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Rapport annuel - résumé en français
Au congrès annuel de Solidarité sans frontières de janvier 2005, les participantes et participants ont débattu du thème du management de la migration et ont adopté des thèses et des exigences critiques. On les trouve sur le site www.sosf.ch / rubrique Politique migratoire.
La grande manifestation à Berne à la journée des réfugiés, le 18 juin
2005, a été mémorable. Plus de 8’000 personnes de toute la Suisse, de
nombreuses nationalités, avec ou sans permis de séjour, ont manifesté
contre la xénophobie et la politique blochérienne et pour les droits fondamentaux. Lancée par Solidarité sans frontières dans le cadre de la
campagne «Sans nous, rien ne va plus» et finalement soutenue par 111
organisations alors qu’elle était placée sous la devise «La Suisse, c’est
nous», la manifestation a connu un plein succès. Elle a donné une forte
note politique à la journée des réfugiés de cette année et a même fait la
première du téléjournal.
Peu avant la session d’automne des Chambres fédérales, le 17 septembre 2005, un tournoi de football dans la rue a eu lieu sur la place fédérale. Brandissant le slogan "Foot sans frontières", 8 équipes se sont mesurées pour gagner la coupe "Sans nous, rien ne va plus". Elles ont
brandi le carton rouge pour mettre en garde la classe politique des dérives de la xénophobie. De nombreux spectateurs ont bravé le froid et ont
assisté à une finale à couper le souffle entre le FC Sans-papiers de
Berne et le FC NEM de Bâle.
Les 17 et 18 décembre 2005, Journée internationale des droits des personnes migrantes, ont eu lieu à Berne les premiers Etats généraux de la
migration et de l’asile auxquels ont participé plus de 200 personnes et
plus de 40 organisations en provenance de toute la Suisse. Solidarité
sans frontières avait utilisé les grands moyens et recouru à de nombreux
bénévoles pour préparer cette première manifestation du genre. Les
Etats généraux se sont conclus par la création d’un réseau suisse de solidarité pour la défense des droits des personnes migrantes et des réfugiées et réfugiés. Ce réseau permettra de renforcer l’action de résistance
contre les nouvelles lois iniques sur l’asile et sur les étrangers et d’établir
des liens européens. La résolution finale (voir sous www.sansnous.ch)
comprend la décision de préparer une grande manifestation dans la
perspective des votations sur le double référendum – la date a été arrêtée entre-temps au 17 juin 2006 et le travail de préparation a déjà débuté
à fond en janvier.
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L’engagement des collectifs de la base continue aussi bien en Suisse
romande qu’en Suisse allemande dans la lutte pour la régularisation collective. A Genève, le mouvement des sans-papiers a obtenu que le gouvernement cantonal genevois présente 5000 dossiers et intervienne auprès de la Confédération pour une régularisation collective. A Berne et
Zurich, deux nouveaux centres d’accueil pour sans-papiers ont été ouverts; Solidarité sans frontières s’est engagée activement dans la phase
de préparation du centre zurichois (www.s-paz.ch).
La plate-forme nationale au sujet des sans-papiers, à laquelle collabore
Anni Lanz comme représentante de Sosf, a réalisé trois tables rondes
l’an dernier. La première a regroupé des Eglises, des œuvres d’entraide
et des ONG sur le thème de la situation des nouvelles personnes rendues illégales par le biais des décisions de non-entrée en matière. La
deuxième a traité de la révision de la loi sur l’asile et du droit des étrangers peu avant les débats parlementaires. La troisième a été consacrée
au thème du mariage: les étrangères et étrangers sans statut de séjour
ou avec un statut précaire se voient de plus en plus refuser le droit de
fonder une famille.
Depuis juin, Solidarité sans frontières s’occupe de la préparation des référendums. Avec les VERTS et le FIMM (Forum pour l’intégration des
migrantes et des migrants), elle a lancé le référendum contre la loi sur
les étrangers et soutenu activement celui contre les durcissements de la
loi sur l’asile. Nous entretenons également le site www.letr-non.ch. Heureusement, nous avons réussi à créer un comitié unique pour le double
référendum également en Suisse allemande, ce qui permet de mener
une campagne visible dans l’ensemble de la Suisse pour le double non.
Le recours du président de Sosf Peter Nideröst contre le refus d’aide
d’urgence par le canton de Soleure aux personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière a été admis par le Tribunal fédéral sur
plusieurs points. En tout, 2000 cartes ont été envoyées aux Chambres
fédérales pour leur demander de renoncer aux expulsions illicites, de ne
pas mettre des personnes à la rue et de respecter les droits humains. La
pétition exigeant le retour à la dignité humaine a été signée au total par
7000 personnes. Dans le Carrefour d’Associations NEM, plus de 20 organisations se sont engagées en faveur des personnes mises à la rue.
Le réseau de solidarité de Bâle a lutté pour la réalisation du droit à l’aide
d’urgence et a ouvert des structures de jour pour les requérants d’asile
rendus illégaux. Le réseau de l’asile d’Argovie a obtenu que les lieux
d’hébergement restent ouvert la journée et a lutté pour l’octroi d’une aide
médicale et pour la distribution à temps de vêtements chauds. Le Forum
de l’asile d’Argovie a organisé un forum de discussion ainsi qu’un lieu de
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rencontre. A divers endroits, des tables de midi ont en outre été ouvertes. Avec IGA SOS Racisme et le Carrefour, Sosf a présenté le film documentaire de Charles Heller à d’innombrables reprises dans toutes les
régions du pays.
Les dossiers de quatre pages dans les Bulletins ont été consacrés aux
quatres thèmes essentiels suivants: management de la migration/thèses
et exigences de Sosf/Droits fondamentaux/ durcissements de la loi sur
l’asile et Etats généraux de la migration.
Deux stagiaires se sont engagés avec beaucoup de détermination dans
nos activités l’an dernier: Roman Schenkel et Dinu Gautier, ce dernier
ayant collaboré très activement à la réussite de la grande manifestation
de la journée des réfugiés et du tournoi de football. Sacha A. nous a apporté une aide précieuse en tant que bénévole pendant les vacances
d’été.
En décembre, nous avons enfin pu ouvrir notre nouveau site, mais il
nous manque malheureusement momentanément les moyens d’y mettre
à disposition toutes les informations souhaitables également en français.

