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Eines muss ich gleich vorwegnehmen: Wir wehren uns gegen den Trend zu kurzen, 
technischen Jahresberichten, weil wir hier die einmalige Chance haben, unserer Um-
gebung, der Öffentlichkeit einen Einblick zu gewähren in das Elend, dem wir täglich 
begegnen. Nur so können wir aufzeigen, wie sich die Entscheide der Behörden, letzt-
lich aber auch der Stimmbevölkerung, also jedes und jeder Einzelnen von uns auf die 
Betroffenen auswirken. Jahr für Jahr: Sie müssen dazu nur unsere Homepage aufsu-
chen und die Jahresberichte der letzten Jahren vergleichen. Allein die Tatsache, dass 
unser Umsatz und damit auch unsere Arbeitslast seit 2014 um ein Mehrfaches an-
gestiegen sind, sollte Sie empören. Lesen Sie darüber hinaus in die Geschichten rein, 
die täglich auf uns zukommen, dann wird es Ihnen schlecht, das garantiere ich Ihnen.

Seien wir ehrlich: Wir können nicht alles lösen, was auf uns zukommt, müssen hie 
und da Unterstützungsgesuche ablehnen, wobei wir immer stärker in eine Spirale 
von Prioritäten und Kriterien zu kommen drohen, die wir von unseren Partner*innen 
kennen. Die Anzahl Bedürftige und deren Bedürfnisse steigen, währenddessen die fi-
nanziellen Mittel sinken, stagnieren oder zumindest nicht im gleichen Masse steigen. 
Das zwingt Non-Profit-Organisationen im Migrationsbereich die knapper werdenden 
Mittel damit auszugleichen, dass sie ihre Zielgruppe verkleinern, bzw. die ihr zugewie-
senen finanziellen Mittel kürzen. Als diejenige Organisation in der Region Bern, die 
sich im Migrationsbereich um diejenigen kümmert, die durch alle Netze – also auch 
die anderer NPOs vor Ort – fallen, spüren wir diese Entwicklung täglich und können 
– und wollen - sie hiermit – nicht nur mit Zahlen - bezeugen. Lesen Sie selbst, wie wir 
uns dagegen einsetzen.

Das Solidaritätsnetz Bern hat ein äusserst bewegtes und ereignisreiches Jahr hin-
ter sich, konnte sich aber auch 2018 durch die Wirren dieser Unzeiten hinweg behaup-
ten, gar eben wachsen. Das zeigt sich auch an der Zahl der Aktiven und Freiwilligen, 
die sich uns zugesellt, bestehende Projekte bereichert und neue angestossen haben. 
Wir sind überzeugt, dass dies nicht nur auf unserem Fokus auf deren Ermächtigung 
fusst, sondern insbesondere auch auf der Überzeugung, dass es das Solidaritätsnetz 
Bern am besten gar nicht mehr bräuchte. Es genügt eben nicht, dieses Elend nur zu 
verwalten. Es muss – politisch und tatsächlich – überwunden werden.

Wir wissen, was ist, und sagen es laut. Gemeinsam wollen wir die Verhältnisse 
 umstossen. Allen einen grossen Dank dafür!

Salvatore Pittà, 
Präsident Solidaritätsnetz Bern

1. Vorwort 

…den zahlreichen Mitgliedern und 
Spender*innen des Solidaritätsnetz Bern 

… allen Stiftungen und Organisationen, 
die unsere Arbeit 2018 mit Beiträgen unter-
stützt haben: Glückskette, SOS Beobach-
ter, Stiftung Familienhilfe, Winterhilfe Bern, 
Inger Salling Stiftung, Rosemarie Aebi Stif-
tung, Tour de Lorraine

… den evangelisch-reformierten, rö-
misch-katholischen und freien Kirchgemein-
den im Kanton Bern: Kirchgemeinde Worb, 
Röm.-kath. Pfarrei Murten, Evang.-ref. Kirch-
gemeinde Bolligen, Kirchgemeinde Gross-
höchstetten, Kirchgemeinde Guggisberg, 
Evang.-ref. Gesamtkirchgemeinde Bern, 
Röm-kath. Kirchgemeinde Münsingen, Kirch-
gemeinde Muri-Gümligen, Kirchgemeinde 
Johannes, Pfarramt Frutigen Kirchgemein-
de Diessbach, Kirchgemeinde Kirchlin-
dach, Evang.-ref. Kirchgemeinde Burgdorf, 
Kirchgemeinde Kappelen, Kirchgemeinde 
Rüeggisberg, Evang.-ref. Kirchgemeinde 
Bolligen, Mission Spanischsprechende, 
Kirchgemeinde Lengnau, Kirchgemeinde 
Aeschi-Krattigen, Evang.-ref. Kirchgemein-
de Ostermundigen, Kath. Pfarramt Guthirt 

Ostermundigen, Kirchgemeinde Pieterlen, 
Röm.-kath. Pfarramt St. Marien, Kirchge-
meinde Belp, Kirchgemeinde Thierachern, 
Kirchgemeinde Müehleberg, Kirchgemeinde 
Muri-Gümligen, Kirchgemeinde Worb, der 
reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn 
und der Fachstelle Sozialarbeit der Katho-
lischen Kirche (FASA) für ihre Spenden und 
Einzelfallbeiträge und für die wertvolle Zu-
sammenarbeit. 

… den Menschenrechtsorganisationen 
augenauf Bern und augenauf Basel, Amnes-
ty International, Welcome to Europe sowie 
dem Asylnetz Aargau, Bleiberecht Bern und 
IGA SOS Racisme Solothurn für die gute 
Zusammenarbeit 

… und vor allem all den Freiwilligen, 
Freund*innen, Engagierten, Ratsuchenden 
und bewegten Menschen, die 2018 mit uns 
zusammen gekämpft und gezittert, geweint 
und gejubelt haben!

Wir danken Euch für die wertvolle Zu-
sammenarbeit, den Austausch, die Hori-
zonterweiterung und die Freundschaft über 
alle Grenzen hinweg! 

Danke!

Foto: Gian Losinger — gianlosinger.com
Gestaltung: Silvan Zurbriggen — opak.cc
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2.1 Personen des  
Solidaritätsnetz Bern

Im ersten Jahr ohne Martin van  Egmond 
ist es dem Solidaritätsnetz Bern ge-
lungen, das Team zu konsolidieren und 
gleichzeitig weiter zu verstärken. Zwar 
hat sich Josua Rüegger als Mitarbeiter 
verabschiedet – er ist uns aber als Vor-
standsmitglied, Wissensmanager und 
Vernetzer erhalten geblieben. Neben den 
konstanten Werten – Matthias Rysler, 
Eva Gammenthaler, Sonja Troicher – hat 
2018 auch Lou Losinger als Verantwort-
liche des Projekts «Kinderrechte selbst-
bestimmt» im Team ihren festen Platz 
gefunden. Rahel Iyob hat sich im Okto-
ber von uns und von der Migrationsthe-
matik verabschiedet. Ein neuer Vorstand 
hat im Berichtsjahr mit Salvatore Pittà 
(Präsident), Josua Rüegger (Vizepräsi-
dent) und Cornelia Hanke die Arbeit 
aufgenommen und gemeinsam mit dem 
Team und freiwillig Engagierten mit viel 
Herzblut und Köpfchen insbesondere an 
der Umstrukturierung unserer Strukturen 
weitergearbeitet. Weitere Interessierte 
für die Vorstandsarbeit haben sich ins-
besondere in der zweiten Jahreshälfte 
2018 diesen drei zugesellt und übernah-
men mittlerweile die Verantwortung für 
eine zukünftige Aktions- und eine bereits 
existierende Beratungsgruppe.

