JAHRESBERICHT 2021

Wir danken...
..der Stadt Bern
die dem Solidaritätsnetz Bern in Anerkennung seines „innovativen und
vorbildlichen Engagements“ im Dezember 2021 den „Sozialpreis – freiwillig
engagiert“ der Stadt Bern verliehen hat.
...den Stiftungen, Organisationen und Firmen, die unsere Arbeit im 2021 mit Beiträgen gefördert haben: Glückskette, Warlomont-Anger-Stiftung Bern, Antirep
Bern, Wöschmaschine Gastro Gmbh Langnau, Vineyard Bern, Lush Steinhausen,
Medina Bern, Meinen Stadtlabor, Lieblings Bar Gerechtigkeitsgasse Bern, Broki
Sidewäg Bern.
Auch danken wir der Fondia-Stiftung, die das Pilotprojekt «Rechtschutz stärken.
Juristische Unterstützung für Migrant*innen» mit 20‘000 Franken unterstützt hat
für die finanzielle und ideelle Unterstützung.

...den Kirchgemeinden von Ostermundigen, Guggisberg, Kirchlindach,
Muri-Gümligen, Riggisberg, Köniz, Cordast, Belp, Diessbach, Täuffelen,
Ittigen, Thurnen, Konolfingen, Worb, Mühleberg, Thierachern, Kappelen-Werdt,
Burgdorf, Petrus Kirche Bern, Paulus Kirche Bern, Heiliggeist Kirche Bern, dem
Pastoralraum Oberaargau, der Pfarrei Dreifaltigkeit Bern, der Eglise Française
Réformée Bern, dem evangelisch-reformierten Synodalverband Bern-Jura, dem
röm.- katholischen Pfarramt Frutigen, der röm.- katholischen Kirchgemeinde
Langenthal, dem katholischen Pfarramt Guthirt Ostermundigen und der römischkatholischen Gesamtkirchgemeinde Bern
für Spenden und Einzelfallbeiträge und für die wertvolle und verlässliche Zusammenarbeit.
...den im 2021 aktiven Freiwilligen: Mirjam Baumgartner, Mira Ducommun, Christina Fähndrich, Cornelia Hanke, Akin Kilinc, Yosina Koster, Ghaleb Mohamed,
Leyla Omar, Katija Eichenberger, Matteo Micieli, Mattia Campacci, Jonas Perrin,
Tanja Ramp, Josua Rüegger, Mussie Teklia, Rhea Maria Dietrich, Anahi Villalba,
Khadidja Hadjadi, Metkel Yosief, Celestina Widmer, Marek Wieruszewski, Samil
Saeed, Nora Trenkel, Eva Gammenthaler, Manon Borel, Mirjam Martin, Nicola
Marbet, Vera Ziswiler, Vera Zürcher, Luca Pfirter, Basil Weingartner, Camille
Gschwend, Cynthia Anderfuhren sowie Nanda Gysi,
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und allen anderen die Ratsuchende als Dolmetscher*innen und/oder Mitdenkende
in schwierigen Lebenslagen durchs Jahr begleitet und das Solidaritätsnetz bei seiner Arbeit regelmässig oder punktuell unterstützt haben.
...den vielen Mitgliedern und Spender*innen des Solidaritätsnetzes Bern
(auf mehrfachen Wunsch verzichten wir an dieser Stelle auf namentliche
Erwähnungen)
für ihre unschätzbare moralische und finanzielle Unterstützung.
Und allen für die Zusammenarbeit, den Austausch, das Mitdenken, die
Grosszügigkeit und die Freundschaft!
Solidaritätsnetz Bern

Illustration und Layout: Nanda Gysi
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2. Auflage

1. welcome to the machine

Die Welt war gross, im Jahr 2021. In Afghanistan übernahmen die Taliban die
Macht. Belarus förderte und instrumentalisierte Migrationsbewegungen über
sein Staatsgebiet. Am Horn von Afrika
versank der vermeintliche Stabilitätsgarant Äthiopien immer mehr in Gewalt.
Und weit herum wurde versucht, die
COVID-Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber all diese Ereignisse füllten
nicht bloss die News-Seiten in der grossen Welt, sondern sie betrafen eine Vielzahl von Menschen. Und diese Menschen
waren klein. So klein dass es manchmal
schwer war, sie zu sehen - und meistens
bequemer.
Willkommen in der Schweiz.
Willkommen in der Maschine.
Die Maschine macht das, was in der grossen Welt noch Menschen waren, in der
kleinen Schweiz zu Fällen. Fälle sind einfacher zu erledigen als Menschen. Die
Maschine ist gut geölt. Sie arbeitet, rattert, sie schnaubt und ermöglicht es der
kleinen Schweiz, eine Politik zu verfolgen
als ob die Realität nicht existierte.
Aber die Realität verschwindet trotzdem
nicht.
In ihr sind die Menschen klein, aber überall gleich. Sie erkennen sich, und sie verbinden sich zu wachsenden Netzen.
Das Solidaritätsnetz Bern ist ein Teil
davon.
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Auch 2021 haben wir uns der Maschine
entgegengestellt. Dass sie uns manchmal
übermächtig zu sein scheint, lässt uns nicht
aufgeben. Denn nicht nur die Maschine
brummt, sondern auch unsere Unterstützung. Wir sind viele, wir wachsen. Wir
leisten einen grossen Teil unserer Arbeit
auf freiwilliger Basis, und von unseren
Ausgaben ist mehr als die Hälfte direkte
Unterstützung. Auf diese Weise kämpfen
wir. Und werfen uns in einen absurden
Kampf gegen eine absurde Maschine.
Wir gewinnen. Wir verlieren. Wir
machen aus Fällen wieder Menschen.

Davor wollte sie das SEM direkt vom
Flughafen aus nach Russland zurückschaffen. Der Entscheid wurde damals
von drei SVP-Richter*innen des Bundesverwaltungsgerichts gestützt. Das
Solidaritätsnetz verfasste unter grossem Zeitdruck in der Weihnachtszeit
2019 eine Beschwerde ans Komitee
gegen Folter der UNO. Damit wurde
die Ausschaffung verhindert. Aufgrund
weiterer Verfolgungshandlungen wurde ein Mehrfachgesuch gestellt, welches vom SEM gegen alle Regeln des
Asylverfahrensignoriert wurde. Zweimal mussten wir den Weg ans Bundesverwaltungsgericht
beschreiten
und beide Male erhielten wir Recht
(vgl. die Urteile D-2050/2019 und
E-4855/2020). Das SEM arbeitete
ungenau, voreingenommen und nachlässig. Als das Dossier beim SEM auf
Antrag hin die Hand ändert, geht es
plötzlich recht schnell. Die Beweislage
wird anerkannt und die ganze Familie
erhält Asyl!

2. Erfolge, Misserfolge,
Chancen, Widrigkeiten

Im Januar wird ein vom Solidaritätsnetz vertretener, definitiv abgewiesener Krebspatient aus Georgien vom
SEM in der Schweiz vorläufig aufgenommen: In einem fundierten Gesuch
wurde dargelegt, dass er die notwendige Behandlung in seiner Heimat nicht
würde erhalten können.
Ebenfalls im Januar werden K, ihre
betagte Mutter und ihre kleine Tochter aus Kirgistan als schwerwiegende
persönliche Härtefälle anerkannt und
erhalten nach mehrjähriger Illegalisierung eine Aufenthaltsbewilligung.
Zwei unserer Mitglieder waren bei
den Bemühungen federführend. Brisantes «Detail»: Aufgrund der Verfolgung, die man K im Asylverfahren nicht
glaubte, wird den Betroffenen bis heute von den kirgisischen Behörden kein
Pass ausgestellt.