Nachruf Meta Scholer
Meta Scholer, unsere langjährige Mitkämpferin für
die Rechte von Flüchtlingen und Sans-papiers, ist
am 3. Januar 2006 verstorben. Lange Zeit hat sie im
Vorstand von Solidarité sans frontières und bis im
letzten Frühjahr als Präsidentin des Solidaritätsnetzes Region Basel mitgewirkt. Selbst im vergangenen Jahr, als Meta sich wegen ihrer Krankheit schon
sehr müde fühlte, hat sie das Solinetz regelmässig
für Sitzungen bei sich empfangen und regen Anteil
am Schicksal von Ausgegrenzten genommen. Mit
ihrem trockenen Humor hat sie ohne viel Aufhebens
unablässig einen neuen Anlauf genommen, um Unerträgliches zu lindern
und Unsägliches anzuprangern. Von Meta sind in der Basler Zeitung bis
kurz vor ihrem Tod immer wieder kritische Leserinnenbriefe erschienen.
Auf ihre Todesanzeige schrieb sie: «Wir Schweizer und Schweizerinnen
leben in einem sicheren Land. Niemand muss hungern – niemand muss
sich ängstigen, kein Dach über dem Kopf zu haben. Dieses ganz unverdiente Glück erfüllt uns mit Dankbarkeit und verpflichtet, für diejenigen
etwas zu tun, die vom Schicksal weniger begünstigt sind.»
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Retraite vom 21./22. Januar 2005
An der Jahrestagung von Solidarité sans frontières diskutierten die Teilnehmenden zum Thema Migrationsmanagement und verabschiedeten
kritische Thesen und Forderungen. Als Diskussionsgrundlage diente ein
Entwurf des Sekretariates. Die Thesen und Forderungen sind abrufbar
auf der Homepage: www.sosf.ch – Rubrik Migrationspolitik.
«Ohne

uns geht nichts.» – «wir sind die schweiz»

