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Rapport annuel - résumé en français
Manifestation
A l’occasion de la journée des réfugiés, a eu lieu la deuxième manifestation nationale contre la xénophobie sous la devise « la Suisse c’est
nous ». Plus de 11'000 participant-e-s se sont rassemblé-e-s sur la Waisenhausplatz à Berne et ont protesté contre la loi discriminatoire sur les
étrangers et le durcissement de la loi sur l’asile. Le secrétariat de Sosf a
travaillé intensément pour cette manifestation pendant plus de six mois.
Le double-référendum 2XNON
Solidarité sans frontières a participé activement depuis 2005 au double
référendum. Durant les Etats généraux de la migration, que nous avons
organisés en décembre 2005, nous avons réuni un maximum de forces
et avons ouvert des perspectives au-delà de la récolte des signatures.
En tant qu’organisation membre du comité référendaire contre la loi sur
les étrangers (avec les Verts suisses, le FIMM et le comité romand contre la LEtr), nous avons consacré pendant 8 mois une grande partie des
forces de notre secrétariat au double référendum. Nous avons entretenu
le site www.double-non.ch, avons produit toutes les feuilles de signatures pour la Suisse allemande, avons assumé les lourdes tâches de
coordination entre les divers comités nationaux et régionaux, également
au-delà de la partie alémanique du pays, pour l’ouverture de la campagne en vue des votations, avons participé activement au noyau dur du
comité du double référendum mais également à celui de la coalition pour
une Suisse humanitaire, et avons dirigé, jusqu’à l’engagement de Roland
Brunner, le secrétariat du comité référendaire avec les Verts. Dans le
cadre de la campagne référendaire, un large mouvement s’est réalisé.
Nous devons utiliser la dynamique de ce mouvement.
Rock down Lois sur l’asile et les étrangers
Plus de 40 artistes se sont engagés : un CD pour combattre les lois sur
l’asile et sur les étrangers. Sosf a soutenu ce projet. Le bénéfice des
ventes du CD a été versé à la campagne pour le double référendum.
« Die Fremdmacher » - Faiseur d’étrangers, faire des étrangers.
Le livre de Anni Lanz et Manfred Züfle pour les 20 ans de Sosf décrit
comment la politique officielle en matière d’asile et de migration a été
durcie depuis 30 ans et comment on a forgé les mentalités pour consolider ce durcissement. La vente du livre a connu un écho retentissant. Les
dons spontanés et les nombreuses commandes qui ont suivi nous ont
déjà permis de couvrir l’ensemble des frais.
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Banquet républicain de jubilé du 21 octobre 2006
Plus de 80 participant-e-s de toutes les parties de la Suisse se sont réunis au Banquet républicain pour célébrer le 20ème anniversaire de Sosf.
Il y a eu des allocutions, de la musique et des spécialités arabes. Notre
mouvement est devenu plus large et plus fort et nous souhaitons maintenir et développer cette grande coalition d’organisations et de personnes engagées. Les participant-e-s ont adopté une résolution. Voir site
www.sosf.ch.
Plate-forme nationale des sans-papiers
Sous la responsabilité engagée d’Anne-Catherine Menétrey, la plateforme des sans-papiers a déjà quatre ans à son actif. Solidarité sans
frontières a participé activement à d’innombrables de ses projets.
L’année écoulée, la plate-forme s’est occupée du thème des mariages,
un droit la plupart du temps refusé aux personnes migrantes sans autorisation de séjour ou avec une autorisation précaire faute de documents
ou de documents reconnus. Le verdict du « mariage blanc » refait surface. Après une table ronde en janvier 2006, la plate-forme a questionné
sur leurs pratiques les polices cantonales des étrangers et les officiers
d’état civil et a évalué les réponses dans un document.
Coordination asile.ge
En automne, la Coordination asile.ge s'est fortement mobilisée pour intervenir auprès du Grand Conseil afin d'éviter une loi cantonale sur l'aide
d'urgence trop restrictive. Après de
nombreuses démarches, il a été possible de faire supprimer la mention
d'une aide d'urgence «exclusivement»
en nature et d'ajouter dans la loi qu'il
était nécessaire de tenir compte de la
situation personnelle, de la durée et du
comportement. Sur cette base, la
Coordination espère maintenant que le
futur règlement permettra d'améliorer
les conditions de l'aide d'urgence, au
moins après un certain temps. Dans le
prolongement de la votation du 24
septembre, la Coordination contre
l'exclusion et la xénophobie a très
rapidement décidé de maintenir sa
structure, tout en redéfinissant ses
objectifs
selon deux directions:
soutenir des actions communes à la
demande des associations actives sur le terrain et participer au lance3

