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Jahresbericht der Präsidentin

Weltweit waren nie mehr Menschen auf der Flucht.
Europa ist völlig überfordert und schottet sich  
immer mehr ab. Umso wichtiger werden die Initiativen 
und das Engagement von NGOs und engagierten  
Menschen überall – so auch bei uns. 

Netzwerk in den Regionen
Das Netzwerk wächst. In Brugg und Menziken sind zwei weitere Orte mit ei-
nem ‹contact› dazu gekommen. Engagierte Freiwillige haben sich gefunden 
und führen die Treffpunkte mit Deutschkursen durch. Es sollen dort Kontakte 
geknüpft werden, wo die Menschen wohnen. Sich begegnen bedeutet beidsei-
tig Vorurteile abbauen und voneinander lernen.
Seit dem letzten Herbst ist das Interesse an Freiwilligenarbeit für Flüchtlinge 
gestiegen. Es haben sich auch bei uns viele Leute gemeldet mit dem Wunsch, 
aktiv zu werden, etwas zu tun. Es tat und tut immer noch gut, diese Solidarität 
zu spüren. Wir sind froh, dass viele Initiativen auch ausserhalb des Netzwerks 
entstanden sind, denn für uns war es oft unmöglich, innert kurzer Zeit allen 
Interessierten einen «Arbeitsplatz» anbieten zu können.
Herausgefordert waren wir auch mit den vielen Angeboten für Kleiderspenden. 
Der Aufbau eines Kleiderlagers wurde beschlossen, scheiterte aber vorerst, da 
kein geeigneter Raum gefunden wurde. 

Die Politik
Bei allem Engagement im humanitären Bereich – Kerngeschäft des Netzwerks 
ist die aargauische Asylpolitik. Die Gespräche mit PolitikerInnen und mit Be-
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hörden bleiben wichtig. Grosse Sorgen bereiten uns nach wie vor die Rück-
schaffungen von verletzlichen Personen in Dublin-Staaten, insbesondere nach 
Italien. Italien und auch Ungarn oder Bulgarien gelten als sichere Drittstaaten, 
obwohl die Situation für Flüchtlinge vor Ort sehr prekär ist. Hinter den Gerichts-
beschlüssen und Zahlen verbergen sich traurige und tragische Schicksale, die 
von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Unsere Appelle an den 
Kanton Aargau, die Rückschaffungen auszusetzen und verletzliche Personen 
besser zu schützen, blieben leider ohne Erfolg. Hier besteht weiterhin Hand-
lungsbedarf. 

Aktiv werden, wo der Staat seine Verantwortung nicht wahrnimmt.
Nachdem Ende 2014 klar wurde, dass der Kanton Aargau für unbegleitete min-
derjährige Asylsuchende (UMA) kein Angebot zur Verfügung stellen wird, be-
schloss der Verein Netzwerk Asyl Aargau, ein Projekt auf die Beine zu stellen. 
Das erste Halbjahr war geprägt von der intensiven Suche nach Geld und nach 
Räumen für unser «Projekt UMA – Leben und Lernen». Derweil lief bereits das 
Pilotprojekt unter grossem Engagement von Franca Hirt und Freiwilligen. Es 
war beinahe einfacher, Finanzen zu generieren, als geeignete Räume zu finden. 
Inzwischen unterrichten wir von Montag bis Freitag 40 UMAS. Leider konnten 
nicht alle berücksichtigt werden, da dies unsere Kapazität überstiegen hätte.
Im Mai führten wir – in Zusammenarbeit mit der «Anlaufstelle Integration 
Aargau» – zum Thema «bildungsorientierte Beschäftigung» eine Fachveran-
staltung mit Behörden und weiteren Akteuren des aargauischen Asylwesens 
durch. Die angestrebte Überführung von Teilen unserer Freiwilligenarbeit in die 
Regelstrukturen des Asylwesens ist uns dabei nicht gelungen. Immerhin blie-
ben viele unserer Forderungen unbestritten und sind heute Gegenstand asyl-
politischer Diskussionen.

