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1. Einleitung 
Anfangs 2019 ist unsere Geschäftsstelle in die Tschudiwiesstrasse gezügelt; dies war für alle 
Beteiligten eine rechte Herausforderung. Es ging jedoch im 2020 genauso fordernd weiter – 
die Räume füllten sich zunehmend und regelmässig mit bekannten und neuen Klientinnen und 
Klienten, sowie Freiwilligen. Der neue Standort bewährt sich weiterhin.  
 
Leider erhielten wir bald eine traurige Nachricht: die Beobachtungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht verlor im Februar 2020 ihre Präsidentin. Die aktive und sehr engagierte 
Hannelore Fuchs hinterlässt eine grosse Lücke. Hannelores Idee war es auch, die 
Lebenserfahrungen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden einer breiteren 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Daraus ist in Zusammenarbeit der Beobachtungsstelle und des 
Solidaritätsnetzes das nun 2021 erschienene Buch „Mutter, mach dir keine Sorgen, das ist eine 
ganz andere Welt“ entstanden.  
 
Als das Solinetz umzog, führte eine unserer erfahrensten freiwilligen Beraterinnen, Gabi 
Hauser, ihren Einsatz für Geflüchtete am «ehemaligen» Standort an der Fidestrasse 1 im 
Solihaus weiter. Wir bedanken uns für Gabis kompetentes und intensives Engagement und 
bedauern ihren Weggang sehr!  
 
 
2. Vorstand 
In unseren regelmässigen Sitzungen zusammen mit der Geschäftsleiterin beschäftigten uns 
zahlreiche Themen wie z.B. die Gründung der «Solinetze Schweiz», die Herausgabe der 
Newsletter, Petitionen wie „Evakuieren jetzt“, „Bildung für alle“ und die Ausschaffungs-
Initiative. Ein weiterer Diskussionspunkt ist stets auch der bestmögliche Einsatz der 
Mitgliederbeiträge und Spenden unserer Gönnerinnen und Gönner für die Geflüchteten.  
 
Die Schicksale der Menschen, die sich zu einer Flucht veranlasst sehen, die Zustände in den 
Lagern weltweit, sowie die politischen Verhältnisse in unserem Land und speziell in unserem 
Kanton, stellen uns weiterhin vor grosse Probleme. 
 
In monatlichen Sitzungen treffen sich auch Geschäftsleiterin, Vizepräsidentin und Präsidentin 
zum Austausch über Alltagsgeschäfte und andere aktuelle Themen.  
 
Bedauerlicherweise traten aus persönlichen Gründen Jutta Neuweiler von der Regionalgruppe 
Wil und später auch Stefanie Ehrbar aus Herisau, vom Vorstand zurück. Beiden danken wir 
nochmals herzlich für ihre Mitarbeit und ihren grossen Einsatz! 
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3. Geschäftsstelle 
Im Spätsommer verabschiedeten wir die Geschäftsführerin Barbara Weibel schweren 
Herzens. Alle, die sie kennen, wissen mit wieviel Herzblut und Einsatz sie den Verein und vor 
allem die Geflüchteten unterstützt hat.  
 
Barbara trat eine andere berufliche Herausforderung in Freiburg an. Wir bedanken uns nicht 
nur für die jahrelange gute Zusammenarbeit, sondern auch für ihre weitere Mitarbeit bei der 
Realisierung des bereits erwähnten Buches „Mutter, mach dir keine Sorgen, das ist eine ganz 
andere Welt“.  
 
Auf die ausgeschriebene Stelle meldeten sich etwa 20 Interessierte. Wir führten mit einigen 
von ihnen Bewerbungsgespräche. Der Entscheid fiel auf die ausgebildete Juristin Sükran 
Magro, die wir per 1.9.2020 als neue Geschäftsleiterin anstellten. 
 
Sie war vielen als jahrelange freiwillige juristische Beraterin für das Solinetz bereits bekannt. 
Diese Tätigkeit führt sie als Freiwillige weiter neben der Anstellung als Geschäftsleiterin. Ihr 
fundiertes Wissen, ihre regelmässige Weiterbildung und das Studium an der Schule für 
Sozialbegleitung in Zürich zur eidgenössisch geprüften Migrationsfachperson tragen dazu bei, 
stets neue Ideen und Konzepte zu entwickeln, um den Anliegen des Solinetzes und der 
Geflüchteten möglichst gerecht zu werden. 
 
