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WENN SIE NICHT SCHLAFEN 
können, schlüpfen Eli, Noé und Pio 
zu ihren Eltern ins Bett. Dafür liegen 
am Bettende ein paar Extra-Decken 
bereit. Ihre Mutter Simone Maurer 
hat sie selbst genäht. „Decken sind 
etwas Schönes, sie symbolisieren 
Schutz und Geborgenheit“, sagt sie. 

Maurer nähte schon immer gerne, 
am liebsten bunte Decken aus alter 
Bettwäsche. In der Zeitung las sie 
immer wieder über die vielen Flücht-
linge, die in die Schweiz kommen. 
Also entschied sie, dass sie ab sofort 
nicht nur für ihre eigenen Kinder nä-
hen wollte. „Wenn ich sonst nichts 
hätte, wäre es für mich das Aller-
wichtigste, meine Kinder am Abend 
zudecken zu können.“

So entstand das Projekt „Mini 
Decki“: Kinder von Asylbewerbern 
sollen ihre eigene Decke erhalten, 
statt dass sie diese bei Weiterzug 
oder Ausreise wieder abgeben müs-
sen. Seit dem Start im letzten De-
zember haben sich viele freiwillige 
Näher und Näherinnen am Projekt 
beteiligt, so dass Maurer bis in die-
sem Sommer 1200 Decken an Asyl-
zentren in der ganzen Schweiz aus-
liefern konnte. Aber das ist ihr noch 
lange nicht genug. „Ich höre erst auf, 
wenn jedes Flüchtlingskind seine  
eigene Decke hat“, sagt sie.

Simone Maurer, 38 Jahre alt mit ei-
nem herzlichen Lachen, modischer 
Brille und zusammengebundenen 
lockigen Haaren, sitzt am Küchen-

Simone Maurer verteilt selbstgemachte 
Bettdecken an Flüchtlingskinder

Geborgenheit 
schenken
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„Wenn ich sonst 
nichts hätte, 

wäre es für mir 
das Wichtigste, 

am Abend  
meine Kinder 
zuzudecken.“
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tisch in ihrem Zuhause, einem Rei-
heneinfamilienhaus in Rütihof im 
ländlichen Aargau. Maurer arbeitet 
als Sozialpädagogin in einer Einrich-
tung für betreutes Wohnen. 

Es ist neun Uhr am Morgen, und 
sie hat gerade eine Nachtschicht hin-
ter sich. Ihr Mann und die drei 
Söhne im Alter von 
drei bis acht Jahren 
weilen bereits in den 
Ferien, nun macht sich 
auch die Mutter auf 
den Weg. Erst muss sie 
aber noch ein paar De-
cken ins Durchgangs-
zentrum von Hegnau 
ausliefern.

Die Decken sind 
überall in Maurers 
Haus. Im Wohnzimmer 
liegen sie in hohen 
Türmen aufeinander, im Keller sind 
sie in Umzugsboxen verpackt, die 
sich bis zur Zimmerdecke stapeln. 
„Ich brauche einen Lagerraum“, sagt 
Maurer nachdenklich, als sie auf die 
mit Stoffresten vollgestopften Regale 
im Soussol ihres Hauses blickt.

Von überall her aus der Schweiz 
schicken hilfsbereite Menschen Stoff 
oder fertige Decken, die Maurer bei 
sich lagert. Mit den Sozialämtern der 
Kantone und den Durchgangszent-
ren koordiniert sie, wo wie viele De-
cken gebraucht werden. Kürzlich rief 
eine Frau aus Hamburg an, die hel-
fen wollte. Doch Maurer riet ihr, ein 
eigenes Projekt zu starten. „Schliess-

lich brauchen auch deutsche Flücht-
lingskinder Decken“, sagte sie. Mit 
der Folge, dass es heute „Mini Decki 
Deutschland“ gibt.

Weil ihr die ganze Logistik so viel 
Arbeit macht, kommt Maurer selber 
kaum mehr zum Nähen. Das soll sich 
ändern, denn sie vermisst ihr Hobby. 

Sie plant, Decken herzu-
stellen, die sie verkaufen 
kann. Ein Teil des Erlö-
ses soll in ihr Projekt 
fliessen. Denn „Mini 
Decki“ kostet sie viel 
Geld, ohne dass sie da-
ran etwas verdienen 
würde: etwa für Materia-
lien, Transport, Porto, 
Flyer oder Labels. 

Auf ihrem Inter-
net-Blog hat Simone 
Maurer eine Anleitung 

für das Nähen von Decken geschrie-
ben. Erst holt sie in der nahen 
Ikea-Filiale ein synthetisches Duvet. 
Für den Überzug besorgt sie sich aus 
dem Brockenhaus alte Bettwäsche, 
färbt Leintücher oder benutzt Stoff-
resten. Dann näht sie beides zusam-
men und versieht die Decke mit ei-
nem „Mini-Decki“-Label. Das fertige 
Stück sollte bei 60 Grad gut waschbar 
sein. „Die Decken müssen in erster 
Linie funktional sein.“ 

Und günstig. 4.95 Franken kostet 
das Modell „Myskgräs“ in der Ikea, 
das sogar für zwei Kinderdecken 
reicht, wenn man es halbiert. Einige 
Decken konnte Maurer gratis bestel-



  

Wir Menschen sehnen uns immer. Und das Hauptziel der 
Sehnsucht, das heisst Geborgenheit.  
 RAINER KRAUNE,  dt. Autor (*1945)
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len, weil ihr Ikea einen grosszügigen 
Geschenkgutschein spendierte. Es 
gebe bereits Gespräche für weitere 
Unterstützung, sagt sie.

Etwas mehr als eine halbe Stunde 
dauert die Fahrt nach Hegnau. Dann 
lenkt Maurer ihren Kombi auf einen 
Parkplatz vor ein einfaches, braunes 
Flachdach-Wohnhaus. Erst im März 
war Maurer schon einmal in diesem 
Durchgangszentrum und brachte 40 
Decken. Einige Monate später kam 
die Bitte nach weiteren elf.

Draussen auf der Spielwiese bläst 
eine dunkelhäutige Frau ein Plansch-
becken auf, um sie scharen sich Kin-
der. Maurer holt den Karton aus dem 
Kofferraum und steuert an ihnen 
vorbei direkt auf die Büros der Mitar-

beiter zu. Sie verteilt die Decken 
nicht direkt den Kindern. „Ich 
möchte nicht als Wohltäterin auftre-
ten“, erklärt sie. Sie überreicht die 
Decken einer Mitarbeiterin, die ge-
rade noch Danke sagen kann, ehe 
Maurer sich wieder auf den Weg 
macht. „So ist es mir am liebsten“, 
sagt sie und steigt zurück ins Auto.

Über das soziale Projekt werden 
die Flüchtlingskinder und ihre Eltern 
durch den Flyer erfahren, welchen 
Maurer den Decken beigelegt hat. In 
Englisch, Französisch, Italienisch, 
Farsi, Arabisch und Tigrinya (Eritrea) 
steht da: „Liebes Kind. Diese Decke 
ist ein Geschenk für dich. Sie soll dir 
warm geben, damit du es gemütlich 
hast auf deiner Reise durch die Welt.“