Aufstehen und laut werden
In der Regel geschieht die Arbeit der Freiwilligen leise und ohne Aufhebens. 
Für einmal wurde es laut. Am 22. September hatten sagenhafte 62 Organisati-
onen aus der Politik, von Kirchen, Hilfswerken, Migrationsgruppen und aus der 
Kultur zum «Aufstand der Anständigen» aufgerufen. 3‘500 Menschen gingen 
gegen Rassismus und für Solidarität mit den Menschen auf der Flucht auf die 
Strasse. Es war ein bunter, markanter Auftritt, ein Zeichen gegen die dominie-
rende ausgrenzende Politik. Ein Auftritt, der Mut macht für das weitere Engage-
ment für Asylsuchende und Flüchtlinge.
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Neuanfang
An der letzten Mitgliederversammlung hat Geschäftsleiterin Franca Hirt be-
kannt gegeben, dass sie per MV 2016 zurücktreten werde. So ging es an ver-
schiedenen Vorstandssitzungen darum, eine gute Nachfolgelösung zu finden. 
Wir sind guten Mutes, dass dies gelingt, auch wenn die Übergabe nicht einfach 
sein wird. Franca Hirt trug seit der Gründung massgeblich dazu bei, dass der 
Verein so gut aufgestellt ist. Mit ihrem Fachwissen im Asylrecht ist sie eine 
Expertin, wie es im Freiwilligenbereich schweizweit wohl nur wenige gibt. Für 
diesen unermüdlichen Einsatz gebührt ihr ein grosser Dank.

Schlusswort und Danke
An einem stimmungsvollen Anlass feierten wir im November unser Jubiläum. 
Es war ein Fest mit Rückblick auf 10 Jahre Netzwerk Asyl Aargau und viel Moti-
vation für die Zukunft. Das Jahr 2015 war geprägt durch Wachstum in fast allen 
Bereichen. Neue Standorte in den Regionen gingen auf, modellhafte Projekte 
wurden etabliert, es sind neue Freiwillige und Teilnehmenende dazugestossen, 
die Präsenz in den Medien stieg an. Das Jahr war aber auch geprägt dadurch, 
dass der Bedarf noch immer viel höher ist, als der Verein abdecken kann. Das 
zwingt uns immer wieder dazu, realistisch zu bleiben und mit den eigenen Kräf-
ten zu haushalten. 

Und wie immer danke ich am Schluss allen, die dazu beitragen, dass das Netz-
werk Asyl Aargau lebt:
— Meinen VorstandskollegInnen für die Unterstützung, das Mitdenken  
 und Mitarbeiten.
— Der Geschäftsstellenleiterin Franca Hirt für die grosse Arbeit. 
— Den vielen Freiwilligen für die unzähligen unbezahlbaren Arbeitsstunden.  
 Ohne sie ginge nichts. 
— Den Gemeinden und Pfarreien, die uns finanziell unterstützen oder uns 
 Räume gratis zur Verfügung stellen.
— Allen Mitgliedern, SpenderInnen und SympathisantInnen, die dazu  
 beitragen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen können.

Patrizia Bertschi
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Westaargau und Fricktal

