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JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN

Lieber Leser, liebe Leserin

Im Frühsommer 2014 suchten wir drin-
gend eine Dolmetscherin für Tigrinja. Ich
erinnerte mich an eine junge Frau aus Eri-
trea, der ich 2007 bei der Wohnungssu-
che geholfen hatte. Auf gut Glück ver-
suchte ich es mit der immer noch gespei-
cherten Telefonnummer – und siehe da,
die junge Frau meldete sich. Mit dem
kurzfristigen Termin klappte es zwar
nicht. Grund genug für ein Wiedersehen
war es allemal. Sie ist unterdessen ver-
heiratet und Mutter zweier Kinder, über-
setzt regelmässig für Landsleute und er-
klärt Neuankömmlingen die Schweiz. Für
mich eine von vielen schönen Begeg-
nungen 2014.

Zuhören, informieren, vernetzen

Direkt von den Asylsuchenden und
Flüchtlingen zu hören, wo der Schuh
drückt, das hat sich das Netzwerk Asyl
Aargau auf die Fahne geschrieben. Und
das geschieht in den «contacts», bei Be-
suchen in Unterkünften, an den Samstag-
nachmittagen des «projektbbb» und im
Outdoor-Büro an verschiedenen Treff-
punkten. Eben dort, wo die Menschen
sind. Vor Ort werden auch Brücken ge-
schlagen zwischen Flüchtlingen, Asylsu-
chenden und der Zivilbevölkerung.

In Aarburg und Zofingen wurden zum Bei-
spiel Kontakte aufgegleist, um den Asyl-
suchenden in den neuen Zentren einen
Zugang zu Deutschkursen und Informa-
tionen zu ermöglichen. Wichtige Fäden
werden ebenfalls gesponnen, wenn Ma-
turandInnen oder Lernende das Thema

Asyl in ihren Vertiefungs- und Maturaar-
beiten aufnehmen. Informiert sein be-
deutet weniger Vorurteile haben.

An der Netzwerktagung ging es ums The-
ma Arbeit / Beschäftigung für Asylsu-
chende im Verfahren (N-Ausweis). Es
zeigte sich, wie hoch die Hürden sind, um
überhaupt einer minimalen Beschäfti-
gung nachgehen zu dürfen. Streng recht-
lich gesehen zählt es sogar als Schwarz-
arbeit, wenn Asylsuchende im Rahmen
der «contacts» oder des Flüchtlingstages
Freiwilligenarbeit leisten. Das Thema ist
für uns nicht abgeschlossen.

Bremgarten

Das Bundeszentrum in Bremgarten blieb
in unserem Blickwinkel. Wir sind sehr er-
leichtert, dass endlich ein Lehrer für die
Zentrumskinder eingestellt wurde. Dies
nicht zuletzt dank unserer Hartnäckigkeit.
Ungelöst ist das Problem der Beratung
vor Ort. Während fünf Monaten wurde
vom Netzwerk Asyl Aargau unentgeltlich
jeden Montagnachmittag eine Sprech-
stunde im reformierten Kirchgemeinde-
haus angeboten. Leider musste dies
eingestellt werden. Die Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass dieses niederschwelli-
ge Angebot nötig ist. Mit Hilfe der Gelder
einer Stiftung hoffen wir, die Beratungen
bald wieder aufnehmen zu können.

Beinahe vergessen

Die Zahl der unbegleiteten minderjähri-
gen Asylsuchenden (UMAs) hat zuge-
nommen. Dass sie einen besonderen
Schutz benötigen, ist unbestritten. Leider
halten sich nicht alle Kantone daran, dar-
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unter auch der Aargau. Es gibt weder per-
sonelle noch finanzielle Ressourcen, so
die einfache Erklärung der Zuständigen.
Die Anliegen der UMAs sind im Tagesge-
schäft etwas untergegangen. Dank dem
hartnäckigen Nachfragen eines welschen
Journalisten sind sie wieder in unseren
Fokus gerückt. Die UMAs werden 2015
in der Arbeit des Netzwerks viel Platz ein-
nehmen.

An die Öffentlichkeit gehen

Mit zwei Publikationen ist das Netzwerk
Asyl 2014 an die Öffentlichkeit getreten.
Der Newsletter von Oktober war dem
Thema «Wohnen» gewidmet. Die Wohn-
situation hat mit «sich wohl und in Sicher-
heit zu fühlen» zu tun. Und da haben der
Kanton Aargau und seine Gemeinden
noch viel Nachholbedarf. Die zweite Pub-
likation war eine Dokumentation über das
Projekt «Aufbau statt Resignation», der
Unterstützung von Lernenden aus dem
Asylbereich. Nach dem ersten erfolgrei-
chen Lehrabschluss eines Lernenden ha-
ben fünf weitere die Lehrabschlussprüf-
ung bestanden und arbeiten jetzt in ihrem
Beruf. Dies motiviert uns, weiterhin alles
daran zu setzten, damit es wieder Bil-
dungsmöglichkeiten für Asylsuchende im
Verfahren gibt.

Diskutieren, politisieren, dranbleiben

Und immer wieder suchen wir den Kon-
takt zu Behörden und zur Politik. Auch
wenn wir in den Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen der Ämter und den zustän-
digen Regierungsräten oft das Gefühl
haben, an Ort zu treten, bleiben diese
wichtig und nötig. Glücklicherweise ist es

auch immer wieder möglich, mittels ei-
nes Telefons Probleme schnell und
unbürokratisch zu lösen.

