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Jahresbericht der Präsidentin Verena Koshy 

Wie im letzten Tätigkeitsbericht bereits erwähnt, war 2018 eine gründliche 
Reorganisation des Vereins Give a Hand.ch notwendig. An der Mitglieder-

versammlung vom 7. Mai 2018 konnten das Präsidium und das Sekretariat 
neu besetzt werden. Verena Koshy, Sozialdiakonin aus Niederscherli stell-

te sich als Präsidentin zur Verfügung:  

Lebenssituationen von Asylsuchenden haben mich immer interes-

siert. Sie nicht nur aus der Zeitung zu lesen oder aus den Nachrich-
ten zu hören hat mich ermuntert, an der Mitgliederversammlung des 

Vereins «Give a Hand» teilzunehmen. Hinter die Kulissen blicken zu 
können ist für mich sehr interessant und auch lehrreich.  

Unser Übersetzer Tedros Belay hat das Vizepräsidium übernommen, wäh-
rend Lisa Schenk, die unter anderem über beachtliche Tigrinya-Kenntnisse 

verfügt, das Sekretariat führt. Für die Finanzen zeichnet weiterhin Katha-
rina Müller-Herrenschwand verantwortlich. 

Dank der Verstärkung im Büro durch Abraham Koshy war es ab April 2018 

auch wieder möglich, eine detaillierte Zeiterfassung zu führen. So werden 
wir in diesem Jahresbericht in der Lage sein, eine detaillierte Übersicht 

über die erbrachten Dienstleistungen der Geschäftsstelle zu liefern.  
Unsere Geschäftsführerin Annelies Djellal führt die Geschäftsstelle sehr 

zuverlässig und mit viel Herzblut. An den Vorstandssitzungen orientiert sie 
regelmässig über die verschiedenen Probleme der Ratsuchenden. Konfron-

tiert mit dem Problem vieler Abgewiesener, ab Frühjahr 2019 in ein abge-
legenes "Rückkehrzentrum" in Prêles abgeschoben zu werden, hat sie im 

September 2018 die Aktionsgruppe Prêles mitinitiiert. Darin vereint sind 
Mitglieder diverser Freiwilligengruppen, welche im Kanton Bern Asylsu-

chende begleiten.  

Mit der Neuwahl des Vorstandes ist auch die notwendige Trennung zwi-

schen der strategischen (Vorstand) und der operativen Ebene (Geschäfts-
stelle) gelungen. Die Überarbeitung der Statuten konnte somit an die 

Hand genommen werden. Dies war nötig geworden, weil sich die Tätig-

keitsbereiche verändert haben. Die Integrationsarbeit, wie sie in den Sta-
tuten von 2016 beansprucht wird, spielt heute nur noch eine untergeord-

nete Rolle, während die Begleitung von Asylsuchenden Priorität bekom-
men hat.  

Bis Ende 2018 waren die Statuten so weit revidiert, dass sie einem be-
freundeten Notar zur Prüfung vorgelegt werden konnten. An der diesjähri-

gen Mitgliederversammlung können sie zur Abstimmung vorgeschlagen 
werden.  

Ein herzliches Dankeschön an den Vorstand und an die Geschäftsstelle, die 

mich bei meiner Arbeit unterstützen. In Zusammenarbeit können Proble-

me gelöst und schwierige Situationen der Ratsuchenden besprochen wer-

den.  
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Jahresbericht der Geschäftsstelle 

Infos per Video, eine Grossdemo und eine neue Hiobsbot-

schaft aus dem Bundesverwaltungsgericht 

Auch 2018 verbreiteten wir wichtige Informationen in Videos auf Deutsch, 
Tigrinya und teilweise Arabisch über Facebook. So konnten wir im März 

2018 beispielsweise die eritreische Community in der Schweiz darüber in 
Kenntnis setzen, dass das Staatssekretariat für Migration (zunächst in ei-

nem Pilotversuch) die vorläufige Aufnahme aus humanitären Gründen für 
gewisse Personen (und damit deren potentielle Wegweisung nach Eritrea) 

überprüfte.1 2 3 Den Tipp hat ein SRF-Journalist von Geschäftsführerin An-
nelies Djellal erhalten, die im März gleich mit mehreren, gleichlautenden 

Schreiben konfrontiert wurde. Darin erhielten die Betroffenen 30 Tage 
Zeit, zur geplanten Aufhebung ihres Status' Stellung zu beziehen. Selbst-

verständlich waren wir einigen Personen beim Verfassen dieser Stellung-

nahmen auch behilflich. 