Im März wird eine 2018 beim BVGer
erhobene Beschwerde des Solidaritätsnetzes Bern gutgeheissen. Es geht
um einen Familienvater, dessen Kinder zusammen mit ihrer Mutter in der
Schweiz vorläufig aufgenommen wurden. Aufgrund der Trennung wurde er
nicht in die vorläufige Aufnahme einbezogen, ja seine Familie wurde im
Asylentscheid nicht einmal erwähnt!
Die Aussagen seiner damaligen Ehefrau wurden im Asylverfahren gar
nicht berücksichtigt. Das Gericht gibt
ihm nun in allen Punkten recht, doch

Im Februar wird der als Flüchtling
im Irak geborene M nach Jahren des
Wartens als Staatenloser anerkannt
(vertreten durch das Solidaritätsnetz
Bern). Diese Anerkennung vermittelt
ihm ein gesichertes Aufenthaltsrecht
und wird seiner Situation als Person
ohne Staatszugehörigkeit gerecht.
Ebenfalls im Februar werden ein Ehepaar und ihre drei Kinder aus Tschetschenien als Flüchtlinge anerkannt und
erhalten Asyl.
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wer bringt ihm die verlorenen Jahre
zurück? Und wird das SEM beim nächsten Mal richtig entscheiden?

hatte sich in den Jahren des Wartens
jedoch fangen können. Zusammen mit
guten Freunden hat er seine berufliche
Zukunft an die Hand genommen, lebte
in einer funktionierenden Gastfamilie und absolvierte eine Lehre. Seine
trotz aller Widrigkeiten vorbildliche
Integration hat der Migrationsdienst
anerkannt: Auf unser Gesuch hin beantragte er beim SEM erfolgreich eine
Härtefallbewilligung.

Ebenfalls im März wird eine Frau aus
Sri Lanka in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Sie hatte mehrere Verfahren beim SEM und beim BVGer durchlaufen – doch nie wurde ihr geglaubt,
dass ihr in ihrer Heimat Gewalt droht.
Mit Hilfe ärztlicher Berichte und unter
Hinweis auf die sich erneut massiv verschlechternde Menschenrechtslage in
Sri Lanka konnte das SEM schliesslich
doch noch von einer vorläufigen Aufnahme überzeugt werden. Die Frau
lebt schon seit über fünf Jahren in der
Schweiz. Sie ist unendlich froh, endlich
in Sicherheit zu sein und einer geregelten Arbeit nachgehen zu können.

Im Mai wird F aus Eritrea als Flüchtling
anerkannt. Als abgewiesener Asylsuchender aus einer der schlimmsten
Diktaturen der Welt hatte er es sehr
schwer: Eine Rückkehr war unmöglich,
er konnte auch keine Papiere beschaffen, um seine Lebenspartnerin (selber
geflüchtet) zu heiraten und sein Kind
anzuerkennen. Die Hürden waren sehr
hoch, doch zusammen mit dem Solidaritätsnetz konnte ein zweites Asylverfahren angestrengt werden. Die
komplizierten Verfahren um Kindesanerkennung, Eheschliessung, Kantonswechsel und schliesslich Einbezug in
die Flüchtlingseigenschaft der Partnerin wurden gemeinsam durchgezogen.
Nun lebt die Familie glücklich vereinigt
im Tessin, und der kleine Sohn darf mit
beiden Elternteilen zusammen sein.

Im April wird ein junger Mann aus
Guinea als schwerwiegender Härtefall anerkannt. Seine Geschichte ist
ausserordentlich. Mit nur 14 Jahren
verliess er seine Heimat infolge massiver Gewalt. Er gelangte alleine als
UMA in die Schweiz und kam ins Asylverfahren. Das Leben hier setzte ihm
zu. Das SEM lehnte sein Asylgesuch
ab und wies ihn aus der Schweiz weg,
obwohl er noch minderjährig war und
er in der Zwischenzeit seine Eltern bei
einem Autounfall verloren hat. Die Beschwerde ans BVGer wurde im März
2018 verfasst, als M erst 16 Jahre alt
war. Sie dauerte über zwei Jahre. Die
Richter*innen hatten kein Herz und
wiesen die Beschwerde des mittlerweile volljährigen Jugendlichen ab. Dieser

Ebenfalls im Mai wird die Beschwerde
eines eritreischen Priesters – verfasst
vom Solidaritätsnetz Bern und später
vertreten von einer amtlich beigeordneten Anwältin – gutgeheissen. Ein gutes Beispiel für die Blindheit des SEM
Flüchtlingen gegenüber. Engagierte
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Beschwerden ans Bundesverwaltungsgericht und die gute Zusammenarbeit
mit solidarischen Anwält*innen sind
extrem wichtig! Im Juni wird T aus
Äthiopien auf sein Gesuch, das er mit
dem Solidaritätsnetz Bern erarbeitet hat, alsschwerwiegender Härtefall
anerkannt und T erhält eine Aufenthaltsbewilligung. Er war davor fast
zehn Jahre in der Nothilfe gefangen
gewesen. In seiner von Krisen geplagten Heimat hat er niemanden mehr - in
der Schweiz hingegen hat er Wurzeln
geschlagen und ist längst Teil der Gesellschaft geworden. Deshalb erhält er
von den Behörden nun eine Chance,
sich hier eine Zukunft aufzubauen.

geflohen waren, verharrten nach negativem Urteil des BVGer seit 2017 in
der Nothilfe im Kanton St. Gallen. Ein
schwerer Verkehrsunfall in der Schweiz
und die Folgen der in Russland erlittenen Gewalt machen eine Wiedereingliederung der Familie in Russland
unmöglich. Es dauerte aber rund drei
Jahre, bis das BVGer dies feststellte.
Der Sohn, der mit 14 seine Heimat verlassen hatte, kann nun mit 21 (!) endlich seine Zukunft selbst in die Hand
nehmen.
Im August wird der aus den Medien
bekannte Radio-Journalist J aus Honduras als Flüchtling anerkannt. SEM
und BVGer hatten ihm davor nicht geglaubt, dass er sich als InvestigativReporter gegen die Drogenkartelle
in seiner Heimat in Lebensgefahr gebracht hatte und ihm bei einer Rückkehr die Exekution durch parastaatliche Akteure droht. Zusammen mit dem
Honduras-Forum wurden umfangreiche Recherchen getätigt und Beweise
gesammelt. Nur so konnte es letztlich
gelingen, die Asylbehörde von seiner
Gefährdung zu überzeugen. In der
Zwischenzeit wurden weitere seiner
Kolleg*innen in Honduras Opfer aussergerichtlicher Hinrichtungen durch
Mitglieder bewaffneter Gruppierungen mit Verbindungen zu Polizei und
Sicherheitskräften. J wurde zunächst
durch das Solidaritätsnetz, dann durch
die Advokatur 4A vertreten. Bis heute
leidet er an den Folgen der in Honduras erlittenen physischen und psychischen Gewalt. Sowie an den Fol-

Im Juli wird der von uns vertretene S, ein Hazara aus Pakistan, in der
Schweiz vorläufig aufgenommen. Auch
er war bereits illegalisiert und wurde trotz perfekter Integration in der
Schweiz nicht als Härtefallanerkannt.
Seine gesundheitlichen Probleme und
vor allem die für Hazara lebensbedrohliche Situation in Pakistan wurden
schliesslich doch noch anerkannt. Davor musste S aber zusammen mit dem
Solidaritätsnetz ans Bundesverwaltungsgericht appellieren, welches das
SEM anwies, den Fall überhaupt erst
ernst zu nehmen.
Ebenfalls im Juli geht ein rund dreijähriges Beschwerdeverfahren des Solidaritätsnetz beim Bundesverwaltungsgericht zu Gunsten der Betroffenen
zu Ende. Eine LGBTIQ* Mutter und ihr
Sohn, die vor Verfolgung in Russland
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gen der Ausschaffungsdrohung der
Schweiz, wo er statt Menschenrechte
ein repressives und zermürbendes System vorfand, das die persönliche Würde und Sicherheit der Betroffenen täglich in Frage stellt.