Allgemein: Seit dem Sommer sind nicht nur viel mehr Asylsuchende gekom-
men als bisher, sondern es haben sich auch ungewohnt viele Freiwillige ge-
meldet und bereit erklärt, mitzuwirken. Das ist zwar höchst erfreulich, für die 
Koordinierenden jedoch mit einiger Mehrarbeit verbunden. 
Immer wieder lernen wir Asylsuchende (vor allem aus Syrien) kennen, welche 
in Berufen ausgebildet sind oder sonstige besondere Fähigkeiten haben. Wie 
können sie ihre Gaben unter uns entfalten?
Die nachstehend erwähnten Angebote stehen in unterschiedlichen Beziehun-
gen zum Netzwerk Asyl Aargau. Manchenorts tragen Kirchgemeinden ganz 
oder teilweise mit. 
Aarau: Der Asyltreff contact profitiert seit Jahren vom «Offenen Pfarrhaus». So  
erfreulich das Konzept ist, so sehr stösst es an seine Grenzen, zumal sich be-
sonders in den Wintermonaten auch ausserhalb der contact-Zeiten viele Asylsu-
chende dort aufhalten. Die gemeinsam erarbeitete Ausstellung «Mein Geschenk 
an die Schweiz» wurde am Flüchtlingstag eröffnet und bildete einen Meilen-
stein. Bei den Deutschkursen reichten anfangs Jahr noch 6 Klassen. Ende Jahr 
waren 11 Klassen nötig, um der Nachfrage halbwegs gerecht zu werden. Das 
«contact sport» kann nicht immer alle Fussballspieler berücksichtigen; anders 
bei Volleyball, wo auch Frauen mitspielen. Das Programm bbb lässt jeden Sams-
tagnachmittag Asylsuchende ein Stück Aarau und Umgebung kennen lernen. 
Aarburg: Im Pfarreizentrum Bahnhofstrasse 51 haben bereits am 8. Januar 
Deutschkurse für Asylsuchende angefangen, die zweimal wöchentlich rege 
besucht werden, anfänglich in zwei, mittlerweile in vier Gruppen. Ein Asyltreff 
wird erwogen. 
Menziken (Oberwynental): Am 14. Juli hat ein contact-Asyltreff im Refor-
mierten Kirchgemeindehaus angefangen, verbunden mit dem Einschreiben zu 
Deutschkursen, die seither rege besucht werden. 
Möhlin: Weiterhin wird zweimal pro Woche im Katholischen Pfarreisaal 
Deutsch unterrichtet. 
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Rheinfelden: Seit Oktober gibt es am Zähringerplatz nicht nur Deutschkurse 
am Montag und Freitag, sondern auch das «Mach–mit!–Café» am Dienstagvor-
mittag und Donnerstagnachmittag. 
Stein: Auch wenn Asylsuchende froh wären um einen Tapetenwechsel: wenn 
schon eine Lehrerin extra aus Möhlin kommt für einen Deutschkurs, ist auch 
die Unterkunft gut genug. 
Zofingen: Die «IG Deutsch» unterrichtet seit vielen Jahren am Montag in vier 
Klassen Deutsch für Migranten im Spittelhof. Am 11. August haben zusätz-
lich im «ChiRho» des Katholischen Pfarreizentrums an der Mühlethalstrasse 
Deutschkurse für Asylsuchende angefangen, in vier Klassen je zweimal wö-
chentlich, Dienstagnachmittag und Freitagvormittag. Der eigentliche Asyltreff 
ist einstweilen «ausgelagert» zu «Spiis & Gwand» in Küngoldingen. Hier be-
ziehen die Asylbewerber Secondhand-Kleider etc. Sie können dort aber auch 
gemeinsam Kaffee trinken und finden Beratung und Begleitung. 
Eine Helfer-Gruppe versucht Asylsuchende durch regelmässige gemeinsa-
me Unternehmungen zu integrieren: Spiele-Nachmittage, Stadtrundgänge, 
Bearbei ten von eigenen Gemüsebeeten und Weiteres. Auch besuchen Ein-
zelpersonen Asylsuchende und bieten Einzelnen und Gruppen gemeinsame 
Koch-Anlässe oder Besuch von Fussball-Spielen an, um sie in Kontakt zu An-
wohnern zu bringen. 

Max Heimgartner

Kinder am Lichterfest in Rheinfelden, 2015
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Ostaargau:
Von Zurzach über Brugg und Baden bis ins Freiamt

Fragen wir Asylsuchende, was für sie wichtig ist, kommt fast immer zuerst 
der Wunsch, Deutsch zu lernen. Deutsch zu lernen, um Kontakte zu knüpfen, 
am Leben teilzuhaben, die Lehrerin der Kinder zu verstehen, eine Arbeit zu 
finden, sich zu integrieren. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Doch 
die eigentliche Knochenarbeit sind nicht die Deutschlektionen und die Haus-
aufgaben, sondern das Deutsch anzuwenden. In den ‹contacts› gibt es diese 
Möglichkeit. 
Nussbaumen: In der Region Baden ist der Asyltreff ‹contact› in Nussbaumen 
seit Jahren eine wichtige Drehscheibe für viele Angebote und Aktivitäten. Wich-
tig sind die fixen Angebote wie Spielen und Basteln für Kinder, Deutschkurse 
für Erwachsene und die Kaffeestube. Zwei Mal im Jahr helfen Asylsuchende 
zusätzlich beim Apéro der Pfarrei aus. Regelmässig besuchen uns Firm- und 
Konfirmandengruppen, um mit den Kindern etwas zu unternehmen. Und wenn 
das Begegnungszentrum besetzt ist, erhalten wir Asyl im Royal Baden oder 
besuchen ein Museum.
Dättwil: Kaum waren die ersten der rund 200 asylsuchenden Männer in die 
Zivilschutzanlage beim Kantonsspital Baden eingezogen, wurde eine Gruppe 
aus Dättwil aktiv. Jeden Samstagnachmittag ist das Café Contact von 14–17 
Uhr geöffnet – und es wird rege benutzt. Auch hier ist neben dem «Deutsch 
lernen» die Begegnung zwischen den Einheimischen aus dem Quartier und 
den Asylsuchenden wichtig. 
Baden: Im ehemaligen Kino Royal wird jeweils am Dienstagnachmittag von 
16–19 Uhr im Kafi Royal Deutsch gelernt. Seit einigen Monaten gibt es an-
schliessend an den Deutschkurs ein gemeinsames Kochen und Essen bei ge-
mütlichem Beisammensein. Viele weitere Ideen sind vorhanden und warten 
auf die Umsetzung.
Brugg: Im August 2015 wurde der ‹contact› Brugg im Jugendhaus Piccadilly 
eröffnet. Sehr schnell wurde klar, dass Deutsch lernen ein Thema war. Bald 
schon wurden Deutschkurse installiert. Im Veloprojekt reparieren Einheimische 