Nach wie vor arbeitet die Anlaufstelle 
mit 135% im untersten Bereich des Not-

wendigen und ist entsprechend hoher Ar-
beitslast ausgesetzt. Die Räumlichkeiten 
an der Bümplizstrasse 23, die unserer 
Anlaufstelle jeweils Montag bis Donners-
tag zur Verfügung stehen, wurden 2018 
auch von freiwillig Tätigen deutlich mehr 
genützt als in der Vergangenheit. Inzwi-
schen beraten mehrere Freiwillige in Zu-
sammenarbeit mit der Anlaufstelle Men-
schen, bereiten Härtefallgesuche vor und 
leisten wichtige Hintergrund- und Ver-
netzungsarbeit. Nach dem Vorbild der 
Freiwilligengruppe des Projektes «Kinder-
rechte selbstbestimmt» sind mittlerweile 
die Weichen gestellt worden, um Freiwil-
ligenprojekte zu verschiedenen Themen 
in Angriff zu nehmen. Schon jetzt danken 
wir Payal Parekh, Mira Ducommun, Lay-
la Omar, Celestina Widmer, Schoscha-
nah Tlach, Akin Kilinc, Dagobert Onig-
keit und allen anderen ganz herzlich für 
ihre wertvolle Mitarbeit!

2.2 Veränderungen, 
Herausforderungen und Kämpfe 

des Vereins

Das Solidaritätsnetz Bern begleitete 
2018 wieder und nach wie vor zahlreiche 
Familien mit abgewiesenem Asylgesuch 
beim Versuch, doch noch ein Bleibe-
recht zu erhalten. Darunter befinden sich 
mehr als zwanzig Familien ohne Heimat 
aus Ostafrika (Eritrea, Äthiopien, Su-
dan, Somalia) und etwa gleich viele aus 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion 

(Tschetschenien-Nordkaukasus, Ukraine, 
Georgien, Aserbaidschan, Armenien und 
Russland). Dazu kommen Familien und 
Einzelpersonen aus Afghanistan, Iran, 
Tibet, Sri Lanka, Bangladesch, Guinea 
und weiteren Krisenregionen. Insbeson-
dere die vielen Menschen aus Eritrea 
und Tibet beschäftigten die Anlaufstelle 
im Berichtsjahr sehr, da sie vom derzei-
tigen Asylsystem zu «Illegalen» gemacht, 
als solche zunehmend prekarisiert und 
jeglicher Perspektive beraubt werden. 

Damokles-Schwert  
Asylverfahren

 Nur wenige Klient*innen erhielten 2018 
eine Aufnahme in der Schweiz. So etwa 
eine grössere Anzahl Personen aus Af-
ghanistan, die vormals in den Mühlen 
des Dublin-Systems steckengeblieben 
waren, weil die Schweiz sie nach Ungarn 
abschieben wollte.

Für Hans* war die Erleichterung riesig, 
als er endlich den F-Ausweis erhielt. Mü-
hevolle Beweisführungsarbeit seitens des 
Solidaritätsnetzes war nötig, um zu bele-
gen, dass er in Afghanistan komplett auf 
sich alleine gestellt und massiv gefährdet 
wäre, sollte er dorthin zurückkehren. Mehr 
als zwei Jahre musste er als «Illegalisier-
ter» bangen und hatte bereits alle Hoff-
nung verloren – nun darf er sich endlich 
auf das Leben einlassen und hat bereits 
eine Arbeit als Karosseriemaler gefunden!

Ähnlich befreiend war 2018 für  Susanne*, 
die das SEM zwingen wollte, nach  Somali 
in Äthiopien zurückzukehren, wo Gewalt 
und Unfreiheit sie vormals gezwungen 
hatten, den gefährlichen Weg durch die 
Sahara und über das Mittelmeer bis zu 
uns auf sich zu nehmen. Auch sie darf 
nun doch in der Schweiz bleiben. Das 
Gericht hat ihr aber die Flüchtlingseigen-
schaft nicht zuerkannt – eine dauerhaft 
prekarisierte Situation (F-Ausweis), mit 
der Susanne nun leben muss. 

Nathalie*, Ernst* und Martina* wa-
ren alle zehn bis zwölf Jahre im Kanton 
Bern und konnten – unterstützt vom So-
lidaritätsnetz – 2018 endlich von einer 
Härtefallbewilligung profitieren. Auch für 
sie beginnt nun – mit grosser Verspätung 
– ein geregeltes Leben in der Schweiz. 

In anderen Fällen hatten sie und wir 
keine Chance – sie mussten die Schweiz 
verlassen und wurden in der Regel mit 
Zwangsmitteln ausgeschafft. 

So erging es Sulim*, der nur dreissig 
Tage nach seiner Ausschaffung von den 
Behörden in Tschetschenien gefoltert wur-
de. Zudem litt er unter enormen Entzugs-
erscheinungen, weil die Schweizer Polizei 
ihm dringend benötigten Medikamente 
nicht mit auf den Weg gegeben hatte. 
Auf das daraufhin eingereichte Asylge-
such von Sulim ging das SEM nicht ein. 
Er befindet sich ja auch nicht mehr in der 
Schweiz… Doch auch Sulim gehört zu uns!

2. Tätigkeitsbericht

* Namen geändert
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Recht auf 
Wohnen

Früher durften zumindest Familien mit 
schulpflichtigen Kindern und verletz-
lichen Personen, die das Glück gehabt 
hatten, während des Verfahrens in einer 
Wohnung hausen zu dürfen, nach Ab-
schluss ihres Verfahrens bis zur Ausreise 
dort bleiben oder bis über ein Folge- 
oder Härtefallgesuch entschieden wurde. 
2018 musste das Solidaritätsnetz Bern 
gleich in zwei Fällen Beschwerde gegen 
den Migrationsdienst des Kantons Bern 
ergreifen. Die kantonalen Weisungen se-
hen vor, dass bei verletzlichen Personen 
und bei eingeschulten Kindern keine so 
genannte «Rückplatzierung» in ein Asyl-
zentrum vorgenommen wird – insbeson-
dere dann nicht, wenn nicht absehbar 
ist, wann die Familie die Schweiz würde 
verlassen können/müssen. Beide Fami-
lien haben Mehrfachgesuche an die Be-
hörden gerichtet, weil eine Rückkehr sie 
in grosse Gefahr brächte, die Verfahren 
dauern lange. Dennoch will der Migra-
tionsdienst sie bereits jetzt aus ihren 
Wohnungen vertreiben und dadurch 
zwingen, die Schule und den Wohnort zu 
wechseln, erneut zu viert, bzw. zu siebt 
ein Zimmer in einer Kollektivunterkunft 
zu teilen, und sich mit der Ausreise aus 
der Schweiz zu befassen. Wir sind ge-
spannt über die Urteile des Bernischen 
Verwaltungsgerichts in dieser Sache, die 
für 2019 erwartet werden. 

Nothilfe – materielle/soziale 
Unterstützung

Die oben genannten Menschen, die von 
unserem System, unseren Gesetzen und 
den Beamten, die sie anwenden, zu Il-
legalen, Ausreisepflichtigen und Un-
erwünschten gemacht wurden, haben in 
der Schweiz lediglich Anspruch auf Not-
hilfe gemäss Bundesverfassung. Das Not-
hilferegime der meisten Kantone dient 
explizit dem Zweck, den Menschen den 
Aufenthalt in der Schweiz so unerträglich 
wie möglich zu gestalten. Zwar darf eine 
Hilfeleistung nicht an eine Bestrafung ge-
knüpft sein – doch das ist im Kanton Bern 
faktisch genau der Fall: Nothilfe wird nur 
ausgerichtet, wenn sich die Person einer 
Unterkunft zuweisen lässt und sich dort 
aufhält. Sie untersteht dort einer tägli-
chen Präsenzpflicht, einem sogenannten 
Gate-Keeping-System für medizinische 
Behandlungen, das ihnen de facto den 
direkten Kontakt mit einem Arzt oder ei-
ner Ärztin verunmöglicht, sowie weiteren 
Einschränkungen ihrer Freiheit – etwa 
des Rechts auf ein wenig Ruhe und Pri-
vatsphäre, das in Kollektivunterkünften 
schwierig bis gar nicht gegeben ist. Mit 
Sondereinrichtungen wie das dank unse-
res und vieler anderen Engagements in 
letzter Sekunde verhinderten «Rückrei-
sezentrum Prêles» will der Kanton Bern 
weiter an dieser Repressionsschraube 
drehen und alle Nothilfebezüger*innen 
weitab von jeglicher Zivilisation und 

ohne die finanziellen Mittel, das Ge-
lände überhaupt zu verlassen, isolieren. 
Das Solidaritätsnetz Bern lehnt jegli-
che Kasernierung insbesondere abseits 
städtischer Zentren sowie den Entzug 
wesentlicher Grundrechte wie Mobili-
tät, Privatsphäre, Geld, Kommunika-
tion, Pflege von sozialen Kontakten, Be-
ratung und vieles andere mehr ab und 
wird sich auch in Zukunft gegen solche 
Projekte wehren. Wir erleben täglich, 
wie die lange Zeit des Wartens und des 
sozialen Ausschlusses, die Jahre in der 
Kollektivunterkunft die Betroffenen lang-
sam aber sicher krank machen. Wir erin-
nern daran, dass das Recht auf Hilfe in 
Notlagen an keine Bedingung geknüpft 
werden darf. Die gesetzlichen Hürden 
beim Zugang zu diesem Menschenrecht 
gehören endlich abgeschafft. 