Finanzieren

Trotz tausender von Freiwilligenstunden
brauchen wir Geld für unsere «contacts»,
für die schnelle Einzelfallhilfe. Das Jahr
2014 war ein gutes Jahr punkto Finanzen.
Im September wurde uns der Anerken-
nungspreis des Sozialrates der Aar-
gauischen Landeskirchen von 5`000 Fran-
ken übergeben. Im November durften wir
den Frauenpreis des Aargauischen Katho-
lischen Frauenbundes in Empfang neh-
men. Diese 20`000 Franken tun unserem
Konto sehr gut. Gut tut auch die Anerken-
nung für jahrelange ehrenamtliche Arbeit
von vielen Freiwilligen für Menschen aus
dem Asylbereich. Ebenso durften wir
dieses Jahr auf viele grössere und klei-
nere Spenden zählen.

Zum Schluss danke ich
� meinen VorstandskollegInnen und der

Geschäftsstelle für die Unterstützung,
das Mitdenken und Mitarbeiten;

� den Freiwilligen für die vielen unbe-
zahlten und unbezahlbaren Arbeits-
stunden. Ohne sie könnten die vielen
Aufgaben nicht erfüllt werden;

� den Gemeinden und Pfarreien, die uns
finanziell oder mit zur Verfügung ge-
stellten Räumen unterstützen;

� allen Mitgliedern, SpenderInnen und
SympathisantInnen, die dazu beitra-
gen, dass wir unsere Aufgaben erfül-
len können.

Patrizia Bertschi
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J A H R E S B E R I C H T E C O N T A C T S

Die eigenartige Aura des «contact» Aarau
ist im Laufe der Jahre gewachsen. Wenn
dann ein «alter Kämpe» oder eine Schön-
heit von einst auftaucht, kann einem das
Herz schon höher schlagen. Und so
kommt es, dass hier gewonnene Erfah-
rungen und Einsichten auch anderswo
gefragt sind, seit Frühjahr etwa im Bezirk
Zofingen.

Genauso wie die Asylsuchenden, die je-
weils in Scharen zum «contact» kom-
men, so sind auch wir Gastgebende,

Deutsch Lehrende und KinderbetreuerIn-
nen Originale, die mal mehr, mal weniger
Gefallen finden aneinander. Es gibt kei-
nen Idealtyp. Unsere Überzeugungen und
Arbeitsweisen unterscheiden sich teil-
weise markant, sodass die eigene Tole-
ranz gelegentlich strapaziert wird. Ehr-
liche, auch wiederholte Gespräche sind
dann unumgänglich. Wer weiss, ob der,
dessen Wesen mir fremd ist, in unserem
Miteinander nicht einen wichtigen Part zu
spielen hat?

Im November feierten heutige und ehe-
malige Teammitglieder zusammen unser
zehnjähriges Jubiläum. Der «contact» ist
weiterhin notwendig, denn die Gast-
freundschaft der Einheimischen, der Ver-
eine und Organisationen kommt leider
langsamer als erhofft. Die Beziehung
zum Kantonalen Sozialdienst ist hingegen
deutlich besser geworden, in gewissen
Bereichen wird kooperiert, was wir im
Mai bei einem «gemütlichen Hock» erle-
ben konnten.
Einigen innerhalb der gastgebenden Pfar-

rei Peter und Paul wurde es der
Gäste zuviel. Der «contact» ent-
spreche dem Konzept «Offenes
Pfarrhaus» eher als der
Deutschunterricht, der deshalb
weichen musste. Ab Septem-
ber fand er in Räumen der Frei-
kirche «Vineyard» Herberge,
zuerst im Dachgeschoss, später
im Keller des Sauerländerhau-
ses. Der Unterricht läuft dort
mittlerweile auf vier Stufen,
zwei weitere sind in der Zinne.
Im Pfarrhaus geblieben ist nur

das vierzehntägliche Einschreiben und
Ausrüsten der neuen SchülerInnen.
Der «contact sport» widmet sich jede
Woche nebst dem Fussball neu auch
dem Volleyball, sodass auch Frauen mit-
machen. Zwischen Weihnacht und Neu-
jahr stieg das Lichterfest erstmals im ge-
räumigen Zwinglihaus und vermittelte bei
Spielen und Essen den vielen Gästen
Freude und Anregungen.

Max Heimgartner

CONTACT AARAU
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Willkommen im «contact» Muri! Das
ist das Gefühl, welches mir vor einem
Jahr, am ersten Tag als Freiwillige, im
«contact» Muri entgegenströmte und
es bis heute noch tut. Hier treffen sich
Asylsuchende und anerkannte Flücht-
linge, um sich auszutauschen und von
«Frau Franca» bei ihren oft sehr kompli-
zierten und dringlichen Problemen bera-
ten zu lassen. Jeder wird in der zum Büro
umfunktionierten Küche angehört, für je-
den wird eine möglichst menschliche,
adäquate Lösung gesucht. Geduldig wird
gewartet bis man drankommt, ebenso
geduldig wird zugehört. Kein Problem,
keine Frage ist unwichtig – eine Art men-
schliches Bollwerk gegen den oft rauen
Wind, der den Asylsuchenden und Flücht-
lingen «draussen» entgegenweht.
Im «contact» können alle ganz sich selbst
sein. Die jungen Leute spielen Billard
oder vergnügen sich am «Töggeli-Kas-
ten», die Frauen sitzen auf den Sofas und
unterhalten sich. Die Kinder schwirren
umher, spielen, werden von Bekannt und
Unbekannt auf den Arm genommen und
geherzt. Wer Appetit hat, findet Tee, Kaf-
fee und Kuchen, immer liebevoll ange-
richtet von Marta, einer Flüchtlingsfrau
aus Äthiopien.

