


Widerstand gegen die neu geschaffenen Rückkehrzentren im Kanton Bern  

 
Das Solidaritätsnetz Bern hat ein Fundraising lanciert, um Geld & Zimmer für die private 
Unterbringung von abgewiesenen Asylsuchenden zu sammeln und ihnen somit ein Leben 
ausserhalb der Isolationszentren zu ermöglichen.  

In absehbarer Zeit werden abgewiesene geflüchtete Menschen im Kanton Bern in sogenannte 
"Rückkehrzentren" umplatziert. Dies bedeutet eine erneute Verschärfung des ohnehin 
menschenverachtenden Nothilfe-Regimes und stellt für viele Betroffene eine massive 
Verschlechterung ihrer Situation dar. Die neuen Camps werden von der ORS AG geführt und 
dienen der noch effizienteren Isolation und Verwaltung von Geflüchteten. Aus diesem Grund 
wollen wir gemeinsam Widerstand gegen die Isolationszentren leisten. 
 

Solidarität mittels privater Unterbringung  

Gemeinsam können wir uns gegen das Nothilferegime und insbesondere diese 
Isolationszentren wehren! Der Kanton erlaubt als Alternative zum Rückkehrzentrum die 
private Unterbringung bei Dritten unter der Bedingung, dass die betroffene Person keine 
Nothilfe mehr bezieht. Wir können also den betroffenen Menschen das Leben in diesen 
Isolationszentren ersparen, sofern sich genügend solidarische Privatpersonen finden, die: 

 ein kostenloses/günstiges Zimmer zur Verfügung stellen,  

 für die Ausrichtung der Nothilfe – den von den Behörden vorgesehenen 
Existenzbedarf der Person – aufkommen (ca. 240.- für eine Person pro Monat),      

 und mit dem Migrationsdienst einen entsprechenden Vertrag eingehen.   

 

Das heisst, wir benötigen einerseits finanzielle Mittel und anderseits Menschen, die ihren 
Wohnraum mit Betroffenen teilen und einen entsprechenden Vertrag mit dem 
Migrationsdienst eingehen.  

  

So können Sie Widerstand leisten und sich mit den Betroffenen solidarisieren:  

Spenden Sie mit dem Vermerk «Nothilfe für abgewiesene Asylsuchende» auf das folgende 
Konto:  

Solidaritätsnetz Bern  
3000 Bern  
IBAN: CH15 0900 0000 3065 6992 8  
PC 30-656992-8  

Das Geld wird an die Menschen weitergebenen, die eine private Unterbringung zur Verfügung 
stellen. Diese richten es als Nothilfe an ihre*n neuen Mitbewohner*in aus oder finanzieren 
damit das angebotene Zimmer.  

Schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Wohnraum zur Verfügung stellen möchten. Bitte 
teilen Sie uns mit, falls Sie einen finanziellen Beitrag an die Miete benötigen.  
Email: admin@solidaritaetsnetzbern.ch  

Wir werden Ihnen den Kontakt zu betroffenen Personen vermitteln. 

Teilen Sie diesen Aufruf in ihrem Netzwerk, damit wir möglichst viele Menschen erreichen!  
 

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam Widerstand leisten und sich mit den betroffenen 
Personen solidarisieren!  
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