ment de l'Observatoire du droit d'asile et des étrangers en lançant à
court terme une expérience analogue dans le canton, dont l'activité pourra servir de test au niveau suisse.
Coordination Asile Vaud
La mobilisation autour des débouté-e-s de l’asile est restée un axe important d’activités en 2006. Chaque semaine, des coordinations se sont
réunies localement, à Yverdon, Payerne, Bex, Vevey et Lausanne, pour
examiner les différentes situations individuelles et demandes de protection. Des familles ont été cachées chez des particuliers ou dans des refuges d’église. Des pétitions ont permis de récolter des signatures de
soutien et d’informer la population sur la réalité des débouté-e-s de
l’asile. De nombreuses manifestations ont été organisées tout au long de
l’année, pour faire pression sur les autorités mais aussi pour soutenir les
personnes qui ont été placées en détention administrative.
Le travail de lobbying auprès des Parlementaires a débouché sur une
victoire historique : par un vote majoritaire, le Grand Conseil a contraint
le gouvernement cantonal à préparer un projet de décret permettant de
régulariser le séjour du groupe dit des « 523 », ainsi que le séjour des
Ethiopien-ne-s et Erythréen-ne-s du groupe dit des « 175 ». Le Conseil
d’Etat a dû présenter un décret, tout en entamant enfin des négociations
avec l’Office fédéral des migrations. Un premier résultat important a été
l’octroi en juillet 2006 de permis pour 63 nouvelles personnes, dont la
quasi totalité des membres de l’Association des femmes kosovares isolées. A noter que parmi les régularisés se trouvaient deux hommes algériens qui avaient passé plusieurs semaines en détention au début de
l’année ! Cette mobilisation importante se poursuit, car, même si d’autres
familles ont reçu des décisions positives au cas par cas encore en
décembre 2006, il subsiste de nombreuses personnes encore non régularisées dans les groupes des « 523 » ou des « 175 ».
Référendum : un comité référendaire actif s’est mis sur pied, ayant pu
récolter un quota important de signatures et menant une campagne imaginative en sillonnant tout le territoire du canton de Vaud. Le réseau des
coordinations asile locales a été d’une grande utilité. Malheureusement,
malgré tout cet effort, le résultat de la votation sur le plan cantonal, s‘il
comporte un plus grand nombre de « NON » que la moyenne nationale,
a quand même été une acceptation des lois, ce qui a été une relative
déception.
Victime de NEM : Sous l’égide de SOS-Asile Vaud, un réseau de personnes appelé « carrefour NEM » s’est réunie une fois par mois. Ce
réseau a permis d’échanger de nombreuses informations et d’organiser
quelques manifestations. Il a également permis de suivre de près
l’élaboration de la Loi cantonale définissant l’aide d’urgence et de faire
un travail de lobbying auprès de parlementaires proches. Cette interven4

