glarus ihre Betriebe und so 
mussten leider viele Tibeter/-innen aus beruflichen Gründen 
den Kanton verlassen. Auch für viele junge Tibeter/-innen gab 
es nach ihrer Ausbildung nur noch wenige Möglichkeiten, sich 
beruflich zu entfalten, so dass sich viele in Richtung Zürich ori-
entierten. Dies hatte zur Folge, dass die Tibeterschulen immer 
weniger Schüler/-innen zählten und unsere Gemeinschaft dra-
matisch schrumpfte.

Die Tibetergemeinschaft im Kanton Glarus (TGGL) hat die 
später angekommenen Tibeter/-innen stets mit offenen Armen in 
ihrer Gemeinschaft aufgenommen und in allen Belangen unter-
stützt. Die neu zugezogenen Flüchtlinge wurden als grosse Be-
reicherung für die TGGL wahrgenommen. Mit ihnen zusammen 
kam die Gemeinschaft wieder zum Leben und so gehen wir mit 
viel Respekt füreinander als Einheit Hand in Hand unseren Weg 
gemeinsam im Exil.

Was viele Schweizer/-innen im Kanton Glarus nicht wissen: 
Wegen des Freihandelsabkommens zwischen der Schweiz und 
China im Jahr 2014 kam es zu einer Praxisänderung bei den 
Schweizer Behörden. Flüchtlinge müssen neu beweisen, dass 
sie in Tibet aufgewachsen sind, und chinesische Identitätspa-
piere vorlegen. Dokumente, die für Asylbewerber/-innen nur sel-
ten zu beschaffen sind. Anders als bei den Personen, die vor 
2014 ankamen und meist die vorläufige Aufenthaltsbewilligung 
F mit Flüchtlingsstatus bekamen, werden seither die meisten 
Asylgesuche der Tibeter/-innen abgelehnt. Auch im Kanton Gla-
rus zählen wir derzeit acht Personen mit einem negativen Asyl-
entscheid, die bereits viele Jahre in einer Notunterkunft ohne 
Perspektive festsitzen. Der TGGL ist es ein grosses Anliegen, 
ihnen zu helfen.

Aus diesem Grund hat die TGGL mehrfach das Gespräch 
mit dem Migrationsamt im Kanton Glarus gesucht. Dies führte 
schliesslich zur Organisation einer Infoveranstaltung durch das 
Migrationsamt, welche am 5. Dezember 2019 im Gesellschafts-
haus in Ennenda stattfand.

An dieser Infoveranstaltung für Tibeter/-innen nahmen neben 
dem Sektionsvorstand der TGGL insbesondere Tibeter/-innen 
mit Aufenthaltsproblemen sowie Sozialarbeiter/-innen, Asyl- und 
Integrationsverantwortliche des Kantons Glarus teil. Neben der 
Regularisierung der Sans-Papiers ging es uns auch um jene Per-
sonen, die lediglich über einen F-Ausweis verfügen und damit in 
ihren Freiheiten eingeschränkt sind (Eröffnung eines Bankkontos 

nicht möglich, Auslandsreisen beschränkt etc.) Im Vorfeld der 
Veranstaltung führten Lodup Changten (damaliger Sektionslei-
ter), Tenchoe Dochenchog (damaliges Sektionsvorstandsmitglied 
für Soziales) und Tsering Manee (damaliges Sektionsvorstands-
mitglied) mit der Unterstützung von Jens Burow (Berater der 
Tibetischen Sans-Papiers-Gemeinschaft Schweiz) sowie Tenzing 
Yödön Samling (Juristin) zwei Vorbereitungssitzungen mit den 
betroffenen Personen. Ziel war es, diese Chance bestmöglich zu 
nutzen, um dem Migrationsamt die Probleme der Tibeter/-innen 
möglichst transparent darzulegen und auch Antworten auf es-
sentielle Fragen zu erhalten.

Im ersten Teil der Veranstaltung erhielt die TGGL die Gele-
genheit, ihre Sicht darzustellen. Im zweiten Teil erläuterte der 
Leiter des Migrationsamtes die Rahmenbedingungen und Anfor-
derungen zur Regularisierung der Sans-Papiers bzw. zur Um-
wandlung des Aufenthaltsstatus F in B. Die Infoveranstaltung 
war ein Teilerfolg: Nach fast einem Jahrzehnt wurde uns endlich 
ein Weg für die Aufwertung der Aufenthaltsbewilligung F zu B 
aufgezeigt. Ernüchternd war hingegen die Botschaft des Migra-
tionsamtes an unsere Mitglieder mit einem negativen Asylent-
scheid. Hier wurde explizit darauf verwiesen, dass für die 
Legalisierung des Aufenthalts ein Identitätsnachweis erforderlich 
ist, jedoch verbunden mit dem Versprechen, dass keine Aus-
schaffungen erfolgen werden.