Ansätze eines selbstbestimmten Lebens
aufzubauen. Ihre Hartnäckigkeit, ihre
Treue zu sich selbst und zu ihren Werten sowie ihre verantwortungsbewusste, hilfsbereite und aufrichtige Art haben sich letztlich doch noch ausgezahlt.

Im September wird J aus Sri Lanka
als Flüchtling anerkannt und erhält
Asyl. Auch er war davor bereits aus
der Schweiz weggewiesen worden,
weil die Behörden die Gefährdung
nicht glaubten. Mit einem begründeten
Mehrfachgesuch gelang es ihm, erneut
vom SEM angehört zu werden. Diesmal
konnte er das gesamte Ausmass der
Verfolgung darlegen und die Behörde
von seiner Gefährdung überzeugen.
Auch hier zeigt sich, dass immer wieder
falsche Asylentscheide gefällt werden.
Ein wirksamer alternativer Rechtsschutz
trägt dazu bei, Gefahren an Leib und
Leben abzuwenden. Manchmal - wie
zum Beispiel im Fall von J - legt die
Behörde eine objektive und unvoreingenommene Betrachtungsweise an den
Tag. Viel öfter werden vormalige Entscheide aber ohne ernsthafte Neubeurteilung bestätigt.

Im November wird nach langer Wartezeit das Familiennachzugsgesuch von
A aus dem Sudan bewilligt. Die Familie
war 15 Jahre getrennt gewesen, und
A war jahrelang abgewiesener Asylsuchender, bevor er als Flüchtling anerkannt wurde. Darauf folgten die drei
Wartejahre für vorläufig Aufgenommene, bis der Familiennachzug überhaupt beantragt werden konnte. Trotz
erfolgreicher beruflicher Integration
folgten dann wieder Jahre des Wartens und der behördlichen Schikanen,
bis nun endlich – Anfang Dezember
– die Ehefrau und die beiden Töchter
einreisen konnten.
Im November erhielt L, ebenfalls abgewiesener Asylsuchender aus Sri Lanka, auf Gesuch des Solidaritätsnetzes
Bern endlich doch noch Asyl. Ein leichter Hoffnungsschimmer, dass dem SEM
die sich drastisch verschlechternde
Menschenrechtslage in Sri Lanka nun
doch langsam bewusst werden könnte. Auch L ist seit Jahren von seinen
Nächsten und seiner Familie getrennt.
Er hofft, sie nun endlich hier in der
Schweiz wiedersehen zu können.

Ebenfalls im September erhält die vom
Solidaritätsnetz Bern vertretene B aus
Kosovo eine Aufenthaltsbewilligung infolge eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls. Sie war als Jugendliche mit ihrer Familie in die Schweiz
geflohen und wurde hier als (abgewiesene) Asylsuchende erwachsen. Sie
hatte es mehr als nur schwer, die Situation ihrer Familie zu ertragen und sich

Im Dezember erhält H aus dem kurdischen Nordirak eine vorläufige Aufnahme. Auch er erst nach zahlreichen
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Anläufen. In Kurdistan hat er viel
Schreckliches erlebt und stand ohne
jegliche Unterstützung da. Nun darf
er doch noch in der Schweiz bleiben.
Auch er ist ein Gewinn für die Gesellschaft und wir freuen uns riesig mit ihm.
Auch ihm hat die Zeit der Illegalisierung als abgewiesener Asylsuchender
enorm zugesetzt. Doch jetzt heisst es
aufatmen und nach vorne blicken!

recht in diesem Land erkämpfen. Wir
werden uns weiter unermüdlich für alle
anderen engagieren, die nicht zu den
Glücklichen gehören und weiter als «Illegalisierte» an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.
Ebenfalls im Dezember erreichten uns
weitere gute Nachrichten, denen an
dieser Stelle Erwähnung gebührt:
Das Solidaritätsnetz Bern gewinnt den
Berner Sozialpreis für das langjährige
Engagement seiner Freiwilligen. Wir
danken der Stadt Bern herzlich für
die Anerkennung unseres beharrlichen
Einsatzes für die von der (Anti-) Migrationsmaschinerie Entrechteten! Ein
Hoffnungsfunke für die Lebensbedingungen abgewiesener Asylsuchender
im Kanton, ist der Entscheid des Grossen Rats, ihnen in Zukunft (ab wann ist
unklar) auch Nothilfe zu gewähren,
wenn sie nicht im Rückkehrzentrum sondern bei Privaten wohnen. Dies öffnet
Möglichkeiten, dass in Zukunft mehr
Menschen dem Lager-System entfliehen und so zumindest ein Stück Normalität zurückerhalten können.

Als Fazit können wir sagen, dass unsere Erfolge deutlich aufzeigen, wie sehr
das Asylverfahren in der Schweiz einer
Lotterie gleicht, bei der es darauf ankommt, welche Personen den Fall beim
SEM und beim Gericht behandeln oder
wer die Betroffenen gegenüber den
Behörden vertritt. Behördliche Nachlässigkeit, SVP-Richter*innenentscheide, mangelhafte Rechtsvertretung und
Systemblindheit prägten auch 2021
unsere Erfahrungen. Aber es zeigte
sich auch, dass Hartnäckigkeit sich bewähren kann. Und ein negativer Asylentscheid bedeutet keineswegs, dass
dahinter keine Menschen stehen, die
tatsächlich Schutz benötigen. Wenigstens in Einzelfällen kann mit Solidarität und Mut erreicht werden, dass die
Wegweisungs- und Ausschaffungsmaschine ins Stocken gerät und ein bereits
besiegelt scheinendes «Schicksal» verändert werden kann. Wir danken allen, die daran arbeiten und ihren Beitrag leisten, und vor allem bewundern
wir die direkt Betroffenen für ihren unermüdlichen Kampfgeist! Immerhin 27
Personen konnten 2021 zusammen mit
dem Solidaritätsnetz Bern ein Bleibe-
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3. Solidaritätsnetz intern

Das Jahr 2021 war im Solidaritätsnetz
Bern von vielen personellen Wechseln
geprägt, was sowohl für den Vorstand
wie auch das Team eine grosse Herausforderung darstellte. Wir möchten
uns beim gesamten Team für den andauernden Einsatz und die grosse Flexibilität im 2021 bedanken!
Lou Losinger, die das Projekt «Kinderrechte selbstbestimmt» (KiS) aufbaute und während vier Jahren leitete, hat sich im Jahr 2021 einer neuen
beruflichen Herausforderung gestellt.
Von Lous grossartigem Einsatz konnten zahlreiche junge Menschen profitierten. Wir danken dir vielmals Lou
und wünschen dir für die Zukunft alles
Gute!
Nicole Wehinger, die das Projekt KiS
durch die bereits geleistete Mutterschaftsvertretung bestens kannte, ist
aus dem Vorstand ausgetreten und hat
die Projektleitung übernommen. Wir
sind sehr dankbar, mit Nicole eine erfahrene Person für die Schlussphase
dieses Projekts gefunden zu haben.
Vielen Dank Nicole für deinen über
das Projekt hinausreichenden und viel
Flexibilität fordernden wunderbaren
Einsatz!
Auch mussten wir uns leider von Lynn
Zürcher verabschieden. Sie hat im
Jahr 2021 mit ihrem Fachwissen und
Engagement einen unverzichtbaren