Im Rahmen der Kampagne «ohne uns geht nichts.» wurde beschlossen,
am Flüchtlingstag, dem 18. Juni 2005, in Bern eine Grossdemonstration
gegen die Verschärfungen im Asyl- und Ausländerrecht durchzuführen.
Während mehr als einem halben Jahr liefen im Büro von Solidarité sans
frontières die Vorbereitungen auf Hochtouren: unzählige Organisationen
wurden um Unterstützung angefragt, der Aufruf wurde in 9 Sprachen
übersetzt und wir verschickten mehr als 80’000 Flugblätter und Poster.
Nach und nach unterzeichneten 111 im Asyl-, Migrations- und Menschenrechtsbereich engagierte Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen und Parteien den Demoaufruf.
Ebenso vielfältig wie die Liste der unterstützenden Organisationen war
denn auch die Demo selber. Gruppen aus der ganzen Schweiz machten
auf ihre lokalen Kämpfe aufmerksam und setzten gemeinsam ein Zeichen gegen die Fremdenfeindlichkeit im Bundeshaus und anderswo. Als
sich in der brütenden Hitze der Demozug in Bewegung setzte, wurde
klar, dass Tausende von Migrantinnen, Sans-papiers, Flüchtlingen und
BesitzerInnen eines Schweizer Passes nach Bern gekommen waren. Die
Demo war bunt, an einigen Stellen laut und entschlossen, an anderen
kreativ und witzig. Wir schätzten über 8000 DemonstrantInnen, was unsere Erwartungen deutlich übertraf. Auch die Berichterstattung in den
Medien war erfreulich. So berichtete beispielsweise die Tagesschau an
erster Stelle über die Demo.
Fussball ohne Grenzen
Um den PolitikerInnen unsere Forderungen in Erinnerung zu rufen, fand
kurz vor der Herbstsession des National- und Ständerates ein von uns
organisiertes Strassen-Fussballturnier auf dem Bundesplatz statt. Unter
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dem Motto «Fussball ohne
Grenzen» kickten 8 Teams um
den «ohne uns geht nichts»Pokal
und
zeigten
der
Fremdenfeindlichkeit im
Bundeshaus symbolisch die
rote Karte. Viele Zuschauer
trotzten der Kälte und erlebten
einen
atemberaubend
spannenden Final zwischen
dem FC Sans-papiers Bern und
dem FC NEE Basel. Erst im Penaltyschiessen fiel der Entscheid zugunsten des FC NEE Basel.
Sans-papiers
Engagierte Kollektive an der Basis kämpften weiterhin für die kollektive
Regularisierung, in Genf erreichte die Sans-papiers-Bewegung, dass die
Genfer Kantonsregierung 5000 Dossiers einreichte und sich beim Bund
für eine kollektive Regularisierung einsetzte. In Zürich wurde im August
die Sans-papiers Anlaufstelle SPAZ (www.s-paz.ch) eröffnet, in Bern
nahm im Juli die neue Sans-papiers Anlaufstelle ihren Betrieb auf
(www.sans-papiers-contact.ch). Somit sind in der Deutschschweiz nun
zwei weitere Anlaufstellen zur bewährten Basler Anlaufstelle hinzugekommen (www.sans-papiers-basel.ch).
Sans-papiers Nationale Plattform
Die nationale Plattform zu den Sans-papiers, in welcher Anni Lanz als
Sosf-Vertreterin mitarbeitet, hat im vergangenen Jahr drei Runde Tische
durchgeführt. Am ersten setzten sich Kirchen, Hilfswerke und NGOs mit
der Situation der neuen Illegalisierten mit Nichteintretensentscheid (NEE)
auseinander. Die verweigerte Nothilfe sowie der Inhalt gewährter Nothilfe
in verschiedenen Kantonen hatte zu Differenzen zwischen den PlattformPartnerInnen geführt. Der zweite Runde Tisch befasste sich mit der Revision des Asyl- und Ausländergesetzes kurz vor der Parlamentsdebatte
und richtete sich vor allem an die der Plattform angeschlossenen Räte
und Rätinnen. Der dritte Runde Tisch war dem Thema «Heiraten» gewidmet: AusländerInnen ohne oder mit prekärem Aufenthalt wird zunehmend das Recht auf Familie verweigert. Das eingeladene Bundesamt für
Migration verweigerte die Teilnahme und schickte – wohl als Begründung – eine Weisung zu den so genannten Scheinehen. Offensichtlich
sind für das Bundesamt Heiraten von AusländerInnen mit prekärem Aufenthaltsstatus immer Scheinehen.
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Es ist Nationalrätin Anne-Catherine Menétrey zu verdanken, dass die nationale Plattform ein aktives und initiatives Gremium zugunsten der
Sans-papiers geblieben ist.
Etats généraux de la migration et de l’asile / Landsgemeinde der
MigrantInnen am 17./18. Dezember 2005 in Bern