Wertvoll waren die sozialen Medien auch bei der Mobilisierung zur grossen 

Demonstration, die am 18. Mai 2018 auf dem Berner Bundesplatz statt-
fand.4 5  Das im Jahresbericht 2017 bereits erwähnte Bürgerkomitee aus 

der Westschweiz überreichte bei dieser Gelegenheit eine Petition mit über 
13'000 Unterschriften an die damals zuständige Justizministerin Simonetta 

Sommaruga. Die Petition forderte die Rücknahme der Praxisverschärfun-
gen gegenüber eritreischen Flüchtlingen sowie faire Asylverfahren.  

Dank der Übersetzung der Petition aus dem Französischen durch die Ge-
schäftsführerin Annelies Djellal ins Deutsche sowie die Verbreitung über 

das vereinseigene Netzwerk konnten auch aus der Deutschschweiz zahl-
reiche Unterschriften generiert bzw. viele Demonstrationsteilneh-

mer*innen mobilisiert werden. Zudem haben mehrere Politiker*innen, da-
runter der Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne) aus Zürich, die Petition 

unterstützt. Aus der gesamten Schweiz reisten Eritreer*innen an, um ge-

meinsam mit dem Petitionskomitee und uns Aktivist*innen aus der 
Deutschschweizer Zivilgesellschaft gegen die eben erwähnten Überprüfun-

gen und die steigende Anzahl von Negativentscheiden mit Wegweisungs-
verfügung zu protestieren.  

Unsere Vorbehalte verhallten jedoch ungehört. Am 10. Juli 2018 kam ein 
fünfköpfiges Richtergremium am Bundesverwaltungsgericht in einem 

Grundsatzurteil zum Schluss, dass die Praxis des eritreischen Militär- bzw. 
des Nationaldienstes zwar zu Verletzungen der Folter- und Zwangsarbeits-

verbote gemäss Art. 3 und 4 EMRK führen könne, dass diese Verletzungen 
aber "nicht flagrant und flächendeckend genug seien", um eine Rückschie-

                                            
1
 https://www.srf.ch/news/schweiz/wende-in-der-asylpolitik-sommaruga-will-tausende-eritreer-

zurueckschicken 
2
 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/aktuell/news/2018/2018-09-03.html 

3
 https://www.derbund.ch/schweiz/standard/20-Eritreer-sollen-die-Schweiz-

verlassen/story/schweiz/standard/20-eritreer-sollen-die-schweiz-verlassen/story/13404189 
4
 http://www.giveahand.ch/index.php/de/news.html 

5
 https://reformiert.info/artikel/recherche/%C2%ABder-sek-soll-f%C3%BCr-die-eritreer-ein-zeichen-

setzen%C2%BB 
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bung von eritreischen Flüchtlingen kategorisch zu verbieten.6 7Auch dieses 

Urteil ist umstritten und muss wohl eher als politisch motiviert denn als 

juristisch und wissenschaftlich fundiert betrachtet werden.  

 

Der Unterstützungsfond als Reaktion auf die Not in der Not-

hilfe 

Dies gilt umso mehr, als dass die von den Wegweisungen Betroffenen le-
diglich auf freiwilliger Basis nach Eritrea zurückkehren können. 2018 ha-

ben nur 68 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht,8 wobei 
davon ausgegangen werden muss, dass viele davon inzwischen bereits 

wieder nach Äthiopien oder aber über den Sudan in andere Drittländer 
ausgereist sind.  

Bis dato weigert sich das Regime in Asmara nämlich, unter Zwang rückge-

führte Flüchtlinge zurückzunehmen, auch wenn diesbezüglich hinter den 
Kulissen massive Anstrengungen von Seiten der Schweizer Diplomatie un-

ternommen wurden und werden.9 10  

Die Zahl der in die Nothilfe abgedrängten Ratsuchenden stieg 2018 denn 

auch massiv an. Viele junge Leute reagierten auf die Bestätigung ihrer 
Wegweisung durch das Bundesverwaltungsgericht, indem sie ins benach-

barte Ausland auszuweichen versuchten. Über kurz oder lang werden die 
Meisten von ihnen jedoch gemäss Dublin-Verordnung erneut in die 

Schweiz zurücküberstellt werden, wodurch die kurzfristig erreichte Ent-
spannung als Augenwischerei bezeichnet werden muss.11 12 

Auf Grund der oft sehr langen Asylverfahren kommt es in diesem Zusam-
menhang nicht selten zu grotesken Situationen: So musste der junge Erit-

reer Solomon Berihu, welcher es geschafft hatte, finanziell vollkommen 
unabhängig von der Sozialhilfe zu leben, nach dem abschlägigen Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts seine Arbeit im Burger King aufgeben und als 

Nothilfe-Flüchtling zurück in eine Kollektivunterkunft ziehen; dort fällt er 
nun wieder vollumfänglich dem Steuerzahler zur Last.13 14 Give a Hand.ch 

hat Kenntnis von gleich mehreren Fällen, in denen gut integrierte Be-
troffene eine begonnene Ausbildung abbrechen mussten und in die abso-

lute Perspektivlosigkeit der Nothilfe zurückkatapultiert wurden. 