Ganz besonders entrüstet sind wir 
über die lange Verfahrensdauer der 
gewaltbetroffenen Frauen, die sich un-
abhängig voneinander 2016 in einer 
extremen Notlage nach abgelehntem 
Asylentscheid befanden und in der Fol-
ge psychiatrisch, menschenrechtlich 
und sozial vernetzt und unterstützt wer-
den konnten. In beiden Fällen musste 
das SEM das Verfahren neu aufrollen 
und verzögert den Verfahrensabschluss 
ohne Grund. Die Betroffenen zittern und 
bangen bis heute in der Ungewissheit, 
wann der Entscheid kommen und wie er 
lauten wird. So geht es vielen. Das So-
lidaritätsnetz Bern wartete am 31. De-

zember 2018 auf Entscheide und Urteile 
in mehr als zwei Dutzend Fällen, von 
denen ein Grossteil bereits länger als 
ein Jahr dauerte – mehr als die Hälfte 
gar zwei. Die Betroffenen leben teilweise 
seit mehr als fünf – einige gar seit zehn 
Jahren – in der Schweiz. 

Von Nothilfe und/oder Illegalität Be-
troffene sind meist am Rande der wirt-
schaftlichen Existenz. Ohne die Projekte 
gemeinnütziger und solidarischer Struk-
turen ist ein Überleben nur mit grossen 
Einbussen möglich. Das Solidaritäts-
netz Bern hat 2018 insgesamt 27 323.25 
CHF für die Mobilität von Betroffenen 
für Fahrkosten und Halbtaxabonnemen-
te investiert - zur Hälfte finanziert über 
die Spenden des Projekts Solikarte.ch. 
Über Gesuche bei Stiftungen konnten 
Finanzierungen für SRK-Pflegehelferkur-
se, Deutsch-, Schwimm- und andere Kur-
se gesichert werden, die mithelfen, den 
vom Arbeitsverbot betroffenen Personen 
sinnvolle Entwicklungsmöglichkeiten und 
eine bessere Zukunft in der Schweiz zu 
erschliessen. Auch konnte punktuell über 
Stiftungen Geld für Familien und Einzel-
personen eingeholt werden, damit diese 
Winterkleider kaufen und andere Grund-
bedürfnisse decken konnten. Eine wei-
tere wichtige Ressource, die wir Ratsu-
chenden zu erschliessen versuchen, sind 
Übersetzungs- und Dolmetscherdienste. 
Nur so können sich Fremdsprachige 
ausdrücken und Gehör verschaffen. Wir 
danken ganz herzlich den vielen freiwillig 
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tätigen interkulturellen Übersetzer*in-
nen, unter anderem Layla, Abti, Osman, 
Jemil, Sam, Behide, Akin, Johannes, 
Naeem, Denden, Rahel, Luisa! 

Juristische
Unterstützung

 
Das Hauptproblem, dem sich die An-
laufstelle auch 2018 stellen musste, liegt 
in der mangelnden Infrastruktur an Ju-
rist*innen und Fachpersonen, welche 
Asylsuchende unterstützen, die gerin-
gere Erfolgsaussichten haben und nicht 
über die Mittel verfügen, sich rechtlich 
vertreten zu lassen. Nebst den Härte-
fall- und Wiedererwägungsgesuchen, die 
2018 fünf Personen zu einem Bleiberecht 
verhelfen konnten, und den zahlreichen 
Gesuchen, die eingereicht, aber noch 
nicht entschieden wurden, konnten sie-
ben Beschwerdeverfahren beim Bundes-
verwaltungsgericht gewonnen werden, 
von denen drei direkt vom Solidaritäts-
netz, die anderen vier von Anwält*innen 
vertreten waren, mit denen wir eng zu-
sammenarbeiten. Im gleichen Zeitraum 
haben wir mehr als vierzig Beschwer-
den ans Bundesverwaltungsgericht ge-
schrieben, deren Ausgang grösstenteils 
noch offen ist. In einigen Fällen konnte 
zumindest eine unentgeltliche Rechts-
vertretung erstritten werden. Auch führ-
te das Solidaritätsnetz in sechs Fällen 
Beschwerde für unbegleitete Minder-
jährige, denen die Rechtsberatungsstel-

le das Recht auf eine Beschwerde nicht 
bieten konnte. Die Betroffenen sollen da-
bei schwerpunktmässig auch unterstützt 
werden, eine Perspektive aufzubauen. 
Sie benötigen neben der Rechtsvertre-
tung Empowerment und gezielte Hilfe. 
Ein Solidaritätsnetz, eben.

Nebst Mehrfachgesuchen und Asyl-
rechtsbeschwerden leistete das Solida-
ritätsnetz Bern 2018 rechtliche Unter-
stützung vor allem in den Bereichen 
Familiennachzug, Härtefallbewilligung, 
Eheschliessung, Asyl- und Dublin-Ver-
fahren, Kantonswechsel und -Zuteilung, 
Ausgrenzung, drohender Entzug des 
Asyls, Familienasyl, Gebühren und Bus-
sen, Identitätsfeststellung und ähnlichen 
Bereichen, in denen es in Bern nicht aus-
reichend rechtliche Beratung und Ver-
tretung für Armutsbetroffene gibt. Für die 
gelungene Zusammenarbeit in asyl- und 
migrationsrechtlichen Fragen bedanken 
wir uns vor allem bei den Anwältinnen 
Melanie Aebli, Lena Reusser, Annina 
Mullis von der Advokatur 4A, bei der 
Kanzlei Kanonengasse in Zürich, bei Da-
niel Weber, Stephanie Motz, Peter Frei, 
Laura Rossi, Michael Steiner und allen 
anderen Anwältinnen und Anwälten, Ju-
ristinnen und Juristen, deren Engagement 
über das rein berufliche hinausgeht. Ins-
gesamt musste das Solidaritätsnetz Bern 
auch 2018 für Übersetzungen, Anwalts-, 
Gerichtskosten Bussen und Gebühren in 
der Höhe von 12 703.70 CHF stemmen. 