Alle zwei Wochen probt der Chor – und
was für ein Chor! Kräftig, lebendig, voller
Sing- und Bewegungslust. Nicht der rich-
tige Ton steht hier im Vordergrund, es ist
die Freude am gemeinsamen Singen. Da-
bei verändern sich die Antlitze, sie strah-
len von innen. Ich vermute, es ist ein
Moment des Hier und Jetzt, ein Moment,

an dem das eigene, schwere Schicksal in
den Hintergrund tritt und man sich wieder
«zu Hause» wähnt, im Vertrauten. Gelei-
tet wird der Chor von zwei Flüchtlingen.
Die Teilnehmenden wählen die Lieder
und die Choreographie für Auftritte aus –
es entsteht eine wahre Vielfalt an Rhyth-
men und Sprachen! Daran, und an einem
abwechslungsreichen und verlockenden
Buffet mit Köstlichkeiten aus fernen Län-
dern – eigens vorbereitet und präsentiert
von den Flüchtlingen – erfreuten sich
auch die BesucherInnen des Festes zum
Internationalen Flüchtlingstag im Juni in
Muri.
Trotz der vielen Nationalitäten, der
Sprachbarrieren, der kulturellen Unter-
schiede und der oft sehr grossen Anzahl
Anwesender ist die Atmosphäre im «con-
tact» immer friedlich. Die Hilfsbereit-
schaft und Solidarität der Flüchtlinge
untereinander und die natürliche Freund-
lichkeit, mit der jedem begegnet wird, ist
äusserst berührend – eben: Willkommen
im «contact» Muri!

Ein grosses Dankeschön geht an unsere
langjährigen Deutsch-Lehrerinnen, wel-
che Woche für Woche eigenständig den
Deutschunterricht in Wohlen gestalten.

Claudia Senn

CONTACT MURI
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Warum komme ich ins «contact»? – Wie erle-
be ich das «contact»? – Was wünsche ich mir
vom «contact»?
Ich komme ins «contact»
� um Deutsch zu lernen, Hausaufgaben

zu bekommen, Deutsch zu sprechen,
verschiedene Kulturen kennen zu ler-
nen, neue Beziehungen zu knüpfen,
Abwechslung in meinen Alltag zu brin-
gen, um Probleme zu diskutieren und
nach Lösungen zu suchen, um einen
Weg für meine Zukunft zu finden,
Spass zu haben und lachen zu können.

� weil die LehrerInnen sehr gut und
hilfsbereit sind, weil wir ein Ticket
bekommen, das uns für einen Tag
flexibel sein lässt, weil ich nicht
immer zu Hause bleiben kann.

Ich erlebe das «contact»
� als einen Ort, wo man Informa-

tionen austauschen kann, wo meine
Anliegen ernst genommen werden,
wo man verstanden wird, wo sich
jemand Zeit für einen nimmt, wo
man auch für die Kinder ein Pro-
gramm hat.

� als Treffpunkt für mich und meine
Freunde, als Hoffnungsschimmer am
Horizont.

Ich wünsche mir vom «contact»
� dass es mehr als nur einmal pro Wo-

che stattfindet, dass wir hier regel-
mässig Deutsch lernen und uns tref-
fen können.

Während ich mit meiner Klasse diese Fra-
gen diskutierte, wurde mir einmal mehr
bewusst, wie unerlässlich zwischenmen-
schliche Kontakte sind und wie wichtig es

ist, dass nur schon jemand da ist um zu-
zuhören. Es wurde mir auch klar, wie viel
davon im Asylwesen zu kurz kommt und
was für wichtige Aufgaben wir Freiwilli-
gen zusätzlich noch haben.

Menschen, die flüchten mussten, Fami-
lien und Freunde verloren haben und nun
in Asylunterkünften auf eine bessere Zu-
kunft warten, sind oftmals desillusioniert
und stehen permanent unter grossem
psychischen Stress. Sie brauchen einen
strukturierten Tagesablauf und ein Ziel
vor Augen. Bei uns im «contact» fühlen

sie sich wieder in ein soziales Gefüge ein-
gebunden. Obwohl der Deutschunter-
richt im Vordergrund steht, sind die so-
zialen Kontakte, die Gewissheit wahrge-
nommen zu werden und Hilfe zu bekom-
men, nicht zu unterschätzende Faktoren.
...oder wie ein Schüler treffend sagte:

Wir fühlen uns im «contact» wieder wie
normale Menschen.

