
Jasmin D. (22) wurde von ihrem Vater 
zur Heirat gezwungen – sie weigerte sich. 
Heute lebt die Tamilin glücklich mit dem Mann 
ihrer Wahl zusammen. Aber es war ein 
langer Weg. Gehen musste sie ihn nicht alleine: 
Gegen Zwangsheirat gibt es Unterstützung – 
auch im Internet. Und zwar vertraulich und 
kostenlos.

Es war Sommer und Jasmin 17 Jahre alt: «Ich hatte
grosse Angst vor den Ferien.» In den langen Sommer -
ferien wollte der Vater Jasmin in Indien verheiraten. Aber 
Jasmin wollte weder weg aus der Schweiz noch einen 
fremden Mann ehelichen. Sie hatte sich hier zuvor in einen
jungen  Tamilen verliebt. Der Vater verbot diese Liebe, 
denn ihr neuer Freund kam aus einer anderen Kaste – eine
Schande für die Familie. 

Doch Jasmin traf sich weiterhin heimlich mit ihrem
Freund. Ihr Vater sprach immer heftigere Drohungen aus 
und schaffte sich sogar Waffen an. Jasmin wusste, dass ihr
Vater fähig war, sie umzubringen. Das war der Zeit  punkt, 
an dem Jasmin ihre Flucht vorbereitete, sich Unterstützung 
holte und ihr Zuhause verliess.

«Dabei war das Verhältnis zwischen meinem 
Vater und mir nicht immer so zerrüttet. Nach der Scheidung 
meiner Eltern wuchs ich grösstenteils bei ihm auf. Wir
 vertrauten einander alles an und waren uns sehr nah. Aber
während meiner Pubertät fing seine Kontrollsucht an. 
Ein Terror ohne Ende. Ich wusste nicht mehr, wer er war.»

«Ich fürchtete, dass 
er mich nachts 
umbringen würde»

Die freie Partnerwahl ist 
dein Menschenrecht

Mit dieser Geschichte steht Jasmin nicht alleine 
da. Partnerschaft ist ein schwieriges Thema. Vor allem 
für junge Menschen, die zwischen zwei Kulturen leben. Jedes
Jahr werden in der Schweiz Zwangsehen geschlossen. 

Von Zwangsheirat spricht man, wenn Braut oder
Bräutigam keine Möglichkeit sehen, die Ehe abzulehnen. In
der Schweiz haben alle Personen das Recht,  selber zu ent -
scheiden, ob, wen und wann sie heiraten.  Jemanden zu einer
Ehe zu zwingen, ist verboten. 

Du bist nicht allein: 
Hol dir Unterstützung!

Hast du Angst, gegen deinen Willen verlobt oder
verheiratet zu werden? Möchtest du deine Ehe beenden,
weisst aber nicht wie? Wird eine deiner Freundinnen oder
einer deiner Freunde gedrängt, gegen den eigenen Willen 
zu heiraten?

www.zwangsheirat.ch bietet dir vertrauliche und
kostenlose Hilfe im Internet oder per Telefon unter 
021 540 00 00. Weitere Beratungsangebote findest du auf
www.bern.ch/zwangsheirat.

Bleib nicht alleine mit deinen Problemen und hol
dir Unterstützung!

www.zwangsheirat.ch
www.bern.ch/zwangsheirat
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