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UNSERE AUSWANDERER Der 32-jäh-
rige Daniel und die 34-jährige De-
borah Moser aus Hünibach strah-
len, wenn sie von ihrer jetzigen 
Heimat Osttimor erzählen. Vieles 
ist dort anders, vieles eine Heraus-
forderung und vieles brauchte Ein-
gewöhnungszeit. Doch nach zwei 
Jahren sind die beiden angekom-
men und fühlen sich in dem Insel-
staat in Südostasien zu Hause. So 
sehr sogar, dass sie auch kurz vor 
der Geburt ihres ersten Kindes 
während des Heimaturlaubes nicht 
an ein Zurückkommen nach Hüni-
bach denken.

Gemeinsamer Entscheid
Bereits vor zehn Jahren hat sich für 
Daniel Moser abgezeichnet, dass 
er einen Weg wie diesen einschla-
gen würde. «Damals wollte ich im-
mer zur Polizei, habe dann aber 
nach einem Einsatz im Kosovo ge-
merkt, dass es doch nicht das Rich-
tige für mich ist. Ich wollte Men-
schen helfen, statt sie zu 'bestra-
fen'», denkt er zurück. Da bereits 
kam der Traum des Fliegens auf. 
Diesen hat er sich erfüllt und er 
blieb auch, nachdem er seine jet-
zige Ehefrau kennengelernt hat. 
Für Deborah war der Entscheid im 
Ausland zu leben nämlich gar kein 
Problem. «Ich habe bereits in Isra-
el gelebt und fand Gefallen am Aus-
land. Dass ich aber so weit wegge-
hen würde, habe ich nicht gedacht. 
Ich hatte eher den arabischen 
Raum im Kopf, da mir die ara-
bische Kultur sehr entspricht. Doch 
ich wollte es auch probieren», er-
klärt sie. So fiel der Paarentscheid 
und die beiden machten sich auf 
ins Abenteuer Timor-Leste, oder 
Osttimor. Dort angekommen, war 
nicht nur die kleine Wohnung der 
beiden, die nur knapp sechs auf sie-
ben Meter misst, eine Herausfor-
derung. «Man kann es sich wie in 
einem Schnellzug vorstellen. Al-
les geht links und rechts an einem 
vorbei, man versteht die Kultur 
und die Sprache nicht und weiss 
nicht genau, was eigentlich ab-
geht. Erst nach zwei Jahren ist der 
Zug etwas langsamer geworden. 
Jetzt sind wir wirklich angekom-
men und in das fremde Land ein-
getaucht», sind sich die beiden ei-
nig. Dass sie in Zukunft in Ostti-
mor leben würden, haben sie aber 
nicht selbst beschlossen. Denn erst 
ab rund 1000 Flugstunden werden 
die Mitarbeitenden von der MAF 
in alle Programme aufgenommen. 
«Zuerst wollten sie uns im Norden 
von Australien platzieren. Es gab 
aber ein Problem mit dem Visum 
und schliesslich boten sie uns Ost-
timor an.»

Keinerlei Rechte
Das Land entspricht den Mosers 
und nach einigen Renovationsar-
beiten an ihrer Wohnung fühlen 
sie sich wohl dort. Denn obwohl 
die Schweiz und Timor-Leste nicht 
miteinander verglichen werden 
können, gibt es Gemeinsamkeiten. 
«Die Timoresen sind uns sehr ähn-
lich. Zu Beginn sind sie etwas reser-
viert, man muss sie kennenlernen, 
und danach sind sie herzlich. Die 
Art hat uns sehr zugesagt.» Doch 
wer in Kontakt mit den Einheimi-
schen kommen will, der muss auch 
deren Landessprachen Bahasa und 
Tetum kennen. «Wir hatten keine 
Zeit für Heimweh. Wir waren be-
schäftigt mit der Renovation des 
Hauses, ich habe die Sprache ge-

lernt. Ich habe gemerkt, dass ich re-
den können muss. Sonst könnte ich 
nirgendwohin und mich verständi-
gen», war für Deborah Moser klar.

Denn während ihr Ehemann in 
den Lüften Osttimors unterwegs ist 
und Menschen in Notlagen hilft, 
bleibt Deborah auf dem Boden. 
«Ich arbeite einmal in der Woche in 
einem Heim für geistig und körper-
lich behinderte Menschen. Ich ha-
be mitgeholfen, das Heim aufzu-
bauen, und ihnen gezeigt, wie man 
unterrichten kann oder was man 
tun kann», so die gelernte Heilpä-
dagogin. Obwohl auf dem Insel-
staat in rund jeder fünften Fami-
lie jemand mit einer geistigen oder 
körperlichen Behinderung lebt, ist 
der Umgang mit den Betroffenen 
nicht einfach. Nach wie vor würden 
die Timoresen davon ausgehen, 
dass eine Behinderung eine Art Be-
strafung ist. «Viele verstecken die 
Kinder und vernachlässigen sie. Sie 
haben keine Rechte und können 
auch nicht in die öffentliche Schu-
le gehen.» Die Arbeit in dem Heim 
würde aber dazu beitragen, auch 
ihnen eine Möglichkeit zur Weiter-
entwicklung zu bieten.