Erarbeitet von der Konversationsklasse
von Isabella Günthardt

CONTACT NUSSBAUMEN



Dieses Jahr haben wir in Rheinfelden mit
vier Klassen angefangen: Einem Alpha-
betisierungskurs, in dem jede SchülerIn
auf einem andern Niveau steht, einem
Anfängerkurs, einer Mittelstufe und ei-
ner Gesprächsrunde. In der zweiten Jah-
reshälfte gab es einen markanten Zu-
wachs von Asylsuchenden, vor allem
aus Syrien und Eritrea. Die Anfängerklas-
se wuchs von 7 auf 16 SchülerInnen.
Das Niveau wurde immer uneinheitlicher,
so dass wir Ende Jahr die Klasse aufteil-
ten und neu fünf Klassen führten. Erfreu-
lich ist die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Asylsuchenden und anderen, hier
schon eingewöhnten MigrantInnen.

Stadträtin Brigitte Rüedin lud die Frauen,
die in Rheinfelden Deutschunterricht er-
teilen (ECAP, MuKi-Deutsch, Netzwerk
Asyl), zu einer Besprechung ein. Grund:
Das MuKi-Deutsch war mangels Anmel-
dungen in der 2. Jahreshälfte nicht mehr
zustande gekommen. Es bestand der Ver-
dacht, unsere preiswerten Kurse (Fr.
50.-/Semester für Nichtasylsuchende)
seien daran schuld. Es zeigte sich aber,
dass nur wenige «unserer» Frauen Kinder
im entsprechenden Alter haben. Die
meisten davon haben den MuKi-Kurs
schon besucht. Trotzdem haben wir be-
schlossen, die Kurskosten im neuen Se-
mester auf Fr. 70.- und im Herbst auf Fr.
90.- zu erhöhen. Dies wurde dankend
aufgenommen.

Selma Tschopp

Möhlin, Subgruppe «Begegnung
Asyl»

Nun ist es bereits 6 Jahre her, dass wir
mit Deutschunterricht für asylsuchende
Menschen in Möhlin und Umgebung be-
gonnen haben! Diese Freiwilligenarbeit
bleibt nach wie vor anspruchsvoll und
spannend. Anspruchsvoll, weil wir immer
Menschen mit sehr unterschiedlicher
Vorbildung haben, die Einen in ihrem Ur-
sprungsland wenig, manchmal gar nicht
zur Schule gehen konnten, bestenfalls
ihre eigene Sprache schreiben gelernt
hatten, Andere dagegen über einen Uni-
versitätsabschluss mit guten Englisch-
oder Französischkenntnissen verfügen.
Spannend, weil wir Menschen aus so vie-
len verschiedenen Kulturen kennen ler-
nen und ein wenig erfahren, was und wie
sie denken, Beobachtetes und Erlebtes
interpretieren – oft auf ganz andere Art,
als wir es gewohnt sind. Sie sind dankbar
für die Deutschstunden, die ein wenig
Abwechslung bringen in ihr monotones
Dasein im Asylzentrum.

Catherine Goumoens

CONTACT RHEINFELDEN / MÖHLIN
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VERSCHIEDENE PROJEKTBERICHTE

Samstag für Samstag Interesse und

Anerkennung auf beiden Seiten

Wie bereits im Vorjahr wurde auch 2014
jeden Samstag in der Region Aarau eine
Veranstaltung durchgeführt. Themati-
sche Vielfalt war Programm: Von der Info-
veranstaltung zum Schweizer Schulsys-
tem über einen Besuch bei der KVA
Buchs, der Teilnahme am Tag der offe-
nen Moschee bis zum Arbeitseinsatz mit
dem Naturschutzverein Suhr. Darüber

hinaus organisierte das aargauische Ju-
gendrotkreuz jeden Monat eine Sportver-
anstaltung.

Es ist erfreulich, dass erstmals auch Ver-
eine auf uns zukamen wie der Quartier-
verein Schibeschache, der uns zum Sami-
chlaus-Anlass einlud oder der Natur-
schutzverein Buchs, der uns für eine re-
gelmässige Unterstützung bei der Bio-
top-Pflege anfragte. Auch von kantonalen
und städtischen Institutionen (Kantons-
spital Aarau, Museum Aargau, Figuren-
theater, GZ Telli, Jugendarbeitsstellen,
Berufsberatungszentrum) erfuhren wir

viel Wohlwollen. Auf einem Stadtrund-
gang wurden wir sogar von der Stadtprä-
sidentin empfangen.

Die meisten Anlässe waren mit 30-40
Personen gut besucht. Es gab auch sol-
che mit über 50 Teilnehmenden (Flücht-
lingstag auf dem Herzberg, Gauklerfesti-
val Lenzburg, Zirkus Monti, Kirschenpflü-
cken).

Breit abgestützt

Eingebettet in den Verein Netzwerk Asyl
und begleitet durch die Steuerungsgrup-
pe unter Heinz Oppliger hat sich das Pro-
jekt in seinem zweiten Jahr plangemäss
konsolidiert. Nach einer eingehenden
Zwischenevaluation übernahm Rahel
Wunderli im Mai die Verantwortung für
die samstäglichen Veranstaltungen als
Nachfolgerin von Claudia Gerber.

Eine professionell entschädigte Projekt-
leitung war wegen Unsicherheiten in der
Finanzierung leider nicht möglich. Beiträ-
ge neuer Geldgeber ermöglichten es
aber, zusätzliche Leitungsaufgaben an
Rahel Wunderli zu übertragen.

