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JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN

Lieber Leser, liebe Leserin

Wir sind stolz auf «unsere» Lernenden,
die nach dem Besuch des Integrations-
programmes an der Kantonalen Schule
für Berufsbildung den Einstieg in die Leh-
re geschafft und das erste Jahr bestan-
den haben. Seit dem Jahr 2010 unter-
stützt das Netzwerk Asyl Aargau Jugend-
liche finanziell und begleitet sie durch den
Arbeits- und Schulalltag. Die jungen Men-
schen beweisen uns, dass es sich lohnt in
Bildung zu investieren. Leider hat der
Kanton Aargau dies anders gesehen und
das Integrationsprogramm für Asylsuch-
ende im Verfahren in einer Nacht- und Ne-
belaktion gestrichen. Auch die Petition –
in 14 Tagen wurden über 1000 Unter-
schriften gesammelt – nützte nichts.
Trotzdem haben wir uns über die vielen
positiven Stimmen und die Unterstütz-
ung von verschiedenen Seiten gefreut.

Solche Erfahrungen sind wichtig. Sie mo-
tivieren uns weiterzumachen im immer
rauer werdenden Klima gegenüber Asyl-
suchenden und Flüchtlingen.

Die Politik und die
Öffentlichkeitsarbeit

Das Netzwerk Asyl Aargau hatte sich mit
Hilfswerken, Parteien, Gewerkschaften
und Einzelpersonen im Juni 2013 in ei-
nem Abstimmungskomitee gegen die
Asylgesetzrevision mit massiven Ver-
schärfungen engagiert. Die Abstimmung
ging schweizweit hochkant verloren.
Weitere Verschärfungen wurden seither
im Parlament durchgewunken oder als
Verordnungen durchgesetzt.

Bremgarten ist zum Glück nicht Bettwil.
Die Ängste vieler EinwohnerInnen haben
sich nicht bewahrheitet. Der Vorstand
des Netzwerk Asyl Aargau konnte sich
bei einem Besuch und einem offenen Ge-
spräch selber ein Bild machen. Aus unse-
rer Sicht gibt es klare Mängel. So sind we-
der der Rechtsschutz noch die Privats-
phäre für Familien gewährleistet. Die Kin-
der brauchen ein schulisches Angebot.
Vorhanden ist gar nichts. Die Antworten
des Bundesamtes für Migration auf unser
kritisches Nachfragen per Brief waren
nicht zufriedenstellend. Auch der Zaun
rund ums Zentrum und die strenge Ein-
und Ausgangskontrolle ist aus unserer
Sicht nicht nötig. Gut ist der Kontakt zu
den beiden Seelsorgern im Zentrum. Frei-
willige geben regelmässig in Bremgarten
Beratungen. Wir bleiben dran.

Im Aargau leben nach wie vor Ausreise-
pflichtige seit mehr als fünf Jahren. Dar-
unter sind Familien mit Kindern und allein-
stehende Frauen. Die Gespräche mit den
Zuständigen aus der Politik und den Äm-
tern haben wenig gebracht. Wir geben
nicht auf. Sie bleiben in unserem Fokus.

In der Familien- und Frauenunterkunft in
Hausen wird erneut gebüsst. Bei Kontrol-
len in der Unterkunft stellt die Kantonspo-
lizei fest, dass die BewohnerInnen illegal
in der Schweiz sind und verzeigt sie bei
der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach.
Dies geschieht notabene in den Unter-
künften, die den Ausreisepflichtigen zur
Verfügung gestellt wurden. Das Karussell
beginnt sich zu drehen: Bedingte Geld-
strafe, unbedingte Geldstrafe, bedingte
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Gefängnisstrafe, unbedingte Gefängnis-
strafe.

Der Kontakt zu Behörden und Ämtern
wurde auch 2013 gesucht, sei es an den
zwei runden Tischen «Asyl» des Gesund-
heitsdepartementes, im Gespräch mit
PolitikerInnen und Behördenvertretern.

Das Netz

Wichtige Netzwerkarbeit findet in den
«contacts» statt. Die bunten Jahresbe-
richte zeigen dies auf den folgenden Sei-
ten. Hier werden die Fragen und Proble-
me von Flüchtlingen aufgenommen. Dies
funktioniert nur dank dem grossen Enga-
gement und unzähligen Arbeitsstunden
von vielen Freiwilligen. In den «contacts»
werden Fäden gesponnen zu Aktivitäten
und Gruppen. In den «contacts» entsteh-
en neue Projekte. Ein schönes Beispiel ist
das «projekt bbb». In den «contacts»
werden Fragen aufgenommen und bear-
beitet, der Kontakt zu Ämtern und Behör-
den hergestellt.