Für die Umwandlung der Aufenthaltsbewilligung von F zu B 
fordert das Migrationsamt eine lange Liste an Unterlagen:

• Zwischenzeugnis vom Arbeitgeber
• Lohnabrechnungen der letzten sechs Monate
• Sozialbericht und Zusammenstellung allfälliger Leistungen
• Arztzeugnis
• Mietvertrag
• Betreibungsregisterauszug
• Strafregisterauszug
• Anerkanntes Sprachzertifikat Deutsch A2
• Nachweis des bestandenen Integrationskurses «Willkommen 

im Glarnerland»
• Persönliche, schriftliche Begründung des Gesuches
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Zahlreiche Tibeterinnen und Tibeter bemühten sich, den umfang-
reichen Anforderungen gerecht zu werden. Mittlerweile sind die 
meisten Gesuche im Kanton Glarus erfolgreich umgewandelt 
worden. An der Infoveranstaltung wurde explizit darauf hinge-
wiesen, dass bei Analphabetismus oder bei einer Lese-Schreib-
schwäche die Aufenthaltsbewilligung auch ohne Sprachzertifikat 
erfolgreich umgewandelt werden kann, wenn der Gesuchsteller 
dies glaubwürdig nachweisen kann. Mithilfe von Hausärzten, Ar-
beitgebern und Sprachdozent/-innen konnten wir zwei von sie-
ben solcher Gesuche erfolgreich abschliessen. Die fünf 
verbleibenden Gesuche reichten wir kürzlich vollständig ein und 
sind auch hier sehr zuversichtlich auf einen positiven Entscheid.

Der TGGL ist es ein grosses Anliegen, den Aufenthaltsstatus 
der Tibeter/-innen mit einem negativen Asylentscheid ebenfalls 
zeitnah zu regeln. Hier wurden verschiedene Lösungswege mit 
jeder und jedem einzelnen Betroffenen gesucht. Im Oktober 
2020 startete die TGGL dann nochmals einen Anlauf und nahm 
Kontakt mit dem Migrationsamt auf. Eine Nachfolgesitzung war 
aufgrund der epidemiologischen Lage aber bis heute leider nicht 
möglich. Hoffnung auf weitere Antworten und klärende Gesprä-
che zwischen den Behörden und den Tibeter/-innen im Glarner-
land mit einem negativen Asylentscheid gibt die Vernissage 
«Flucht aus Tibet» mit den beiden Fotografen Manuel Bauer und 
Sasi Subramaniam im Anna Göldi Museum. Am 16. Juni 2021 
wird zwischen der TGGL und dem Leiter des Migrationsamts 
eine Podiumsdiskussion unter dem Titel «China und das Leiden 
der Tibeter» stattfinden. Ziel ist es, damit an dem Termin vom 
Dezember 2019 anzuknüpfen.

Mit der neuen Legislatur wurde ein neuer Sektionsvorstand 
gewählt, wobei vier Personen aus dem alten Vorstand auch dem 

neuen Vorstand angehören. Wir sind sehr glücklich darüber, 
dass der ehemalige Sektionsleiter, Herr Lodup Changten, sich 
für weitere drei Jahre zur Verfügung gestellt hat und sich neu 
dem Bereich Soziales widmen wird. Auch sind wir sehr glücklich 
über unsere neue Sektionsleiterin, Frau Kunga Chimey Sara, die 
nach ihrem Aufenthalt in Dharamsala und ihrem Einsatz bei der 
Central Tibetan Administration nun mit grosser Motivation ihr 
neues Amt angeht. Der aktuelle Sektionsvorstand der TGGL 
zählt acht Personen und besteht, wie in den vergangenen Jahren 
davor auch schon, aus einem Mix der verschiedenen Generatio-
nen von Flüchtlingen. Das Ziel des neuen Sektionsvorstandes ist 
es, die Situation hinsichtlich der Aufenthaltsbewilligungen von 
Tibeter/-innen im Kanton Glarus weiter zu verbessern, Religion 
und Kultur auch den jüngeren Personen näherzubringen, die 
Tibeterschule wieder zu beleben sowie regelmässige Treffen für 
junge und besonders auch ältere Menschen zu organisieren. 
Hierfür wurde der Sektionsvorstand wie folgt aufgestellt:

V. l. n. r.: Lobsang Dhesar (Materialbewirtschaftung), Thinley 
Norgyal Tsang (Kasse), Kusang Changten (Folklore), Tenchoe 
Dochenchog (Tibeterschule), Kunga Chimey Sara (Sektionslei-
tung), Lodup Changten (Soziales), Tenzin Lobsang Sara (Buch-
haltung) und Dawa Lorin Kudokashatsang (Religion)

Die TGGL hat einen sehr starken Zusammenhalt und ist für-
einander da. Aus diesem Grund sind viele junge Tibeter/-innen, 
die bereits länger im Kanton Zürich wohnhaft sind, immer noch 
fester Bestandteil dieser Gemeinschaft. Wir sind trotz der lang-
wierigen und schwierigen Prozesse weiter motiviert, uns für 
einen gesicherten Status aller unserer Mitglieder einzusetzen 
und ihnen damit ein Leben mit Perspektive und in Würde zu er-
möglichen.
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