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1.	  Newsletter	  Freiwilligenarbeit	  Durchgangszentrum	  Bern-‐Viktoria	   	  

	  

	  

Liebe	  Leserin,	  lieber	  Leser	  

150	  asylsuchende	  Frauen,	  Männer	  und	  Kinder	  wohnen	  im	  1.	  Stock	  der	  Alten	  Feuerwehr	  Viktoria.	  Ein	  kleines	  
Team	  der	  Heilsarmee	  Flüchtlingshilfe	  betreut	  die	  Menschen.	  Sie	  bauen	  eine	  funktionierende	  Gemeinschaft	  im	  
Durchganszentrum	  auf.	  Das	  braucht	  Zeit,	  Geduld	  und	  Liebe.	  Gleichzeitig	  melden	  sich	  täglich	  Freiwillige,	  die	  
helfen	  und	  schenken	  möchten.	  Das	  braucht	  ebenfalls	  Zeit,	  Geduld,	  Liebe	  und	  eine	  funktionierende	  Koordinati-‐
on.	  Darum	  dieser	  Newsletter.	  Ein	  erster	  Schritt	  zur	  Koordination.	  

Da	  die	  150	  Asylsuchenden	  erst	  einmal	  ankommen	  mussten,	  sich	  mit	  der	  neuen	  Umgebung	  und	  den	  Gegeben-‐
heiten	  vertraut	  machen	  mussten,	  verging	  der	  Oktober	  in	  Windeseile.	  Jeder	  Tag	  brachte	  neue	  Überraschungen	  
und	  Herausforderungen.	  

Schulpflichte	  Kinder	  aus	  dem	  Durchganszentrum	  konnten	  nach	  den	  Herbstferien	  bereits	  die	  Schule	  und	  den	  
Kindergarten	  besuchen.	  

Freude	  beim	  Lesen	  wünscht	  

Catherine	  von	  Graffenried,	  	  

verantwortlich	  für	  den	  Aufbau	  von	  Koordination,	  Moderation	  und	  Kommunikation	  

	  

	  
	  

	  

Freiwilligenarbeit	  im	  Asylbereich:	  Informationsabende	   16./20.10.2015	  

	  

Am	  16.	  und	  20.	  Oktober	  führte	  die	  Heilsarmee	  Flüchtlingshilfe,	  gemeinsam	  mit	  der	  Schweizerischen	  Flücht-‐
lingshilfe,	  zwei	  Infoabende	  zur	  Freiwilligenarbeit	  im	  Asylbereich	  durch.	  Etwa	  250	  Interessierte	  besuchten	  diese	  
Abende.	  Menschen	  jeden	  Alters	  kamen	  zusammen,	  viele	  aus	  dem	  Breitenrain	  Quartier,	  aber	  auch	  aus	  anderen	  
Quartieren	  von	  Bern.	  Es	  gab	  auch	  Interessierte	  aus	  den	  umliegenden	  Gemeinden.	  Die	  Informationen	  waren	  gut	  
dokumentiert	  und	  spannend	  vorgetragen.	  Man	  konnte	  sich	  zum	  Schluss	  nach	  seinen	  Interessen	  für	  mögliche	  
Einsätze	  mit	  seiner	  email	  Adresse	  eintragen.	  

Sobald	  die	  Koordination	  auf	  guten	  Füssen	  steht,	  werden	  die	  interessierten	  Freiwilligen	  kontaktiert.	  
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Alte	  Feuerwehr	  Viktoria:	  Tore	  auf!	   7.11.2015	  

	  

Die	  150	  Asylsuchenden	  sind	  nicht	  allein	  in	  der	  Alten	  Feuerwehr.	  Es	  gibt	  noch	  19	  andere	  Zwischennutzer	  im	  
Gebäude.	  	  
	  
7.	  November:	  „Tore	  auf!“	  Es	  war	  auch	  der	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  im	  Durchgangszentrum.	  	  
	  

	   	  

	   	  
	  

	   	  
	  
	  
Gleichzeitig	  konnten	  auch	  die	  Kaffeebrennerei,	  der	  Marktplatz,	  eine	  Bar	  &	  Restaurant,	  eine	  Event-‐Organisation,	  
eine	  Ölmühle,	  ein	  Kunstatelier,	  urbanes	  gärtnern,	  ein	  Siebdruckatelier,	  eine	  Quartierwerkstatt,	  eine	  Kunst-‐
werkstatt	  für	  Kinder,	  eine	  „Stattküche“,	  eine	  Likör-‐Produktion,	  ein	  LED-‐Lampen-‐Ort,	  ein	  traditionelles	  Webate-‐
lier,	  eine	  Kunstgalerie,	  eine	  Boxschule	  und	  einen	  Veloladen	  besucht	  werden.	  
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Prioritäten	  für	  die	  nächsten	  Wochen:	  Martin	  Trachsel,	  Zentrumsleiter	  Bern-‐Viktoria	   	  

	  

Die	  Asylbewerbenden	  stammen	  aus	  17	  Länder.	  Es	  sind	  auch	  12	  Familien	  mit	  29	  Kindern	  dabei.	  Das	  heisst	  Rück-‐
sichtnehmen	  und	  den	  engen	  Lebensraum	  gemeinsam	  gut	  zu	  nutzen.	  Mit	  Arbeitsgruppen	  wollen	  wir	  im	  Bereich	  
Sauberkeit,	  gesunde	  Ernährung,	  Littering	  und	  Recycling,	  Erziehung-‐	  und	  Verantwortung	  als	  Eltern	  und	  Gestal-‐
tung	  des	  Lebensraumes	  mit	  den	  Bewohnenden	  neue	  Wege	  gehen	  und	  eine	  Wohnkultur	  prägen.	  	  