  

                                            
6
 https://www.fluechtlingshilfe.ch/medien/medienmitteilungen/2018/ein-fahrlaessiges-eritrea-urteil.html 

7
 https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/umstrittenes-urteil-trifft-643-eritreer/story/16017451 

8
 https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/uebersichten.html 

9
 https://www.srf.ch/news/schweiz/verschaerfte-asylpraxis-der-bundesrat-macht-druck-auf-eritrea 

10
 https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Cassis-laedt-eritreischen-Minister-in-die-Schweiz-ein-

20672163 
11

 https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/asyl_in-der-schweiz--blockiert---abgewiesene-eritreische-
asylsuchende/44798168 
12

 https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/ich-lebe-nur-noch-fur-meine-kinder-
ld.1115728?mktcid=smsh&mktcval=E-mail 
13

 https://www.telebaern.tv/news/solomon-muss-die-schweiz-verlassen-133713295 
14

 https://www.telebaern.tv/telebaern-news/musterintegrations-beispiel-solomon-soll-nach-hause-
133779433 
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Gegen diese sinnlose Praxis von Staatssekretariat und Bundesverwal-

tungsgericht will Give a Hand.ch auf mehreren Ebenen vorgehen. Daher 

wurde im Juli 2018 der angekündigte Unterstützungsfond für bedürftige 
Asylsuchende offiziell ins Leben gerufen. Auf juristischer Ebene werden 

Betroffene in die Lage versetzt, sich mit Beschwerden an das UN-Komitee 
gegen Folter (CAT) zu wenden. Hierbei arbeiten wir sehr gut mit den An-

wält*innen der Advokatur Kanonengasse zusammen. Dank einer Vernet-
zung mit den Vereinen Riggi Asyl (Riggisberg) und "Offenes Scherli" (Nie-

derscherli) konnten wir mehrere CAT-Verfahren ermöglichen. 

Auf ganz praktischer Ebene möchten wir die aufkommende Perspektivlo-

sigkeit damit zu lindern versuchen, indem wir es den Betroffenen mittels 
Zugabonnements und Beiträgen an Deutschkurse bzw. Sportvereine er-

möglichen, wenigstens eingeschränkt die in den vergangenen Jahren be-
gonnenen Integrationsmassnahmen fortzusetzen bzw. die geknüpften So-

zialkontakte aufrecht zu erhalten.  

Gemeinsam mit dem Vorstand hat die Geschäftsstelle daher Kriterien for-

muliert, die festlegen, wer von Beiträgen aus dem Unterstützungsfond 

profitieren kann.  

Da sich die Situation aber wie beschrieben immer weiter zuspitzt und die 

Dauer, während derer die Betroffenen künstlich in der Ausweglosigkeit der 
Nothilfe gehalten werden, unabsehbar ist, sind wir dringend auf Spenden 

angewiesen. Diese können mit dem Vermerk "Unterstützungsfond" auf das 
Vereinskonto einbezahlt werden.  

 

Bahnbrechende Reformen und ein Friedensabkommen mit 

vielen Fragezeichen 

Das Schicksal des kleinen nordostafrikanischen Landes Eritrea ist eng mit 

dem seines grossen Nachbarn Äthiopien verwoben. Der sich jeglicher Art 

von Reformen verschliessende Machthaber Isaias Afewerki hat Eritrea 
zwar sowohl politisch als auch wirtschaftlich in eine Sackgasse geführt, 

nichtsdestotrotz bestehen weiterhin enge familiäre und auch wirtschaftli-
che Beziehungen über die seit 1998 geschlossenen Landesgrenzen hin-

weg.15 

Im Vielvölkerstaat Äthiopien hatten die seit 2015 anhaltenden Proteste, 

welche von der autoritären Regierung immer wieder durch Verhaftungs-
wellen, Internetblackouts und der Ausrufung des Notstandes beantwortet 

wurden, im Februar 2018 zum Rücktritt des Premierministers Hailemariam 
Desalign geführt. Anfang April übernahm Dr. Abiy Ahmed, selbst aus dem 

Parteiapparat stammend, die Geschicke des Landes 16 und führte darauf-
hin in atemberaubendem Tempo Reformen durch.17 18 19 Nebst dem Frie-

                                            
15

 http://www.giveahand.ch/index.php/de/news.html 
16

 https://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopien-abiy-ahmed-ali-der-gedankenwaechter-greift-
nach-der-macht-a-1200245.html 
17

 https://www.nzz.ch/international/der-raetselhafte-ahmed-abiy-ld.1438878 
18

 https://www.deutschlandfunk.de/aethiopien-hoffen-und-bangen-mit-abiy-
ahmed.1773.de.html?dram:article_id=439471 
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densschluss mit den eigenen, zuvor allesamt als wegen Terrorismus illegal 

erklärten Oppositionsparteien, brachte er Anfang Juli auch die seit 2001 

anhaltende "No peace - no war"-Situation mit Eritrea zu einem Ende.20 
Diese hatte der eritreische Diktator Afewerki offiziell stets als Rechtferti-

gung für die jahrelange Militär- bzw. Nationaldienstpflicht beinahe des ge-
samten Volkes angeführt.  