Das «contact» Zofingen hat ein unstetes
Jahr hinter sich. Aus verschiedenen Grün-
den kann das bisherige Team den Betrieb
nicht aufrechterhalten. Das «contact»
bleibt daher bis auf Weiteres geschlos-
sen. Der Vorstand ist daran, neue Lös-
ungen zu erarbeiten.

In zwei Newslettern haben wir über Aktu-
elles berichtet. Sie gehen an einen brei-
ten AdressatInnenkreis. Aus Termingrün-
den musste die Dokumentation über die
Lernenden verschoben werden. Sie er-
scheint in der ersten Hälfte 2014.

Viele Anfragen von Medien zu den ver-
schiedensten Themen wurden beantwor-
tet. Informationen zu Asylthemen sind
auf unserer Homepage netzwerkasyl.ch
zu finden.

Die Finanzen

Sie sind auch bei uns ein Dauerthema.
Auch dieses Jahr konnten wir einen
zweckgebundenen Betrag von 10'000
Franken von einer Stiftung aus Basel in
Empfang nehmen. Dieser Betrag wird für
die Unterstützung von Lernenden, für die
Übernahme von Vereins- und Lagerbei-
trägen von Jugendlichen und für Kitakos-
ten eingesetzt. Paul Reigrotzki sorgt als
neuer Finanzverantwortlicher dafür, dass
der Verein finanziell über die Runden
kommt. Trotzdem braucht es jedes Jahr
neue Ideen, damit die Gelder fliessen und
wir unsere Aufgaben erfüllen können.

Zum Schluss danke ich
� meinen VorstandskollegInnen für die

Zusammenarbeit und Unterstützung;
� der Geschäftsstellenleiterin Franca

Hirt für die umsichtige Arbeit;
� den vielen Freiwilligen, ohne die das

Netzwerk Asyl Aargau nicht bestehen
könnte, für die unzähligen unbezahlba-
ren Arbeitsstunden;

� 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

«contact» war und ist nicht nur Name,
sondern auch Programm. Die Persönlich-
keit Asylsuchender, durch Unterdrück-
ung, Flucht und Schikanen erschüttert,
soll hier wieder zu sich finden können, in-
dem sie zu anderen findet. Gespräche am
Tisch bei einer Tasse Kaffee, so hatten
wir uns das vorgestellt. Diese Kommuni-
kationsform wird von Jahr zu Jahr deutli-
cher ergänzt durch elektronische For-
men. Der für die Gäste kostenlose Zu-
gang zum Internet wird genutzt, um über
Handy, mitgebrachte Laptops und unse-
ren Computer mit Verwandten und Be-
kannte zu verkehren, die weiter weg sind.

Vielleicht trägt das weniger dazu bei, die
jetzige Umgebung kennen zu lernen. Er-
leichternd wirkt es hingegen schon.

Weil an den Deutschkursen zunehmend
Eltern teilnehmen, sind immer mehr Kin-
der da, denen wir leider keinen eigenen
Raum anbieten können. Kinderbetreuung
ist dadurch erschwert und verlangt von
den (leider noch zu wenigen) Betreuen-
den manchmal sehr viel an Beweglich-

keit, Kinderliebe und Kreativität. Wir ha-
ben den Eindruck, dass die allerwenig-
sten Eltern sich selber vorstellen können,
wie Kinder hier anders begleitet sein wol-
len als etwa im eritreischen Dorf, wo
Hühner und Ziegen interessant sind.

Die Anlaufstelle Integration und die Ab-
teilung Kultur des Kantons Aargau haben
im März eine Sonderaktion gestartet: Ver-
eine gratis ins Museum. 38 Museen wur-
den verlockend vorgestellt. Hätten wir
dieses Angebot mehr nutzen und mit
Asylsuchenden da und dort hingehen sol-
len? Das «Projektbbb» (Begegnung, Bild-

ung, Beschäftigung) hat es zwei-, drei-
mal getan. Dem «contact»-Team fehlte
die dazu nötige Kapazität.

Beim Deutsch-Unterricht bewährt sich
die Einführungsklasse, in welcher alle
Neuen ausgerüstet und registriert wer-
den und 5 Franken bezahlen, um bei
Gelegenheit einer ordentlichen Klasse
zugeteilt zu werden. Neu führen die
Lehrpersonen «ihre» Klassen durch-
gehend von D1 bis D4, was dem Lern-
klima gut tut.

Dass einige Leute, die bei uns etwas
Deutsch gelernt haben und nun im Aar-
gau wohnen, sich zusammentun und uns
zumindest sprachlich unterstützen, bleibt
weiterhin ein Traum. Sind wohl die meis-
ten schlicht froh, dass sie die Asylsuche-
rei hinter sich haben, und schauen nun
lieber für sich?