9

und Asylsuchende Fahrräder und geben sie gegen ein kleines Entgelt ab. Ge-
plant ist eine Jogginggruppe und bei Bedarf ein Mutter-Kind-Treffen.
Birr: Im reformierten Kirchgemeindehaus findet wöchentlich ein Deutschkurs 
für die Bewohner der Asylunterkunft statt.
Muri: Der ‹contact› Muri ist zum Kompetenzzentrum für Beratungen gewor-
den. Auch hier heisst es, zusammensitzen, miteinander sprechen, spielen. Ein 
Höhepunkt war 2015 das Fest der Begegnung Ende Juni; es ist jeweils das 
Fest, wo sich die Welt trifft.
Das Café Grüezi fand am Dienstag- und Donnerstagnachmittag für die Bewoh-
ner der Zivilschutzanlage statt. Unterdessen ist diese Unterkunft geschlossen 
und damit auch das Kafi Grüezi.
Wohlen: Im reformierten Kirchgemeindehaus und im Jugendhaus Wohlen fin-
den wöchentlich Deutschkurse statt.
Zurzach: Eine Gruppe hat sich im Dezember ein erstes Mal getroffen. Ziel ist, 
ab Mai 2016 Deutschkurse und einen Asyltreff auf die Beine zu stellen. 

Patrizia Bertschi 

Veloprojekt ‹contact› Brugg, Foto Stefan Haller, General-Anzeiger
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10 Jahre Netzwerk Asyl Aargau:
Fragen zum Nach- und Weiterdenken

1.  Die Zivilgesellschaft macht, was «der Kanton» tun müsste: Das kann eine 
ständige Anfechtung sein. Wie begegnen wir ihr? 
—  Trotz allem bleibt unser Beitrag nur ein Teil dessen, was notwendig ist. 

«Dem Kanton» bliebe also mehr als genug übrig. 
—  Unser Engagement ist Ausdruck unseres Dankes dafür, dass wir es hierzu-

lande recht gut haben. 
—  Unser eigenes Engagement berechtigt uns in besonderem Masse, die Öf-

fentlichkeit zur aktiven Gastfreundschaft aufzurufen und zu ermutigen.
2.  Persönliche Anerkennung: Wie ist es in einer Organisation wie dem Netz-
werk Asyl, die praktisch aus lauter Freiwilligen besteht? Wer dient wem? Was 
für eine Anerkennung (Wertschätzung, Bestätigung) brauche ich? Von wem 
oder wovon kann ich sie erwarten? 
—  Den einen genügt die Gewissheit, etwas Sinnvolles zu tun, anderen ge-

nügt das Erleben von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, andere wissen 
sich von Gott anerkannt oder von Freunden oder Verwandten. 

3.  Vor lauter Arbeit mit Flüchtlingen: keine Zeit für andere Aufgaben?
—  Zeit zum Nachdenken, zur Besinnung, zur «Wurzelpflege». 
—  Zeit für Politik. Asylpolitik reflektieren, diskutieren, mitgestalten. Parlamen-

tarier von «links» bis «rechts» miteinbeziehen. 
—  Zeit zur überkantonalen Vernetzung. Was können wir voneinander lernen? 

Wie stärken wir Menschlichkeit gemeinsam, kantons-, ja länderübergrei-
fend?