Als nächsten Schritt der Kampagne «ohne uns geht nichts.» plante Solidarité sans frontières zusammen mit vielen anderen die Organisation einer «Landsgemeinde der MigrantInnen». Am 17. und am 18. Dezember
2005, dem «Internationalen Tag der Rechte der WanderarbeiterInnen»,
trafen sich in Bern gegen 200 VertreterInnen von über 40 MigrantInnenund Unterstützungsorganisationen aus der ganzen Schweiz. An der
zweitägigen Landsgemeinde in Bern wurde ein breites Netz der Solidarität und der Zusammenarbeit zwischen über 40 Gruppierungen geknüpft,
die sich für die Rechte der MigrantInnen und Flüchtlinge einsetzen. Dies
wird den Widerstand gegen die Asylgesetz-Revision und das neue Ausländergesetz verstärken. Die Landsgemeinde verabschiedete einstimmig
eine Schlussresolution mit 6 Forderungen, welche auf www.ohneuns.ch
publiziert ist. Darin ist festgehalten, dass das neue Netzwerk sich auch
dem europäischen Netzwerk MIGREUROP anschliessen will.
Doppelreferendum gegen das AsylG und gegen das AuG
Das neue Jahr beginnt im Bereich der Flüchtlings- und Migrationspolitik
mit einer grossen Herausforderung. Bis im März gilt es, je 50'000 gültige
Unterschriften für das Referendum gegen das neue Ausländergesetz
(AuG) und für das Referendum gegen das unmenschliche Asylgesetz zu sammeln. Solidarité sans frontières hat zusammen mit den
GRÜNEN und dem FIMM (Forum für die Integration der Migrantinnen
und Migranten) Ende Dezember das AuG-Referendum lanciert, unterstützt aktiv das Referendum gegen die Verschärfung des Asylgesetzes
und unterhält auch die Website www.doppelreferendum.ch. Die Produktion der verschiedenen Unterschriftenbögen für das Doppelreferendum
hielt das Sekretariat auch über Weihnachten und Neujahr in Atem.
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Schwarzbuch Sozialhilfeausschluss
Nach Inkrafttreten des «Entlastungsprogramms 03» am 1. April 2004
werden AsylbewerberInnen, die seither einen Nicht-Eintretensentscheid
(NEE) erhalten, auf die Strasse gestellt und haben nur noch Anspruch
auf eine minimale Nothilfe. Sosf hatte daraufhin beschlossen, ein
Schwarzbuch zu veröffentlichen. Leider hat sich die Produktion des
Schwarzbuchs wiederholt verzögert, weil auf dem Sekretariat von Sosf
die personellen Ressourcen für die Fertigstellung der Fallbeispiele nicht
vorhanden waren. Der theoretische Teil des Schwarzbuchs wird nun ab
2006 auf der neuen Homepage www.sosf.ch angeboten, als Hintergrundinformation zum Referendum gegen das erneut verschärfte Asylgesetz. Auf eine Buchpublikation wird verzichtet, den BestellerInnen wurde nun das Buch «Es sind Menschen auf der Flucht» zugestellt.
Sozialhilfeausschluss von Personen mit Nichteintretensentscheid
(NEE-NEM):
Bundesgerichtsentscheid gegen Nothilfeverweigerung
Der Beschwerde von Sosf-Präsident Peter Nideröst gegen die Verweigerung von Nothilfe durch den Kanton Solothurn haben die Richter in Lausanne in mehreren Punkten stattgegeben. Das Bundesgericht rügte den
Kanton Solothurn wegen Nothilfeverweigerung. Als direkte Konsequenz
dieses Urteils musste aus dem verschärften Asyl- und Ausländergesetz
zumindest die Möglichkeit der Nothilfeverweigerung gestrichen werden.
Kartenaktion „NEIN zur unmenschlichen Politik von Rückweisung
und Ausschluss“
Insgesamt 2'000 Karten wurden an die Vereinigte Bundesversammlung
verschickt mit dem Appell, auf unzulässige Ausschaffungen zu verzichten, keine Menschen auf die Strasse zu stellen und zu einer Politik zurückzufinden, die die Menschenrechte respektiert.
Petition an die Konferenz der Kant. Sozialdirektoren (SODK)
Die Petition «zurück zur Menschenwürde und Nein zu unwürdigen Entscheiden» wurde von insgesamt 7'000 Personen unterschrieben.
Carrefour NEE Waadt – Bericht aus der Romandie
Die auf die Strasse gestellten Menschen «verschwinden» aus der Statistik. Verlassen sie wirklich die Schweiz - oder bleiben sie im Verborgenen und im Elend? Im «Carrefour d’Associations NEM» VD, der von der
Sosf-Mitgliedsorganisation SOS-Asile Vaud gegründet wurde, arbeiteten
mehr als 20 Organisationen an diesen Fragen, jede in einem spezifischen Aktivitätsbereich, aber untereinander abgestimmt. Am 17. März
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hat die Asylkoordination Waadt zum Asylaktionstag in Bern geladen,
zum gemeinsamen Spaziergang, Filmvorführung und Anzünden des Widerstandsfeuers auf dem Kornhausplatz.
Solidaritätsnetz Basel engagiert sich für NEE