Max Heimgartner

CONTACT AARAU
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Das Jahr 2013 haben wir im «contact»
Muri mit einem grossen Ziel vor Au-
gen begonnen. Mehrere Monate ha-
ben sich Menschen verschiedenster
Herkunft auf den Flüchtlingstag vorbe-
reitet. Jeden zweiten Dienstagabend
wurde im Chor fleissig geübt und ein
Theater einstudiert.
Mit dem Motto «Mit Musik Brücken
bauen» feierten wir im Juni ein buntes
Fest. Mit dem Üben und Musizieren
wurden erste zwischenmenschliche Brü-
cken gebaut. Alle TeilnehmerInnen haben
mit Begeisterung ihren Teil dazu beigetra-
gen, Ideen eigebracht und sich gegensei-
tig motiviert. Lieder aus ihren Heimatlän-
dern wurden nicht nur gesungen, son-
dern auch musikalisch begleitet. Das
Theater basierte auf eigene Erfahrungen,
welche die Asylsuchenden gesammelt
haben, als sie neu in die Schweiz kamen.
Es war schön mitzuerleben, wie jeder
Einzelne gerne an den Abenden teilnahm
und sich eine besonders schöne Grup-
pendynamik bildete. Am Festtag selbst
freuten wir uns, Zeit mit der Bevölkerung
aus der Region zu verbringen und schätz-
en den kulturellen Austausch.

Einmal wöchentlich gehen im Jugend-
haus «Muri-13» die Lichter an. Der Raum
wird mit Geschichten belebt, Kinder und
Erwachsene spielen, es wird über aktuel-
le Themen diskutiert und die Bereitschaft
einander zu helfen ist gross. Die Asylsu-
chenden haben an diesen Abenden je-
weils die Möglichkeit, Unklarheiten und
Anliegen betreffs Asyl anzusprechen und
sich mit Menschen in ähnlichen Situatio-

nen auszutauschen. Zudem sind Vermitt-
lungen, beispielsweise für Deutschkurse
möglich.
Auch das Ansprechen von Ängsten hat
seinen Platz. Dies war speziell zur Zeit der
Asylgesetzrevision der Fall. Im «contact»
ist Raum, solche Themen anzusprechen
und das Diskutieren und Erklären hilft,
Ängste und Sorgen zu mildern.

Als das Jahr dem Ende zuging, wurden
die Ärmel hochgekrempelt, der Backofen
eingeheizt und ein Blech nach dem ande-
ren mit ausgestochenen «Weihnachts-
guetzli» belegt. Währenddem einige in
der Küche mit Backen beschäftigt waren,
sassen andere gemütlich beisammen,
haben Mandarinen und Nüsse gegessen,
Tee getrunken oder Billard gespielt. An ei-
nem anderen Adventsabend wurden an
einem grossen Tisch fleissig Karten ge-
bastelt, gemalt und geschrieben. Mit Um-
armungen und Lachen haben wir uns
beim letzten Treffen des Jahres verab-
schiedet, frohe Festtage und alles gute
zum Neuen Jahr gewünscht.

Adrian Frei

CONTACT MURI
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Während der Schulzeit ist das Begeg-
nungszentrum der katholischen Kirche in
Nussbaumen bis in den letzten Winkel
durch das «contact» besetzt. Im grossen
Saal und im Kursraum wird Deutsch ge-
lernt, im Foyer und im Keller tummeln
sich die Kinder und in der Kaffeestube
wird geredet, beraten, getrunken und
gegessen.

Gegen hundert Erwachsene und zwanzig
bis dreissig Kinder nutzen die Angebote
und geniessen die Zeit. An einigen Mitt-
wochnachmittagen wird das Zentrum

aber für die Pfarrei gebraucht und das
«contact» kann nicht dort stattfinden. An
diesen Tagen erhalten wir Asyl im ehe-
maligen Kino Royal Baden, in dem heute
eine Kulturgruppe verschiedene Anlässe
organisiert oder den Raum eben dem
«contact» zur Verfügung stellt. Es ist an
einer guten Lage, nahe beim Bahnhof.

Der Kaffee und der Kuchen wird dort
nicht selber geholt, sondern elegant an
der Theke bestellt und über diese ge-
reicht. Die Kinder spielen auf der Bühne

und auf den Rängen. Die Erwachsenen
unterhalten sich. Es wird immer wieder
Deutsch gesprochen. Wichtiger Pro-
grammpunkt im Royal ist natürlich der
Film, der gezeigt wird. Nein, kein James
Bond, den die jungen Männer gerne auf
der Leinwand sehen würden. Es muss
ein Film sein für klein und gross. So ist es
in der Regel ein Trickfilm, etwa «Ice Age»
oder, wie letztes Mal, als Perlen, einige
Kurzfilme von «Fantoche», dem Trickfilm-
festival, das jedes Jahr in Baden stattfin-
det. Obwohl die jungen Männer die Nase
zuerst rümpften, hatten sie ihren Spass.

Und was besonders toll war,
wie einer anmerkte, er habe
fast alles verstanden.

