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Bericht des Vorstands 

Die Mitgliederversammlung des Jahres 2020 fand coronabedingt erst am 19. Oktober 2021 

statt. Im Jahresbericht, den wir damals vorlegten, schrieben wir: 

Zum Zeitpunkt, an dem wir den Jahresbericht 2019 zusammenstellen, steht die Welt auf dem 

Kopf. Alle sind damit beschäftigt, die Krisensituation zu bewältigen. Da ist es nicht leicht, 

exakt zu trennen, womit wir uns nun genau 2019 befassten und was schon ins Jahr 2020 

gehört. Jedenfalls gilt auch für 2019 in der Arbeit mit Asylsuchenden und Flüchtlingen: Alles 

ist im Fluss, und es lässt sich nicht leicht abschätzen, wohin das Wasser fliessen wird. 

Vieles, was in den letzten Jahresberichten steht, gilt noch immer.  

Das gilt immer noch. Der Jahresbericht 2020 würde deshalb faktisch zwei Monate abdecken. 

Wir verzichten deshalb auf einen ausführlichen Bericht. Neues zu berichten gibt es wohl erst 

im Frühjahr 2022 mit dem Krieg in der Ukraine und der Aufhebung der Corona-Massnahmen. 

Wie sich dies auf unseren Verein auswirkt, wissen wir noch nicht.   

Das Jahr 2021 war eine Hängepartie, sowohl was die Möglichkeit betraf, Aktivitäten 

durchführen zu können als auch im Voraus zu wissen, ob bzw. wie viele Personen an den 

Kursen teilnahmen oder das Kafi treff.punkt besuchten. 

Der Deutschkurs am Samstagmorgen im Kantifoyer konnte durchgeführt werden, teilweise 

via Zoom (siehe Titelbild).  

Die Kurse am Dienstag und Freitag mussten ab Dezember 2019 eingestellt werden. Nach 

der Wiederaufnahme im Frühjahr zeigt es sich, dass nur am Freitag Teilnehmende 

regelmässig kamen. Der Kurs am Dienstag war bezüglich Teilnahme jeweils eine Lotterie 

und wurde deshalb eingestellt, obwohl das ursprüngliche Konzept vorgesehen hatte, einen 

intensiveren Kurs mit zwei Terminen pro Woche anzubieten. Die Teilnahme am Freitag war 

auch relativ gering, sodass nur eine Gruppe geführt wurde. Offenbar waren die Geflüchteten 

auch aufgrund der Corona-Situation vorsichtig.  

Nachdem wir ein Jahr lang im Pfarreiheim St. Sebastian die Blauringlokale nutzen durften, 

findet der Kurs seit August 2021 wieder im renovierten Forum St. Anton statt. 

Das Kafi treff.punkt mussten wir im Dezember 2020 aufgrund der Corona-Massnahmen 

schliessen. Da die Besucherzahlen wegen der Pandemie schon vorher abgenommen hatten 

und auch die Betreuungspersonen eher zu den Risikogruppen gehören, haben wir das Kafi 

2021 nicht wieder geöffnet.  

Einzelkontakte für die Arbeitssuche und andere persönliche Gespräche haben trotzdem 

stattgefunden. 



Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen. Er machte sich Überlegungen zu den Konzepten 

der Kurse und zum Ziel des Kafi treff.punkt. Wir mussten aber einsehen, dass wenig Planung 

möglich war. Wichtig war uns, den Verein mit seinen Strukturen aufrechtzuerhalten, damit 

der Betrieb bei Bedarf wieder hochgefahren werden kann. Wir versuchen einfach, bereit zu 

sein und haben das Vertrauen, dass bisherige Freiwillige wieder einsteigen – einige haben 

uns das gesagt -   und dass wir neue Freiwillige finden können. 

Ende 2021 ist die Finanzierung aus dem Swisslos-Fonds ausgelaufen. Seit 2022 werden 

Integrationsprojekte aus dem ordentlichen Kantonsbudget finanziert. Sprachkurse sind 

allerdings ausgenommen. Da wir im Moment genügend Finanzen haben, haben wir darauf 

verzichtet, Projekte einzugeben. Es ist ja nicht Aufgabe des Vereins, Geld zu horten. 

Wir danken allen Freiwilligen für ihren Einsatz (und auch für ihren Pikettdienst, für ihre 

Erklärung, wieder einzusteigen), den Kirchgemeinden für die Räume, dem Kanton für den 

Swisslos-Beitrag und den Mitgliedern und Spenderinnen und Spendern  für die 

Unterstützung.  

Dankbar für all die Dienste ist auch der Kanton, wie der Brief von Hans Peter Fricker, des 

Generalsekretärs des Departements Volkswirtschaft und Inneres zeigt. 
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