In der Geschäftsstelle muss vieles organisiert und auch koordiniert werden. Die Verbindungen 
und Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppierungen werden aufrechterhalten und 
ausgebaut. Auch der jeweilige Zivildienstleistende wird von der Geschäftsleiterin begleitet, 
was je nach Ausbildung und Fähigkeiten der jungen Männer mehr oder weniger aufwändig ist. 
Täglich melden sich Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen für Beratung am Telefon oder 
vor Ort. Häufige Themen sind Stellensuche, Rechnungen, die gerade nicht bezahlt werden 
können, Wohnungssuche, Wunsch nach Familiennachzug, schriftliche Informationen von 
Schule oder Ämtern, die nicht verstanden werden. Manche Leute kommen über längere Zeit 
immer wieder – unsere Unterstützung irgendwelcher Art ist gefragt und nötig.  
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4. Newsletter und Homepage 
Noch werden die Newsletter in gedruckter Form an unsere Mitglieder sowie Freundinnen und 
Freunde unseres Vereins versandt. Sie sind jedoch stets auch auf der homepage zu finden und 
enthalten wie immer vielfältige Berichte auch über Aktivitäten aus den Regionen, von den 
Deutschschulen usw. In der Ausgabe 48, September 2020, schrieben wir einen Dank an Gabi 
Hauser, Barbara Weibel, stellten Sükran Magro vor und fügten einen Bericht über den 
Wechsel in der Leitung des Solihauses bei.  
 
Wir aktualisieren die hompage regelmässig, fügen Veranstaltungshinweise, Aktuelles, 
politische Stellungnahmen zum Zeitgeschehen, Petitionsbögen, Ansprechpersonen der 
Regionen und Partner an. Ein Blick auf die homepage www.solidaritaetsnetz.ch zu werfen, 
lohnt sich immer. 
 
 
5. Projekte 
Die Gruppe Tandem coacht und vermittelt eine Gruppe Begleitpersonen. Letztere begleiten 
meist längerfristig und intensiv Einzelpersonen und Familien. Eine herausfordernde und 
sinnvolle Arbeit! 
 
Die bereits 2019 initiierte wöchentliche Frauenrunde mit Kindern konnte sich gerade noch so 
oft treffen, dass die Händedesinfektion erklärt und geübt werden konnte – weitere Treffen 
waren pandemiebedingt nicht mehr möglich.  
 
 
6. Veranstaltungen/Besonderes 
Die Integra St. Gallen feierte im Februar 2020 ihr  
10-jähriges Bestehen mit einem gut besuchten Fest 
im Schulhaus (s. Newsletter 47, April 2020). Wie in 
Diepoldsau/Heerbrugg, Sevelen, Wattwil und Wil 
war die Integra St. Gallen zeitweise geschlossen. Wo 
möglich wurde der Unterricht per Computer/Handy 
weitergeführt, was nicht einfach war. Nach 
zeitweiser Lockerung der Massnahmen und unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften durfte wieder 
unterrichtet werden.  
 
Alle anderen Veranstaltungen, auf die wir uns sonst 
freuen durften, konnten nicht mehr stattfinden. 
Auch unsere Hauptversammlung konnten wir erst im 
September durchführen. Da wir die Regionen bzw. 
Regionalgruppen stärker einbeziehen wollen, 
entschieden wir uns, die HV sowie die geplante 
Herbergssuche nicht in St. Gallen durchzuführen. Die 
Hauptversammlung war verständlicherweise 
(coronabedingt und viele Auflagen) wenig besucht. 
Die in Rapperwil geplante Herbergssuche mussten 
wir absagen. Andere Veranstaltungen konnten wir 
gar nicht erst planen. 
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Erneut hingegen sammelten wir in Zusammenarbeit mit dem Solihaus Schokoladen mit 
Gutscheinen eines Grossverteilers für die gewohnte Weihnachtsaktion. Für die Kinder der 
Familien mit Negativentscheid, die sich in Vilters aufhalten müssen, besorgten wir kleine 
Geschenke wie Malbücher oder Spiele. Leider konnten wir diese Geschenke in Vilters und für 
die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden in der Marienburg Thal nicht persönlich, 
sondern nur jeweils den Verantwortlichen vor Ort übergeben. 
 
Sogar die Türe des Solinetzbüros blieb während des Lockdowns geschlossen. Im Büro  
wurde aber weitergearbeitet. Mit Voranmeldung und unter Einhaltung strenger 
Hygienemassnahmen konnten weiterhin Einzelpersonen beraten und unterstützt werden.   
 