Bei einem Trickfilm ist die
Sprache einfach und Text
und Handlung sind kongru-
ent. Der Lerneffekt ist somit
gross. Auch für die Kinder ist
es ein tolles Erlebnis, einen
Film auf der riesigen Lein-
wand zu sehen. Das ist nicht
dasselbe wie auf einem klei-

nen Fernseher. Zu einem richtigen Kino-
besuch gehört natürlich Popcorn, das vor
allem bei den Kindern beliebt ist. Ein Be-
sen ist vorhanden, denn der ist nach dem
Popcornverzehr am Ende des Nachmit-
tags sehr wichtig. An fleissigen HelferIn-
nen fehlt es nie. An dieser Stelle sei den
«RoyalistInnen» herzlich gedankt, welche
mithelfen, neue Fäden für das Netzwerk
zu spinnen.

Patrizia Bertschi

CONTACT NUSSBAUMEN
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Der Deutschunterricht wird in Rheinfel-
den hauptsächlich von Frauen besucht.
Halbjährlich wird ein neuer Anfänger-
kurs angeboten. Neu führen wir einen
Alphabetisierungskurs, der von zwei Mi-
grantinnen rege besucht wird. Leider
musste Ende Jahr, Doris Spiess, Lehrer-
in des Deutschkurses für Fortgeschrit-
tene nach fünf Jahren ihre Tätigkeit auf-
geben. Da es sich hauptsächlich um Mi-
grantinnen handelt, die schon lange in der
Schweiz leben, wurde der Kurs nicht wei-
tergeführt.

Das Angebot von Doris Spiess, sich ein-
mal monatlich auf privater Basis zu einer
Gesprächsrunde zu treffen, wurde von
zwölf Frauen begeistert aufgenommen.
Sie behaupten, sie hätten kaum Gelegen-
heit, GesprächspartnerInnen auf Deutsch
zu finden.

Ende Juni als Jahresabschluss lernten wir
unter der Leitung einer Volkstanztrainerin
auf dem Zähringerplatz in Rheinfelden
Tänze aus verschiedenen Ländern ken-
nen. Alle hatten Spass! Da es ein heisser
Sommertag war, erfrischten wir uns bei
Speis und Trank (auch aus aller Welt).

Ende 2013 habe ich die Leitung des «con-
tacts» abgegeben. Das Team hat sich die
verschiedenen Aufgaben aufgeteilt, da-
mit der Deutschunterricht weitergeführt
werden kann. Ich hoffe, wir finden je-
manden, der die verschiedenen Asylun-
terkünfte des Bezirks besucht.

Claudine Payot

«contact» Möhlin

Auch im Jahre 2013 haben Mitglieder der
Subgruppe «Asyl» Asylsuchenden und
MigrantInnen Deutschunterricht erteilt.
Es kamen wenige Leute, diese dafür
recht regelmässig. Wir unterrichteten je-
weils zwei Gruppen, eine für Anfänger,
die andere für Fortgeschrittene.

Zusätzlich führten wir an vier Morgen ein-
en Kurs «Hausmedizin bei Kindern und Er-
wachsenen» durch, für Deutschschüler-
Innen aus Möhlin und Rheinfelden. Zwei
engagierte Fachpersonen für Kranken-
pflege erzählten, was man gegen Erkält-
ungen, Fieber, Grippe, Bauch- und Kopf-
schmerzen sowie andere Beschwerden
zuhause schon mal machen kann; wann
es notwendig ist, einen Arzt zu konsultie-
ren und wann nicht. Der Kurs war sehr
gut besucht, die Frauen (es kamen keine
Männer) nahmen rege daran teil, stellten
wichtige Fragen. Sie wünschten sich eine
Fortführung, einen praktischen Teil (wie
macht man Verbände, Wickel, etc.).

Dieser Kurs wurde bereits organisiert, er
findet seit Ende Januar 2014 statt.

Catherine Goumoens

CONTACT RHEINFELDEN / MÖHLIN
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VERSCHIEDENE PROJEKTBERICHTE

Das Projekt realisierte ab dem 1. Juni
2013 Samstag für Samstag eine Nachmit-
tags-Veranstaltung, jede an einem andern
Ort, jede ein kleiner Einblick in die Welt
von Aarau und der Schweiz. Es entstand
eine Vielfalt integrativer Modell-Aktivitä-
ten, die die sozialen und kommunikativen
Kompetenzen der Asylsuchenden ver-
bessern, sowohl im Hinblick auf den Ver-
bleib in der Schweiz wie auch auf eine
Rückkehr ins Herkunftsland.

Zusammenarbeit mit der
Zivilgesellschaft

Es gelang, über 20 Organisationen und In-
stitutionen zur Mitwirkung am Programm
zu gewinnen. Das Jugend-Rotkreuz Aar-
gau hat mit seinen Freiwilligen im Rah-
men des «projekt bbb» jeden Monat eine
Sport-Veranstaltung angeboten!

