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Wir sind froh darüber, dass trotz der Pandemie 2021 im Büro des Solinetzes ununterbrochen
weitergearbeitet wurde. Mit vorheriger Terminabsprache konnten in persönlich dringenden
Angelegenheiten unsere Klient*innen weiterhin im Büro Unterstützung und Hilfe erhalten.
Unter strengen Corona-Massnahmen wurden angemeldete Personen empfangen, ihre
Bedürfnisse angehört und so konnte auch diesen entsprochen werden. Natürlich wurde vieles
durch zahlreiche Telefonate und E-Mails erledigt. Die Geschäftsleiterin Sükran Magro und der
jeweilige Zivildienstleistende schafften weiterhin den reibungslosen Ablauf, der von unseren
Klient*innen sehr geschätzt wurde. Die Bedürfnisse waren sehr vielfältig und die Probleme der
Personen, die schon vorher ums Überleben kämpfen mussten, wurden durch die Situation noch
verschlimmert. So fehlten, bedingt durch plötzliche Arbeitslosigkeit, aufgrund vieler
Betriebsschliessungen, finanzielle Mittel für Lebensmittel und Schulsachen oder für Busfahrten
und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Durch Lebensmittelpakete, Einkaufsgutscheine, kleine
Darlehen oder Spenden versuchten wir die Not zu lindern. Aber auch eine intensivere und
komplexere Beratung war wichtig, besonders bei vielen juristischen, sozialen und anderen
amtlichen Anfragen. Fachwissen und Engagement waren in diesen Tagen, Wochen und
Monaten der Pandemie gefordert!
Vorstand
Die Suche nach einer neuen Person für die Redaktion des Newsletters dachten wir wäre
beendet, nachdem ein frisch pensionierter Lehrer sich dafür zur Verfügung gestellt hatte. Zu
spät erkannten wir, dass sein Engagement und seine Überzeugung zu sehr religiös geprägt
waren. Somit mussten wir uns in gutem Einverständnis wieder von ihm trennen. Als auch Maya
Leu sich leider aus der Redaktion gesundheitsbedingt zurückziehen musste, konnten wir keine
weiteren Newsletter für 2022 planen. Wir hoffen, dass sich bald neue Redaktionsmitglieder
melden, die Interesse an vielfältigen Themen rund um den Flüchtlings- und Migrationsbereich
haben und Neugierde zur Mitwirkung bei unserer kleinen Zeitung mitbringen.
Die geplante Aufstockung der Schweizer Beiträge für die Frontex, die Initiative „Bildung für
Alle“, mehr Rechte für „Sans-Papiers“, sowie die Aufnahme der Geflüchteten aus Afghanistan
sind einige der Themen, die uns alle beschäftigten und um die wir besorgt waren. Daher
beteiligten wir uns an Aufklärungskampagnen, sammelten Unterschriften und reichten mit
anderen NGOs zahlreiche Referenden ein.
Der Krieg in Afghanistan war ein grosses Thema im Solinetz. Nicht nur der Vorstand war
gefordert, politisch aktiv zu werden, sondern auch das Büro. Es gab keinen Tag, an dem nicht ein
Familiennachzug oder ein humanitäres Visum beantragt wurde, Papiere beschafft werden
mussten oder psychische Hilfe geleistet wurde. Den zahlreichen Anträgen standen erschreckend
wenige positive Entscheidungen gegenüber!

Geschäftsstelle
Zu unserer grossen Freude schloss unsere Geschäftsleiterin Sükran Magro neben ihrer Arbeit im
Solinetz im Mai ihre Ausbildung zur Migrationsfachfrau ab. Mit Bravour bestand sie die
entsprechende Eidgenössische Berufsprüfung. Herzliche Gratulation!!!
Neben den vielfältigen Beratungen begleitet Sükran den Zivildienstleistenden, der das Büro
administrativ unterstützt. Durch die meist kurzen Einsätze des jeweiligen Zivildienstleistenden
und den Wechsel bei den Freiwilligen ist stets eine gute Koordination und grosse Flexibilität
gefragt. Sükran ist auch Ansprechperson für die freiwillig arbeitenden Frauen des Ticketteams
und entscheidet mit ihnen zusammen über die Ausgabe der Billetts für die Schüler*innen der
Integra, die für die Deutschkurse von auswärts anreisen.
Ein weiterer Bereich ist die Vernetzung, der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen (wie Solihaus, IG Sans Papiers St.Gallen, ARGE, Quartierschalter St.Gallen,
Soziale Dienste, Migrationsamt, HEKS, Solinetze Schweiz, SFH, Rotes Kreuz, Augenauf Zürich,
Katholische und Evangelische Kirchen und einige andere). Um stets auf dem Laufenden zu
bleiben, sind Teilnahmen an zahlreichen Meetings, Infoabenden und Fortbildungen unerlässlich
und dienen der Unterstützung der Geflüchteten.

Newsletter und Homepage
Die Newsletter wurden 2021 in gedruckter Form an die Mitglieder und Interessierte versandt
und sind auch auf der Homepage nachzulesen. Ebenso möchten wir gerne auf unsere
Homepage www.solidaritaetsnetz.ch verweisen, auf der es unter anderem auch
Veranstaltungshinweise und Informationen zu aktuellen Themen gibt.
Tandem
Die Gruppe Tandem coacht und vermittelt weiterhin Begleitpersonen, die längerfristig
Einzelpersonen und Familien im für sie oft herausfordernden Alltag unterstützen. Wir sind froh,
dass wir unsere Klient*innen mit grossen Alltagsproblemen an die Tandem-Gruppe vermitteln
dürfen.