tion s’est ajoutée à toute une série d’actions et de contacts avec la fondation FAREAS, chargée de l’hébergement et de la prise en charge des
demandeurs-euses d’asile, des admis-es provisoires et des personnes
frappées de NEM, ceci pour dénoncer certains traitements discriminatoires sur le plan de l’aide sociale ou pour tenter d’améliorer les conditions
de logement.
Livre « La politique suisse d’asile à la dérive, chasse aux abus et
démantèlement des droits » : SOS-Asile Vaud a publié un livre collectif
avec les Editions d’En Bas, qui contient une série de textes écrits à
l’occasion de la fête des 20 ans, ainsi que des témoignages de victimes
de NEM. Sorti de presse en septembre 2006, ce livre a été bien diffusé
pendant la campagne de votation et a manifestement intéressé le public.
Ses réflexions restent d’actualité même après le 24 septembre !
Bulletins
Les dossiers des bulletins ont été consacrés aux thèmes suivants :
« Etats généraux de l’asile et de la migration », « intégration ou assimilation » et « notre résistance se poursuit ». L’édition spéciale « Droits fondamentaux pour tous ! » a été envoyée déjà en août à un grand nombre
de personnes.
Stagiaires
Trois stagiaires nous ont soutenu avec grand engagement dans notre
travail : Lara Moser et Dinu Gautier ont œuvré très activement à la réussite de la grande manifestation de la journée des réfugiés et au site
www.sansnous.ch. Julia Rogger nous a assisté dans notre travail pour la
campagne référendaire et a participé aux corrections de notre site internet. Elle a en collaboré activement au classement des archives de Sosf.
Un grand merci aux personnes qui nous aident
Nous souhaitons ici remercier les nombreuses personnes engagées
dans les groupes de travail concernant la manifestation nationale et la
campagne référendaire. Merci aussi à Anni Lanz et Manfred Züfle pour
leur livre « Die Fremdmacher » retraçant l’histoire récente de la résistance contre la politique xénophobe de défense. Sans l’aide de bien des
personnes engagées, nous n’aurions pas pu accomplir nos tâches annuelles et nous voulons les remercier ici: Flavia Vattolo (webmasterin),
Sylvie Colbois (traductrice), Olivier von Allmen (traducteur), Annette
Scharfenberger (traductrice), Manuela Reimann Graf (rédaction du Bulletin), Urs Bütikofer (impression), Toleranz95 (envoi), Martin Schwander
ComTex (layout), nos stagiaires: Lara Moser, Julia Rogger, Dinu Gautier,
Roman Schenkel, Marian Burkard (envoi), Shukrye Seferaj (envoi,
ménage), Karin Zdrazil (envoi), Sabina Handschin (site, envoi).
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«wir sind die schweiz» - Demo vom 17. Juni 2006
Am 17. Juni 2006 fand in Bern die zweite gemeinsame schweizerische
Grossdemo von MigrantInnen und SchweizerInnen unter dem Titel «wir
sind die schweiz» statt. Auf dem Waisenhausplatz in Bern protestierten
über 11'000 Menschen gegen das diskriminierende Ausländergesetz und
gegen das verschärfte Asylgesetz und plädierten für ein 2XNEIN am 24.
September 2006. Auf dem Sekretariat von Sosf wurde während eines
halben Jahres intensiv auf die Demo hingearbeitet. Es wurden tausende
von Flugis und Poster verschickt, unzählige Organisationen zur moralischen und finanziellen Unterstützung angefragt. Im gemeinsam unterzeichneten Demoaufruf wird hervorgehoben, dass der Kampf für die
Grundrechte und Menschenwürde und gegen den rücksichtslosen Neoliberalismus weit über den Bereich der Migrationspolitik hinaus wichtig ist.
Bei brütender Hitze haben sich tausende von MigrantInnen, Sans-papiers, Flüchtlingen und BesitzerInnen eines Schweizer Passes eingefunden und sich dem bunten Demozug angeschlossen. Los Yukas hat den
Anlass musikalisch begleitet und diverse Strassentheater haben versucht, die Grenze zwischen Zuschauenden und AkteurInnen zu überwinden. Unzählige Flugis, Buttons und T-Shirts wurden verkauft. Die Frauen
von der cfd haben alle Durstigen mit Wasser versorgt. Detaillierte Informationen sind unter www.ohneuns.ch abrufbar.
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Demo von United Somali Youth
Sosf hat die engagierten Jugendlichen von United Somali Youth in den
Vorbereitungsarbeiten für die Demo vom 5. September 2006 unterstützt.
Die DemonstrantInnen forderten eine faire Chance für somalische Jugendliche und machte auf ihre schwierige Situation in der Schweiz aufmerksam. Mehr Infos auf www.usy.ch.
Sozialhilfeausschluss von Personen mit Nichteintretensentscheid
(NEE-NEM)
Mittagstisch für Flüchtlinge mit NEE in Bern
Die 2006 organisierten Mittagstische für Flüchtlinge mit NEE wurden das
ganze Jahr durch, auch während der Ferienzeiten, von 30 - 40 Gästen
besucht. Das Mittagstischteam bietet auch Kleider und Schuhe an; Begleitung bei Behördengängen und Besuche in den Gefängnissen. Die
engagierten Frauen und Männer wollen 2007 erneut die Menschen in
den Camps besuchen.
Solinetz Sans-papiers Region Bern
Das Solinetz ist auf 50 Mitglieder angewachsen und bewährte sich in der
täglichen Betreuung und Gastfreundschaft für Menschen in den Camps.
Trotz grossen Finanzierungsproblemen konnte in vielen Fällen medizinische Pflege angeboten werden. Ebenso konnte dank dem grossen Einsatz von Engagierten der sistierten Flüchtlingsgruppe Dreifaltigkeit, dem