Anfangs Jahr wurden die illegalisierten Asylsuchenden mit Nichteintretensentscheid (NEE) entweder in Ausschaffungshaft genommen oder
davon gejagt, wenn sie bei den Behörden um Nothilfe baten. Das Solinetz hat sie aufgenommen, aber auch für die Durchsetzung ihres Anspruchs auf Nothilfe gestritten. Dank dem Bundesgerichtsentscheid vom
März 2005 tröpfelte dann die dürftige Nothilfe, aber gleichzeitig hagelte
es Strafen wegen illegalem Aufenthalt. Zu den langen Ausschaffungshaftzeiten kamen nun noch lange Gefängnisstrafen hinzu. Das Solinetz
hat auch hier rechtliche Hilfe geboten und machte unzählige
Gefängnisbesuche. Die Gerichte lehnten jedoch alle Einsprachen ab. Ab
Sommer 2005 eröffnete das Solinetz, zusammen mit Baselbieter
Kirchgemeinden zwei bis drei mal wöchentlich eine Tagesstruktur für
illegalisierte Asylsuchende, wo sich die jungen Leute eine nahrhafte
Malzeit kochen, sich beraten lassen oder ein Umwelt-Abo
entgegennehmen konnten. Im August nahmen die Ausgegrenzten an
Einsätzen im Innerschweizer Katastrophengebiet teil und trainierten für
das Fussballturnier gegen Rassismus in Bern. Daneben betrieb das
Solinetz viel Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere mit dem Solothurner
NEE-Film und mit Referaten an über zwei Dutzend Anlässen. Ende Dezember engagierte sich das Solinetz aktiv am Aufbau eines
Referendumskomitees der Region Basel.
Netzwerk Asyl Aargau
Patrizia Bertschi (Präsidentin) und Franca Hirt (Aktuarin) haben in einer
immensen Arbeit im vergangenen Jahr für die Menschen mit NEE erreicht, dass Unterkünfte tagsüber offen bleiben. Der Kampf um Zugang
zu medinzinischer Hilfe und um rechtzeitige Verteilung von warmer Kleidung ist noch nicht zu Ende.
Asylforum Aargau
Mit viel persönlichem und finanziellem Engagement organisiert das Forum in freiwilliger Arbeit einmal im Monat ein Diskussionsforum, zwei mal
pro Woche den Treffpunkt «CONTACT» sowie den «Afrikatag» von Marcel Fischer.
Mittagstische
Vom Carrefour NEE-NEM und von Solidarité aus wurden in Bern und in
St. Gallen für Menschen mit NEE Mittagstische mit Unterstützung und
Beratung organisiert.
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Dokumentarfilm NEM-NEE
In der Überzeugung, dass wenige Menschen die tatsächliche Situation der
Asylsuchenden mit Nichteintretensentscheid (NEE) in der Schweiz kennen,
hat Sosf zusammen mit IGA SOSRacisme und dem Carrefour NEM-NEE
am 15. März 2005 zur Dokumentarfilmpremière eingeladen. Der Film «NEMNEE», realisiert von Charles Heller, dokumentiert die Lebensumstände
der Personen mit NEE. Gezeigt wird ihre ausweglose Situation, die aber
auch den Widerstandsgeist weckt. Der Film wurde unzählige Male in allen Regionen der Schweiz vorgeführt, von Lehrkräften, Privatpersonen
und Organisationen bestellt und ist als DVD weiterhin auf dem Sekretariat erhältlich. Françoise Kopf von IGA SOS-Racisme Solothurn leistete
dabei einen immensen Aufwand, indem sie bei den meisten Vorstellungen zusammen mit NEEs persönlich anwesend war und so die Diskussion mit den direkt Betroffenen ermöglichte.
Nein zu Schengen-Dublin und Ja zur Personenfreizügigkeit
Mit einem Appell riefen im Frühling AktivistInnen aus verschiedensten
Organisationen auf zu einem linken Nein zum Schengen/Dublin Beitritt
und gleichzeitig zu einem aktiven Ja für die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit. Sosf lancierte dazu eine Schengen-Beilage in der WOZ
vom 21. April mit einer Auflage von 47'000 Ex. Der Aufruf für ein klares
linkes JA zur Personenfreizügigkeit wurde, von vielen PolitikerInnen und
Kulturschaffenden unterzeichnet, als Inserat in der WOZ und in verschiedenen Welschschweizer Zeitungen veröffentlicht.
Bulletins
Die vierseitigen Dossiers in den Bulletins waren den folgenden vier
Schwerpunktthemen gewidmet: Migrationsmanagement/Thesen und
Forderungen von Sosf, Grundrechte, Asylgesetzverschärfungen und MigrantInnen-Landsgemeinde. Die Bulletinausgaben können neu auch als
pdf-Datei heruntergeladen werden von der Homepage (unter Publikationen). Redaktionell unterstützt uns neu seit Herbst 2005 Manuela Reimann. Sie ist uns schon in früheren Jahren professionell zur Seite gestanden und entlastet uns nach ihrem Mutterschaftsurlaub in den Lektorats- und Vorlayoutarbeiten. Für die ansprechende Gestaltung und den
attraktiven Druck sind Martin Schwander (ComTex) und Urs Bütikofer
(Oranis Druck) verantwortlich. Die Toleranz95-Gruppe aus Chur bewäl10