Am 11. September 2018 wurde die seit Jahren geschlossene Grenze erst-
mals geöffnet,21 22 was nicht nur zu rührenden Wiedersehensszenen zwi-

schen künstlich voneinander getrennten Familienangehörigen führte,23 24 
sondern bald auch zu einem Exodus von Zehntausenden weiterer Eritre-

er*innen nach Äthiopien.25 26 27 28 

Obgleich die von Ministerpräsident Abiy Ahmed angestossenen Reformen 

zweifelsohne zu viel Hoffnung Anlass geben, sind aber die vom Staatssek-
retariat daraus gezogenen Schlussfolgerungen völlig übereilt. Noch vor 

dem Amtsantritt des neuen Premiers schlossen sich die Schweizer Migrati-
onsbehörden einem Rückübernahmeabkommen an, welches die EU mit 

Äthiopien ausgehandelt hatte und welches es nun erlaubt, abgewiesene 

Äthiopier*innen auch zwangsweise zurückzuführen.29 Zur Feststellung de-
ren Identität soll ausgerechnet der berüchtigte Geheimdienst NISS heran-

gezogen werden, was bei den hier in der Schweiz ansässigen, politisch Ak-
tiven natürlich massive Ängste hervorgerufen hat. Als Gegengewicht zu 

dem leider sehr tendenziösen Zeitungsartikel im Tages-Anzeiger half Bera-
terin Annelies Djellal deshalb bei der Organisation eines Treffens mit poli-

tisch Aktiven Äthiopier*innen, wobei der im Juni 2018 erschienene Artikel 
in der WOZ entstanden ist.30  

Bekannt ist, dass im September 2018 eine Delegation aus Äthiopien in 
den Räumen des Staatssekretariats für Migration abgewiesene Äthiopi-

er*innen befragt hat;31 über die Zusammensetzung der Delegation 
herrscht aber Unklarheit.  

                                                                                                                                        
19

 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/power-ethiopia-gender-balanced-cabinet-
181019110930577.html 
20

 https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/friedensabkommen-eritrea-aethiopien-staatsbesuch-
isaias-afwerki 
21

 https://de.euronews.com/video/2018/09/11/grenzoffnung-zwischen-athiopien-und-eritrea 
22

 https://www.bbc.com/news/world-africa-45475876 
23

 https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fworld%2fafrica%2flike-a-dream-
families-separated-for-decades-by-ethiopia-eritrea-conflict-celebrate-peace-
deal%2f2018%2f07%2f13%2fa41b3e4a-85e3-11e8-9e06-
4db52ac42e05_story.html%3f&utm_term=.1b8bf04e794d 
24

 https://www.independent.co.uk/news/world/ethiopia-eritrea-war-addisalemn-hagdu-reunited-family-
18-years-photography-a8466166.html 
25

 https://reliefweb.int/report/eritrea/thousands-families-reunited-one-month-after-ethiopia-eritrea-
border-reopens 
26

 https://www.infomigrants.net/en/post/13995/eritrea-i-just-sometimes-wonder-who-is-left-inside-the-
country 
27

 https://africanarguments.org/2019/01/15/ethiopia-border-open-why-eritrea-sudan-fleeing/ 
28

 https://www.dw.com/de/ende-des-%C3%A4thiopisch-eritreischen-fr%C3%BChlings/a-48551674
  
29

 https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Schweiz-steigt-bei-heiklem-Asyldeal-mit-
Aethiopien-ein/story/20929320 
30

 https://www.woz.ch/-8d9f 
31

 https://www.woz.ch/-90bb 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/friedensabkommen-eritrea-aethiopien-staatsbesuch-isaias-afwerki
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/friedensabkommen-eritrea-aethiopien-staatsbesuch-isaias-afwerki
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Darüber, ob mittlerweile tatsächlich Personen aus der Schweiz zwangswei-

se nach Äthiopien zurückgeführt worden sind, liegen derzeit keine offiziel-

len Informationen vor.  