Mittagstisch und dem Solinetz, juristische Vertretung finanziert werden.
Dank der Zusammenarbeit mit der Passantenhilfe der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (AKiB), der Beratungsstelle für Sans-papiers
und dem Passantenheim der Heilsarmee konnten länger dauernde problematische Betreuungen mit Hilfe der Rechtsberatungsstelle getragen
werden.
Solinetz Sans-papiers Region Basel
Die Begleitarbeit für illegalisierte Asylsuchende hat sich im Verlauf des
Berichtsjahres immer mehr in die Gefängnisse verlegt - sowohl in die
Ausschaffungs-, wie in die Untersuchungs- und Strafgefängnisse der
Region. Wem die selbstbestimmte Ausreise nicht gelungen ist, sitzt lange Strafhaften wegen illegalem Aufenthalt oder Ausschaffungshaften ab.
Bei den illegalisierten Häftlingen handelt es sich aber nicht nur um ehemalige Asylsuchende, sondern auch um Personen, die ihre feste Aufenthaltsbewilligung verloren haben und weggewiesen worden sind. Oft sind
es Personen, die in der Schweiz Kinder oder andere enge familiäre Beziehungen haben. Das Solinetz versuchte, den Betroffenen zu ihren rudimentären Rechten wie Akteneinsicht oder rechtliche Verbeiständigung
zu verhelfen. Dabei entdeckte es viel Ungereimtes, wie Doppelstrafen,
seltsame Einsprachverzichte oder dubiose Identifizierungsverfahren. Die
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verbliebenen Rechte der eingekerkerten Illegalisierten sind meistens so
minimal, dass die Rechtsberatung sich oft darauf beschränken muss, die
bevorstehenden Inhaftierungsmöglichkeiten der entscheidenden Behörden aufzuzeigen. Ein Gesuch um Entlassung aus der Ausschaffung war
nur in ganz seltenen Fällen erfolgreich. Häufig gelangte das Solinetz mit
den Häftlingen erst nach Ablauf von Einsprachefristen in Kontakt. Und
viele der Besuchten leiden unter grossen psychischen Problemen. Das
Solinetz erhofft sich, dass in der Region Basel endlich einmal Hilfswerke
die Rechtsberatung von Illegalisierten in den Gefängnissen übernehmen.
Denn auf die Dauer überfordert sie die Kapazitäten und Belastbarkeit einer Freiwilligengruppe.
Das Solinetz hat sich
gleichzeitig um Öffentlichkeitsarbeit bemüht
und sich im Abstimmungskampf gegen das
Asyl- und Ausländergesetz engagiert. Die
beklemmende Realität
der Illegalisierten in der
Öffentlichkeit
zu
vermitteln, ist jedoch
sehr schwierig.
Das Solidaritätsnetz Ostschweiz
Im November 2004 wurde das Solinetz gegründet und richtete für Asylsuchende mit einem NEE einen täglichen Mittagstisch ein, der bis heute
angeboten wird und auch als Anlaufstelle dient. Das Solinetz kümmerte
sich darum, dass die Nothilfe gewährt wird, beratete und begleitete und
besuchte die Leute im Gefängnis, wo sie in Ausschaffungshaft oder wegen illegalem Aufenthalt gefangen gehalten werden. Das Solinetz gab
regelmässig einen Newsletter heraus und betrieb eine aktive Medienarbeit. Mittlerweilen arbeiten auch Solinetz-Gruppen im Linthgebiet, im
Graubünden und in Winterthur. Das Solinetz organisierte das reg. Referendumskomitee und führte die Abstimmungskampagne gegen das AuG
und
das
Asylgesetz
in
der
Ostschweiz.
siehe
auch:
www.solidaritaetsnetz.ch
Coordination asile.ge
Im Herbst hat die Coordination asile.ge sich gegen ein restriktives kantonales Nothilfegesetz engagiert, das Nothilfe exklusiv in Naturalien gewährt und konnte erreichen, dass dieser Zusatz gestrichen und auf die
jeweilige persönliche Situation der Menschen Rücksicht genommen wird.
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Die Zukunftsperspektiven nach den Abstimmungen der Coordination
contre l’exclusion et la xénophobie sind die Unterstützung der regionalen
Aktionen sowie die Unterstützung der Gründung der «schweizerischen
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht» durch ein kantonales
Pilotprojekt.
Coordination Asile Vaud
Auch 2006 hat sich die Coordination Asile Vaud stark für abgewiesene
Asylsuchende engagiert. An unzähligen Sitzungen wurden die einzelnen
Fälle geprüft, Familien versteckt, Petitionen lanciert und zahlreiche Demos organisiert. Einen historischen Erfolg der Lobbyarbeit stellte eine
Entscheidung des Kantonsparlaments dar, welche den Regierungsrat
aufforderte, die Grundlagen zur Regularisierung der «Gruppe der 523»
von abgewiesenen Asylsuchenden sowie der «Gruppe der 175» von ÄthiopierInnen zu schaffen. Als erstes konkretes Resultat erhielten im Juli
63 neue Personen eine Aufenthaltsbewilligung, darunter praktisch alle
Frauen der «femmes kosovares isolées». Auf die Abstimmungen hin hat
sich ein Referendumskomitee gebildet, welches im ganzen Kanton eine
grosse Anzahl Unterschriften gesammelt und eine aktive Referendumskampagne geführt hat. Zeitgleich hat SOS Asile Vaud zum 20jährigen Jubiläum zusammen mit Editions d’En Bas das Buch «La politique suisse d’asile à la dérive, chasse aux abus et démantèlement des
droits» herausgegeben. Die Engagierten von «Carrefour NEM» trafen
sich regelmässig zum Informationsaustausch, organisierten diverse Aktionen und engagierten sich beim Kanton gegen ein restriktives Nothilfegesetz.
Sans-papiers Nationale Plattform
Die Plattform zu den Sans-papiers unter der engagierten Leitung von
Anne-Catherine Menétrey hat bereits über vier aktive Jahre hinter sich.