Auch in den regionalen Medien fand das
«projekt bbb» beachtliche Anerkennung.
Unsere Veranstaltungen erlaubten ihnen,
die Frage der Flüchtlingspräsenz für ein-

mal aus anderer Perspektive zu themati-
sieren.

Ein attraktives Programmangebot
entwickelt

Die Freude über das samstägliche Erleb-
nis ist den TeilnehmerInnen jeweils ins
Gesicht geschrieben («tut gut für Herz»).
Auch jene, die kaum ein Wort deutsch
verstehen, erfassen die vermittelte «Bot-
schaft» und schätzen darüber hinaus,
willkommen zu sein und Gemeinschaft zu
erleben.

Ein paar Beispiele aus dem Programm:

� Besuch auf dem Bauernhof
(Familie Frey, Gatterhof, Asp)

� Spaziergang auf dem Sinnesweg und
Besichtigung der Kirche
(Kirchgemeinde Kirchberg)

� Natur in der Schweiz
(Naturama Aargau)

� Moscheen in der Schweiz
(Islamische Gemeinschaft der
Bosniaken in der Schweiz)

� Aarau sauber halten
(Güselwehr Aarau)

� Gemeinden kennenlernen
z.B. Buchs (Urs Fischer, Einwohner
von Buchs)

� Arbeitswelt in der Schweiz
(ask! Beratungsdienst für Ausbildung
und Beruf)

� Weihnachten – Bräuche und
Traditionen
(Ref. Kirchgemeinde Aarau)

Nebst den oben bereits erwähnten haben
sich folgende Veranstaltungsanbieter be-

«projekt bbb» ASYL MIT BILDUNG, BEGEGNUNG UND BESCHÄFTIGUNG
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teiligt: info aarau, Brockenhaus Wösch-
nau, Zircus Monti, Kunsthaus Aarau,
Theatergruppe um Jonas Egloff, Mathias
Schiesser – rhythmusik, Ballyana, Stadt-
bibliothek Aarau, Gemeinschaftszentrum
Telli, Ref. Kirchgemeinde Aarau, Schloss
Lenzburg, landart (Jan Götschi).

Sorgenkind Ressourcen

Die Finanzierung des Projekts steht noch
nicht für die gesamte dreijährige Dauer.
Noch fehlen für 2014 und 2015 wesentli-
che Mittel, trotz beachtlicher Beiträge
u.a. vonseiten des Kantons (Lotterie-
fonds) und der beiden Kantonalkirchen.
Das «projekt bbb» wird 2014 in der Regi-
on Aarau sein Angebot aufrechterhalten
können. Die geplante Erweiterung des
Projekts in zusätzliche Regionen des Kan-
tons könnte sich aber verzögern. Die An-
forderungen an jene, die ehrenamtlich
zum Gelingen des Projekts beitragen,
sind gross. Es gilt unvermindert das Ziel,

das Projekt auf 2016 hin in eine Regel-
struktur des aargauischen Asylwesens
überführen zu können.

Rolf Geiser, Projektleiter

Weitere Informationen und Bilder zum
«projekt bbb»: www.netzwerkasyl.ch
(Rubrik «Projekte» anklicken)

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. 14'749.85
Organisation und Durchführung
der Veranstaltungen
Administration / Buchführung Fr. 03'750.00
durch Netzwerk Asyl Aargau
Öffentlichkeitsarbeit, Veran- Fr. 05'769.60
staltungskosten, div. Kosten
Total Aufwand Fr. 24'269.45

Ertrag
Beitrag Lotteriefonds Fr. 12'500.00
Beitrag Kath. Kirche Fr. 05'000.00
Beitrag Ref. Kirche Fr. 05'000.00
Beitrag Stadt Aarau Fr. 05'000.00
Beitrag Kant. Migrationsamt Fr. 02'000.00
Beitrag COOP Regionalrat Fr. 02'000.00
Div. Spenden und Zinsertrag Fr. 02'219.10
Total Ertrag Fr. 33'719.10

Der Jahresgewinn von Fr. 9'449.65 wird auf
das neue Jahr vorgetragen und steht in den
Jahren 2014/2015 dem Projekt zur Verfügung.