Beitrag zum Funktionieren und zur
Professionalisierung der Anlaufstelle
geleistet. Wir bedauern es sehr, dass
sie uns Ende des Jahres auf eigenen
Wunsch verlassen hat. Wir danken dir
Lynn für deine wertvolle Arbeit beim
Solidaritätsnetz Bern und wünschen dir
für die Zukunft alles Gute!
Ende 2021 mussten wir uns ebenfalls
von unserem langjährigen Mitarbeiter
Matthias Rysler verabschieden. Nach
sechs intensiven Jahren im Solidaritätsnetz Bern zog es Mato zu neuen Herausforderungen. Sein unermüdliches
Engagement für Menschen in Not hat
die Anlaufstelle massgeblich geprägt
und vorangebracht. Wir haben den
grössten Respekt vor seinem bedingungslosen Einsatz für die Sache des
Solidaritätsnetzes Bern. Die Beendigung der Anstellung macht uns traurig,
aber umso mehr freut es uns, dass uns
Mato als freiwilliger Mitarbeiter erhalten bleibt und er seinen Erfahrungsschatz weiterhin mit uns zu teilen bereit
ist. Lieber Mato, wir danken dir für all
die bereichernden Jahre beim Solidaritätsnetz Bern!
Wir sind sehr glücklich, dass wir Marek
Wieruszewski, dem das Solidaritätsnetz Bern bereits durch sein freiwilliges
Engagement bekannt war, als juristische Fachperson gewinnen konnten.
Marek bringt durch seine langjährige
Erfahrung als Jurist mit Schwerpunkt
Asyl- und Ausländerrecht zentrale
Kompetenzen für die Anlaufstelle mit.
Wir freuen uns, dass wir auf dich zäh-
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len dürfen, und danken dir für deine
wertvolle Arbeit!
Von April bis August hat Nicola Marbet im Rahmen seiner Ausbildung an
der Berner Fachhochschule für Soziale
Arbeit ein Praktikum im Solidaritätsnetz Bern absolviert. Nicola hat seine
Rolle als Sozialarbeiter sehr engagiert
wahrgenommen und dabei wichtige
und nachhaltige Akzente in unserer
beratenden Tätigkeit und in der Fallführung gesetzt. Nicola, wir danken dir
für deinen Einsatz.
Grosse Unterstützung erhielten wir
letztes Jahr ausserdem durch Jonas
Perrin, welcher von Februar bis Oktober als juristische Fachperson bei uns
tätig war. Zuerst hat er sich als Freiwilliger engagiert, danach konnten wir
ihn im Rahmen des Nationalen Qualifizierungsprogramms BNF für einen
mehrmonatigen Projekteinsatz verpflichten. Jonas’ unkomplizierte und
motivierende Art und sein juristisches
Wissen waren für die Anlaufstelle eine
grosse Unterstützung. Vielen Dank für
deinen Einsatz bei uns!
Im März mussten wir uns von unserem
Zivildienstleistenden Manuel auf der
Maur verabschieden. Sein verlässlicher und unermüdlicher Einsatz und
sein sensibler Umgang mit unseren
Themen waren eine bedeutende Stütze für das Solidaritätsnetz Bern.
Danke vielmals!

Auf Manuel folgte im April Navin Sureskumaran, der bereits nach kurzer
Zeit sowohl bei ratsuchenden Personen
als auch im Team zu einer wichtigen
Ansprechperson wurde. Nebst der alltäglichen Arbeit in der Anlaufstelle
unterstützt er uns auch bei Aufgaben
wie Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. Navin hat das Solidaritätsnetz
Bern im Jahr 2021 massgeblich mitgeprägt. Wir freuen uns sehr, dass er
seinen Zivildiensteinsatz bei uns bis im
Mai 2022 verlängern wird.
Auch im 2021 blieb die Arbeitsauslastung hoch und der Alltag in der Anlaufstelle stellte hohe Ansprüche an
alle Stelleninhaber*innen.
Dank des im Jahr 2020 erfolgreich
durchgeführten Crowdfundings konnte unser bezahltes Stellen-Pensum im
Vergleich zum Vorjahr insgesamt von
108% auf 136% erhöht werden. Hinzu kamen wie üblich die 100 Stellenprozente des Zivildienstleistenden.
Erstmals konnten wir im 2021 ausserdem für die Dauer von 7 Monaten
60 Stellenprozente schaffen für einen
Studierenden in Sozialer Arbeit (Praktikumsstelle).
Der Vorstand des Solidaritätsnetz Bern
hat sich im 2021 vergrössert: Anahi
Villalba und Nora Trenkel wirken als
Co-Verantwortliche im Ressort Fundraising und Mattia Campacci im Ressort Finanzen mit; sie werden sich an
der nächsten Mitgliederversammlung
zur Wahl stellen.
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Verabschieden musste sich der Vorstand von Payal Parekh, die das Solidaritätsnetz nach vielen Jahren verlassen hat. Liebe Payal, danke für dein
grosses Engagement in unserer Sache!
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5. Themen und Herausforderungen
5.1 Afghanistan –
Dublin & Humanitäre Visa

Der auf den Abzug der US- und
NATO-Streitkräfte folgende Vormarsch der Taliban und deren letztendliche Machtübernahme prägten
die Arbeit des Solidaritätsnetzes Bern
ab dem Frühjahr 2021 durchgehend.
Aufgrund der Eroberung Afghanistans
durch die Taliban und der damit einhergehenden Gewalt und Verfolgung
flüchteten unzählige Menschen und
suchten Schutz in der Schweiz.
Wegen der Dublin-Verordnung war es
Geflüchteten aus Afghanistan jedoch
oft unmöglich, in der Schweiz erfolgreich ein Asylgesuch zu stellen. Aufgrund der Registrierung ihrer Fingerabdrücke in anderen Mitgliedsstaaten
des Dublin-Abkommens wurden die
Gesuche jeweils mit Nichteintretensentscheiden abgewiesen. Beschwerden gegen solche NEE wurden von
uns zwar regelmässig erhoben, jedoch
nicht gewonnen. Besonders nennenswert sind Fälle, bei denen Personen in
Griechenland subsidiären Schutz, also
eine Art vorläufige Aufnahme, erhalten
hatten. Aufgrund der menschenunwürdigen Lebensumstände für Geflüchtete
in Griechenland flüchteten sie jedoch
weiter in die Schweiz. Die Tatsache,
dass es in Griechenland für Geflüchtete selbst mit Aufenthaltsstatus keine
Sozialleistungen, Arbeitsmöglichkeiten