Solidarité sans frontières hat sich aktiv an unzähligen Projekten beteiligt.
Im Berichtsjahr hat sich die Plattform dem Thema «Heiraten» angenommen, ein Recht, das MigrantInnen ohne oder nur mit prekärem Aufenthalt aufgrund fehlender oder nicht anerkannter Dokumente meistens
verweigert wird. Neuerdings wird das Verdikt der «Scheinehe» vermehrt
ins Feld geführt. Nach einem runden Tisch im Januar 2006 hat die Plattform die kantonalen Fremdenpolizeien und Zivilstandsämter nach ihrer
Praxis befragt und die Ergebnisse in einem Papier ausgewertet.
Doppelreferendum 2xNEIN
Solidarité sans frontières ist seit 2006 aktiv am Doppelreferendum beteiligt. An der von uns im Dezember
2005 organisierten Landsgemeinde der MigrantInnen
führten wir viele Kräfte zusammen und entwickelten
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Perspektiven über die Sammelphase hinaus. Als mitlancierende Organisation des AuG-Referendums (zusammen mit den Grünen Schweiz, dem
FIMM und der coordination romande) widmeten wir einen Grossteil der
Sekretariatsressourcen dem Doppelreferendum. Wir unterhielten die
Website www.doppelreferendum.ch, layouteten alle deutschschweizer
Unterschriftenbogen, leisteten aufwändige Koordinationsarbeit zwischen
den verschiedenen schweizerischen und regionalen Komitees, auch
über den Röstigraben hinweg, waren aktiv in der Kerngruppe des Doppelreferendum-Komitees, aber auch in der Kerngruppe der Koalition für
eine humanitäre Schweiz, unterstützten und führten bis zur Einstellung
von Roland Brunner zusammen mit den Grünen das Kampagnensekretariat des Doppelreferendumkomitees. Die Doppelreferendumskampagne erlaubte erstmals in der Geschichte des Widerstands den gemeinsamen Kampf der Asylbewegten und der im Migrationsbereich Engagierten. Diese Breite von Einzelpersonen und Organisationen aus christlichen, humanistischen, linken und liberalen Kreisen wollen wir für die Zukunft nutzen.
CD Rockdown
Über 40 Kulturschaffende haben sich zur Abstimmung
engagiert und ohne Honorar die CD Rockdown Asyl- und
Ausländergesetz herausgegeben. Sosf unterstützte
dieses Projekt, verschickte über 1'000 CDs an einen Teil
seiner Mitglieder und unterstützte tatkräftig den Vertrieb.
Der gesamte Erlös kam der Referendumskampagne
zugute.
Die Fremdmacher
Solidarité sans frontières wurde dieses Jahr 20 Jahre alt
und hat zum Jubiläum ein Buch herausgegeben: «Die
Fremdmacher – Widerstand gegen die Schweizerische
Asyl- und Migrationspolitik». Anni Lanz und Manfred Züfle
beschreiben, wie die offizielle Politik seit 30 Jahren verschärft worden ist und wie Mentalitäten hergestellt worden
sind, die diese Verschärfung absichern. Zugleich
dokumentiert der Band den Widerstand gegen die
xenophobe Abwehrpolitik. Das Buch wurde allen regelmässigen BulletinleserInnen von Sosf als Geschenk überreicht. Wir haben daraufhin unzählige freiweillige Spenden und Buchbestellungen erhalten und konnten
alle Unkosten decken.
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Jubiläum / Banquet républicain vom 21. Oktober 2006
Über 80 Teilnehmende aus allen Teilen der Schweiz fanden sich am 21.
Oktober 2006 in Bern anlässlich des 20jährigen Jubiläums von Sosf zu
einen Banquet républicain ein und genossen ein gemütlichen Beisammensein, Essen, Trinken, Musik
und zahlreiche politische Reden.
Unsere Bewegung ist durch die
Doppelreferendumskampagne
stärker und breiter geworden und
das gilt es zu nutzen. Die
Anwesenden
verabschiedeten
eine Schlussresolution. Diese
und zahlreiche Zitate aus den Reden sind im Dezember-Bulletin
und auf unserer Homepage
www.sosf.ch einsehbar.
Zukunftsperspektiven 2007
An laufenden Sitzungen wurde die Gründung der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht / Observatoire suisse du
droit d’asile et des étrangers / osservatorio svizzero per il diritto sull’asilo
e sugli stranieri (www.migrantsrightswatch.ch) geplant. Bis zur offiziellen
Gründungsversammlung dieses unabhängigen Vereins am 8.2.2007
besorgt Solidarité sans frontières das Sekretariat der Vorbereitungsgruppe. Mit diesem Verein soll eine neutrale Stelle geschaffen werden,
welche die Umsetzung der neuen Gesetze beobachtet und dokumentiert.
Der Diskussionsprozess für eine alternative Migrationspolitik findet im
kleinen Rahmen statt. Dazu erschien im Widerspruch ein Artikel von
Heiner Busch und Balthasar Glättli.
Wiederum plant Sosf eine Demo «wir sind die schweiz» am Flüchtlingstag und gleich anschliessend an die Demo am Samstagabend eine zweite «Etats généraux» mit Workshops, Diskussionen, Austauschrunden
und einem Fest. An dieser zweiten «Landsgemeinde der ImmigrantInnen» werden wir den Rahmen setzen für einen MigrantInnen-Aktionstag
oder eine MigrantInnen-Aktionswoche mit verschiedenen regionalen Projekten, wie Filme, Videos, Diskussionsveranstaltungen, etc.
Bulletins
Die Schwerpunktthemen unserer vier Bulletins wurden jeweils im vierseitigen inliegenden Dossier thematisiert: «MigrantInnen-Landsgemeinde»,
«Integration oder Assimilation» und «den Widerstand weitertragen». Die
Spezialausgabe «Grundrechte für alle» mit Argumentarium für die Abstimmung wurde in den August vorgezogen und in einer Grossauflage an
Interessierte verschickt. Für die Lektorats- und Vorlayoutarbeiten unter11