Gewiss wäre dies zum gegebenen Zeitpunkt völlig verfrüht, ist Äthiopien 

doch durch die nun offen zutage tretenden ethnischen Spannungen mitt-
lerweile zum Land mit den meisten Binnenflüchtlingen weltweit "aufge-

stiegen".32 33 34 Ob, wie von Premier Abiy Ahmed bei seinem Regierungs-
antritt versprochen, unter diesen Umständen 35 2020 tatsächlich Wahlen 

gemäss internationalen Standards durchgeführt werden können, steht zur 
Zeit in den Sternen.  

Doch auch in Eritrea wurden die durch den Friedensvertrag geweckten 
Hoffnungen von der Realität zunichte gemacht. Machthaber Afewerki wei-

gert sich weiterhin, den obligatorischen Nationaldienst aufzuheben bzw. 
ihn wenigstens zu begrenzen.36 Auf Reformen, geschweige denn auf die 

Inkraftsetzung der 1997 ausgearbeiteten Verfassung, wartet die Bevölke-
rung in Eritrea bis heute vergebens. Laut Menschenrechtsorganisationen 

und der UNO-Sonderberichterstatterin für Eritrea hat sich weiterhin nichts 

an der katastrophalen Menschenrechtslage geändert. 37 3839 40In Punkto 
Pressefreiheit rangiert Eritrea afrikaweit gesehen weiterhin auf dem letz-

ten Rang.41  

An der Situation der eritreischen Nothilfe-Flüchtlinge in der Schweiz wird 

sich auf in absehbare Zeit ebenfalls nichts ändern. Wie die Sendung Rund-
schau des Schweizer Fernsehens am 10. April 2019 enthüllte, unternahm 

das Staatssekretariat für Migration im November 2018 eine weitere "Fact 
Finding Mission" nach Eritrea; deren Resultate waren aber derart ernüch-

ternd, dass der dabei entstandene Bericht offenbar mit allen Mitteln zu-
rückgehalten werden muss.42 Ein Rücknahmeabkommen mit Eritrea wird 

denn auch weiterhin eine Illusion gewisser rechtsbürgerlicher Politiker 
bleiben.  

  

                                            
32

 https://www.dw.com/de/%C3%A4thiopien-ethnische-konflikte-schwelen-weiter/a-45011266 
33

 https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-tops-global-list-highest-internal-displacement-2018 
34

 https://www.thereporterethiopia.com/article/ethiopia-registers-highest-global-idps-2018 
35

 https://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopiens-premier-abiy-ahmed-er-herzt-er-umarmt-und-er-
fuehrt-krieg-a-1263585.html 
36

 https://www.srf.ch/sendungen/tagesgespraech/armin-koehli-hoffnung-und-desillusion-in-eritrea 
37

 https://www.nzz.ch/international/menschenrechtslage-in-eritrea-bleibt-unveraendert-schlimm-
ld.1468286 
38

 https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/eritrea 
39

 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/ER/Pages/SREritrea.aspx 
40

 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24306&LangID=E 
41

 https://www.africanexponent.com/post/10073-reporters-without-borders-releases-2019-press-
freedom-index 
42

 https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/zurueck-nach-eritrea-der-bundesrat-macht-
druck?id=3e6a29ee-4cab-42a7-8b6c-a6273e11358d 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopiens-premier-abiy-ahmed-er-herzt-er-umarmt-und-er-fuehrt-krieg-a-1263585.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/aethiopiens-premier-abiy-ahmed-er-herzt-er-umarmt-und-er-fuehrt-krieg-a-1263585.html
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Prêles! - Ein Schreckgespenst eint die Freiwilligen im Kanton 

Bern  

An einer Veranstaltung für Freiwillige im Asylbereich von Ende August 

2018 informierte die Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen (KKF) 
über die Pläne der bernischen Polizei- und Militärdirektion (POM), ab Früh-

jahr 2019 alle abgewiesenen Asylsuchenden im ehemaligen Jugendheim in 
Prêles auf dem Tessenberg unterzubringen. Die schwer zugängliche Lage 

des Jugendheims sowie die geplanten Unterbringungsbedingungen ver-

setzten anscheinend nicht nur Beraterin Annelies Djellal, die sich Mitte 
September in einem offenen Brief an alle Teilnehmer*innen der KKF-

Veranstaltung wandte, in Alarmbereitschaft. In verschiedenen Teilen des 
Kantons bildeten sich zivilgesellschaftliche Widerstandsgruppen, sodass 

wir bei einer ersten Sitzung im Büro an der Sandstrasse 5 bereits über 15 
Interessierte begrüssen konnten.  