2.3 Unterstützung von
Freiwilligen

Freiwilliges Engagement war immer eine 
der wichtigsten Säulen des Solidaritäts-
netz Bern. Während in der Vergangenheit 
insbesondere die Vereinsaktiven diese 
Arbeit in Form von Alltagsbegleitung ge-
leistet haben, hat sich das Betätigungs-
feld in den letzten Jahren verschoben 
und vor allem verbreitert. Aktuell finden 
sich jeden Dienstag und Donnerstag zwi-
schen zwei und acht Personen ein, um 
zielgerichtet in der Fallbearbeitung und 
Beratung mitzuarbeiten. Akten werden 
ausgewertet, Materialien gesammelt, 
Probleme besprochen und Dokumenta-
tionen erstellt. Diese wiederum dienen 
als Grundlage für erfolgreiche Gesuche. 
Langsam entsteht eine strukturierte Zu-
sammenarbeit zwischen Direktbetroffe-
nen und ihrem Umfeld auf der einen, der 
Anlaufstelle und engagierten Freiwilligen 
auf der anderen Seite, was auch das Ent-
stehen kollektiver Strategien und Projek-
te befördert. Aus der Struktur der Frei-
willigenarbeit des Projektes Kinderrechte 
Selbstbestimmt kann vieles übernommen 
werden. Die neuen Räumlichkeiten an der 
Bümplizstrasse 23 (seit 2016) haben es 
uns ermöglicht, intensiver, vernetzter und 
an einem Ort konzentriert Problemlagen 
anzugehen. 2019 entstehen deshalb eine 
«Task Force Härtefall» und eine fixe Bera-
tungs- und Recherchegruppe. 
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3.1 Projekt «Kinderrechte
selbstbestimmt»

Mit dem Jahresbeginn konnte das neue 
Team-Mitglied Lou Losinger die Leitung 
unseres Berufsbildungsprojekts «Kin-
derrechte selbstbestimmt» in Angriff 
nehmen. Dank dem bestehenden Netz-
werk unserer Organisation gelang es 
ihr, innert zwei Monaten nicht nur zwölf 
motivierte, im Kanton Bern lebende 
Lehrstellensuchende mit prekärem Auf-
enthaltsstatus zu finden, sondern auch 
zwölf Freiwillige zu akquirieren, welche 
sich bereit erklärten, die jungen Erwach-
senen mehrere Monate lang bei der Be-
rufswahl und –suche zu begleiten.

Das erste Semester wurde im Juli 2018 
erfolgreich abgeschlossen: Von schliess-
lich vierzehn Teilnehmenden - zwei Per-
sonen kamen später hinzu – fanden zwei 
Personen während des Semesters eine 
Lehrstelle (14,9%). Von den übrigen 14 
Teilnehmenden konnten zwei ein Prakti-
kum, einer das zehnte Schuljahr und ei-
ner den SRK-Pflegekurs antreten (29.8%). 
Somit kann gesagt werden, dass insge-
samt 44,7% der Teilnehmenden des ers-
ten Semesters ihre derzeitigen Potentiale 
im Berufsleben ausschöpfen konnten. 
Diese Erfolge wurden der Glückskette, 
welche das Projekt mehrheitlich finan-
ziert, in einem Zwischenbericht im Au-
gust 2018 präsentiert, von ihr positiv zur 
Kenntnis genommen und mit der zweiten 
Finanzierungstranche belohnt.

Das zweite Semester wurde im Okto-
ber 2018 gestartet und zählte bereits 17 
neue Teilnehmende. Dies, weil sich viele 
Freiwillige gemeldet haben. Ende 2018 
gesellten sich ihnen weitere drei Tandems, 
womit nun zwanzig Personen von unse-
rem neuen Angebot profitieren können. 

Neben Glückskette und Eigenleistun-
gen ist ein zusätzliches Stiftungsfundrai-
sing vorgesehen, das im November 2018 
angegangen wurde. Kurz nach Jahresen-
de wurden mehrere Gesuche eingereicht, 
wovon eines bereits von der Burgerge-
meinde Bern positiv beantwortet wurde.

Wir können auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken. Das Setting funktio-
niert gut. Sowohl die Teilnehmenden als 
auch die Freiwilligen haben durchwegs 
positive Rückmeldungen abgegeben. Ein 
Landschulwochenende gleich zu Anfang 
des Prozesses erlaubt es der Projektlei-
tung, eine gute Beziehung zu den Teil-
nehmenden aufzubauen und einen guten 
Eindruck über ihre Stärken und Schwä-
chen zu erhalten. Dadurch, dass die Frei-
willigen nur jeweils eine*n Jugendliche*n 
begleiten und vollständig auf diese*n 
fokussieren können, ist es ihnen möglich, 
eine tragfähige und fruchtbare Bezie-
hung aufzubauen. 

 

3.2 United Nations Committee 
against Torture (CAT)

Bereits in der Vergangenheit hat das So-
lidaritätsnetz Bern darauf hingewiesen, 
dass es aktiv beim Komitee gegen Folter 
der Vereinten Nationen für den Schutz 
unserer Freundinnen und Freunde aus 
Tschetschenien kämpft. Mittlerweile 
wurde die erste Beschwerde gutgeheis-
sen – die fünfköpfige, schwer traumati-
sierte Familie aus dem Berner Oberland, 
kann endlich aufatmen. Ihre Ausschaf-
fung, geplant von der Schweiz, hätte 
sie höchstwahrscheinlich weiterer Folter 
ausgesetzt. Wir brauchten die UNO, um 
die Schweiz zu bremsen! Im Dezember 
2018 wurde unsere Anlaufstelle von einer 
Familie aus dem Flughafen Zürich kon-
taktiert und um Hilfe im Asylverfahren 
gebeten. Tatsächlich wurde ihr Gesuch 
kurze Zeit später abgewiesen, und auch 
unsere Beschwerde half nicht weiter. Das 
Bundesverwaltungsgericht sah sich zu 
keiner tieferen Prüfung des Falles veran-
lasst. Kurz vor Weihnachten mussten wir 
deshalb in grösster Eile eine Beschwerde 
beim CAT einreichen, um die Ausschaf-
fung noch zu stoppen – das CAT forder-
te innert 48 Stunden die Schweiz auf, 
den Vollzug zu stoppen. Frau T. und ihr 
Mann sind von den Behörden verfolgt 
– die Kinder bangen als leidende Dritte 
um die Sicherheit ihrer Eltern und zittern 
vor Angst vor der Schweizer Polizei. Das 
Solidaritätsnetz Bern ist überzeugt, in 

den Institutionen der Vereinten Nationen 
(CAT, CEDAW, Kinderrechtsausschuss, 
UNHCR u.a.m.) vermehrt verlässliche 
Partner zum Schutz Verfolgter und Staa-
tenloser gegen die schweizerische und 
europäische Ausschaffungsmaschinerie 
zu finden und freut sich über die immer 
bessere Zusammenarbeit! 

3.3 Staatenlose

Zahlreiche Menschen in der Nothilfe sind 
solche, die nicht in der Lage sind, ihre 
Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Sie 
haben keine Identitätspapiere – viele 
von ihnen hatten gar nie welche, son-
dern allenfalls Dokumente des UNHCR. 
Menschen auf der Flucht sind oftmals 
gezwungen, während Jahren, manch-
mal gar über Generationen hinweg als 
Flüchtlinge in Camps oder in der Illegali-
tät zu leben, so Afghan*innen in Pakistan 
oder Iran, Tibeter*innen in Nepal oder 
Indien, Eritreer*innen in Sudan und Äthi-
opien, Kurd*innen in Syrien oder Irak, 
Palästinenser*innen, u.v.a.m. Die Schweiz 
anerkennt die wenigsten von ihnen als 
Staatenlose und weigert sich bei vielen 
sogar gänzlich, ihre Staatsangehörigkeit 
oder deren Fehlen anzuerkennen. Statt-
dessen vermutet das SEM, sie könnten 
Papiere beschaffen und würden etwas 
verbergen, und zwingt sie somit zur Not-
hilfe und Illegalität. Ihnen bleibt nicht viel 
anderes übrig, als tapfer die Situation 

3. Themen und Herausforderungen
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zu erdulden und nach Rechtshilfe zu su-
chen, nach der Möglichkeit zu belegen, 
dass ihr Land sie nicht (mehr) anerkennt, 
um von der Schweiz die Gnade zu erhal-
ten, zumindest mit F-Status ein Leben 
nicht ganz ausserhalb der Gesellschaft 
antreten zu dürfen 

3.4 Freiheit für Khaled

Eine Geschichte hat uns 2018 beson-
ders erstaunt und aufgezeigt, wie wich-
tig solidarische Strukturen und das So-
lidaritätsnetz sein können, wenn es um 
die Beseitigung von Illegalität und die 
Wahrung von Grundrechten geht. «Kha-
led» hatte keinen Aufenthaltstitel und 
konnte deshalb keiner geregelten Arbeit, 
keinem normalen Leben nachgehen. Im-
mer wieder geriet er mit dem Gesetz in 
Konflikt – immer wieder musste er Stra-
fen im Gefängnis absitzen. Doch hat er 
niemandem etwas zuleid getan. Als er 
und seine Freundin sich im Frühjahr 2018 
entschlossen zu heiraten, war er wieder 
einmal im Gefängnis. Die Fremdenpolizei 
machte ihm deutlich, als Vorbestrafter 
habe er keine Chance auf Familiennach-
zug, die beigezogenen Anwälte behaup-
teten, der Fall sei aussichtslos. Dank dem 
Arbeitsversprechen einer Quartierbeiz, 
einer Unterschriftensammlung und den 
Hinweisen des Solidaritätsnetzes auf die 
geltende Rechtslage und die Praxis des 
Bundesgerichts liess sich die Behörde 

letztlich umstimmen – Khaled darf hei-
raten, in der Schweiz bleiben, arbeiten, 
chillen und mitmachen – der Pessimis-
mus der Anwälte war fehl am Platz – es 
lohnt sich zu kämpfen!