stützte uns wiederum
Manuela Reimann. Für
Gestaltung und Druck
waren wie schon seit
Jahren Martin Schwander
(ComTex)
und
Urs
Bütikofer (Oranis Druck)
verantwortlich. Der ganze
Bulletinversand
an
unsere Mitglieder wird
seit Jahren von der
ehemaligen Toleranz95Gruppe gratis ausgeführt.
Für
sämtliche
Übersetzungen zeichnen unsere treuen ÜbersetzerInnen Sylvie Colbois
und Olivier von Allmen.
Vereinsaktivitäten
An der diesjährigen Vollversammlung stellte sich Marie-Claire CalozTschopp, die neu als Ko-Präsidentin von Sosf gewählt wurde, mit einem
Referat vor. Sie warf einen kritischen, philosophischen Blick auf die aktuelle politische Situation (vgl. Bulletin 2006/2). Die Versammlung diskutierte die Strategien von Sosf im Abstimmungskampf gegen die AuGund Asylgesetz-Verschärfung.
Homepage
Unsere Websites werden nun täglich auf dem Sekretariat aktualisiert.
www.sosf.ch und www.ohneuns.ch. Aus Zeit- und Kostengründen sind
jedoch die französischen Versionen unserer Homepages noch nicht vollständig. www.doppelreferendum.ch wurde abgeschaltet, die Infos bleiben aber über www.sosf.ch weiter erreichbar.
Newsletter
Infolge fehlender Arbeitskapazität und der Überlastung während der Referendumskampagne (vom Referendumskomitee wurde ein eigener
Newsletter wöchentlich verschickt) wurde dieses Jahr auf den regelmässigen Versand eines Newsletters verzichtet.
Ausschuss
Peter Nideröst (Co-Präsident)
Maire-Claire Caloz-Tschopp (Co-Präsidentin)
Personelles: Thomas Schmutz
Finanzen: Ausschusssitz unbesetzt
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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
(Reg. Sozialdienst für Flüchtlinge, Sans-papiers-Kollektive Bern), von
Felten Margrit, Widmer Marina (CaBI SG), Zdrazil Karin (Lehrerin), Züfle
Manfred (Schriftsteller u. Publizist).
Sekretariat