Herzlichen	  Dank	  den	  bereits	  umgesetzten	  Initiativen,	  	  die	  in	  den	  vergangenen	  Wochen	  gestartet	  wurden!	  Fuss-‐
ball,	  Musik,	  Café	  Berna,	  Kinderturnen,	  Eltern-‐Kinder-‐Treffen,	  kreatives	  Arbeiten	  mit	  Kindern	  im	  ArtLabor,	  Mit-‐
tagessen	  und	  Spaziergänge	  durchs	  Quartier	  wurden	  angeboten	  und	  rege	  benutzt.	  Seit	  einigen	  Tagen	  dürfen	  die	  
Kinder	  auch	  den	  grossen	  Platz	  hinter	  der	  Kaserne	  benutzen.	  	  

Vieles	  ist	  am	  Entstehen.	  Unser	  Ziel	  ist,	  durch	  transparente	  Kommunikation,	  freiwillige	  Helferinnen	  und	  Helfer	  
zu	  unterstützen	  und	  Überangebote	  zu	  vermeiden.	  Im	  nächsten	  Newsletter	  werden	  wir	  ausführlicher	  berichten.	  

	  

Deutschunterricht:	  Simon	  Zysset	   	  

	  

Es	  gibt	  zwei	  Möglichkeiten	  als	  Freiwillige	  oder	  Freiwilliger	  die	  erwachsenen	  Asylsuchenden	  beim	  Deutschlernen	  
zu	  unterstützen:	  Individueller	  Einzelunterricht	  mit	  Schwerpunkt	  Konversation	  oder	  Gruppenunterricht	  mit	  
verschiedenen	  Niveaus	  und	  Geschwindigkeiten.	  Für	  den	  Einzelunterricht	  gibt	  es	  keine	  Voraussetzungen,	  für	  
den	  Gruppenunterricht	  ist	  eine	  didaktische	  Ausbildung	  erwünscht	  und/oder	  Erfahrung	  mit	  Deutschunterricht	  
für	  Fremdsprachige.	  

Alle,	  die	  sich	  bereits	  dafür	  gemeldet	  haben,	  erhalten	  in	  den	  nächsten	  Tagen	  Informationen	  zum	  weiteren	  Vor-‐
gehen.	  Weitere	  Interessierte	  melden	  sich	  bitte	  bei	  szysset@bluewin.ch	  	  	  

	  

GiQ	  -‐	  Gruppe	  im	  Quartier:	  Adrian	  Schild	   	  

	  

Die	  Gruppe	  GiQ,	  hat	  sich	  vor	  einem	  Jahr	  gebildet	  und	  ist	  rasch	  gewachsen.	  Sie	  versteht	  sich	  als	  Bindeglied	  zum	  
Quartier	  und	  will	  sich	  um	  Anliegen	  der	  Flüchtlinge	  kümmern	  und	  ihnen	  die	  Teilhabe	  am	  Quartierleben	  ermögli-‐
chen.	  Seit	  ein	  paar	  Wochen	  sind	  wir	  aktiv.	  Wir	  bieten	  beispielsweise	  ein	  monatliches	  Willkommensessen,	  eine	  
Kaffeestube	  im	  Quartier	  und	  Begleitung	  zu	  Kulturanlässe	  an.	  Interessierte	  mit	  anderen,	  konkreten	  Ideen	  mel-‐
den	  sich	  bitte	  bei	  adrian.schild@gmx.ch	  

	  

Interview	  mit	  Assadollah,	  24	  Jahre	  aus	  Afghanistan	  &	  Farhad,	  21	  Jahre	  aus	  Syrien	   	  

	  

	  

	  

„Unser	  neues	  Zuhause	  ist	  schön.	  Das	  Betreuungsteam	  ist	  sehr	  freundlich	  
und	  hilft	  uns	  viel.	  Wir	  beide	  wollen	  schnell	  und	  gut	  Deutsch	  lernen,	  weil	  wir	  
hier	  arbeiten	  möchten.	  Hinter	  uns	  liegen	  viele,	  schwierige	  Erfahrungen.	  Wir	  
sind	  zwei	  friedliche	  Männer.	  Wir	  sind	  neugierig	  und	  möchten	  gerne	  Berne-‐
rinnen	  und	  Berner	  kennen	  lernen.	  Wir	  wünschen	  uns	  einen	  Neustart.	  Er	  hat	  
schon	  begonnen.	  Dieser	  Baum	  hilft	  uns,	  er	  gibt	  Kraft	  und	  Ruhe.	  

Auf	  Wiedersehen,	  ciao,	  tschüss	  ...“	  

	  