4. Schwerpunktländer
Eritrea 

Mit drei konsekutiven Urteilen hat das 
Bundesverwaltungsgericht in den letzten 
Jahren den Schutz für eritreische Staats-
angehörige nach und nach durchlöchert, 
sodass bereits heute Tausende Men-
schen aus diesem Land in der Schweiz 
als Illegalisierte leben müssen. Kein ande-
res Land in Europa setzt ihnen gegenüber 
eine derart restriktive Politik durch und 
verpflichtet Geflüchtete zur Rückkehr ins 
«Nordkorea Afrikas» – weshalb auch die 
UNO die Schweiz im Juni 2018 gerügt 
hat. Die offizielle Schweiz unterschätzt 
die Gefahr für die aus Eritrea Geflüchte-
ten massiv und verstösst damit nicht nur 
gegen die Genfer Flüchtlings-, sondern 
auch gegen die Folterkonvention

Tschetschenien und  
Nordkaukasus 

Auch 2018 beschäftigte das Solidaritäts-
netz die Menschenrechtslage in Tschet-
schenien. Bereits zum zweiten Mal wurde 
ein junger Mann aus der Schweiz ausge-
schafft und nur kurze Zeit später Opfer 
von Folter und Misshandlungen durch 
die Schergen von Ramzan Kadyrov. Die 
CAT-Beschwerde unserer Freunde aus 
dem Berner Oberland wurde gutgeheis-
sen (siehe oben, Kap. 3.2) zwei weitere 
Beschwerden sind noch hängig. Trotz der 
alarmierenden Menschenrechtssituation 
in der Unrechtsrepublik, die sich mittler-

weile auf die Nachbarrepubliken auswei-
tet, werden nach wie vor immer wieder 
auch geflüchtete Familien mit Kindern 
dorthin weggewiesen. Aufgrund unserer 
Erfahrungen in diesem Bereich wenden 
sich Betroffene aus der ganzen Schweiz 
in solchen Fällen an uns. 

Guinea

Im Frühjahr 2018 wurde das Solidari-
tätsnetz mit der Situation von unbeglei-
teten Minderjährigen konfrontiert, die 
aus Guinea geflohen waren und in der 
Schweiz Schutz suchten. Angesichts der 
gewaltsamen ethnischen Spannungen 
im Land, bei denen das herrschende Re-
gime von Präsident Alpha Condé sich in 
der Rolle des repressiven Machterhalts 
übt, scheint uns der Wunsch dieser jun-
gen Menschen, die auf der Flucht durch 
die Wüste und über das Mittelmeer ihr 
Leben riskiert haben, nichts als logisch. 
Die Schutzquote der Schweiz diesen ver-
letzlichen Personen gegenüber ist jedoch 
schockierend tief. Während einzelne Be-
schwerden noch laufen, konnte mehreren 
von ihnen rechtlich nicht mehr weiterge-
holfen werden.

Das sind nur einige Länder, aus denen 
die Menschen kommen, die uns mit ihren 
teilweise entsetzlichen Schicksalen, Er-
lebnissen und Situationen im Gepäck 
aufsuchen. Während nicht mehr ganz so 
viele Personen aus Afghanistan vor unse-
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rer Tür stehen – da ihre Schutzquote in 
der Schweiz gestiegen ist – hat sich die 
Situation für Menschen aus Äthiopien 
(Rückübernahmeabkommen) und Eri-
trea (siehe oben) im Berichtsjahr weiter 
verschlechtert. Bangladesch, der Iran, 
der Irak, Georgien, Kongo, Kosovo, Kur-
distan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tibet, 
die Türkei und die Ukraine sind nach wie 
vor die anderen wichtigen Herkunftslän-
der, aus denen Geflüchtete ohne oder 
mit prekärem Aufenthaltsstatus sind, die 
sich an uns wenden. Wir stellen fest: In 
fast all diesen Ländern hat sich die Men-
schenrechtslage auch 2018 weiter ver-
schlechtert. Für die meisten Betroffenen 
wird es noch lange nicht möglich sein, 
ihre Liebsten in der Heimat zu besuchen.

5. Weitere wichtige Engagements
5.1 Mittagstisch

Auch im Jahre 2018 fand am Donnerstag 
ein Mittagstisch für abgewiesene Asyl-
suchende und Sans Papiers im Kirchge-
meindehaus St. Marien in Bern statt. Seit 
2007 kommen dort wöchentlich jeweils 
40 – 60, zunehmend gar bis zu 80 Per-
sonen zusammen. Ein Team von Sans 
Papiers bereitet eine leckere Mahlzeit zu, 
das gemeinsame Essen ermöglicht nie-
derschwellige Kontakte und ein einiger-
massen stabiles soziales Netzwerk. 

Im Jahr 2018 hat sich das Team aus-
serdem neu strukturiert. Charlotte Guts-
cher leitet die Freiwilligengruppe, Edem 
Togbetse die Organisation des Küchen-
teams und den Einkauf, Gerda Hauck 
hat dankenswerter Weise interimistisch 
das vakant gewordene Präsidium über-
nommen. Nach ihrem Rücktritt aus dem 
Team, sind aber auch Christianne Val-
lat und Francine Stricos weiterhin am 
Mittagstisch engagiert. 

Das Solidaritätsnetz Bern ist im Vor-
stand des Vereins «Ökumenischer Mit-
tagstisch für Asylsuchende mit Nothilfe 
und Sans-Papiers» sowie durch Aktivmit-
glieder und einer beratenden Person der 
Anlaufstelle für Beratungsgespräche, so-
wie durch die direkte Unterstützung am 
Mittagstisch selbst vertreten. Dieserlaubt 
es den Anwesenden, das Solidaritäts-
netz Bern auf unkomplizierte und nieder-
schwellige Weise kennenzulernen und des-
sen Angebote in Anspruch zu nehmen. Die 

Weiterbehandlung der Problemstellungen 
kann später in der Anlaufstelle stattfin-
den. Zudem übernehmen wir auch einen 
Teil des technischen Supports, unterstüt-
zen die Mithelfenden und übernehmen 
die Kosten für Halbtaxabos, damit Not-
hilfebeziehende überhaupt vom Angebot 
des Mittagstisches profitieren können. 

Allein für die direkte Hilfe gab das 
Solidaritätsnetz Bern dieses Jahr am 
Mittagstisch knapp 10 000 CHF aus. 
Der Verein «Ökumenischer Mittags-
tisch für Asylsuchende mit Nothilfe und 
Sans-Papiers» stemmte selber 2018 
Kosten von mehr als 50 000 Franken 
und verköstigt pro Jahr rund 4 500 Per-
sonen. Dem Team, den vielen Freiwilli-
gen, der Kirchgemeinde St. Marien, den 
unterstützenden reformierten und ka-
tholischen Kirchgemeinden, der römisch 
katholischen Gesamtkirchgemeinde, 
der OeMe-Kommission Bern und allen 
privaten Spenderinnen und Spendern 
sei an dieser Stelle herzlich für die Un-
terstützung des Mittagstischs gedankt. 
Das Solidaritätsnetz wird sich selbstver-
ständlich auch 2019 daran beteiligen.