oder Unterbringungen gibt, wird von
den Behörden dabei stets konsequent
ignoriert. Dies trotz der ausführlichen
Dokumentation der Missstände durch
Organisationen wie PRO ASYL und
trotz der sich ändernden Rechtsprechung diesbezüglich in Deutschland.
Mit der Machtübernahme der Taliban
im August 2021 wurde es für viele
afghanische Geflüchtete im Ausland
Realität, dass ihre Freund*innen und
Angehörigen nun unter der Schreckensherrschaft der Taliban lebten. Mit
Voranfragen und Gesuchen für humanitäre Visa versuchten wir Angehörigen
von hier lebenden Afghan*innen eine
Flucht in die Schweiz zu ermöglichen.
Sowohl die Voranfragen wie auch die
Gesuche wurden vom Staatssekretariat für Migration mit der Begründung
abgewiesen, dass ein Gesuch bei einer
Botschaft eingereicht werden müsse.
Wir konnten den Afghan*innen, die um
die Leben ihrer Angehörigen bangten,
also nur dazu raten, ihre Familie bei
einer (illegalen) Ausreise in ein Nachbarland oder direkt nach Europa zu
unterstützen. Gesuche für humanitäre
Visa von Geflüchteten aus Afghanistan mit Angehörigen in der Schweiz
wurden jedoch auch abgewiesen, als
sie nach gefährlicher Flucht in Teheran oder Islamabad bei den Schweizer Botschaften eingereicht wurden,
mit der Begründung die Personen
befänden sich nun an einem sicheren
Ort. So auch bei der Mutter und den
Geschwistern eines im Kanton Bern lebenden minderjährigen anerkannten
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Flüchtlings. Beschwerden gegen diese
Entscheide sind hängig.
Schliesslich muss auch noch festgehalten werden, dass es von der Machtübernahme der Taliban im August
2021 bis zum Entscheid des SEM, alle
Afghan*innen vorläufig aufzunehmen,
beinahe ein halbes Jahr dauerte. Diese Erfahrungen beleuchten erneut die
Problematiken des Dublin-Abkommens,
das Schutzsuchende in extrem prekäre
Lagen bringt, der zwecklosen Existenz
des Gesuchs für humanitäre Visa, die
beinahe nie bewilligt werden, sowie
der lahmen Mühlen der Bürokratie, die
abgewiesene Asylsuchende aus Afghanistan über Monate warten liessen.
5.2 Private Unterbringung/
Durchgangzentren

Die private Unterbringung von abgewiesenen Asylsuchenden blieb auch
im Jahr 2021 ein dauerhaft präsentes Thema. Wir setzten einerseits die
Unterstützung von abgewiesenen
Asylsuchenden, die bereits in privater
Unterbringung leben, fort. Andererseits bemühten wir uns darum, neue
Vereinbarungen für private Unterbringungen zu ermöglichen. Dabei zeigte
sich erneut die Willkür des Migrationsdienstes des Kanton Berns sowie auch
die Tatsache, dass Menschenrechte
in der Behördenpraxis kaum Gewicht
erhalten. So wurde es beispielsweise
Vätern mit hängigen Gesuchen verweigert, bei ihren Partner*innen und
ihren gemeinsamen Kindern zu woh-

nen. Die Begründung dafür war jeweils
die Sozialhilfeabhängigkeit der Partner*innen. Dabei wurde der Umstand,
dass beispielsweise finanzielle Unabhängigkeit ohne die Unterstützung des
Vaters bei der Kindsbetreuung nicht
möglich ist, nicht beachtet. Auch das im
Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention beinhaltete «Recht
auf Familienleben» wurde ignoriert.
Das Vorgehen gegen die Verweigerung einer Bewilligung zur privaten
Unterbringung ist ein zeitintensives
und mühsames Unterfangen: Der Migrationsdienst weigert sich jeweils,
beschwerdefähige Verfügungen auszustellen, wenn es um private Unterbringung geht. So mussten auch bei
den genannten Beispielen zuerst Beschwerden bei der Sicherheitsdirektion
des Kanton Berns eingereicht werden,
um überhaupt erst die Möglichkeit zur
Beschwerde gegen den Entscheid des
kantonalen Migrationsdienstes zu erhalten.Der Ausgang dieser Beschwerdeverfahren ist noch unklar. Erfreulich war hingegen der Entscheid des
Grossen Rats im Dezember 2021, die
nötigen Änderungen im «Einführungsgesetz zum Ausländer- und Integrationsgesetz sowie zum Asylgesetz»
vorzunehmen. Dadurch soll künftig
auch abgewiesenen Asylsuchenden in
privater Unterbringung Nothilfe ausgezahlt werden. Auf eine Umsetzung
dieser Änderungen kann vor dem Jahr
2023 jedoch nicht gehofft werden.
Angesichts der menschenunwürdigen
Zustände in der Nothilfe und den
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Rückkehrzentren (die nun auch von der
Nationalen Kommission zur Verhütung
von Folter NKVF dokumentiert wurden)
bleibt die private Unterbringung eine

der wenigen Möglichkeiten für «illegalisierte» Menschen, ein würdigeres Leben
zu führen.
5.3 Kinderrechte
selbstbestimmt

Anfang 2021 befand sich das Berufsbildungsprojekt „Kinderrechte selbstbestimmt“ im vierten und somit letzten Semester. Die Pandemie war auch
in diesem Semester sehr spürbar. Es
gab einen weiteren Lockdown, die
Teilnehmer*innen und die Freiwilligen
konnten sich nicht immer wie gewohnt
persönlich treffen. Da dieser Kontakt
jedoch einer der Schlüssel zu diesem
Projekt ist, haben wir versucht, Mittel
und Wege zu finden: Einige haben von
uns einen Laptop erhalten, man traf
sich auch mal über Zoom oder draussen. Auch in diesem Semester gab es
wieder einige negative Asylbescheide und einige Teilnehmer*innen, die
sehr motiviert werden mussten. Trotz
der Schwierigkeiten fanden auch in
diesem Semester fünf Personen eine
Lehrstelle, fünf weitere haben eine Anschlusslösung gefunden. Mit allen weiteren sind wir nach wie vor in Kontakt,
wenn dies von Ihnen gewünscht wird.
Die geplanten Stammtische konnten
wir natürlich auch nicht durchführen,
dafür aber eine Zoom-Besprechung
im Plenum über die Wünsche und Ziele für den Rest des Semesters, sowie

ein Vortrag für die Freiwilligen durch
das KKF zum Thema F- und N-Status.
Im Sommer haben wir einiges mit den
Teilnehmer*innen nachgeholt, wir waren klettern im O’Bloc und an einem
Konzert von BeeFlat im Progr. Als es
warm wurde, haben wir Pizza zusammen gemacht und zum Essen auch die
freiwilligen Helfer*innen, und ein paar
ehemalige Personen eingeladen. Dies
war sehr schön und manch gutes und
wichtiges Gespräch konnte stattfinden.
Auch in diesem Semester lief alles ein
wenig anders, jedoch waren wir sehr
bemüht die Teilnehmer*innen, als auch
die Freiwilligen aufzufangen wo sie
gerade Hilfe benötigten. Wir hatten
viele Einzelgespräche und mussten teils
individuelle Lösungen finden. Das vierte Semester ist somit vorerst das letzte.
Die Finanzierung durch die Glückskette geht zu Ende, und wir haben weitere Anfragen gestartet, um ein weiteres
Semester zu finanzieren. Die Nachfrage durch die Teilnehmer*innen besteht
weiterhin und wir haben die nötige
Erfahrung, dies auch weiterhin zu gewährleisten. Das Projekt war enorm
wichtig für alle Beteiligten und zeigte
auf, dass Bildung in der Schweiz noch
längst nicht für alle zugänglich ist. Wir
danken allen Teilnehmer*innen und
freiwilligen Helfer*innen, sowie auch
allen anderen, die das Projekt
mitgetragen haben.
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Personen aus dem RZB Eschenhof jeden Mittwoch treffen.