Auf Ende Oktober hin hat das Projekt ei-
nen gut dotierten Fonds zur Finanzierung
von BBB-Veranstaltungen ausserhalb der
Region Aarau eingerichtet.

An der Jahrestagung des Netzwerks Asyl
boten wir einen sehr gut besuchten
Workshop an, der den Begriff und die In-
halte einer bildungsorientierten Beschäf-
tigung thematisierte.

«projektbbb» ASYL MIT BILDUNG, BEGEGNUNG UND BESCHÄFTIGUNG

Die Stadtpräsidentin erklärt Aarau
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Von Beginn weg war geplant, das pro-
jektbbb auf 2016 in die Regelstrukturen
des aargauischen Asylwesens zu über-
führen. Erste Schritte sind in die Wege
geleitet. Die Umsetzung dürfte aber –
trotz wachsender Zustimmung – eine
grosse Herausforderung bleiben.

Das Projekt ist auf Kurs. Möglich ge-
macht haben dies vor allem auch grosszü-
gige Beiträge von Swisslos Kanton Aar-
gau, Landeskirchen, Stadt Aarau, Ruth
und Edith Suter-Stiftung, Stiftung Tempe-
ratio, Schweiz. Gemeinnützige Gesell-
schaft, Stiftung Gertrud Kurz, Migros Kul-
turprozent und Coop Region Nordost-
schweiz. Erwähnen möchten wir insbe-
sondere auch die Pfarrei Peter und Paul
Aarau, die dem «contact» Aarau seit eini-
gen Jahren grosszügiges Gastrecht
gewährt.

Das projektbbb ist gut abgestützt. Nicht
zuletzt dank der regelmässigen Mitwir-
kung von inzwischen mehr als 20 Freiwil-
ligen, die unsere Veranstaltungen beglei-

ten und mithelfen, Begegnungen mit der
schweizerischen Umwelt zu schaffen.

Rahel Wunderli / Rolf Geiser

www.netzwerkasyl.ch/projekte
rahel.wunderli@gmail.com; Tel. 076 415 42 93
rgeiser.cambio@sunrise.ch; Tel. 062 844 39 07

Jahresrechnung «projekt bbb»

Das «projekt bbb» wird eigenständig finan-
ziert. Die Daten der Erfolgsrechnung und der
Bilanz sind nicht in der Jahresrechnung des
Vereins (siehe Seiten 12 und 13).

Aufwand

Personalaufwand für Planung, Fr. 26'297.15
Organisation und Durchführung
der Veranstaltungen
Administration / Buchführung Fr. 05'000.00
durch Netzwerk Asyl Aargau
Öffentlichkeitsarbeit, Veran- Fr. 12'749.00
staltungskosten, div. Kosten
Total Aufwand Fr. 44'046.15

Ertrag
Lotteriefonds Fr. 37'000.00
Kath. Kirche Fr. 05'000.00
Ref. Kirche Fr. 05'000.00
Schw. Gemeinn. Gesellschaft Fr. 02'000.00
Stiftung Temperatio Fr. 05'000.00
Ruth und Edith Suter Stiftung Fr. 20'000.00
Migros Genossenschaftsbund Fr. 02'000.00
Gertrud Kunz Stiftung Fr. 01'000.00
Div. Spenden und Zinsertrag Fr. 00'523.55
Total Ertrag Fr. 77'523.55

Der Jahresgewinn von Fr. 33'477.40 wird auf
das neue Jahr vorgetragen.

Das Projekt in Zahlen (2014)

� 50 Veranstaltungen, davon 12
Sportanlässe des JRK

� 22 mitwirkende Institutionen &
Vereine

� 33 Teilnehmende (inkl. Kinder)
pro Veranstaltung (Durchschnitt)

� 150 erwachsene TeilnehmerInnen
insgesamt

� 20 freiwillige einheimische
BegleiterInnen insgesamt
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Das 2012 gestartete Projekt «contact
Sport Aarau» (CSA) hat 2014 noch einmal
neue Dimensionen angenommen. Max
Heimgartner vom «contact» Aarau hatte
wiederholt die Idee geäussert, ein Sport-
angebot für Frauen anzubieten. Der ent-
scheidende Anstoss, das Fussballtraining
mit einem gemischt-geschlechtlichen
Volleyball-Angebot zu ergänzen, kam
dann von Chairuddin Naimi, einem afgha-
nischen Asylsuchenden.

Ohne grossen Aufwand konnten wir eine
zweite Halle organisieren. Seither treffen
sich am Montag junge Männer und Frau-
en zum Volleyball, am Mittwoch wird wei-
terhin Fussball gespielt. Während sich die
Fussballer verbissen ins Zeug legen,
herrscht bei den VolleyballerInnen eine
ausgelassen fröhliche Stimmung. An den
unterschiedlichen Niveaus scheint sich
hier niemand zu stören. Ende Oktober
nahm das Team an einem Schülerturnier
in Möriken teil. Es ergaben sich ein
interessanter Austausch und schöne
Begegnungen.

Besonders erfreulich ist, dass aus Eigen-
initiative eines Asylsuchenden ein neues,
regelmässiges Sportangebot entstanden
ist. Chairuddin Naimi leitet die Trainings
selbständig; damit bedeutet das erwei-
terte Angebot kaum Mehraufwand für
Heinz Oppliger und mich.