 
7. Finanzen 
Die Jahresrechnung 2020 schliesst bei einem Ertrag von Fr. 172'119.55 und einem Aufwand 
von Fr. 157'811.00 mit einem Gewinn von Fr. 14'308.55. Die Details sind der Bilanz und 
Erfolgsrechnung zu entnehmen, die auch auf der Homepage eingesehen werden können.  
Der Vergleich mit dem Budget zeigt vor allem erhebliche Einsparungen bei den Ticketkosten.  
Dies hat einerseits mit den teilweisen coronabedingten Schulschliessungen zu tun,  
anderseits aber auch mit den beim letzten Bericht angekündigten Sparanstrengungen.  
Die rund Fr. 19'000.- des Ferienfonds hatten wir bisher für die Kirchgemeinde Halden lediglich 
verwaltet. Der Fonds wurde aufgelöst bzw. zurückbezahlt. Ich bin dankbar, dass unsere 
Revisoren mir als nicht ausgebildeten Buchhalter genau auf die Finger schauen.  
Sie kritisieren, dass nicht alle Belege lückenlos vorhanden waren. Es handelt sich dabei um 
Umbuchungen beim Vermögen und um wenige kleinere Korrekturbuchungen. Ich habe 
gelernt, dass hier «Hilfsbelege» zu erstellen und die Buchungen nachvollziehbar zu begründen 
sind. Ich werde mich steigern! Wir wurden testamentarisch am Erbe der am 7.6.2019 
verstorbenen Heidi Rüegg, St. Gallen beteiligt. Sie war eine Kollegin unserer ehemaligen 
Präsidentin Elisabeth Fehr und kam so in Kontakt mit dem Solinetz. Die Auszahlung von  
Fr. 69'550.- erfolgt Anfang 2021 und wir können deshalb grosszügiger budgetieren.  
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8. Dank für finanzielle Unterstützung 
Wir konnten uns über einen nach wie vor erfreulichen Umfang an eingegangen Spenden von 
Einzelpersonen, aber auch der Kirchen und von Stiftungen erfreuen. Nur so ist es möglich, die 
Fluchtbetroffenen in diesem Umfang zu unterstützen und die Geschäftsstelle zu finanzieren. 
Dafür möchten wir Ihnen/Euch sehr herzlich danken.  
 
Stellvertretend für die vielen einzelnen Spenderinnen und Spender möchten wir folgende 
Spenden besonders erwähnen: 
 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Tablat-St.Gallen (Menschenwürde für alle)  Fr.   7'000.- 
Evang.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen für das Projekt Tandem  Fr.   5'000.- 
Kath. Kirchgemeinde Jona Fr.   2'000.- 
Vinzenskonferenzen St. Georgen St. Gallen  Fr.   2'080.- 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Rorschach  Fr.   1'300.- 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Straubenzell St. Gallen Fr.   1'200.- 
Evang.-ref. Kirchgemeinden Ebnat-Kappel, Goldach, Uznach   
Kath. Kirchgemeinden Wittenbach, Henau-Niederuzwil, Mörschwil      je  Fr.   1'000.-                                                     
 
Stiftung atDta, Jona (Förderbeitrag) Fr. 20'000.- 
Georges und Jenny Bloch Stiftung Kirchberg Fr. 10'000.- 
Gemeinnütziger Frauenverein SG/AR Fr.   7'200.- 
Stiftung Ernst Witzig, Frauenfeld  Fr.   3'000.-  
Gemeinnütziger Frauenverein St. Gallen  Fr.   2'000.- 
 
Zudem profitierten wir von grosszügigen Spenden im Gedenken an die verstorbenen Matthias 
Glättli und Hilmar Weibel-Meyer (dem Vater unserer ehemaligen Geschäftsleiterin Barbara 
Weibel).  
 
 
9. Allgemeiner Dank 
Der ganze Vereinsvorstand und die Geschäftsführerin danken ganz herzlich allen, die sich mit 
grossem Engagement unermüdlich einsetzen für alle Geflüchteten. Auch wenn gewisse 
Situationen nicht immer leicht zu ertragen sind, gewisse Sachverhalte mehrmals erklärt 
werden müssen und vielleicht dennoch nicht begreifbar sind für die betroffenen Personen, so 
ist unsere Arbeit wichtig. Auch jeder kleine Beitrag wie z.B. ein Lächeln, ein «Grüezi», ein 
«Danke», wenn man gerade dem vielleicht eritreischen Mann begegnet, der den Abfallsack 
ins Sammelauto wirft oder eine kleine oder grosse Spende ans unser Solinetz, tun ihre 
Wirkung. Wir erleben immer wieder die grosse Dankbarkeit der Menschen, die wir in 
irgendeiner Form begleiten, beraten und unterstützen können.  
 
 
St. Gallen, 22.März 2021 
Marianne Stuber, Präsidentin 
Sükran Magro, Geschäftsleiterin 