Balthasar Glättli (politischer Sekretär)
Heiner Busch (Archiv, Bulletin)
Gisela Grimm (Sekretariat)
PraktikantInnen bei Solidarité sans frontières
Lara Moser
Anfangs Jahr begann Lara Moser mit den ersten Vorbereitungen für die
Demo am 17.6.2006. Sie kümmerte sich um die Mobilisierung und ums
Fundraising, sammelte Unterstützungs-Zusagen, organisierte die Kundgebungs-Infrastruktur und nutzte ihr grafisches Talent, um dem Demokleber zu gestalten. Für den Demotag hat sie unzählige bunte, vielfältige
Thirts im Siebdruck gestaltet, die reissenden Absatz fanden und zahlreiche Nachbestellungen nach sich zogen.
Julia Rogger
Vor dem Beginn ihres Studiums an der Fachhochschule für Sozialarbeit,
hat sich Julia Rogger im August für ein Praktikum bei uns gemeldet und
unterstützt seither tatkräftig unsere tägliche Sekretariatsarbeit. Sie hat
eine ausführliche Dokumentation zum Doppelreferendum zusammengestellt, hat viele mühsame aber notwendige Korrekturarbeiten an unserer
Homepage vorgenommen, zudem die Homepage „stoppblocher.ch“ betreut und entlastet die Auswertung der täglichen Zeitschriften im Archiv.
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Dinu Gautier
Dinu Gautier hat uns auch dieses Jahr nebst seinem Jus-Studium regelmässig geholfen, die laufenden Arbeiten zu erledigen und hat die tägliche Aktualisierung der Homepage www.ohneuns.ch vor allem im Hinblick auf die Demo betreut.
Ein Dankeschön an die HelferInnen
An dieser Stelle möchten wir den vielen Engagierten in den Arbeitsgruppen zu der nationalen Demo und der Referendumskampagne danken.
Anni Lanz und Manfred Züfle möchten wir dafür danken, dass sie mit
grossem Einsatz im Buch «Die Fremdmacher» den Widerstand gegen
die xenophobe Abwehrpolitik beschreiben. Ohne die Unterstützung vieler
Engagierter hätten wir unser Jahrespensum nicht geschafft und wir danken deshalb hier auch: Flavia Vattolo (Webmasterin), Sylvie Colbois
(Übersetzerin), Olivier von Allmen (Übersetzer), Annette Scharfenberger
(Übersetzerin), Manuela Reimann Graf (Redaktion Bulletin), Urs Bütikofer (Druck), Toleranz95 (Versand), Martin Schwander ComTex (Layouter
Bulletin), unsere PraktikantInnen: Lara Moser, Julia Rogger, Dinu Gautier, Roman Schenkel (Archiv), Marian Burkard (Versand), Shukrye Seferaj (Versand, Raumpflege), Karin Zdrazil (Versand), Sabina Handschin
(Homepage, Versand).
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Budget 2007
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
Übriger Aufwand
Total Betriebsaufwand