tigt mit unzähligen Überstunden ehrenamtlich unseren grossen Bulletinversand an unsere AbonnentInnen. Olivier von Allmen, Sylvie Colbois,
Annette Scharfenberger und Marianne Enckell übersetzen jeweils professionnell und in kürzester Zeit unsere Artikel und Briefe für unsere
treuen Mitglieder in der Romandie.
Vereinsaktivitäten
Am 22. April 2005 wurde der Vollversammlung der detaillierte Jahresplan
vorgelegt. Um eine bessere Transparenz über das Pensum der laufenden Arbeiten zu erhalten, wurde der geplante Stundenaufwand in Jahresstunden eingeschätzt. Diese Aufstellung zeigte deutlich, dass wir
auch ohne eine Referendumskampagne massive Überstunden zu erwarten hätten. Es wurden deshalb für weitere laufende Projekte zusätzliche
Mittel für Praktikumsstellen gesprochen. Anni Lanz hat auch dieses Jahr
wiederum Sosf bei der Plattform am Runden Tisch und der nationalen
Sans-papiers-Koordination vertreten und so das Sekretariat entlastet.
Homepage
Nach umfangreichen Umstellungsarbeiten konnte auf den 1. Dezember
2005 die neue Homepage von Sosf aufgeschaltet werden. Für die Referendumskampagne wurde eine spezielle Site aufgeschaltet:
www.auslaendergesetz-nein.ch / www.letr-non.ch / www.leggestranierino.ch. Ebenso kann nun mit dem neuen System die Website der Kampagne www.ohneuns.ch / www.sansnous.ch / www.senzanoi.ch einfach
verwaltet werden.
Newsletter
Wegen der Arbeitsüberlastung des Sekretariats wurden die Newsletter
nur in unregelmässigen Abständen vermailt. Immerhin konnten die vorhandenen Email-Adressen genutzt werden für eine einfache und weite
Verbreitung der Informationen über die «Landsgemeinde der MigrantInnen».
Ausschuss
Peter Nideröst (Co-Präsident)
Thomas Schmutz (Personelles)
Valérie Garbani - Rücktritt Anfang 2005
Judit Häfliger (Finanzen) - Rücktritt Ende 2005
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Vorstandsmitglieder
Adler Benjamin, Blaser Lilo, Braun Claude (CEDRI), Brutsch Yves (CSP
Genève und Coordination asile.ge), Dieterle Margrit (Netzwerk Asyl Aargau), Garbani Valérie, Heuberger Hannes (Architekt und Baubiologe),
Hofmann Edith (Freiplatzaktion Zürich), Hooijsma Winzeler Johanna
(Pfrn. Ref. Kirche Biel-Madretsch), Hubmann Vreni (Nationalrätin SP),
Huggenberger Felicitas, Lanz Anni (Solinetz Basel, nationale Plattform
zu Sans-papiers), Meyer Jürg (Journalist), Schöpf Elfie, Stolz Lotti, Tafelmacher Christophe (Coordination Asile Vaud), van Egmond Martin
(Dreifaltigkeitskirche Bern, Sans-papiers-Kollektive Bern), von Felten
Margrit, Widmer Marina (CaBI SG), Zdrazil Karin, Züfle Manfred (Schriftsteller u. Publizist).
Sekretariat