5.2 Solikarte.ch

Im 2018 hat der Verein Solidaritätsnetz 
Bern Bon-Spenden des Vereins Solikarte.
ch für die Organisationen IGA SOS-Ra-
cisme Solothurn, Bildung für Alle und 
unsere eigene Anlaufstelle in der Höhe 
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von rund Fr. 28 500.- erhalten und bei 
unseren Mitgliedern und Freundinnen 
eingetauscht, um sie dann zur direkten 
Unterstützung von Menschen in Notla-
gen zu verwenden. Das Solidaritätsnetz 
Bern profitierte mit einem Betrag von Fr. 
10’067.-, welcher vollumfänglich zum Er-
halt der Mobilität von armutsbetroffenen 
Personen mit prekärem oder ohne gere-
gelten Aufenthalt eingesetzt wurde. 

5.3 Neustrukturierung Asyl-
bereich – Non de Prêles!

Im Zusammenhang mit der Neustruktu-
rierung des Asylbereichs plante der Kan-
ton Bern in Prêles auf dem abgelegenen 
Tessenberg ein sogenanntes Rückkehr-
zentrum für abgewiesene Asylsuchende 
zu eröffnen, in welchem hunderte Frau-
en*, Männer* und Kinder isoliert unter-
gebracht werden sollten. Das geplante 
Rückkehrzentrum stiess jedoch auf brei-
ten Widerstand. Unter dem Namen «Non 
de Prêles» schlossen sich viele engagier-
te Einzelpersonen und Organisationen 
aus dem Kanton Bern zusammen, um 
darauf aufmerksam zu machen, dass 
durch das rigide Nothilfesystem und die 
beabsichtigte Isolierung von abgewiese-
nen Asylsuchenden die Grundrechte die-
ser Menschen verletzt würde. Auch das 
Solidaritätsnetz Bern widersetzte sich 
der Idee des Rückkehrzentrums vehe-
ment. Durch die enge Zusammenarbeit 

mit Parlamentarier*innen des Grossen 
Rats des Kantons Bern konnten erfolg-
reich Interpellationen sowie eine Motion 
zu Prêles eingereicht werden. Das aus-
serordentlich erfreuliche Resultat kam 
im März 2019: Das Rückkehrzentrum in 
Prêles kommt nicht zustande! 

Dennoch muss das Solidaritätsnetz 
Bern sich organisatorisch auf die di-
versen Aspekte der Neustrukturierung 
des Asylbereiches vorbereiten und im 
nächsten Jahr flexibel agieren können, 
um sich den neuen Gegebenheiten 
rasch anpassen zu können. Nachdem 
der Grosse Rat gleichentags an einer 
separaten zentralen Unterbringung ab-
gewiesener Asylsuchenden festhielt, ist 
das Thema leider nicht vom Tisch.

6. Veranstaltungen
Jahresversammlung

Die Jahresversammlung am 5. Mai 2018 
ermöglichte es Mitgliedern und Interes-
sierten, sich vertieft mit unserem Verein 
auseinanderzusetzen und eigene An-
liegen und Ideen einzubringen. Es war 
jedoch auch ein Moment, um gemein-
sam zu feiern und einen schönen Abend 
zu verbringen. Besonders freuten wir 
uns über das Konzert des kurdisch-sy-
rischen Trios Memleket Band und dem 
sehr tanzfreudigen Publikum. Ein sehr 
gelungener Abend! 

Benefizanlass in der 
Heiteren Fahne

Am 30. August hat das Solidaritätsnetz 
Bern zur Benefizveranstaltung in der 
Heiteren Fahne eingeladen. Dem ausser-
ordentlich leckeren Essen folgte ein wun-
derbares Konzert von Pamela Mendez 
sowie musikalische Einlagen von Ibra-
him Youssef und Shiraz. Gemeinsam mit 
etwa achtzig Personen konnten wir einen 
unterhaltsamen Abend verbringen und 
gleichzeitig etwas finanzielle Unterstüt-
zung für die Anlaufstelle generieren. 

Gedenkfeier für Martin 
und Magdalena

Mit dem Verscheiden von Martin van 
Egmond und Magdalena Strebel verlor 
das Solidaritätsnetz Bern zwei wichtige 

 Persönlichkeiten, die den Verein von An-
fang an bis zu ihrem Tod und darüber 
hinaus geprägt haben. Mit einer Ge-
denkfeier am 1. Dezember 2018 in der 
Kirche Bümpliz haben wir fröhlich und 
nachdenklich unserer Freund*innen ge-
denkt. Die Veranstaltung wurde von etwa 
sechzig Personen besucht und von wun-
derschöner Musik von Markus Müller 
und Plinio Padilha umrandet. 

Demonstrationen und 
Vernetzungstreffen

Das Solidaritätsnetz Bern engagierte 
sich durchs Jahr hindurch aktiv an den 
verschiedenen Aktivitäten und Vernet-
zungstreffen des Migrant-Solidarity-Net-
work, einem Netzwerk bestehend aus 
verschiedenen Organisationen aus der 
Diaspora und aus Bern. Gemeinsam wol-
len wir Grenzen überwinden und kämp-
fen für gleiche Rechte für alle.

Im März 2018 beteiligten wir uns an der 
Demonstration «Stopp Diskriminierung 
durch F-Ausweis», um ein Zeichen gegen 
die schwierige Situation von Menschen 
mit F-Ausweis und deren Diskriminie-
rung in Bezug auf Arbeit, Ausbildung 
und Familiennachzug zu setzen. Auch 
am Bildungsaufstand im März war das 
Solidaritätsnetz Bern im Antirassis-
mus-Block vertreten und forderte Bil-
dung für alle, unabhängig von Aufent-
haltsbewilligung oder Herkunft. 
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7.1. Jahres abschluss
2018

Die Jahresrechnung weist einen kleinen 
Gewinn von 258.88 CHF auf. Das Projekt 
«Kinderrechte selbstbestimmt» (KIS) 
hat 2018 Kosten von ungefähr 75 000 
CHF verursacht, welche auf verschie-
dene Konti aufgeteilt sind. Das Projekt 
selbst ist kostenneutral. Einnahmen und 
Ausgaben gleichen sich aus. Es erhöht 
jedoch den Umsatz des Solidaritätsnet-
zes um über 31% und macht einen Ver-
gleich der Vorjahresrechnung(en) und 
des Budgets mit dem Jahresergebnis 
schwierig. Wir haben deshalb hier eine 
Darstellung gewählt, bei der sowohl die 
Einnahmen wie die Ausgaben des Pro-
jekts KIS separat ausgewiesen werden.

Einnahmenseitig fällt der erfreulich 
hohe Abschluss bei den Privatspen-
den auf, der dank zweier Grossspen-
den im fünfstelligen Bereich zu Stande 
kam. Dies erlaubte uns angesichts des 
schlechten Ergebnisses im Stiftungs-
fundraising im Berichtsjahr, eine Rück-
stellung von 13 500 CHF für 2019 zu 
tätigen, die aufgebraucht würden, falls 
das Stiftungsfundraising des KIS-Pro-
jektes fehlschlagen würde. Einen mar-
kanten Rückgang verzeichneten wir 
ebenfalls im Bon-Austausch bei der 
Solikarte. Dieselbe Entwicklung bei den 
Mitgliederbeiträgen ergab sich haupt-
sächlich aufgrund fehlender Organisa-
tionsmitglieder. 

Einen positiven Rechnungsabschluss 
konnten wir insbesondere dank effizienter 
Kostenkontrolle durchs ganze Jahr und 
Ausgabeneinsparungen im zweiten Halb-
jahr erreichen. Bis auf die Betriebskos-
ten für die Anlaufstelle selbst bewegten 
sich alle Ausgabenkonti im budgetierten, 
bzw. Vorjahresbereich. Bei den Personal-
kosten konnten wir trotz Angleichung al-
ler Lohnsummen auf 7000 CHF bei einer 
100%-Stelle Anfang Oktober 2018 insge-
samt etwa 16 000 CHF weniger ausgeben, 
weil wir im Januar die 20%-Stelle für Fund-
raising und Mitgliederbetreuung nicht 
mehr besetzten und im Oktober einen 
50-%-Arbeitsvertrag auflösten, der ohne-
hin zeitlich beschränkt angedacht war.