4.  Entsprechend der Verschiedenheit unserer Begabungen sind auch die Auf-
gaben, die wir zu erfüllen versuchen, verschieden. 
Der eine hilft Kranken, der andere setzt sich für einen Verletzlichen ein, damit 
ihm Recht widerfährt, eine weitere sucht Handwerksbetriebe zur Einstellung 
Asylsuchender als Lehrlinge zu bewegen, andere sind Gastgeberinnen oder 
Deutschlehrende. Einige helfen Flüchtlingen auf der Balkanroute, eine ande-
re hat ein Entwicklungsprojekt in Afrika aufgebaut, um Leute von Migration 
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abzuhalten, wieder andere suchen Wohn- oder Arbeitsmöglichkeiten für Asyl-
suchende. Wohl uns, wenn wir uns gegenseitig respektieren, auch in unseren 
verschiedenen Arbeitsstilen, Herangehensweisen, Akzentsetzungen! 
5.  Fahrkostenvergütung: Die rund 220 Teilnehmendem der etwa 3 ½ Monate 
dauernden Deutschkurse des Kantonalen Sozialdienstes erhalten für 4 Monate 
ein Abo für den öffentlichen Verkehr. Wir vergüten den Teilnehmenden unserer 
Deutschkurse die einzelnen Fahrten mit einem Selbstbehalt von Fr. 3.– pro 
Tag, vorausgesetzt, das NwAA bietet nicht näher zu seinem/ihrem Wohnort 
Deutschkurse an. 
Wie stellen wir uns dazu, wenn am nächsten Ort nur einmal pro Woche Deutsch 
angeboten wird und dies Einzelnen zu wenig ist? Oder wenn dort kein Angebot 
für Fortgeschrittene besteht? 
6.  «Am Montag in Brugg, am Dienstag in Aarau, am Mittwoch in Birr, am 
Donnerstag in Aarau», sagten zwei Kursteilnehmende. Sie scheinen erfreulich 
motiviert. Doch lässt sich einwenden: Fahrkostenrückvergütung nur (!) an den 
nächstgelegenen Ort. Und: Sehr viele finden keinen Platz, weil – auch wegen 
Mehrfachbesuchern – die Klassen voll sind. Wie gehen wir vor? 
7.  Regionale versus zentrale Kassenführung: Geht es darum, Spendern die 
Gewissheit zu vermitteln, dass ihre Spende in der Nähe Gutes bewirkt? 
Dafür gibt es in der Vereinskasse besondere Konten für alle Spenden, die klar 
zweckbestimmt sind. Die zentrale Kassenführung verleiht dem Verein mehr 
Gewicht, und obendrein sind Spenden an den Verein steuerabzugsberechtigt. 
8.  Örtliche bzw. regionale Initiativen: wie stehen sie zum Netzwerk Asyl 
Aargau? (Birr, Dättwil, Frick, Kaiseraugst, Laufenburg … ) 
Einige Gruppen sind stark auf ihre Unabhängigkeit bedacht, sind aber froh um 
Erfahrungs- und Informationsaustausch und nehmen zweimal jährlich am Koor-
dinationstreffen teil. 
Andere praktizieren eine Mischform, werden z.B. von einer Kirchgemeinde 
«getragen», lassen aber «ihre» Asylsuchenden von einer Spezialistin des Netz-
werks beraten. 

Max Heimgartner
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Asyl mit Bildung, Begegnung, Beschäftigung

Vielseitige Integrationserfahrungen auf beiden Seiten
Das projektbbb, welches Asylsuchenden im Raum Aarau jeden Samstagnach-
mittag die Möglichkeit bietet, ihre neue Umgebung in Form von Exkursionen, 
Informationsveranstaltungen und anderen Anlässen kennenzulernen und Kon-
takte mit Einheimischen zu knüpfen, hat auch im dritten Jahr nicht an Aktualität 
und Attraktivität eingebüsst. Wir konnten wie bisher Monat für Monat ein ab-
wechslungsreiches Programm anbieten und sind auf grosses Interesse sowohl 
von Seiten der Flüchtlinge als auch von Seiten der Einheimischen gestossen. 

Erfreuliche Entwicklungen
Auf verschiedenen Ebenen hat sich das Projekt im letzten Jahr auf einem ho-
hen Niveau konsolidiert. So bestehen zu mehreren Institutionen im Raum Aa-
rau mittlerweile gut eingespielte Kontakte, die die Planung von neuen Veran-
staltungen oder deren Wiederholung erleichtern.