Balthasar Glättli (politischer Sekretär), Heiner Busch (Archiv, Bulletin),
Gisela Grimm (Sekretariat)
Praktikanten bei Solidarité sans frontières
Dinu Gautier
Dinu Gautier hat massgeblich zum guten Gelingen der Grossdemo am
Flüchtlingstag beigetragen. Er hat organisiert, mobilisiert, koordiniert alle Fäden sind bei ihm zusammengelaufen. Zur grossen Entlastung von
Sosf hat er zudem ebenfalls das Fussballturnier im September auf dem
Bundesplatz organisiert. Nebst seinem Jus-Studium ab Herbst 2005
unterstützt er immer noch das Seki an der Neuengasse an zwei Halbtagen pro Woche und hilft uns, die Berge abzutragen und das
vorhandene Knowhow an Lara Moser weiterzugeben, welche 2006 für
die Demo-Organisation zuständig sein wird.
Roman Schenkel
Im Rahmen seines Studiums absolvierte Roman Schenkel sein dreimonatiges Praktikum je zur Hälfte bei den Grünen Schweiz und bei Solidari12

té sans frontières. Er entlastete die Sekretariatsmitarbeitenden bei der
Auswertung der täglichen Presse und Archivierung sowie bei vielfältigen
Büroarbeiten.
Sacha A. – Freiwilligeneinsatz
Im Juni erreichte uns der erfreuliche Telefonanruf von Sacha A.: er wollte
uns während seiner Sommerferien im Seki unter die Arme greifen. Sacha hat mit eigenen Texten mitgeholfen, die neue Website auch für
Französischsprechende attraktiv zu gestalten, und er hat Informationen
für das «who is who» recherchiert.
Ein grosses Dankeschön den unzähligen HelferInnen!
Ohne die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit vielen Engagierten
hätten wir unser Jahrespensum nicht geschafft! Unser Dank geht an:
Flavia Vattolo und ihrem weave-team (Webmasterin), Sylvie Colbois
(Übersetzerin), Olivier von Allmen (Übersetzer), Annette Scharfenberger
(Übersetzerin), Marianne Enckel (Übersetzerin), Michèle Amacher (Layouterin), Manuela Reimann (Redaktion Bulletin), Urs Bütikofer (Drucker),
Toleranz95 (Versand), Martin Schwander ComTex (Layouter Bulletin),
David Forster (Archivaushilfe), unsere Praktikanten: Dinu Gautier, Roman Schenkel, Marian Burkard (Versand), Shukrye Seferaj (Versand,
Raumpflege). Ausserdem möchten wir an dieser Stelle auch den vielen
VertreterInnen in den Arbeitsgruppen zu der nationalen Demo, dem
Fussballturnier sowie zu den ersten «Etats généraux de la migration Landsgemeinde der MigrantInnen» danken. Sie alle haben einen grossen Teil zum guten Gelingen unserer Aktionen beigetragen.
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Budget 2006
Ordentlicher Aufwand
Löhne brutto
Sozialleistungen
Weiterbildung
Reise- und Personalspesen
Total Personalaufwand