Das Projekt in Zahlen
(Juni bis Dezember 2013)

� 31 Samstagnachmittags-Veran-
staltungen (à 3 bis 4 Stunden)

� 21 Institutionen, Vereine,
Behörden, Kirchen etc. als

«Gastgeber» einzelner
Veranstaltungen

� 21 Teilnehmende (inkl. Kinder)
pro Samstag

� 120 Asylsuchende/Teilnehmer-
Innen insgesamt

� 3 bis 5 Freiwillige als Begleiter-
Innen der einzelnen Veranstaltun-
gen, 25 Freiwillige insgesamt
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Das Projekt «contact Sport Aarau» ent-
stand im Frühling 2012, als wir im «con-
tact» Aarau spontan beschlossen, eine
Mannschaft für das jährliche Fussballtur-
nier zum Flüchtlingstag auf die Beine zu
stellen. In den zwei Monaten bis zum Tur-
nier zeigte sich rasch die grosse Nachfra-
ge nach einem regelmässigen Fussball-
angebot für Asylsuchende. Von Woche
zu Woche kamen mehr Jugendliche und
junge Männer ins Training. Zur Teambil-
dung fanden auch Partys und Badeausflü-
ge an die Aare statt.

Nach dem Turnier brachte ich es dann
nicht über das Herz, das Projekt zu been-
den. Die Trainings mit bis zu zwanzig
Spielern aus etwa ebenso vielen Natio-
nen gingen weiter. Eine grosse Heraus-
forderung war immer, eine Konstanz in
das Projekt zu bringen. Zwar bleibt eine
Kerngruppe aus sechs Spielern den Trai-
nings seit Anfang an treu, doch tauchen
monatlich neue Gesichter auf – Asylsu-
chende, die oft gerade erst eingereist
sind. Und immer wieder müssen wir Ab-

schied nehmen, wenn jemand transfe-
riert oder ausgeschafft wird.

Schliesslich kam im Herbst 2012 Heinz
Oppliger. Mit viel Elan leitete er zahlrei-
che Trainings, organisierte eine Turnhalle,
Material und die Teilnahme an der Ob-
dachlosen-Liga des Strassenmagazins
Surprise. Aus dem grossen Spielerpool
galt es nun für drei Turniere jeweils acht
Spieler zu nominieren. Diese reisten nach
Basel, Olten und Bern, um gegen andere
sozial Benachteiligte anzutreten. Nach-

dem wir uns an zwei Turnie-
ren in der stärkeren Gruppe
versucht hatten und sang-
und klanglos untergingen,
traten wir zum Turnier auf
dem Bundesplatz gegen die
Schwächeren an und schaf-
ften es, das Turnier auf dem
1. Rang zu beenden. Für die
Spieler war es ein Glückser-
lebnis, das sie noch Monate
später zitieren. Ich erinnere
mich noch lieber an das Olte-
ner Turnier, an dem unser

Team den Fairplay-Preis erhielt und trotz
letztem Platz einen Pokal nach Hause
brachte.

2014 erwarten uns vier Turniere in der
Obdachlosen-Liga, das Turnier im Juni
zum Flüchtlingstag und ein Turnier der
Aarauer Jugendarbeit. Wir hoffen weiter-
hin auf zusätzliche Freiwillige, die uns
beim Leiten der Trainings unterstützen.

Jan Götschi

«contact Sport Aarau»
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Seit Jahren weist das Netzwerk Asyl Aar-
gau Behörden und Politiker im Aargau da-
rauf hin, dass mit Bildungsangeboten vie-
le Schwierigkeiten im Asylwesen ent-
kräftet werden könnten.

Bestes Beispiel sind die Lernenden, die
Freiwillige seit 2010 finanziell unterstütz-
en und durch die Schulen bis zum Lehrab-
schluss begleiten. Bis auf zwei hatten zu
Beginn alle den Status N, Asylsuchende.
Für sie sind keine Integrationsgelder vor-
gesehen, die Schule nicht finanzierbar.
Darum sprang das Netzwerk Asyl Aargau
mit dem Projekt «Aufbau statt Resigna-
tion» ein. Wie erwartet wurde im Laufe
der Schul- und Lehrjahre einer nach dem
anderen als Flüchtling anerkannt oder vor-
läufig aufgenommen! Die jungen Men-
schen packten ihre Chance und schlos-
sen die Schule erfolgreich und mit einem
Lehrvertrag in der Tasche ab.

Besonders das erste Lehrjahr war nicht
ohne. Denn nun mussten sie in der Be-
rufsschule, die nicht den geschützten
Rahmen einer KSB bot und im manchmal
harten Berufsalltag bestehen. Sie konn-
ten auf der Baustelle und im Betrieb nicht
darauf zählen, dass alle auf Hoch-
deutsch umschwenkten, wenn sie etwas
nicht verstanden. Auch in der Berufs-
schule ist Hochdeutsch offenbar nicht im-
mer Schulsprache. Eine Herausforder-
ung waren die Hausaufgaben, die auch
nach einem harten Arbeitstag noch zu er-
ledigen waren. Für die Hausaufgaben und
weitere Arbeiten musste immer wieder
das Wochenende herhalten. Im Sommer

2013 schloss unser erster Lernender die
Lehre als Landwirt als Jahrgangsbester
ab. Im Sommer 2014 werden weitere mit
dem zweijährigen Lehrabschluss, im
Sommer 2015 die letzten folgen.