Austausch über 

Religion an einer 

interreligiösen  

Feier im November.
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Im Zug der akuten Flüchtlingskrise ab Mitte 2015 sind neue Freiwillige zu un-
serem Projekt gestossen, sodass die Anzahl der einheimischen BegleiterInnen 
an den Anlässen deutlich gestiegen ist. Besonders erfreulich ist auch, dass 
sich eine Kerngruppe von Personen gebildet hat, die bei der Organisation von 
Veranstaltungen tatkräftig mithelfen. 
Die gute Vernetzung führt dazu, dass dem Projekt vermehrt eine Drehschei-
benfunktion zukommt; sei es bei der Vermittlung von Flüchtlingen für kurze 
Arbeitseinsätze oder bei der Herstellung von Kontakten zwischen einzelnen 
Asylsuchenden und Einheimischen. Damit können wir dem Anspruch, ein Be-
gegnungsort zu sein, immer besser gerecht werden.
Zu dieser Entwicklung gehört auch, dass die TeilnehmerInnen unser Angebot 
vermehrt als eigentliches Integrationsprogramm verstehen und nutzen. Viele 
von ihnen nehmen regelmässig an den Veranstaltungen teil, was den Aufbau 
von Beziehungen stark fördert. Seitdem Ende 2014 ein Belegsystem eingeführt 
wurde, konnten wir bereits gut 20 individualisierte Bestätigungen ausstellen, 
die bei der Arbeits- und Wohnungssuche von Nutzen sein sollen.

Das Projekt in Zahlen 2015
—  51 Veranstaltungen, davon 12 Sportanlässe des Aargauischen  
 Jugendrotkreuz
—  24 mitwirkende Institutionen & Vereine (ohne Einzelpersonen)
—  30 Teilnehmende pro Veranstaltung (Durchschnitt, exkl. Kinder)
—  19 ausgestellte Bestätigungen an Teilnehmende für mindestens  
 20 Veranstaltungsbesuche
—  23 freiwillige einheimische BegleiterInnen, die regelmässig teilnehmen.  
 Dazu 19 Personen, die sporadisch teilnehmen.

Ausblick 
Das ursprüngliche Ziel, das Projekt nach 2015 in die Strukturen des kantona-
len Asylwesens zu überführen, konnte nicht erreicht werden. Von Seiten der 
Behörden fehlt es zwar nicht an Anerkennung, aber an finanziellen Mitteln. Als 
Resultat einer Fachtagung mit allen Akteuren, haben das Netzwerk Asyl Aargau 
und das Aargauische Jugendrotkreuz entschieden, ihre bisherige Arbeit mit ei-
nigen strukturellen Anpassungen unter dem Namen programmbbb weiterzu-
führen. 
Dank Überschüssen aus dem Vorjahr ist die Finanzierung bis Mitte 2016 gesi-
chert. Für die Weiterführung unserer Arbeit sind wir dringend auf Unterstüt-
zung angewiesen. 
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Dank
Heinz Oppliger, bisheriger Leiter der Projektsteuerungsgruppe, hat per Ende 
2015 seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wir danken ihm ganz herzlich für sei-
nen grossen und wichtigen Einsatz. Ursi Arpagaus zieht sich ebenfalls aus der 
Steuerung zurück. Auch ihr ein grosses Dankeschön für die wertvolle Unter-
stützung.
Den bisherigen Sponsoren und Spendern danken wir herzlich, dass sie den 
Aufbau dieses Projekts ermöglicht haben: Katholische und Reformierte Lan-
deskirche, Swisslos Kanton Aargau, Stadt Aarau, Ruth und Edith Suter-Stiftung, 
Stiftung Temperatio, Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, Stiftung 
Gertrud Kurz, Stiftung corymbo, Migros Kulturprozent, Coop Region Nordost-
schweiz, Lions Club Aarau.

Rahel Wunderli

Nach einem Arbeitseinsatz mit Birdlife Aarau im März
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Projekt UMA — Leben und Lernen