Mit Hilfe von Medienberichten,43 offenen Briefen an den verantwortlichen 
Regierungsrat und die Leitung der Polizei- und Militärdirektion, Flyern so-

wie einer Rede an der Demonstration gegen Ausschaffungen vom 8. De-
zember 2018 in Bern 44 machte die entstandene «Aktionsgruppe Prêles» in 

der Folge gegen die in der Bevölkerung kaum bekannten Pläne von Regie-
rungsrat Philippe Müller mobil. Annelies Djellal übernahm die Koordination 

der Aktionsgruppe neben dem Tagesgeschäft als Geschäftsführerin des 
Vereins Give a Hand, was zwar eine Menge Zusatzaufwand generierte, je-

doch einen kontinuierlichen Informationsfluss unter den Freiwilligen ge-

währleistete.  

Ende 2018 dann der erste Erfolg: Einige Mitglieder der Aktionsgruppe er-

hielten eine Einladung zu einem Austauschtreffen im Amt für Migration 
und Personenstand (MIP). Dank der zahlreichen Netzwerke, die wir zur 

Streuung unserer Informationen nutzen konnten, erreichte diese Erfolgs-
meldung zum Jahresende bereits mehrere hundert Interessierte.  

 

Unser ehrenamtliches Engagement in Zahlen und Beispielen 

Das Team von Give a Hand.ch hat auch 2018 wieder unzählige Stunden 

an ehrenamtlicher Arbeit geleistet. Insgesamt investierten die vier ständi-
gen Mitarbeiter*innen wieder hunderte von Stunden in Beratung, Korres-

pondenz, Recherche, Übersetzung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.  

 

                                            
43

 http://www.nondepreles.ch/ 
44

 https://www.youtube.com/watch?v=Bb0IyVr12Sc&feature=youtu.be 
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In den folgenden Fällen konnte der Verein (unter anderem durch den Un-

terstützungsfond) rasch und unbürokratisch helfen: 

Genet* (Name geändert) wird von uns seit Ende 2015 begleitet. Sie war 

eine der Ersten, die einen Negativentscheid mit Wegweisungsverfügung 
trotz illegaler Ausreise aus Eritrea erhalten hat. 

Am 6. Januar 2016 äusserte sie sich (mit veränderter Identität) öffentlich 

in der Sendung Rundschau von SRF zu diesem Thema.45 Die von uns da-
mals bereits befürchtete Praxisverschärfung trat dann auch offiziell am 22. 

Juni 2016 in Kraft. 

Ende 2017 wandte sich das Solidaritätsnetz Bern mit der Anfrage, ob eine 

CAT-Beschwerde möglich sei, an Give a Hand.ch. Nachdem Beraterin An-
nelies Djellal den SEM-Entscheid sowie das BVG-Urteil auf Englisch über-

setzt hatte, gab eine Mitarbeiterin der Advokatur Kanonengasse die Be-
schwerde beim UN Comitee against Torture (CAT) ein. 

Genet wird von uns seither mit monatlich SFr. 79.00 für ein Zugabonne-
ment unterstützt. Das ermöglicht der nun seit drei Jahren auf Nothilfe an-

gewiesenen Frau zumindest den Besuch von Gratis-Deutschkursen in 
Bern. Etwas Ablenkung ist wichtig, denn Genet steht massiv unter Druck. 

Ihre 14jährige Tochter wartet in Eritrea seit Jahren bei ihrer betagten 
Grossmutter darauf, wieder mit ihrer Mutter zusammenleben zu können.  

Laut Angaben von Mitarbeiter*innen der Krisenambulanz der UPD leidet 

Genet psychisch massiv unter der Trennung. 

Bei den Anwaltskosten hat sich Give a Hand.ch mit SFr. 500.-- beteiligt. 

Der Rest wurde von der Stiftung SOS Beobachter übernommen. 

 

Freweyni* (Name geändert) erhielt im Juni 2016 vom Staatssekretariat 

für Migration (SEM) einen Negativentscheid mit Wegweisungsverfügung. 
Die schwer traumatisierte junge Frau setzte sich danach aus Angst vor ei-

ner Rückführung nach Deutschland ab, woher sie im Dezember 2016 ge-
mäss Dublin-Abkommen nach einer 11tägigen Odyssee auf deutschen 

                                            
45

 https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-weist-massiv-mehr-eritreer-weg 
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Bahnhöfen in die Schweiz zurückgelangte und vom zuständigen Migrati-

onsdienst in einer Kollektivunterkunft platziert wurde. 

2017 wandte sie sich mit der Bitte um Hilfe an Give a Hand.ch. Es stellte 
sich heraus, dass Freweyni bei der vertieften Befragung aus Scham mass-

gebliche Tatsachen verschwiegen hatte. Nachdem wir ihr Martyrium in ei-
nem über 20seitigen Protokoll rekonstruiert und fragliche Punkte mit erit-

reischen Kontaktpersonen gegengecheckt hatten, stellten wir im Mai 2017 
ein Wiedererwägungsgesuch, welches einen Monat später vom SEM zur 

weiteren Bearbeitung angenommen wurde. 