13’000
1’000
1’500
1'500
1'000
500
3'000
2’500
1'000
4’800
400
18’000
9’000
7’000
10’000
1’000
900
1’000
1’700
78’800

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

225’000
60'000
100’0000
5’000
15’000
9’000
189’000

ordentliches Ergebnis

-36’000

Projekterträge
Projektaufwand
Total Projekte

60’000
40’000
+20'000

Gewinn/Verlust

-16’000
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Prov. Erfolgsrechnung
01.01.2006 - 31.12.2006
AUFWAND

ERTRAG

Personalaufwand

Mitgliederbeiträge u. Spenden

Löhne

124'089.35

Abos Einzelpersonen

50'778.40
91'832.50

AHV

9'806.00

Mitgl.beitr./Spenden Einzelper

übr. Sozialleistungen

7'178.80

Abos Organisationen

Personalaufw. Projekte (Teil)
Reisespesen, Personalspesen
Total Personalaufwand

-47'140.00
1'200.00
95'134.15

Mitgl.beitr./Spenden Org.
Monatsbeitragsversprechen
Total Mitgliederbeiträge u. Spenden

3'840.00
12'700.00
9'150.00
168'300.90

übrg. Erträge
div. Ertrag

Raumaufwand
Miete inkl. NK
Total Raumaufwand

13'452.65
13'452.65

Betriebs/Verwaltungsaufwand

Total ERTRAG

Anschaffungen

2'242.25

Büromaterial

1'173.85

Abos

1'373.75

Porti allgemein

1'175.40

EDV

Zinsertrag
Total übrg. Erträge

430.00

Ordentliches Ergebnis

1'725.00
580.26
2'305.26
170'606.16
3'036.78

Projekte
who is who Ertrag

25.00

Telefon/Fax/Internet

2'701.20

Schwarzbuch Ertrag

743.50

Kopien

2'553.40

Schengen Aufwand

-301.55

PC-Spesen

1'144.33

Sans-papier Ertrag

250.00

Buchhaltung und Revision

4'769.85

Ertrag Nothilfefonds

Dokumente
Bulletin Druck
Bulletin Übersetzungen

57.40
14'851.35

Aufwand Nothilfefonds

-2'200.00

Ertrag Demo 2006

39'987.65

6'571.40

Aufwand Demo 2006

Bulletin Porti

6'138.70

Ertr. Referenden AsylG+AuG

Mitgliederwerbung

7'059.85

Aufw. Referenden AsylG+AuG

Jahresbericht/Publikation
Mitgliederbeiträge
Vereinsspesen

953.15

2'329.10

Ertrag Etats généraux

1'757.50

Aufwand Etats généraux

-38'954.50
64'446.45
-65'031.25
8'190.00
-125.95

270.05

Ertrag Banquet Jubiläum

2'569.80

Honorare

2'220.00

Aufw. Banquet Jubiläum

-4'254.80

übriger Aufwand

1'539.15

Ertrag Buch Fremdmacher

33'925.85

Aufw. Buch Fremdmacher

-28'279.15

Total Betriebs/Verw.aufwand

58'982.58

Total Projekte
Total AUFWAND

13'320.15

167'569.38
Ausserordentliches/Veränd. Rückstellungen
Bildung Rückstellung Projekte
a.o.Ertrag (Erbschaft)
Total Ausserordentliches/Veränd.

-21'320.15
8'000.00
-13'320.15

Rückstellung
GEWINN
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3'036.78
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