Integra
Der Unterricht fand gemäss Vorgaben und soweit gefordert mit 3G-Vorgaben statt.
Coronabedingt gab es jedoch auch Ausfälle, wenn Lernende in Quarantäne sein mussten oder
aus Angst dem Unterricht fernblieben.
Zudem verliessen die drei Vorstandmitglieder Gertrud Wirth, Jean-Pierre Barbey und Marianne
Stuber, die auch Lehrpersonen waren, die Integra. Neu für den Vorstand gewonnen wurden die
Lehrpersonen Iris Huber, Liliana Lavagno und Bert Häller.
Veranstaltungen/Besonderes
Im Juni beteiligten wir uns an der Aktion „Beim Namen nennen“. Tausende von Namen
ertrunkener oder anderweitig umgekommener oder vermisster Flüchtlinge auf der Reise nach
Europa wurden auf Stoffbänder geschrieben und um die Laurenzenkirche aufgehängt. In der
Kirche wurden diese Namen vorgelesen und die ganze Nacht über gab es auch vorgetragene
Texte und Musik. Der Bericht darüber ist im Newsletter 51, Juni 2021, nachzulesen.

Im September gab es ein anderes wichtiges Ereignis: die Vernissage des von der
Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz und von uns herausgegebenen
Buches „Mutter mach dir keine Sorgen, das hier ist eine ganz andere Welt“, an der auch Sükran
Magro als eine der Autor*innen beteiligt war. Rund 100 Leute – mehr waren nicht erlaubt –
nahmen an der Veranstaltung im Raum für Literatur in der Hauptpost St. Gallen teil. Darüber
gibt es im Newsletter 52, Dezember 2021, einen Bericht.

Ebenfalls im September beteiligte sich Sükran als Fachperson am ersten Abend der öffentlichen
Ringvorlesung der Ostschweizer Fachhochschule zum Thema „Solidarität heute –
Modeerscheinung oder nachhaltiger Gesellschaftswandel“. Sie konnte in diesem Rahmen auch
die langjährige Arbeit des Solinetzes vorstellen und bekannter machen.

Im November waren wir eingeladen zur Preisverleihung von Prix Benevol St. Gallen. Wir waren
zwar nicht unter den Gruppierungen, die einen Preis erhielten, aber freuen uns sehr, dass die
Integra unter den Gewinner*innen war und auf dem Podest einen Preis entgegennehmen
durfte.
Herzliche Gratulation!

Wir beteiligten uns an der Standaktion “Generation f” (Generation Freiwillige) von Benevol in
der Innenstadt von St. Gallen. Mit Flyern konnten wir gleichzeitig auf unseren Tag der offenen
Türe aufmerksam machen. Viele fanden den Weg in unser Büro und wir konnten bei einem
Apéro unsere Arbeit vorstellen und uns mit den Besucher*innen austauschen.

Ebenso im November durften wir die Kollekte der Orgelvesper “Es ist noch Zeit” von der
Katholischen Kirche Buchs entgegennehmen. Wir bedanken uns bei Pfarrer Erich Guntli und den
anderen Beteiligten für die eindrückliche Feier. Und einen herzlichen Dank an Jacob Gähwiler
von der Mintegra Buchs, der Passagen aus dem Buch “Das hier ist mein ganzes Leben”
vorgetragen hat. Dies war das erste gemeinsame Buchprojekt von der Beobachtungsstelle für
Ausländer-und Asylrecht Ostschweiz und dem Solinetz. Wir hatten anschliessend die
Gelegenheit, uns mit den Kirchenbesucher*innen auszutauschen und dabei auch einige Bücher
“Mutter macht dir keine Sorgen…” zu verkaufen. Das war unser zweites Buchprojekt zusammen
mit der Beobachtungsstelle.

Im Dezember fand die Herbergsuche in Rapperswil statt. Unter der Leitung unseres
Vorstandmitgliedes Michael Vogt fand sich eine grössere Gruppe zu diesem Anlass im Freien
zusammen. Die Anwesenden waren tief beeindruckt von den verschiedenen Erzählungen und
Lebensberichten der Geflüchteten. Daher wünschten sich viele, dass sich dieser schöne Anlass
wiederholen möge.

Erneut konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Solihaus die Schoggiaktion mit Gutscheinen
eines Grossverteilers durchführen. Wir brachten diese Geschenke sowie Geschenke für die
Kinder nach Vilters ins Ausreisezentrum, nach Walzenhausen ins Durchgangszentrum sowie zu
den UMAs, den unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchendenden, in die Landegg. Die Übergabe
musste im Zeichen von Corona draussen bzw. in der Landegg an die Leitung stattfinden. Wir
wurden herzlich empfangen und freuten uns mit den Bewohner*innen besonders über
glänzende Kinderaugen!

Leider konnten wir die in anderen Jahren beliebte Weihnachtsfeier mit Essen und Musik mit den
Geflüchteten zum zweiten Mal nicht wie üblich organisieren. Wir hoffen daher, dass dies 2022
möglich sein wird.

Allgemeiner Dank
Der ganze Vereinsvorstand sowie die Geschäftsleiterin danken allen ganz herzlich, die sich
immer wieder auf vielfältige Weise für die Geflüchteten einsetzen. Ohne die Arbeit und die
Beiträge Freiwilliger wäre unsere Arbeit nicht möglich. Oft braucht es viel Durchhaltewillen, wie
von den Geflüchteten, aber auch von uns. Die Situationen, Bedürfnisse und Anliegen sind meist
komplex. Es freut uns sehr, dass wir immer wieder auch Dankbarkeit von den Leuten erhalten,
auch von solchen, die wir trotz aller Versuche nicht in ihrem Sinne unterstützen konnten.

St. Gallen, 9. Juni 2022
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