Im März 2015 nahm das Pilotprojekt im Jugendhaus Flösserplatz seinen Betrieb 
auf. Dort konnten wertvolle Erfahrungen gewonnen werden. Die Überführung 
auf ein quantitativ höheres Niveau erforderte aber die gesicherte Finanzierung 
höherer Kosten, geeignete Räumlichkeiten, höhere Stabilität der Lerngruppen 
und die Anstellung eines operationellen Leiters für den Betrieb.
Mitte September waren die Bedingungen so weit erfüllt, dass der Mietvertrag 
für die Immobilie im Silo2 unterschrieben und die Suche nach einem Sozialpä-
dagogen aufgenommen werden konnte. Hansueli Ruch wurde auf Anfang Ok-
tober aus über 60 Kandidaten als Programmleiter ausgewählt und gewährleis-
tet Kontinuität im stetig fluktuierenden Lehrbetrieb der Freiwilligen. Zugleich ist 
er Ansprechperson für die Schüler und steht mit den Betreuern in den Unter-
künften der UMAs in regelmässigem Kontakt.
Über 45 freiwillige Helfer stellen sich mehr oder weniger regelmässig für Einsät-
ze zur Verfügung, sei es als Lehrer für Deutsch und Mathe, als Kulturvermittler 
oder als Betreuer verschiedener Aktivitäten im Bereich Alltagskompetenz (ATK). 
Die materielle Infrastruktur (Möbel, Material, Geräte) konnte mit geringem fi-
nanziellen Aufwand erstellt werden: Das Meiste erhielten wir geschenkt oder 
zum Teil günstig auf dem Gebrauchtmarkt. Zwei Monate nach dem Start ver-
fügten wir über eine gut eingerichtete Ausbildungsstätte, welche im neuen 
Jahr aus hygienischen Gründen noch ergänzt wurde durch den Einbau eines 
Boilers mit Durchlauferhitzer und eines kleinen Küchenmöbels. 

Schüler und Schulbetrieb
Sechs UMAs aus dem Pilotprojekt bildeten den Grundstock beim Start im 
Silo2. Am 2. November wurden uns vom Kanton die ersten 15 neuen Teilneh-
mer zugewiesen, Anfang Dezember und Januar kamen weitere dazu. Als Er-
satz für Abgänge nehmen wir nebst den durch den KSD Zugewiesenen auch 
Jugendliche auf, welche durch andere Kanäle des NwAA oder auf persönliche 
Erstkontakte hin den Weg zu uns finden. Aktuell sind 40 Schüler im Programm, 
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welche in vier Klassen unterrichtet werden und die mehr oder weniger dem 
Wissensstand entsprechend zusammengesetzt sind. 
Das Programm besteht grundsätzlich aus Deutsch- und Mathematikunterricht 
am Vormittag und an den drei Nachmittagen aus Aktivitäten im Bereich ATK. 
Für Deutsch und Mathematik haben wir anerkannte Lehrmittel. Die Koordinati-
on des Stoffes unter den mit einer Klasse arbeitenden Lehrern funktioniert über 
ein Online-Tagebuch, in das jede Lehrkraft Notizen zum behandelten Stoff und 
zu besonderen Vorkommnissen machen kann.
Im Fach ATK geht es in einem Mix aus verschiedenen Aktivitäten wie Kochen, 
Werken, Zeichnen oder Töpfern um das gemeinsame Erarbeiten von Wissen 
und Gegenständen. Dies bietet jedem Kind die Chance, einen Ort der Bestäti-
gung zu finden, worauf Motivation und Begeisterung aufbauen können. UMAs 
arbeiten dabei in einem Umfeld, in dem verschiedene Nationen und Geschlech-
ter zusammenarbeiten und lernen so auch die Auseinandersetzung mit anderen 
soziokulturellen Kontexten in einer fast familiären Umgebung.
Bei allen Aktivitäten wird Wert gelegt auf die Erlernung der fachspezifischen 
Begriffe – Deutsch und Mathematik werden anwendungsnah im wahrsten Sin-
ne des Wortes «begreiflicher». So gesehen ist ATK ein Katalysator sowohl für 
die Fächer Deutsch und Mathematik wie auch für die gelebte Vermittlung von 
Werten, die in unserer Gesellschaft wichtig sind.
Disziplin und Pünktlichkeit stehen bei den UMAs nicht immer an oberster Stel-
le. Nicht gemeldete Absenzen oder Verspätungen, mangelnde Sauberkeit auf 
den Toiletten, falsch entsorgte Gegenstände, usw. können nicht mit einem Fin-
gerschnippen korrigiert werden und erfordern viel Geduld und Beharrlichkeit.

Schülergruppe beim Zeichnen.
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Aussichten
Die Finanzierung des Programmes bis Jahresende ist weitgehend gesichert. 
Der aktuelle Kurs wird bis Mitte Juni gefahren; dann sollte die Mehrheit der 
Schüler den Übertritt an die KSB schaffen. Danach würde ein nächster Kurs mit 
wieder 40 Schülern für einen neuen, 6-monatigen Zyklus starten.