Das Fussballteam spielte 2014 an sechs
Strassenfussball-Turnieren. Wir schick-
ten jeweils eine Auswahl der regelmässi-
gen Trainingsteilnehmer an die Turniere
der Surprise Obdachlosenliga nach Basel,
Luzern, Olten und Bern. Mehrere Male
konnten wir mit Pokalen heimreisen. Im
Sommer spielte das CSA-Team auch am
Strassenfussball-Turnier der regionalen
Jugendarbeitsstellen auf dem Aarauer
Bahnhofsplatz. Heinz Oppliger leitet die
Fussballtrainings mit sporadischer Unter-
stützung durch weitere Freiwillige. Oft er-
scheinen in den Trainings neben den
Spielern, die uns seit bald drei Jahren treu
sind, auch Asylsuchende, die eben erst
im Aargau angekommen sind. Von uns er-
fahren Sie von weiteren Beschäftigungs-
möglichkeiten wie «contact» oder bbb.

Sport verbessert somit nicht nur die
Fitness, sondern auch die Integration!

Wer sportliches und soziales Engage-
ment zusammenbringen möchte, ist
herzlich eingeladen, am einen oder ande-
ren Angebot leitend oder spielend
teilzunehmen.

Jan Götschi

«CONTACT SPORT AARAU» – FUSSBALL UND VOLLEY FÜR ALLE
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Eigentlich war es dem Verein Netzwerk
Asyl Aargau schon lange bekannt, dass
unbegleitete minderjährige Asylsuchen-
de (UMAs), – also Kinder und Jugendli-
che, die ohne Eltern in die Schweiz ge-
flüchtet sind, im Kanton Aargau unzurei-
chend betreut werden. Eine Anfrage des
Westschweizer Fernsehens und der da-
rauffolgende Besuch im Erstaufnahme-
zentrum Buchs beschämten aber selbst
langjährig Erfahrene des Vereins zutiefst.
Die Jugendlichen traten in T-Shirts und
Flip-Flops in die novemberliche Kälte,
wussten nichts von einer Vertrauensper-
son und wo sie im Asylverfahren stehen.
Es stellte sich heraus, dass die meisten
von ihnen weder Deutschkurse besuch-
ten noch über irgendeine andere Tages-
struktur verfügten.

Die darauf folgende Intervention beim
Kanton führte zum unbefriedigenden Er-
gebnis, dass im Moment weder Räume
für eine «UMA-Unterkunft» noch Finan-
zen für eine Tagesstruktur zur Verfügung
stehen. Dies, obwohl der Kanton vom
Bund eigentlich dazu verpflichtet wäre
und Modelle aus anderen Kantonen Basel
Bern, Graubünden, Luzern, Zürich und St.
Gallen verfügbar sind.

In der Überzeugung, dass man der Ver-
nachlässigung von Jugendlichen nicht
länger tatenlos zusehen darf, entschlos-
sen sich Freiwillige, Vorstand und Ge-
schäftsstelle des Vereins, aktiv zu
werden. Das Projekt «Bildung für Unbe-
gleitete Minderjährige Asylsuchende
(UMAs) und Heranwachsende 16-18»

wurde geboren: Für etwa 60 UMAs und
Jugendliche sollen im Raum Aarau an
fünf Arbeitstagen pro Woche Tagesstruk-
turen angeboten werden. Dies mit dem
Ziel, den Jugendlichen durch Schulbil-
dung, Stabilität und Orientierung den Ein-
stieg in die Arbeitswelt zu ermöglichen.
Wir wollen mit unserem Projekt eine Lö-
sung etablieren, die nach einer Projekt-
phase in die kantonale Finanzierung über-
tragen werden kann.

Sicherlich eine Herausforderung für den
Verein – aber nicht ganz Neuland. Wir
können uns unter anderem auf die Erfah-
rungen aus dem Projekt «Aufbau statt
Resignation», auf das Fachwissen und
Engagement der bereits gefundenen frei-
willigen Lehrerinnen und Lehrer und auf
eine professionelle Geschäftsstelle ab-
stützen.

Anfang 2015 wurde das Projekt ausgear-
beitet und mit Budgetplan bei verschiede-
nen Stiftungen eingereicht. Gleichzeitig
werden geeignete Räume gesucht und
erste konkrete Vorbereitungen für den
Unterricht und die Tagesstruktur getrof-
fen.

Wir sind weiterhin auf der Suche nach
Lehrkräften, KursleiterInnen und Studie-
renden für unser Projekt «UMA-Schule».
Mehr Informationen dazu auf
www.netzwerkasyl.ch.