Neu haben wir schliesslich die Ar-
beitsstunden der KIS-Pat*innen und 
–Freiwilligen in die Jahresrechnung auf-
genommen. Die entsprechenden Kosten 
von 17 910 CHF CHF wurden mit dem-
selben Betrag bei den Privatspenden 
ausgeglichen, was unserer Eigenleistung 
entspricht – budgetiert waren 10 500 
CHF. Die guten Erfahrungen dabei be-
stärken uns, dies auch bei anderen Pro-
jekten so umzusetzen.

7. Finanzen

Zum Flüchtlingstag am 16. Juni riefen 
über sechzig Organisationen, darunter 
auch das Solidaritätsnetz Bern, zu einer 
Demonstration unter dem Titel «Zwi-
schen uns keine Grenzen» auf. Über 
4 000 Menschen forderten ein Stopp der 
Ausgrenzung, der Ausschaffungen, der 
Repression und Kriminalisierung und sag-
ten Ja zur Bewegungsfreiheit aller und zu 
einer offenen, respektvollen Gesellschaft. 

Am 8. Dezember 2018 nahm das So-
lidaritätsnetz zusammen mit zahlreichen 
Gruppierungen und Einzelpersonen an 
der Kundgebung «Ausschaffungen sind 
keine Lösung» in Bern teil. Ausschaf-
fungen missachten die körperliche und 
psychische Integrität. Die menschen-
feindlichen Folgen von Ausschaffungen 
werden einfach in Kauf genommen. Ad-
ministrativhaft und Nothilfe sind ent-
rechtend und menschenunwürdig. Wir 
fordern Gleichbehandlung und Zugang 
zu Arbeit, Bildung, Gesundheit, Sozial-
hilfe oder einem Sozialleben für alle. 
Ausschaffungsdeals müssen genauso wie 
die Fluchtursachen und der Export von 
Kriegsmaterial bekämpft werden. Sie 
tragen nicht zur Lösung bei, sondern sind 
Teil des Problems. Mehr als 1 500 Leute 
nahmen an der Demonstration teil.



AUFWAND
Abrechung

2017
Budget
2018

Abrechnung
2018

Budget
2019

         
Reisekosten 25'111.70 25'000.00 25'635.60 25'623.25
HalbTax 3'063.00   5'242.50 3'242.50
LiberoAbo 3'238.00   4'289.00 4'289.00
Fahrkosten Termin 1'877.20   2'720.70 2'720.70
übrige Fahrkosten 16'933.50   13'383.40 12'896.05
Fahrkosten Mittagstisch       2'475.00
         
unterstützte Aktionen 0.00 200.00 0.00 1'000.00
Aktionen Solidaritätsnetz Bern 400.00 1'000.00 4'036.70 6'000.00
         
Solikarten Geld an andere Organisationen 19'404.00 19'400.00 18'484.00 19'000.00
         
Betriebskosten Anlaufstelle 86'024.89 90'000.00 62'043.52 101'486.25
Personalaufwand (inkl. AHV, BVG, UVG, übriger Personalaufwand) 66'704.19   46'149.84 82'874.25
Mitgliederbeiträge an andere Organisationen 350.00   300.00 400.00
Administrative Kosten (ohne Mietkosten) 14'280.10   11'494.28 13'600.00
Mietkosten Büro 4'250.00   3'600.00 4'052.00
Kontokosten (inkl. Einzahlung am Schalter) 440.60   499.40 560.00
         
Direkte Hilfe 50'748.52 50'000.00 52'221.45 38'948.80
ausserordentliche Unterstützung 25'661.44   19'232.80 16'932.80
regelmässige Unterstützung 8'741.30   18'734.95 10'720.00
Übersetzungen 1'465.40   1'545.95 1'545.95
Anwaltskosten 7'846.15   4'557.70 3'000.00
Gerichtskosten 1'230.00   5'900.00 4'500.00
Gebühren, Bussen 114.23   700.05 700.05
Unterstützung Mittagstisch 1'790.00   1'500.00 1'500.00
übrige Dienstleistungen 3'900.00   50.00 50.00
         
Projekt Kinderrechte selbstbestimmt 319.00 69'881.00 75'151.71 70'015.00
Personalaufwand (inkl. AHV, BVG, UVG, übriger Personalaufwand)     46'680.50 41'967.00
Veranstaltungen, Aktionen     2'900.81 2'000.00
Mietzins     3'871.00 2'848.00
Betriebsaufwand, administrative Kosten, Kontokosten     2'101.75 3'500.00
Transport     1'687.65 1'700.00
Freiwillige Arbeit (Kinderrechte selbstbestimmt)   10'500.00 17'910.00 18'000.00
         



ERTRAG
       

         
Mitgliederbeiträge 12'440.00 15'000.00 5'430.00 7'500.00
Mitgliederbeiträge Personen 5'240.00   5'330.00 5'500.00
Mitgliederbeitrag Organisationen 7'200.00   100.00 2'000.00
         
Spenden 78'309.86 100'000.00 119'972.25 112'800.00
Privatspenden 50'707.66   66'763.50 65'000.00
Organisationsspenden 200.00   2'350.00 0.00
Spenden Kirchgemeinden 11'712.45   20'620.35 20'000.00
Personenbezogene Spenden 15'689.75   29'038.40 27'800.00
Spende w2eu     1'200.00  
         
Stiftungsgelder 36'319.00 90'200.00 -3'500.00 31'600.00
Solidaritätsnetz allgemein 0.00   -3'500.00 31'600.00
         
Veranstaltungen 1'267.10 5'000.00 6'809.35 7'500.00
         
Solikarte Umtausch 36'023.00 36'000.00 28'551.00 30'000.00
         
Rückerstattungen und diverse Erträge 6'264.25 7'500.00 5'417.55 3'500.00
Rückerstattungen divers (SEM, BVG, etc) 2'252.10   4'373.85 3'500.00
Übrige Erträge 4'012.15   1'043.70 0.00
         
Kinderrechte selbstbestimmt   71'700.00 75'151.71 69'139.29
Glückskette Beitrag   61'200.00 57'241.71 51'139.29
Freiwillige Arbeit   10'500.00 17'910.00 18'000.00
         
         
Total Aufwand Solidaritätsnetz Bern 182'008.11 265'981.00 237'572.98 262'073.30
         
Total Ertrag Solidaritätsnetz Bern 170'623.21 264'200.00 237'831.86 262'039.29
         
         
Verlust/Gewinn der Erfolgsrechnung -11'384.90 -1'781.00 258.88 -34.01
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7.2. Bilanz 2018

Die Bilanz schliesst mit einer Summe von 
51 654.52 CHF ab. Das sind etwa 11 500 
CHF weniger als im Vorjahr. Davon sind al-
lerdings nur knapp 10 400 CHF am Projekt 
KIS gebunden (35 531 CHF im Vorjahr). 
Das ergibt ein Eigenkapital von 41 270.23 
CHF gegenüber 27 511 CHF per Ende 2017 
(+66,6%). Dieses erfreuliche Ergebnis darf 
nicht darüber hinweg täuschen, dass unser 
Vermögen angesichts des auch heuer star-
ken Wachstums nach wie vor keine grossen 
Sprünge bei den Ausgaben und keine gros-
sen Einbrüche bei den Einnahmen zulässt. 
Das Aufrechterhalten der Liquidität wird 
uns also auch 2019 beschäftigen, insbeson-
dere da die dritte Tranche der Glücksket-
ten-Unterstützung für das KIS-Projekt zwar 
2019 ausgegeben, jedoch erst nach Be-
richterstattung 2020 zurückerstattet wird.