Dank
Ohne ihre Unterstützung könnten wir das Projekt nicht durchziehen. Wir dan-
ken: David Bruderer Stiftung, Ernst Göhner Stiftung, Gemeinnütziger Frauen-
verein Baden, Gemeinnützige Gesellschaft Schweiz, Katholische Pfarrei Aarau, 
NAB Aargau, Paul Schiller Stiftung, Römisch-Katholische Landeskirche, Stadt 
Baden, Stanzerei Baden, Rotary Club Baden, Stiftung Fondia Schweiz, Stiftung 
SOS Beobachter, Stiftung Walter und Annemarie Boveri, einer äusserst gross-
zügigen Spenderin sowie vielen weiteren Einzelpersonen, Kirchgemeinden und 
Organisationen.

Werner Senn

Blick in den Schulraum.
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Jahresplanung

Geschäftsstelle / Verein
Der Aufbau der neuen Geschäftsstelle wird uns beschäftigen. So geht es um 
die Übergabe von Dokumenten und Unterlagen bis zur Buchhaltung vom alten 
zum neuen Ort. Wir werden die Gelegenheit beim Schopfe packen und auch 
die Strukturen und Grundlagen des Vereins überprüfen.

‹contacts› und Projekte
2015 sind wir gewachsen. Brugg und Menziken sind dazu gekommen. Weite-
re Gruppen, die mehr oder weniger lose im Kontakt mit dem Netzwerk Asyl 
Aargau stehen, haben sich gebildet. In der Region Zurzach wird das Netzwerk 
Asyl Aargau ab Mai 2016 mit Deutschkursen und einem ‹contact› präsent sein. 
Die Zivilgesellschaft wird immer mehr involviert. Das ist gut so. Wir wollen die 
Vernetzung unter den verschiedenen Gruppen fördern, damit möglichst viele 
Synergien entstehen.

Politik / Öffentlichkeitsarbeit
Der Staat darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir werden alles da-
ransetzen, damit der Kanton Aargau diese wahrnimmt. Im Zentrum steht die 
Forderung, dass er für die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden eine 
altersgerechte Betreuung mit Bildungsangeboten anbietet und dass der Aus-
bau der Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylsuchende sich an Bildung und 
Perspektive orientiert. Diese und weitere Forderungen werden wir im Dialog, 
aber auch auf der politischen Bühne einfordern. Der Flüchtlingstag in Aarau am 
18. Juni wird uns eine Plattform bieten. 

Finanzen
Mehr Aufgaben bedeuten mehr Finanzen. So wird das Thema Fundraising uns 
auch durch das Jahr 2016 begleiten. 
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Ermutigung

Du, laß dich nicht verhärten
in dieser harten Zeit.
Die allzu hart sind, brechen,
die allzu spitz sind, stechen
und brechen ab sogleich.

Du, laß dich nicht verbittern
in dieser bittren Zeit.
Die Herrschenden erzittern
– sitzt du erst hinter Gittern –
doch nicht vor deinem Leid.

Du, laß dich nicht erschrecken
in dieser Schreckenszeit.
Das wolln sie doch bezwecken
daß wir die Waffen strecken
schon vor dem großen Streit.

Du, laß dich nicht verbrauchen,
gebrauche deine Zeit.
Du kannst nicht untertauchen,
du brauchst uns und wir brauchen
grad deine Heiterkeit.

Wir wolln es nicht verschweigen
in dieser Schweigezeit.
Das Grün bricht aus den Zweigen,
wir wolln das allen zeigen,
dann wissen sie Bescheid.

Wolf Biermann
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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

Spenden

PC-Konto 50 –19424 –1

IBAN: CH80 0900 0000 5001 9424 1

BIC: POFICHBEXXX

Kontoinhaberin: Netzwerk Asyl Aargau,  

5408 Ennetbaden

CONTACT Brugg

Jugendkulturhaus Piccadilly

Toerlirain 4, 5200 Brugg

Öffnungszeiten: Montag, 14 –17 Uhr

Elisabeth Brönnimann, 056 441 07 40, 

elibro@gmx.ch 

Jörg Hartmann, 079 255 62 65,  

jo.hartmann@bluewin.ch

CONTACT Menziken

Reformiertes Kirchgemeindehaus

Kirchstrasse 20, 5737 Menziken

Öffnungszeiten: Dienstag 15 –18 Uhr

Elisabeth Gfeller, 062 771 27 09

elisabeth.gfeller@bluewin.ch

CONTACT Rheinfelden

Familien-Informations-Zentrum FIZ

am Zähringerplatz, Rheinfelden

Öffnungszeiten: Montag 15 –17 Uhr

Selma Tschopp, 061 831 44 24, selma.

tschopp@gmx.ch

Catherine Goumoens, 076 479 33 11