5.4 Beratung / Beschwerden

In der offener Beratung - am Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag haben wir pro Tag durchschnittlich mit
zehn Personen reden können. Dabei
waren wir jedes Mal mit (mindestens)
drei beratenden Personen vertreten.
Auch ausserhalb der Sprechstunden
haben wirimmer wieder Menschen
empfangen und beraten können.
Grundsätzlich wird keine Person unter
Berufung auf Sprechstunden weggeschickt. Unsere Telefonnummer ist während der Arbeitszeit immer erreichbar
(notfalls wird das Telefon auf ein Handy umgeschaltet).
In den allermeisten Fällen ging es in
den Beratungen um Aufenthaltsfragen.
Sonst waren es Angelegenheiten
sozialer Natur. Oft haben wir Personen
bei der Anerkennung der Kinder oder
bei der Vorbereitung der Ehe unterstützt. In vereinzelten Fällen mussten
wir das Gespräch mit der Hilfe eines
Online-Übersetzungsdienstes führen.
Aber meistens konnten wir eine Person
finden, die übersetzten konnte.
Grundsätzlich befassen wir uns nicht
mit strafrechtlichen Angelegenheiten.
In manchen Fällen haben wir dennoch
Einsprachen gegen Strafbefehle für
die betroffenen Personen verfasst.
Die überwiegende Mehrheit der Personen kam aus dem Kanton Bern.
Einmal im Monat haben wir die Beratung im Treff Ins durchgeführt, wo sich

5.5 Rechtsberatung und
-vertretung

Im April 2021 konnte unser Pilotprojekt
«Rechtschutz stärken. Juristische Unterstützung für Migrant*innen» starten,
welches die dringend benötigte juristische Verstärkung unserer Anlaufstelle für das kommende Jahr sicherstellt.
Unser Dank gilt an dieser Stelle Fondia
(der Stiftung zur Förderung der Gemeindediakonie) und der WarlomontAnger-Stiftung für deren wertvolle
Unterstützung.
Gesundheit: In manchen Fällen ist es
uns gelungen, den Aufenthalt einer abgewiesenen Person so zu verlängern,
dass sie eine notwendige medizinische
Versorgung in Anspruch nehmen konnte. Dies betraf vor allem Personen aus
Georgien, das als ein sicherer Staat
mit einem angemessenen Zugang zur
medizinischen Versorgung gilt.
Aufgrund des Krieges in Äthiopien
haben wir Wiedererwägungsgesuche
eingereicht, die immer noch hängig
sind. Das SEM braucht wohl ein bisschen Zeit, um die Lage dort abzuklären. Nach unseren Erkenntnissen ist die
Lage in Tigray dramatisch und in anderen Teilen des Landes schlecht und
gefährlich. Es bleibt abzuwarten welche Haltung das SEM einnehmen wird.
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Knochen- und Sprachanalyse: Viele
Menschen haben sich an uns gewandt
aus Angst vor bevorstehender Ausschaffung. Wir haben mit juristischen
und medizinischen Argumenten versucht, eine solche zu verhindern oder
zu verzögern. Immer wieder kommen
Menschen zu uns deren Alter, ihrer
Meinung nach, mittels einer Knochenanalyse unzutreffend festgestellt wurde. Ein ähnliches Problem betrifft Personen, deren Abstammung durch eine
Sprachanalyse festgestellt worden
ist. Solche Analysen sind leider sehr
schwer zu widerlegen.
Wir bleiben unserer Devise treu, dass
es jeder Mensch verdient hat, beraten
zu werden, die eigenen Probleme anzusprechen und Unterstützung anzufordern. Um ein optimales Beratungsangebot zu gewährleisten bleiben
wir im Kontakt mit anderen Stellen in
der Schweiz und in Europa. Wir versuchen auch ein vertrauliches Verhältnis zu den Behörden aufzubauen, um
den Menschen in der Not effektivere
Unterstützung zu gewähren.
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6. Veranstaltungen und
Engagements
6.1 Ökumenischer mittagstisch für Asylsuchende mit
Nothilfe und Sans- Papiers

Auch im Jahr 2021 war das Solidaritätsnetz Bern jeden Donnerstag am
Mittagstisch in der Marienkirche vertreten - sofern die Massnahmen betreffend Covid19-Pandemie es nicht
anders bestimmten. Einerseits bietet
der Mittagstisch Menschen in der Nothilfe die Möglichkeit, zur Abwechslung
aus dem Rückkehrzentrum herauszukommen und in die Stadt Bern zu
fahren. Andererseits gibt es jeweils leckere Mahlzeiten zu geniessen. Als Solidaritätsnetz Bern stehen wir am Mittagstisch für rechtliche Kurzberatungen
zur Verfügung, nutzen die Gelegenheit
aber auch, um uns mit den Betroffenen
ausserhalb der Beratungsgespräche
auszutauschen. So erfahren wir jeweils
auch von den Lebensumständen in den
Camps, der Situation in der Heimat
oder schlicht etwas mehr über die Personen, für die wir uns einsetzen.

eine oder andere gute Getränk. Die
weniger spiellustigen Leute genossen
den schönen Herbsttag mit Prosecco,
Pommes Frites und veganen Hotdogs.
Sie schauten ihren gewinnfreudigen
Freund*innen zu, während die Tomboboyz musizierend das Glücksrad drehten. Der Gewinn aus Glücksspiel und
Getränken kam der Anlaufstelle des
Solidaritätsnetzes Bern zugute.
Am 21. November 2021 fand der Solidarity Flashday statt, zusammen mit
dem Outlawz Tattoo Studio. Ab 12
Uhr konnten sich Leute ohne Voranmeldung von fünf verschiedenen Tattoo
Artists die Haut stechen lassen. Manch
erstes und manch lustiges Tattoo kam
so zu Stande. Ohne die fleissigen Tätowierer*innen Angela, Consti, Gent,
Mille und Tsuki sowie Momo, der uns
sein Studio zur Verfügung gestellt hat,
wäre dies natürlich nie möglich gewesen. Wir freuen uns bereits jetzt auf
den nächsten Flashday!

6.2 Soli-Anlässe

Am 10. Oktober 2021 fand im Café
Kairo in der Lorraine in Bern das Soli
Spielcafé Kairo statt. Beim Lotto und
der grossen Tombola konnten unzählige Preise abgeräumt werden. Unter
den gespendeten Gewinnen fanden
sich verschiedene Gutscheine, Esswaren, schöne Jacken und auch das
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7. Jahresrechnung 2021/
Budget 2022
7.1 Kommentar zur Jahresrechnung 2021

Die finanzielle Unterstützung der Mobilität unserer Klient*innen ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines im
zweiten Halbjahr notfallmässig beschlossenen Stopps bei der Ausstellung
von Halbtax-Abonnementen gesunken.
Gegen Ende Jahr haben sich finanzielle Liquiditäts-Engpässe ergeben, die
diese Massnahme notwendig machten.
Die Ausgaben für die direkte Hilfe, die
auch die Unterstützung der privaten
Unterkunft beinhalten, sind im 2021
massiv angestiegen. Zwar gehen diese
grösseren Ausgaben auch mit deutlich
höheren Einnahmen durch Privatspenden einher, für die Kostenstelle private Unterkunft will der Vorstand jedoch
eine langfristig ausgerichtete Strategie erarbeiten, um allfällige grössere
Schwankungen bei den Privatspenden
auffangen zu können (s. Gesamtrechnung).
Wie bereits im Vorjahr ist die Zunahme
bei der direkten Hilfe teilweise auch
damit zu erklären, dass geflüchteten
Menschen aufgrund der Pandemie
kleine aber (lebens-)wichtige Erträge
weggefallen sind.
Der Betriebsaufwand der Anlaufstelle
war im 2021 leicht rückgängig. Es waren noch keine Umzugskosten zu verbu-