In Osttimor bleiben
Doch das ist nicht das einzige, was 
sich von der Schweiz unterschei-
det. Einen Menüplan machen und 
dann einkaufen gehen? Das funk-
tioniert in Osttimor nicht. «Mein 
Alltag ist hier zwar nicht viel an-
ders, doch es dauert alles viel län-
ger. Einkaufen muss ich auf dem 
Markt, wo es nicht immer alles gibt. 
Ausser Reis, den gibt es immer», 
lacht die 34-Jährige. Einschrän-
kungen gibt es aber noch andere. 
Sobald es dunkel wird, was in Ti-
mor-Leste schon um 19.00 Uhr der 
Fall ist, geht Deborah Moser nicht 
mehr alleine aus dem Haus. Doch 
das Ehepaar relativiert. «Es gibt so-
wieso nicht viele Möglichkeiten, ir-
gendwo hinzugehen. So haben wir 
am Abend Zeit für uns.» Seit neus-
tem gibt es jedoch ein Kino – und 
da spielt nicht immer der Film die 
Hauptrolle. «Manchmal ist das 
Drumherum fast lustiger als der 
Film selbst. Denn die Timoresen 
sind es sich nicht gewöhnt, kom-
men zu spät oder telefonieren wäh-
rend des Films.» Die Welt in Ostti-
mor scheint sich auf ihre ganz eige-
ne Art und Weise zu drehen. Doch 
für Daniel und Deborah Moser ist 
klar, dass sie dortbleiben wollen. 
Auch, wenn sich Nachwuchs an-
kündet. «Es hat überall Vor- und 
Nachteile. In Osttimor hat es viele 
Freiheiten, Freiraum. Die ersten 
Jahre ist das Kind dort zu Hause, wo 
die Eltern zu Hause sind. Sozial ha-
ben wir uns zudem einige Kontakte 
aufgebaut», erklären die beiden. 
So werden sich die beiden nach der 
Geburt ihres Kindes wieder nach 
Osttimor aufmachen – und freuen 
sich bereits darauf. «Man realisiert, 
dass man in der Schweiz sehr viel 
hat und privilegiert ist. Aber auch 
hier gibt es Dinge, die nicht super 
sind. Wenn wir hier sind, dann ge-
niessen wir es. In Osttimor lebt 
man, wie man halt dort lebt, und 
das ist nicht schlechter.» Mit dem 
umgehen, was kommt, und Schritt 
für Schritt planen. Das ist der Plan 
des Ehepaars Moser. Und so soll es 
auch bleiben – denn Osttimor ist 
für die beiden ein Abenteuer mit 
einem «open end» geworden.
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Deborah und Daniel Moser sind zurzeit im Heimurlaub in Hünibach. Nach der 
Geburt ihres Kindes werden sie aber wieder nach Osttimor fliegen. Foto: Rabea Grand

Hüglig und grün ist die Landschaft in Osttimor. Während die Flüge von Daniel Moser meist nur kurz sind, würden die Reisen mit der Ambulanz 
Stunden in Anspruch nehmen. Fotos: Balz Kubli

Das Haus von Daniel und Deborah Moser in Osttimor ist zwar klein, aber dennoch 
fühlen sie sich wohl. Da Nachwuchs naht, werden sie noch einen Anbau machen.

Die 34-jährige Deborah Moser arbeitet in einem Heim für geistig und körperlich 
behinderte Menschen. Diese haben es in Osttimor nicht immer einfach.

Bei seiner Arbeit transportiert Daniel Moser kranke Menschen aus Gegenden, 
in denen es keine ärztliche Versorgung gibt.

HÜNIBACH

OSTTIMOR

Auswanderer gesucht

Eigentlich ist es ja nirgends so 
schön wie im Berner Oberland. 
Dennoch entscheiden sich im-
mer wieder Einheimische, ihren 
Lebensmittelpunkt ins Ausland 
zu verlagern – auf Zeit oder auch 
für immer. Genau diese Personen 
suchen wir! Sind Sie selbst aus-
gewandert oder kennen je-
manden, der aus der Region 
stammt und im nahen oder wei-
ter entfernten Ausland wohnt?

Dann melden Sie sich via 
redaktion@jungfrauzeitung.ch 
bei uns. Wir freuen uns auf Post!

«Es war wie im Schnellzug»
Seit knapp zwei Jahren leben Deborah und Daniel Moser aus Hünibach in 
Osttimor. Während sich der Alltag für Daniel in den Lüften abspielt, trifft 
Deborah auf dem Boden die Herausforderungen des dortigen Alltags.