Im Oktober 2017 erfolgte eine weitere, vertiefte Anhörung. Daran nahm 

Annelies Djellal als Freweynis Rechtsvertreterin teil. 

Die junge Frau war während der Wartezeit auf Nothilfe angewiesen. Im-

mer wieder verliess sie die Hoffnung, sodass Annelies Djellal und Überset-
zer Tedros sie in zahlreichen, emotional anspruchsvollen Gesprächen zum 

Ausharren ermutigen mussten. Um die Wartezeit erträglicher zu machen, 
wandten wir uns im Februar 2018 an einen befreundeten Pfarrer, der Ihr 

ein Praktikum in einer sozialen Einrichtung vermittelte. Freweyni über-

brückte dort zur allgemeinen Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Be-
wohnern in einem der Ateliers die Wartezeit bis zum Entscheid. Der Verein 

ist in dieser Zeit für die Transportkosten von der Unterkunft bis zum Prak-
tikumsort aufgekommen.  

Freweynis psychischer Allgemeinzustand verbesserte sich merklich, was 
auch die Fachpersonen in der UPD bestätigten. 

Ende Juni 2018 erreichte uns dann endlich die frohe Botschaft: Freweyni 
wurde in der Schweiz als Flüchtling anerkannt und ihr wurde Asyl gewährt. 

 

Haile* (Name geändert) wandte sich Ende Oktober 2017 an den Verein 
Give a Hand.ch, nachdem er vom SEM einen negativen Asylentscheid mit 

Wegweisungsverfügung erhalten hatte. Give a Hand.ch verfasste darauf-
hin eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, in welcher unter an-

derem die unsorgfältige Auswertung der Befragungsprotokolle durch den 

zuständigen Sachbearbeiter moniert wurde.  

Haile hatte sich zuvor bereits gut integriert. Seine Deutschkenntnisse er-

reichten zum Zeitpunkt des Negativentscheids bereits das Niveau B1. Um 
den völlig desillusionierten und verzweifelten jungen Mann emotional bei 

der Stange zu halten, brachte ihn der Verein Give a Hand.ch zeitweilig pri-
vat unter und ermöglichte ihm überdies den Besuch eines weiteren 

Deutschkurses. Im Oktober 2018 erhielt Haile das Zertifikat B2, was - ins-
besondere angesichts der gegenwärtigen Situation des Klienten (das BVG-

Urteil steht noch aus) -, als grosser Erfolg gewertet werden kann. 

 

Die aus Pakistan stammende Zerbibi* (Name geändert) verliess Italien, 

wo sie bis 2016 mit ihren beiden Kindern (damals fünf und zwölf) gelebt 
hatte. Auslöser für ihre Flucht war ein Mordkomplott ihres Ex-Ehemannes, 

welcher sie und die Kinder über Jahre de Fakto gefangen gehalten und 
schwer misshandelt hatte. 
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Nachdem das SEM unter Berufung auf die Dublin-Verordnung den Asylan-

trag von Zerbibi abgelehnt hatte und eine Beschwerde vor dem Bundes-

verwaltungsgericht ebenfalls erfolglos geblieben war, wandte sich die ver-
ängstigte Klientin an den Verein Give a Hand.ch. Mehrere Treffen waren 

notwendig, um Zerbibis Situation verstehen und gemeinsam mit ihr ein 
weiteres Vorgehen festlegen zu können.  Hierbei sind die in der Jahres-

rechnung ausgewiesenen Kosten von SFr. 200.-- angefallen. 

 

Unser Übersetzer T. arbeitet seit Ende 2015 ehrenamtlich für den Verein 

Give a Hand.ch. Der abgewiesene Eritreer, der auf Nothilfe angewiesen 
ist, ist dank seinen hervorragenden Deutschkenntnissen und seiner ein-

fühlsamen Art ein unverzichtbarer Schlüssel in der Beratung unserer 
hauptsächlich aus Eritrea stammenden Klient*innen geworden.  

Der Verein Give a Hand.ch hat dafür gesorgt, dass T. mit Hilfe von 
Zugabonnements mobil bleibt und dank eines kostengünstigen Telefona-

bos mit unseren Klient*innen in Kontakt bleiben kann. Zudem wurde ihm 

der Besuch eines Vorbereitungskurses auf das Niveau C1 in Deutsch fi-
nanziert. Das Zertifikat wird T. Ende Juli 2019 ablegen. 

Dank T.s hervorragenden Integrationsleistungen war es Ende 2018 mög-
lich, in Kooperation mit der Advokatur Kanonengasse ein Härtefallgesuch 

zu stellen. Damit soll T.s Aufenthalt endgültig geregelt werden. Auch hier-
für hat der Verein Give a Hand.ch die Kosten übernommen.  