chen und die Mietkosten (insbesondere
die Miete von Räumen für externe Anlässe) sind tiefer ausgefallen. Ausserdem konnte beim Personalaufwand mit
einem Freiwilligen-Einsatz ein Monatslohn eingespart werden. Zudem wirkte sich eine fälschlicherweise im 2020
nicht erfolgte Abgrenzung von zuviel
entrichteten AHV-/IV-Beiträgen in der
Höhe von 6‘800 Franken positiv auf
das Ergebnis bei den Personalkosten
im 2021 aus.
Insgesamt ist im 2021 der Ertrag der
Anlaufstelle deutlich angestiegen
(+17%), der Aufwand um 11%.
Der Ertrag der Mitgliederbeiträge ist
im Vergleich zum 2020 leicht gesunken, die für 2021 geplante MitgliederKampagne musste aufgrund der Pandemie und dem damit verbundenen
Mangel an öffentlichen „Auftrittsmöglichkeiten“ erneut verschoben werden.
Der Spendenertrag fiel hingegen mit
179‘291 Franken um 31% deutlich höher aus als im Vorjahr. Bei den allgemeinen Privatspenden konnten wir die
grösste Zunahme verzeichnen (+36%).
Dies ist einerseits einigen wenigen besonders hohen Spenden durch Erbschaften zu verdanken, andererseits
höheren regelmässigen Einzelspenden.
Auch die personenbezogenen Spenden haben zugenommen (+13%). Hier
hat der Einsatz unseres Sozialpraktikanten bei der Beantragung von individueller Unterstützung für einzelne
Personen Früchte getragen.
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Die Kirchenspenden sind im 2021 gar
um 58% angestiegen. Damit belohnen
die Kirchgemeinden explizit die niederschwellige Unterstützung und Beratung von Menschen in Nothilfe und in
prekären Lebenssituationen.
Die Stiftungsbeiträge waren im 2021
deutlich rückläufig, die im Hinblick auf
kommende Projekte erzielten Erträge
werden erst im 2022 Jahr verbucht.
Wie im Vorjahr konnte auch im 2021
pandemiebedingt nur wenig Ertrag
aus eigenen Veranstaltungen erzielt
werden.
Mit Stolz verweisen wir an dieser Stelle
auf den Sozialpreis in der Höhe von
10‘000 Franken, den wir unter übrige
Erträge im 2021 verbuchen dürfen.
Das für die Gesamtrechnung kostenneutrale Berufsbildungsprojekt „Kinderrechte selbstbestimmt“ KiS ist per
Ende 2021 abgeschlossen worden.
Die im 2020 durch ein erfolgreiches
Crowdfunding ermöglichte zusätzliche
Stelle für eine juristische Fachperson
weisen wir im 2021 noch separat aus.
Künftig wird der Aufwand ins Gesamtbudget der Anlaufstelle aufgenommen.
Im 2021 weist das Solidaritätsnetz
Bern eine positive Erfolgsrechnung aus.
Der Aufwand ist um 13 % auf 291‘437
Franken gestiegen, der Ertrag gar um
28% auf 336‘656 Franken. Damit kann
das Jahr mit einem Plus von 45‘219

Franken abgeschlossen werden.
Um mittel- und langfristig stabil zu bleiben, die – nach wie vor tief gehaltenen – Löhne zu sichern und die Fluktuation bei den Spendeneinnahmen und
bei den dringendsten Ausgaben bei
der Unterstützung der Geflüchteten
gewährleisten zu können bilden wir mit
dem diesjährigen Ertrag Reserven. Einerseits eine organisatorische Reserve
in der Höhe von 10‘000 Franken. Andererseits schaffen wir einen Solifonds
mit einem Fondskapital von 30‘000
Franken. Das Reglement des Solifonds
wird der Jahresversammlung zur Verabschiedung unterbreitet.
7.2 Kommentar Budget

Im Vergleich zum 2021 sieht das Solidaritätsnetzes Bern sowohl aufwandals auch ertragsseitig eine Umsatzminderung vor. Die Unterstützung für
Mobilität wird leicht tiefer angesetzt.
Bei der direkten Hilfe ist im Bereich
der regelmässigen Unterstützung zwar
auch im 2022 noch nicht mit einem Bedarfsrückgang zu rechnen, da der Entscheid des bernischen Grossen Rats,
den Nothilfebeitrag auch den Menschen in privater Unterbringung zuzusprechen, erst im 2023 umgesetzt
werden dürfte. Wir wollen trotzdem
vorsichtig und auf dem Stand der
Vorjahre budgetieren. Im Bereich der
direkten Hilfe liegt für das Solidaritätsnetz Bern weiterhin das grösste finanzielle Risiko. Die bereits genannte
Schaffung eines Solifonds soll dieses
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Risiko abfedern.
Ab 2022 wird die Stelle der juristischen
Fachperson sowie die neu geschaffene, durch Fundraising finanzierte (und
momentan noch auf zwei Jahre befristete) Stelle der Freiwilligen-Koordination in den Personalaufwand der
Anlaufstelle integriert und nicht mehr
separat ausgewiesen. Im 2022 ist eine
Mitgliederkampagne geplant mit dem
Ziel, 200 zusätzliche Mitglieder in den
Verein aufzunehmen. Künftige Mitglieder sollen neu zwischen einem Jahresbeitrag von 50, 90 oder 120 Franken
auswählen können.
Eine zum Zeitpunkt der Berichterstattung bereits erfolgreich durchgeführte
Soliparty wirkt sich unter Veranstaltungen sehr positiv aus.
Die Spenden von Kirchgemeinden werden vorsichtig leicht tiefer budgetiert,
die Stiftungsgelder sollen hingegen
einen Anstieg erfahren, insbesondere
durch die bereits im Jahr 2021 erfolgreich angelaufene Finanzierung der
neuen Freiwilligen-Koordination-Stelle
(45 Stellenprozente).
Bei den Privatspenden gehen wir –
ebenfalls vorsichtig – von leicht tieferen Einnahmen aus. Beim Ertrag aus
dem Cumulus-Umtausch (Solikarte)
darf mit dem Umfang von 2020 gerechnet werden.
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7.3 Erfolgsrechnung 2021 und Budget 2022
Abrechnung Budget
Aufwand
2020

2021

Abrechnung
2021

Budget
2022

Mobilitätsunterstützung
Abonomente
Fahrkosten

23.113,40
15.894,80
7.218,60

28.000,00
16.000,00
12.000,00

23.308,95
15.756,00
7.552,95

22.500,00
15.000,00
7.500,00

Direkte Hilfe
direkte Unterstützung
Übersetzungen
Anwalts- und Gerichtskosten
Gebühren, Bussen
Unterstützung Mittagstisch

56.763,75
47.936,35
1.360,80
6.525,40
576,20
365,00

56.600,00
48.000,00
1.500,00
5.000,00
600
1.500,00

89.519,50
76.290,60
1.670,00
11.140,00
267,00
151,90

74.800,00
63.000,00
1.700,00
8.000,00
600
1.500,00

Total direkte Unterstützung

79.877,15

84.600,00 112.828,45

97.300,00

Solikarten-Geld an
andere Organisationen

17.321,50

19.000,00

14.210,00

19.000,00

Betriebskosten Anlaufstelle
Personalaufwand(inkl. AHV, BVG, UVG,
übriger Personalaufwand)
Weiterbildung (Team, Vorstand, Freiwillige), Retraite
Spesen
Mitgliederbeiträge an andere Organisationen
Administrative Kosten
Mietkosten Büro
Reserve Umzug
Kontokosten (inkl. Einzahlung am Schalter)