Valentin Emmenegger

PROJEKT «UMA - SCHULE»
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AKTIVEN 2014 2013

Umlaufvermögen
Kasse 163.05 23.90

Postcheck 56'201.65 44'113.49

Diverse Gutscheine Migros / Coop 2'880.00 2'040.00

Total liquide Mittel 59'244.70 46'177.39

Forderungen
Debitoren 10'605.50 5'932.15

Sonstige Forderungen (Vorschüsse) 3'462.95 1'064.70

Total Forderungen 14'068.45 6'996.85

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 5'000.00 0.00

Total übrige Forderungen 5'000.00 0.00

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 78'313.15 53'174.24

TOTAL AKTIVEN 78'313.15 53'174.24

PASSIVEN
Fremdkapital
Verbindlichkeiten / Kreditoren 24'595.25 19'115.90

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 609.20 4'006.70

Rückstellung Projekte 6'600.00 9'600.00

Total  Fremdkapital 31'804.45 32'722.60

Eigenkapital
Vereinsvermögen (1. Januar 2014) 20'451.64 24'802.35

Gewinn / Verlust (-) * 26'057.06 - 4'350.71

Total Eigenkapital (31. Dezember 2014 46'508.70 20'451.64

TOTAL PASSIVEN 78'313.15 53'174.24

BILANZ

* Der ausserordentliche Gewinn 2014 resultiert aus dem Anerkennungspreis des Sozialrates der
Aargauischen Landeskirchen von Fr. 5`000.00 und den Frauenpreis des Aargauischen Katholischen Frauen-
bundes von Fr. 20'000.00.
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AUFWAND
Budget
2014

Rechnung
2014

Vorjahr

Löhne und Sozialleistungen (Unfallversicherung) 100.00 113.30 97.10
Kosten Geschäftsstelle inkl. Infrastruktur 5'000.00 10'000.00 5'000.00
Aufwendungen «contacts» 5'000.00 2'884.30 4'855.95
Aufwendungen Deutschkurse 7'500.00 9'138.95 6'954.25
Aufwendungen Fahrkosten 8'000.00 14'481.70 7'786.80
Projekt «Aufbau statt Resignation» 15'000.00 13'265.00 13'689.05
Aufwendungen Verein 6'000.00 6'216.31 5'688.11
Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial / Newsletter 7'800.00 6'326.30 4'531.30
Aufwendungen ARPF 6'500.00 7'583.18 7'588.05
Aufwendungen Asylsuchende / Flüchtlinge 5'000.00 4'267.95 4'516.90
Aufwendungen Veranstaltungen / Weihnachtsaktion 6'500.00 3'566.30 6'257.75
Weiterbildung Freiwillige 2'000.00 0.00 0.00
Spesen Freiwillige 25'000.00 10'668.75 6'676.90
Bons Migros Solikarte / Coop Gutscheine ** 0.00 5'500.00 0.00
Rückstellung Projekte «Migros Aare / Aufbau statt Resignation» 0.00 0.00 3'000.00

TOTAL AUFWAND 99'400.00 94'012.04 76'642.16

ERTRAG
Mitgliederbeiträge 8'000.00 8'420.00 7'716.00
Spenden 14'000.00 24'832.20 18'692.00
Spenden Freiwillige 17'500.00 5'600.05 2'015.20
Spenden Veranstaltungen / Weihnachtsaktion 1'000.00 25.00 875.00
Beiträge Institutionen / Kirchen 15'000.00 40'438.60 11'379.25
Einnahmen Deutschkurse 2'000.00 4'746.10 1'449.20
Spende Stiftung Projekt «Aufbau statt Resignation» 15'000.00 15'150.00 10'550.00
Spenden Stiftungen allgemein / Gemeinden 20'000.00 6'259.70 9'602.85
Spende Zweckgebunden Rechtsberatung Asylsuchende 0.00 5'000.00 0.00
Spende Migros Solikarte / Coop Gutscheine * 1'500.00 6'580.00 3'990.00
Auflösung Rückstellung Projekte (Aufbau statt../Migros Aare) 3'000.00 3'000.00 6'000.00
Zinsen 40.00 17.45 21.95

TOTAL ERTRAG 97'040.00 120'069.10 72'291.45

Gewinn / Verlust (-) ** -2'360.00 26'057.06 - 4'350.71

ERFOLGSRECHNUNG

* Mit den Gutscheinen der Migros Solikarte werden Ausreisepflichtige und Asylsuchende
Frauen und Kinder unterstützt.
** Der ausserordentliche Gewinn 2014 resultiert aus dem Anerkennungspreis des Sozialrates der
Aargauischen Landeskirchen von Fr. 5`000.00 und den Frauenpreis des Aargauischen Katholischen
Frauenbundes von Fr. 20'000.00.
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Zuhören, hinsehen, mitreden, sich einmischen. Der Verein Netzwerk Asyl Aargau ist
hartnäckig, bleibt am Ball und gibt nicht auf. Das zeichnet uns und unsere Arbeit aus.

«contacts»

Sie bleiben wichtige Anlaufstellen für Asylsuchende und Flüchtlinge. Ebenso sind es
Orte, wo sich Freiwillige nach ihren Interessen und Fähigkeiten engagieren können.
Wir unterstützen Aktivitäten, Feste und Projekte, die in den «contacts» entstehen. In
Zofingen, das neu eine grosse Asylunterkunft beherbergt, sind Kontakte geknüpft, um
ein Angebot auf die Beine zu stellen.

Politische Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit

In unseren zwei Newslettern werden aktuelle Themen aufgenommen. Diese Informa-
tionen erreichen einen breiten AdressatInnenkreis. Wo nötig werden wir über verbün-
dete PolitikerInnen Vorstösse im Parlament einreichen. Wichtig bleibt das Gespräch
mit den Verantwortlichen der kantonalen Ämter und den verantwortlichen Regie-
rungsratsmitgliedern.
Die Netzwerktagung zu einem ausgewählten Thema soll wiederum Raum schaffen
für Austausch und Weiterentwicklung des Vereins.