Die jungen Menschen sind selbstbewus-
ster geworden, ihr Deutsch hat sich ra-
sant verbessert – eine Erfolgsgeschichte.
An dieser Stelle sei den Freiwilligen, die
dazu beitragen, herzlich gedankt.

«Aufbau statt Resignation» heisst es
auch, wenn wir Kinder und Jugendliche in
der Freizeit unterstützen, indem wir z.B.
den Vereinsbeitrag an den Turnverein, die
Kosten für ein Skilager oder die Schulrei-
se übernehmen oder auch mal einen
Handball fürs Trainieren zu Hause bezah-
len. Ohne solche Unterstützungsbeiträge
würden sie noch mehr vom Leben ausge-
schlossen. Denn eigentlich möchten sie
ja so sein wie die anderen.

In den oft sehr engen Asylunterkünften
gibt es keine Angebote zum Spielen und
Deutsch lernen. Wenn die Kinder in den
Kindergarten kommen, haben sie einen
grossen Rückstand zu den anderen Kin-
dern, der kaum aufgeholt werden kann.
Wenn weder Gemeinde noch Kanton
noch eine andere Stiftung die Kosten für
eine Spielgruppe oder eine Kita über-
nimmt, können die Kosten über das Pro-
jekt «Aufbau statt Resignation» über-
nommen werden.

Patrizia Bertschi

Projekt «Aufbau statt Resignation»
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AKTIVEN 2013 2012

Umlaufvermögen
Kasse 23.90 883.60

Postcheck 44'113.49 47'085.14

Diverse Gutscheine 2'040.00 1'880.00

Total liquide Mittel 46'177.39 49'848.74

Forderungen
Debitoren 5'932.15 0.00

Sonstige Forderungen (Vorschüsse) 1'064.70 5'137.40

Verrechnungssteuer 0.00 25.56

Total Forderungen 6'996.85 5'162.96

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 53'174.24 55'011.70

TOTAL AKTIVEN 53'174.24 55'011.70

PASSIVEN
Fremdkapital
Verbindlichkeiten / Kreditoren 19'115.90 17'900.90

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4'006.70 - 291.55

Rückstellung Projekte 9'600.00 12'600.00

Total  Fremdkapital 32'722.60 30'209.35

Eigenkapital
Vereinsvermögen (1. Januar 2013) 24'802.35 21'896.41

Gewinn / Verlust (-) - 4'350.71 2'905.94

Total Eigenkapital (31. Dezember 2013) 20'451.64 24'802.35

TOTAL PASSIVEN 53'174.24 55'011.70

BILANZ
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AUFWAND
Budget
2013

Rechnung
2013

Vorjahr

Löhne und Sozialleistungen (Unfallversicherung) 500.00 97.10 0.00
Kosten Geschäftsstelle inkl. Infrastruktur 5'000.00 5'000.00 5'000.00
Aufwendungen «contacts» 5'000.00 4'855.95 3'994.05
Aufwendungen Deutschkurse 5'500.00 6'954.25 4'245.95
Aufwendungen Fahrkosten 6'500.00 7'786.80 4'364.80
Projekt «Aufbau statt Resignation» 15'000.00 13'689.05 10'827.20
Aufwendungen Verein 5'100.00 5'688.11 4'798.81
Öffentlichkeitsarbeit / Werbematerial / Newsletter 7'000.00 4'531.30 5'028.30
Aufwendungen ARPF 9'000.00 7'588.05 4'935.75
Aufwendungen Asylsuchende / Flüchtlinge 7'000.00 4'516.90 3'673.50
Aufwendungen Veranstaltungen / Weihnachtsaktion 5'000.00 6'257.75 3'514.05
Weiterbildung Freiwillige 1'500.00 0.00 2'070.00
Spesen Freiwillige 5'000.00 6'676.90 4'347.50
Rückstellung Projekte «Migros Aare / Aufbau statt Resignation» 0.00 3'000.00 6'000.00

TOTAL AUFWAND 77'100.00 76'642.16 62'799.91

ERTRAG
Mitgliederbeiträge 8'500.00 7'716.00 7'124.00
Spenden 15'000.00 18'692.00 10'814.00
Spenden Freiwillige 3'000.00 2'015.20 2'942.40
Spenden Veranstaltungen / Weihnachtsaktion 2'000.00 875.00 337.00
Beiträge Institutionen / Kirchen 15'000.00 11'379.25 11'192.30
Einnahmen Deutschkurse 2'000.00 1'449.20 1'631.85
Spende Stiftung Projekt «Aufbau statt Resignation» 10'000.00 10'550.00 15'200.00
Spenden Stiftungen allgemein / Gemeinden 9'000.00 9'602.85 14'390.35
Spende Migros Solikarte / Coop Gutscheine 7'500.00 3'990.00 2'000.00
Auflösung Rückstellung Projekte (Aufbau statt../Migros Aare) 6'600.00 6'000.00 0.00
Zinsen 40.00 21.95 73.95