125’000
19’000
1'000
1200
146’200

Miete inklusive Nebenkosten
Anschaffungen
Büromaterial
Abos
Porti allgemein
EDV
Telefon/Fax/Internet
Kopien
PC-Spesen
Buchhaltung/Revision
Dokumente
Bulletin Druck
Bulletin Übersetzungen
Bulletin Porti
Mitgliederwerbung
Jahresbericht/Publikationen
Mitgliederbeiträge
Vereinsspesen
Honorar Webmasterin
Übriger Aufwand
Total Betriebsaufwand

13’500
1’000
2'000
1'800
1'000
500
3'000
3’000
1'000
4’800
400
17’000
9’500
7’200
12’000
1’100
1’200
3’500
1’800
1’500
86’800

Total Aufwand insgesamt

233’000

Ordentlicher Ertrag
Abos Einzelpersonen
Mitgliederspenden Einzelpersonen
Abos Organisationen
Mitgliederspenden Organisationen
Monatsbeitragsversprechen
Total Mitgliederspenden

60'000
108’0000
6’000
18’000
9’000
201’000

Total Ertrag insgesamt

201’000

ordentliches Ergebnis

-32’000

Projekterträge
Projektaufwand
Total Projekte

50’000
-35’000
15'000

Gewinn/Verlust

-17’100
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Prov. Erfolgsrechnung
01.01.2005 - 31.12.2005
AUFWAND

ERTRAG

Personalaufwand

Mitgliederbeiträge u. Spenden

Löhne

121'995.85

Abos Einzelpersonen

61'342.05

AHV

9'762.90

Mitgl.beitr./Spenden Einzelper

108'833.23

übr. Sozialleistungen

7'009.25

Abos Organisationen

6'255.00

Personalaufw. Projekte (Teil)

-16'500.00

Mitgl.beitr./Spenden Org.

18'533.00

übr. Entschädigungen

1'366.00

Monatsbeitragsversprechen

9'035.00

Reisespesen, Personalspesen

1'200.00

Total Mitgliederbeiträge u. Spenden

203'998.28

Total Personalaufwand

124'834.00

Raumaufwand

übrg. Erträge
Materialverkauf

126.80

div. Ertrag

111.30

Miete inkl. NK

13'671.80

Zinsertrag

515.28

Total Raumaufwand

13'671.80

Total übrg. Erträge

753.38

Total ERTRAG

204'751.66

Ordentliches Ergebnis

945.32

Betriebs/Verwaltungsaufwand
Anschaffungen

234.90

Büromaterial

2'140.05

Abos

1'822.00

Porti allgemein

958.50

Projekte

EDV

253.00

who is who Ertrag

130.00

Telefon/Fax/Internet

2'852.40

who ist who Aufwand

0.00

Kopien

2'793.40

Schwarzbuch Ertrag

817.00

PC-Spesen

881.44

Schwarzbuch Aufwand

-1'832.60

Buchhaltung und Revision

4'522.55

Schengen Ertrag

6'500.00

Dokumente

34.00

Schengen Aufwand

-7'637.10

Bulletin Druck

16'118.60

Sans-papier Ertrag

200.00

Bulletin Übersetzungen

8'844.20

Aufwand Kosova

-308.00

Bulletin Porti

5'881.80

Ertrag Ohne uns...

329.50

Mitgliederwerbung

12'151.45

Aufwand Ohne uns...

-105.00

Jahresbericht/Publikation

1'021.20

Ertrag Nothilfefonds

4'186.50

Mitgliederbeiträge

1'178.00

Aufwand Nothilfefonds

-5'508.10

Vereinsspesen

420.15

Ertrag "WirsinddieSchweiz"

53'155.70

Honorare

1'800.00

Aufwand "WirsinddieSchweiz"

-47'530.58

übriger Aufwand

1'392.90

Ertr. Referenden AsylG+AuG

6'891.90

Total Betriebs/Verw.aufwand

65'300.54

Aufw. Referenden AsylG+AuG

-225.00

Ertrag Etats généraux

20'973.15

Aufwand Etats généraux

-22'955.60

Total Projekte (o. Personalaufwand)

7'081.77

Total AUFWAND

203'806.34

Rückstellung
Bildung Rückstellung Projekte

-5'625.12

Total Ausserordentliches/Veränd.

-5'625.12

Rückstellung
GEWINN

2'401.97
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