7.3. Budget 2019

Als sich gegen Ende des dritten Quartals 
2018 zeigte, dass unsere Strategie be-
züglich Stiftungsfundraising nicht greifen 
würde, haben wir diesen Bereich gänzlich 
umstrukturiert. Den Jahreswechsel haben 
wir genutzt, um die neue Strategie mit 
neuen Projektbeschrieben umzusetzen. 
Zum Zeitpunkt, als dieser Jahresbericht 
erstellt wurde, haben bereits mehr als ein 
Dutzend Gesuche unsere Schreibstube 
verlassen, wovon einige auch schon posi-
tiv beantwortet wurden. Wir sind dem-

entsprechend zuversichtlich, dass die-
ses Konto 2019 stabilisiert werden kann. 
Nichtsdestotrotz budgetieren wir auf-
grund der Erfahrungen der letzten Jahren 
10 000 CHF weniger als 2018 und streben 
31 600 CHF Stiftungsgelder an, zu denen 
51 139 CHF für das Projekt KIS kommen.

In den budgetierten Ausgaben zeigt 
sich die 2018 geänderte Vereinsstrategie 
in Zahlen: Stärkung des Vernetzungscha-
rakters, das uns seit der Gründung prägt, 
sowie der 2014 gegründeten und nach wie 
vor stark wachsenden Anlaufstelle. Die im 
Oktober 2018 beschlossenen Lohnerhö-
hungen schlagen deshalb 2019 im Perso-
nalaufwand mit etwa 15 000 CHF Mehr-
ausgaben durch, die Mitte 2018 erfolgte 
Pensumerhöhung der Projektleitung KIS 
kostet 2019 weitere 20 000 CHF. Dazu 
wird uns im zweiten Halbjahr 2019 ein Zi-
vildienstleistender unter die Arme greifen, 
was zusätzliche Ausgaben von bis zu 6 000 
CHF verursachen wird. Selbstverständ-
lich kommen diese Mehrausgaben nicht 
nur der Anlaufstelle, sondern auch dem 
Auf- und Ausbau unserer neuen Freiwilli-
genstrukturen zugute. Einen Obolus dafür 
muss die direkte Hilfe leisten, allerdings 
nicht so hoch, wie auf dem ersten Blick in 
der Tabelle scheint: Von den ca. 13 500 
CHF budgetierten Mindereinnahmen be-
treffen 10 656 CHF einen einzigen Fall, für 
den wir im Auftrag des Sozialdienstes die 
Ausrichtung der Sozialhilfe übernommen 
haben. Eine reine Verwaltungsangelegen-
heit, die wir nun abstossen wollen.

AKTIVEN

Vereinskonto 16'017.00
Gutscheinkonto 5'915.42
Unterstützungskonto 1'805.50
Kinderrechte selbstbestimmt 18'424.29
Kasse 734.85
Trasitorische Aktive 6'462.01

kurzfr.Forderungen von Dritten 
(Darlehen)

2'295.45

Umlaufvermögen 51'654.52

TOTAL AKTIVEN 51'654.52

PASSIVEN

Projektabgrenzungen  
(für die Zukunft bereits  
erhaltene Beiträge)

10'384.29

Kurzfristiges Fremdkapital 10'384.29

Rückstellungen Projekte 13'500.00
Langfristiges Fremdkapital 13'500.00
Eigenkapital 38'896.25

Verlustvortrag -11'384.90
Jahresgewinn 258.88
Eigenkapital 27'770.23

TOTAL PASSIVEN 51'654.52
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Im neuen Jahr werden uns vor allem die 
Gesetzesänderungen und Verschär-
fungen im neuen Asylrecht sowie das 
Verhalten des Kantons Bern gegenüber 
abgewiesenen Asylsuchenden prägen 
und auf Trab halten. Auch wenn das 
Rückreisezentrum auf dem Tessenberg 
kurz vor Redaktionsschluss in letzter 
Sekunde verhindert wurde, bleiben vie-
le Menschen in Notunterkünften isoliert 
und ihre Bedürfnisse nur notdürftig ab-
gedeckt. Mit einer Mehrheit von nur 
zwei Stimmen bei einer Enthaltung hat 
der Grosse Rat im März ein Postulat 
verabschiedet, das an dezentralen ge-
trennten Unterbringung abgewiesener 
Asylsuchenden festhält. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass diese knappe 
Mehrheit doch noch gekippt, bzw. dass 
ein solches Zentrum zumindest in Stadt-
nähe eröffnet werden wird.

Auch das neue Asylverfahren stellt 
uns seit 1. März 2019 vor schwer abzu-
schätzende Problemlagen. Dieses sieht 
vor, dass Asylsuchende, die neu in die 
Schweiz einreisen, bis 140 Tage (in ge-
wissen Fällen sogar länger) in einem 
Zentrum des Bundes leben müssen und 
erst danach einem Kanton zugeteilt 
werden. Neu wird die Beschwerdefrist 
gegen Asylentscheide im so genannt 
«nationalen Verfahren» auf sieben Tage 
verkürzt. Dafür erhalten Asylsuchende 
von Anfang an unentgeltliche Rechtsver-
tretung – können sie sich aber nicht sel-

ber aussuchen. Der Testbetrieb in Zürich 
hat zudem bereits gezeigt, dass amtliche 
Rechtsvertreter*innen nicht ausreichend 
mit Ressourcen ausgestattet wurden, um 
in allen Fällen Beschwerde zu führen, 
wo dies nötig ist. In dieser Zeit soll auch 
der Asylentscheid gefällt werden. Dieses 
System macht die Betroffenen besonders 
dann vulnerabel, wenn die Rechtsvertre-
tung keine Beschwerde verfassen kann 
oder will – die verkürzte Frist und der 
mangelnde Kontakt zur Zivilgesellschaft 
stellen gefährliche Hindernisse zu einem 
wirksamen Rechtsschutz dar. Auch ist 
diese lang andauernde Ausgrenzung von 
der Gesellschaft gerade für die betroffe-
nen Kinder oftmals besonders schlimm. 
Im Kanton Bern wurden bei Erstellung 
dieses Berichts bereits zwei Bundesasyl-
zentren (BAZ) im ehemaligen Zieglerspi-
tal und in Lyss eröffnet. Wir sind bereit, 
darauf angemessen zu reagieren, und 
werden weiterhin ein offenes Ohr und 
eine offene Tür für die Betroffenen haben. 

Parallel dazu wird uns die eingelei-
tete Umstrukturierung auch 2019 be-
schäftigen: Stärkung und Aufbau des 
Aktiven-Netzwerkes, Vorstandserweite-
rung, Statuten-Revision und Konsolidie-
rung des Teams. Erste Gespräche zur 
Fortführung des Berufsbildungsprojekts 
«Kinderrechte selbstbestimmt», wofür 
die Glückskette eine Nachfinanzierung 
in Aussicht gestellt hat, haben bereits 
stattgefunden und werden fortgeführt, 

8. Ausblick auf 2019
damit wir die dafür notwendigen Vor-
arbeiten in der zweiten Jahreshälfte er-
ledigen können. Pro Monat wollen wir 
einen öffentlichen Anlass organisieren 
und haben bereits mit dem Aufbau einer 
stabilen Aktionsgruppe begonnen. Zu-
sammen mit dessen Trägerverein wer-
den wir weiterhin am Mittagstisch in der 
Marienkirche präsent sein. Von der neu 
gebildeten Beratungsgruppe erhoffen 
wir uns schliesslich eine Verstärkung und 
Entlastung unserer Anlaufstelle.

Es gibt viel zu tun, packen wir es 
an! Eine kleine Gruppe Gleichgesinn-
ter gründete deswegen das Solidari-
tätsnetz Bern vor 18 Jahren. Wer hätte 
damals schon gedacht, dass daraus so 
viel Aktivitäten, so viele Freundschaften 
entstehen würden? Mit der letztes Jahr 
eingeleiteten Restrukturierung – das 
merken wir bereits heute – stellen wir die 
Weichen, damit es uns in 18 Jahren gar 
nicht mehr gibt, nicht mehr geben muss. 
Und falls doch: Wir werden bestimmt 
mehr Menschen sein, die mehr Aktivitä-
ten entwickeln, um die Grundzüge unse-
rer Gesellschaft, die Menschenrechte, zu 
verteidigen. Vielleicht ist auch für dich 
und Sie der Zeitpunkt gekommen, dem 
Solidaritätsnetz Bern beizutreten?
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