97.158,29
78.055,11

95.595,00
73.395,00

91.106,00 152.700,00
70.578,20 121.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00
407,73

0,00
500,00

0,00
490,00

1.000,00
500,00

9.200,20
9.172,30
0,00
322,95

10.000,00
9.300,00
2.000,00
400

11.553,40
8.108,90
0,00
375,5

12.500,00
12.800,00
0,00
400,00

1.034,25

1.500,00

-958,95

1.500,00

302,75

4.000,00

-802,05

4.000,00

unterstützte Aktionen
Eigene Aktionen/ Veranstaltungen
Total Aufwand Anlaufstelle
Total Aufwand Projekt Kinderrechte selbstbestimmt

195.693,94 204.695,00 216.383,45 274.500,00
52.297,00

44.962,25

0,00

42.702,00

30.091,35 Budget

Total Aufwand juristische
Fachperson
Total Aufwand Solinetz

abgeschlossen
per Ende 2021

61.620,60

integriert in
Anlaufstelle
ab 2022

257.314,54 299.694,00 291.437,05 274.500,00
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Ertrag
Mitgliederbeiträge Personen
und Organisationen
Spenden
Privatspenden
Organisationsspenden
Spenden Kirchgemeinden
Personenbezogene Spenden

Abrechnung
2020

6.320,00

Budget
2021

7.500,00

Abrechnung Budget
2022
2021

5.895,00

16.000,00

135.882,45 137.000,00 179.290,78 157.000,00
80.264,00 80.000,00 108.862,91 100.000,00
9.726,20 12.000,00 10.233,65 12.000,00
16.704,70 17.000,00 27.040,82 15.000,00
29.187,55 28.000,00 33.153,40 30.000,00

Stiftungsgelder, Solidaritätsnetz allgemein

7.320,60

15.000,00

2.000,00

38.000,00

Veranstaltungen

3.020,50

8.000,00

3.246,00

22.000,00

Solikarte Umtausch

29.682,00

30.000,00

25.249,00

30.000,00

Parteientschädigung und diverse Beiträge
Parteientschädigung (SEM, BVGe, etc.)
Übrige Erträge

17.083,00

6.500,00

24.260,80

12.000,00

16.550,00
533,00

6.000,00
500

11.730,80
12.530,00

10.000,00
2.000,00

199.308,55 204.000,00 239.941,58

275.000,00

Total Ertrag Anlaufstelle
Kinderrechte Selbstbestimmt

62.481,22

52.750,00

40.975,00

0,00

0.00

42.775,00

55.739,41

0,00

261.789,77 299.525,00 336.655,99
257.314,54 299.694,00 291.437,05

275.000,00
274.500,00

Juristische Fachperson
Total Ertrag
Solidaritätsnetz Bern
Total Aufwand
Solidaritätsnetz Bern

45.218,94

2021: Jahresergebnis VOR veränderung
des Fondskapitals
Zuweisung in zweckgebundenen Fonds
2021: Jahresergebnis VOR Zuweisung an
Organisationskapital
Zuweisung organisatorische Reserven
2021: Gewinn NACH Zuweisung

-30.000,00
15.218,94
-10.000,00
4‘457.23
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-169.00

5.218,94

500,00

7.4 Bilanz

AKTIVEN

31.12.2020

31.12.2021

Vereinskonto
Gutscheinkonto
Konto Kinderrechte selbstbestimmt
Konto juristische Fachperson
Kasse
Geschenkkarten Kasse
Transitorische Aktiven[1]

54.737,06
2.402,47
6.555,95
-53,36
3.537,30
2.074,65
6.103,20

74.446,94
1,47
6.055,95
22.206,45
350,84
2.734,00
8.276,10

kurzfr. Forderungen von Dritten

0,00

0,00

Mietzinskaution

1.021,00

1.021,00

TOTAL AKTIVEN

76.378,27

115.092,75

7.970,65
36.289,41

25.755,60
12.000,00

PASSIVEN
Fremdkapital
Transitorische Passiven
Projektabgrenzungen (für die Zukunft
bereits erhaltene Beiträge)
Fondskapital
Zweckgebundener Fonds (Solifonds)

30.000,00

Organisationskapital
Eigenkapital
Organisatorische Reserve

27.642,98

32.118,21
10.000,00

Gewinn / Verlust

4.475,23

5.218,94

TOTAL PASSIVEN

76.378,27

115.092,75
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weitergeht, bleibt vorerst offen.

8. Ausblick 2022 / Ziele
Die humanitäre Lage verschlechtert sich
weltweit. Der Klimawandel als Fluchtgrund
wird in den kommenden Jahren unweigerlich an Bedeutung gewinnen. Dürren und
weitere Naturkatastrophen zwingen bereits heute Millionen von Menschen zur
Flucht, ohne dass sie durch einen Flüchtlingsstatus geschützt sind. Hinzu kommen
alte und neue Konflikte. Aufgrund des
Kriegs in der Ukraine mussten bereits über
sechs Millionen Menschen ihr Zuhause verlassen. Seine Folgen werden sich auf ganz
Europa auswirken und je nach Verlauf
Fluchtbewegungen aus weiteren postsowjetischen Ländern auslösen.
Die vom Krieg bedingten schwerwiegenden Versorgungskrisen werden global
spürbar sein und die Bevölkerung in armen Staaten besonders hart treffen. Auf
wirtschaftliche Krisen, die steigenden
Energiepreise, die zunehmende Inflation
sowie nicht zu Letzt die Folgen der Pandemie werden soziale Unruhen und Konflikte folgen und neue Migrationsbewegungen auslösen.Es ist augenfällig, dass der
Krieg in der Ukraine auch auf die Arbeit
im Solidaritätsnetz Einfluss nehmen wird.
Wir beobachten, dass sich das Aufnahmeverfahren rund um den S-Status negativ auf die Asylverfahren von Menschen
anderer Staaten auswirkt. Knappe zeitliche Ressourcen führen zu verlängerten
Wartezeiten und sind Grund zur Sorge,
dass unzureichende Abklärungen zu Fehlentscheiden führen. Zudem schliesst die
Schweiz Menschen vom S-Status aus, die in
der Ukraine wohnhaft waren, aber keine
ukrainische Staatsbürgerschaft verfügen.
Auch wie es für die geflüchteten Menschen
aus der Ukraine nach Ablauf des S-Status

Den unzähligen Herausforderungen können wir nur dank dem freiwilligen Engagement zahlreicher Menschen begegnen. Die
Freiwilligen sind ein wichtiges Standbein
vom Solidaritätsnetz Bern, und dieser Tatsache wollen wir künftig noch mehr Rechnung tragen. Aus diesem Grund werden
wir die Freiwilligenarbeit mit einem Projekt
in den kommenden zwei Jahren professionalisieren und nachhaltig in unseren Strukturen stärker verankern. Im Sommer 2021
haben wir mit einem Stiftungsfundraising
begonnen und konnten Ende 2021 namhafte Beiträge verzeichnen. Im Dezember
2021 haben wir die Stelle der Projektleitung ausschreiben und auf Februar 2022
mit Mahtab Akram Aziztaemeh besetzen.
Wir freuen uns auf die neuen Vernetzungen, den Austausch, die Begegnungen und
nicht zuletzt die Weiterentwicklung des
Vereins, die durch dieses Projekt möglich
werden.
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Solidaritätsnetz Bern
Quartiergasse 12
3013 Bern

Postkonto: 30-656992-8
IBAN: CH15 0900 0000 3065 6992 8
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