 

Fazit und Ausblick  

Die Situation der Nothilfe-Flüchtlinge - ganz egal, ob sie vom Kanton Bern 

nun in Prêles untergebracht werden oder nicht -, wird uns auch im Jahr 
2019 weiter beschäftigen. Im Falle von Eritrea bleiben nebst den oben 

aufgeführten Rechtsmitteln auf internationaler Ebene derzeit nur Härte-
fallgesuche oder Eheschliessungen übrig, um den Aufenthaltsstatus von 

Abgewiesenen zu legalisieren. Härtefallgesuche sind auch ein Weg, eine 
vorläufig verfügte Aufnahme aus humanitären Gründen in eine Aufent-

haltsbewilligung B umzuwandeln. Hierbei stellt sich jedoch das Problem, 
dass die potentiell Berechtigten zum Gang auf das eritreische Konsulat in 

Genf genötigt werden, um dort einen heimatlichen Reisepass zu besorgen. 
Diese Kooperation mit den eritreischen Behörden möchten viele Betroffene 

aber nicht eingehen. 

Im Mai 2018 fand sich erstmals die Taskforce Eritrea, initiiert von der Ab-

teilung  
OeME der Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn zusammen. In diesem Zu-

sammenschluss von Fachpersonen und Freiwilligen werden wichtige In-

formationen zum Thema ausgetauscht und Vorgehensweisen beraten. 

Auch das Schreckgespenst Prêles hat - nebst all den Ängsten, die es bei 

den Betroffenen, aber auch bei uns Freiwilligen ausgelöst hat -, zur Ein-
sicht geführt, dass wir nur gemeinsam etwas bewirken können. Die er-

reichte Vernetzung wird uns deshalb über Prêles hinaus für weitere Pro-
jekte dienlich sein. 
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Neue Asylgesuche von Eritreer*innen liegen praktisch keine mehr vor; 

viele Ratsuchende kennen aber Menschen, die derzeit jenseits des Mittel-

meers unter unvorstellbaren Verhältnissen blockiert sind. Auch Annelies 
Djellal erreichten schon Hilferufe aus Libyen über Messenger, was emotio-

nal enorm aufreibend ist. 

Schwer auszuhalten ist überdies die ungelöste Frage der vielen, durch die 

Flucht auseinandergerissenen Familien. Eine zunehmende Anzahl von Kin-
dern, welche sich auf Grund der langen Abwesenheit ihrer Eltern nun all-

mählich dem militärdienstpflichtigen Alter nähern, irrt seit der Grenzöff-
nung teilweise allein in Äthiopien umher. Solange die hier lebenden Eltern 

aber selbst keine gesicherte Bleibeperspektive (sprich Anerkennung als 
Flüchtling mit Asylgewährung) haben, können diese Kinder nicht zu den 

Eltern reisen. Besonders bei den betroffenen Müttern führt dies teilweise 
zu unerträglichen Schuldgefühlen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten:  

 Die Situation derjenigen, welche die Dienstleistungen des Vereins in 

Anspruch nehmen, hat sich insgesamt weiter verschlechtert.  
 Einzelfallarbeit reicht nicht länger aus.  

 Mehr denn je müssen sich Freiwillige, welche hautnah mit den Prob-
lemen der Ratsuchenden konfrontiert sind, zusammenschliessen und 

so ein Gegengewicht zur immer restriktiveren Gangart des Bundes 
und der zunehmenden Gleichgültigkeit in der Bevölkerung schaffen. 

 Ermutigend sind dabei zahlreiche Initiativen und Kooperationen, 
nicht zuletzt auch der Kontakt mit Mitarbeiter*innen im kantonalen 

Migrationsdienst. Diese scheinen im Gegensatz zu ihren Kol-
leg*innen im SEM doch noch einen differenzierteren Blick auf die 

Lage der immer grösser werdenden Gruppe von eritreischen Nothil-
fe-Bezüger*innen zu haben. 

 

 

Moosseedorf, im April 2019 
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Gerne nehmen wir auch weiterhin Ihr Feedback, Ihre Fragen oder Ihre 

Vorschläge entgegen.  

 

Schreiben Sie uns unter 

info@giveahand.ch 

 

oder besuchen Sie unsere Website 

www.giveahand.ch. 

 

Unser Büro an der Sandstr. 5 in 3302 Moosseedorf ist jeweils Mo, Di und 
Do geöffnet. Bitte kontaktieren Sie uns zuvor aber telefonisch, um einen 
Termin zu vereinbaren. So stellen Sie sicher, dass wir nicht wegen aus-

wärtigen Terminen oder Arbeit per Home Office büroabwesend sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PC-Konto: 61-491827-4 

    IBAN: CH10 0900 0000 6149 1827 4 
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http://www.giveahand.ch/