Bildung für Kinder und Jugendliche

Schulpflichtige Kinder aus dem Asylbereich haben ein Recht auf Schule. Nach dem
Einführungs- und Vorbereitungskurs (EVK) für Neuankömmlinge dürfen keine Lücken
entstehen. Der EVK und die Anschlusslösungen werden in unserem Fokus sein. Ein
weiterer Schwerpunkt bildet das Thema «Tagesstrukturen» für unbegleitete minder-
jährige Asylsuchende und Heranwachsende aus dem Asylbereich zwischen 16 und 18
Jahren (siehe Projektvorstellung auf der Folgeseite).

Finanzen

Fundraising bleibt ein wichtiges Thema. Neben den Tagesgeschäften wird vor allem
das Projekt «Bildung für Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende (UMAs) und He-
ranwachsende 16-18» finanzielle Ressourcen brauchen. Mit einer möglichst breit ab-
gestützten Finanzierung durch Stiftungen soll eine solide Basis dafür gelegt werden.

Jubiläum

Im Jahr 2005 haben sich Asyl-Engagierte im Aargau zum Verein Netzwerk Asyl Aargau
zusammen geschlossen. 10 Jahre, das muss gefeiert werden! Im Spätherbst soll ein
grosses Fest stattfinden mit Konzerten, Kulinarischem und vielseitigen Gästen. Las-
sen Sie sich überraschen!

J A H R E S P L A N U N G 2 0 1 5
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Bis vor kurzem hätte man sich das nicht
einmal im schlimmsten Albtraum vorstel-
len können: Ein Mitglied des Bundesra-
tes stellt den sechs Kolleginnen und
Kollegen den Antrag, die Schweiz solle
aus der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) austreten. Die Be-
gleitmusik dazu spielt seine Partei, die
SVP, mit der Volksinitiative «Landesrecht
über Völkerrecht». Die stärkste Partei
will, dass die Schweiz einem der wich-
tigsten Wertebündnisse der Welt den
Rücken kehrt. Sie distanziert sich von der
zivilisatorischen Kernsubstanz Europas,
ja der ganzen Welt. Sie distanziert sich
auch von der Quintessenz der bürgerlich-
demokratischen Gesellschaftsauffas-
sung. Nichts ist dieser wichtiger als der
Schutz des Individuums vor dem Staat,
auch vor dem demokratisch verfassten
Staat. Diesen Schutz garantieren drei-
fach die in der Bundesverfassung veran-
kerten Grundrechte, die EMRK und die
für alle Mitgliedsländer verbindliche Men-
schenrechtserklärung der Uno. Die Men-
schenrechte sind nicht nur universell
gültig, sondern entziehen sich auch
Mehrheitsentscheiden des Stimmvol-

kes, die mal so und mal anders ausfallen
können. Sie stehen ganz einfach nicht zur
Disposition, nirgends, auch nicht in der
Schweiz. Sie definieren das Menschsein
als solches. Und sie setzen, anders als
Ueli Maurer und die SVP es darstellen,
der Demokratie nicht Grenzen; sie sind
vielmehr Teil einer demokratischen
Grundordnung, die nicht nur Mehrheiten,
sondern auch Minderheiten und Individu-
en kennt und schützt.

Nachdruck aus «Solidarität» Nr. 1/2015,
Magazin von «solidar suisse»
mit freundlicher Genehmigung des Au-
tors, Hans-Jürg Fehr, Präsident, Solidar
Suisse

Im Abseits (Kolumne)



Kontaktadressen:

CONTACT Aarau
Im Pep des Katholischen Pfarrhauses Aarau
Laurenzenvorstadt 80, 5000 Aarau
Öffnungszeiten: Dienstag 14 -17 Uhr, Donnerstag 18 -21 Uhr
Max Heimgartner, 062 822 20 79
maxner@hispeed.ch

CONTACT Muri
Muri 13 (Jugendhaus)
Seetalstrasse 13, 5630 Muri
Öffnungszeiten: Dienstag 19 - 21 Uhr
Franca Hirt, 079 488 01 73
sekretariat@netzwerkasyl.ch

CONTACT Nussbaumen
Begegnungszentrum der Katholischen Kirche Liebfrauen
Fliederstrasse 4, 5415 Nussbaumen
Öffnungszeiten: Mittwoch 14 - 17 Uhr
Patrizia Bertschi, 079 485 24 46
patrizia.bertschi@bluewin.ch

CONTACT Rheinfelden
Familien-Informations-Zentrum FIZ
am Zähringerplatz, Rheinfelden
Öffnungszeiten: Montag 15 - 17 Uhr
Selma Tschopp, 061 831 44 24, Catherine Goumoens, 076 479 33 11
selma.tschopp@gmx.ch

Verein Netzwerk Asyl Aargau
Geschäftsstelle
Postfach 15, 5623 Boswil
Tel. 056 666 10 82
sekretariat@netzwerkasyl.ch
www.netzwerkasyl.ch

Spenden: PC-Konto 50 -19424-1
IBAN: CH80 0900 0000 5001 9424 1
BIC: POFICHBEXXX
Kontoinhaber: Netzwerk Asyl Aargau, 5408 Ennetbaden
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