TOTAL ERTRAG 78.640.00 72'291.45 65'705.85

Gewinn / Verlust (-) 1'540.00 - 4'350.71 2'905.94

ERFOLGSRECHNUNG
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Die vom Volk angenommenen Verschärfungen im Asylbereich sind für
uns Antrieb, dass wir uns für Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlings-
bereich einsetzen, denn sie brauchen eine Lobby. Damit dies gelingt,
wollen wir, der Vorstand und die freiwillig Engagierten dies mit folgen-
den Zielen erreichen:

«contacts»

Als wichtige Anlaufstellen für Asylsuchende und Flüchtlinge unterstüt-
zen wir Aktivitäten, Feste und Projekte, die in den «contacts» entste-
hen. Für die «contacts» in Rheinfelden und Zofingen suchen wir
weitere Freiwillige, um das Angebot zu verbessern. Dazu gehören ein
engagiertes «Dranbleiben» an den Veränderungen des rechtlichen
Umfeldes und die Weitergabe einschlägiger Informationen an die
MitarbeiterInnen der «contacts».

Politische Arbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Die zwei Newsletter nehmen aktuelle Themen aus dem Asylbereich
auf und gelangen an einen breiten AdressatInnenkreis. Die 2013 ange-
kündigte Dokumentation zu unseren Lernenden wird 2014 produziert.
Es gibt immer mehr Ausreisepflichtige, die weit über fünf Jahre bei uns
leben. Wir werden uns für Lösungen einsetzen. Diese Veränderungen
im rechtlichen Umfeld und die Auswirkungen auf alle Asylsuchenden
werden wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit darstellen.

Arbeit und Beschäftigung

Warum finden nur wenige vorläufig Aufgenommene und anerkannte
Flüchtlinge Arbeit. Wo sind die Schwachstellen im System. Dies ist
2014 ein Schwerpunktthema in unserer Arbeit.

Fundraising

Auch dieses Jahr ist das Fundraising wichtiges Thema. Mit vereinten
Kräften werden wir es angehen.

J A H R E S P L A N U N G 2 0 1 4
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1. In welchem Land leben 2012
am meisten Flüchtlinge?

� A: USA
� B: Deutschland
� C: Pakistan

2. Weltweit waren 2012 45.2 Millionen
Menschen auf der Flucht.
Wie viel Prozent dieser Flüchtlinge
stellten – grob geschätzt – einen
Asylantrag in Europa?

� A: 0.5%
� B: 2.3%
� C: 11.1

3. In welchem der folgenden Länder
wurden 2012 weltweit die meisten
Asylgesuche gestellt?

� A: USA
� B: Deutschland
� C: Südafrika

4. Wie hoch ist der Anteil der Menschen
aus dem Asylbereich (N und F) an der
schweiz. Gesamtbevölkerung?

� A: 0.8%
� B: 4.3%
� C: 8.2%

5. Wie viel Prozent der Asylsuchenden
mit Ausweis N im Kanton Aargau
haben eine Arbeitsstelle?

� A: 10%
� B: 5%
� C: 1.5%

6. Wie hoch ist die Sozialhilfe für
Asylsuchende im Kanton Aargau
pro Tag für Nahrungsmittel,
Hygieneprodukte, Telefon- und
Transportkosten sowie Taschengeld?

� A: 25 Franken
� B: 10 Franken
� C: Keines nur Gutscheine

7. Wie viele Asylgesuche wurden 2013
in der Schweiz gestellt?

� A: 46'000
� B: 21'465
� C: 7'400

8. Wieviel Prozent der vorläufig
aufgenommenen Personen befinden
sich Ende 2013 seit mehr als
7 Jahren in der Schweiz?

� A: 24%
� B: 42%
� C: 64%

Quiz zum Thema Migration und Asyl. Kennen Sie sich aus?

Auflösung:
1/C:1.6MillionenFlüchtlinge
2/B:DiemeistenFlüchtlingebleibenindenNachbarländern
3/C:rund100'000Gesuche
4/A:AsylsuchendeimVerfahren=AufenthaltsstatusN,vorläufigAufgenommene=AufenthaltsstatusF
5/C:DasArbeitsverbotgiltfür3Monate,trotzdemerteiltdasMigrationsamtkaumArbeitsbewilligungen
6/B:10FrankenerhaltenauchvorläufigaufgenommenePersonen,diekeineArbeithaben.
7/B:Abnahmegegenüber2012um25%
8/B:Rund10'000PersonenlebenmitdiesemprekärenAufenthaltsstatusinderSchweiz



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

CONTACT Zofingen
Jugendzentrum Planet Z
bleibt bis auf Weiteres geschlossen

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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