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Die Schweiz ist eine Migrationsgesellschaft. Mig-
rant_innen sind bald keine Minderheit mehr. Das 
zeigt sich etwa daran, dass gut 56 % der Kinder 
im Alter zwischen 0 und 6 Jahren mindestens 
ein Elternteil haben, das nicht in der Schweiz 
geboren wurde. Eben, keine Minderheit mehr!

«Niemand kommt mit Vorurteilen zur Welt, man 
erwirbt sie sich.» Das langjährige Credo von 
NCBI erfährt bei diesen aktuellen Werten vom 
Bundesamt für Statistik nochmals eine neue 
Bedeutung.

Die Migrationsgesellschaft zeigt sich etwa auch 
bei den Heiraten: 52% aller Eheschliessungen in 
der Schweiz werden von mindestens einer Person 
ohne Schweizer Pass eingegangen. Diese Heirats-
migration kann man auch rechtlich - wie z.B. mit der 
Masseneinwanderungsinitiative - nicht stoppen. 
Diese hypervielfältige Migration ist bei uns weder 
eine Bereicherung noch ein Problemherd, es ist 
schlicht Normalität. Es handelt sich nicht um ein 

Vielfalt braucht Sorgfalt – NCBI tut gut.

GRUSSWORT  

«Weder-Noch», sondern es ist «Beides», gerade 
weil Migration eben selbstverständlich sein soll. 
Diese Vielfalt bedingt aber Sorgfalt - und zwar auf 
mehreren Ebenen: Vom Zwischenmenschlichen 
über das Institutionelle bis hin zum Strukturellen 
ist Umsicht gefragt.

Darum ist auch die Arbeit von NCBI so wichtig. 
Menschen, die eine unterschiedliche Herkunft 
tragen, jung oder alt sind und vielfältige Hinter-
gründe mitbringen – NCBI versucht zum Abbau 
von Vorurteilen und zur Lösung von Konflikten 
beizutragen, was mir wichtiger denn je erscheint. 
Es handelt sich um Investitionen in die Zukunft, 
die sich «lohnen» - nicht einfach monetär, son-
dern ideell und als gesellschaftlichen Beitrag, um 
den sozialen Kitt zu fördern sowie das individu-
elle Vorankommen zu ermöglichen. Ein Beispiel 
dazu ist das «Eri-Info-Zentrum», ein Angebot, 
das Kurse zu Integration, zu Frauen- und Män-
nergesundheit und auch individuelle Beratung 
und Begleitung für vorläufig Aufgenommene 

Namensschild auf Tigrinya am 
Campus-Spektakel in Huttwill, Mai 2018
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und anerkannte Flüchtlinge anbietet. Indem 
Geflüchtete als Brückenbauer_innen wirken, 
werden ihre Ressourcen zum Wohl der Schweiz 
und der Geflüchteten genutzt. Es ist erfreulich 
zu sehen, wie sich solche innovativen Ansätze 
verbreiten lassen. 

Das erscheint zukunftsweisend, wenn wir uns 
die statistische Realität vor Augen führen: Ende 
2018 machten Eritreerinnen und Eritreer erst-
mals die grösste Gruppe der schweizerischen 
Wohnbevölkerung aus, die nicht aus Europa 
stammt. Das zeigt mir zweierlei: Erstens machen 
Personen, die ursprünglich aus Eritrea stammen, 
mittlerweile einen beachtlichen Teil der Migra-
tionsbevölkerung aus. Zweitens zeigt es die 
Dynamik der Migrationsbevölkerung auf: welche 
Gruppen zu einer Minderheit gehören oder zu 
einer statistisch relevanten Gruppe werden, kann 
sich rasch ändern.

Diese Dynamisierung führt auch immer wieder zur 
Frage, wie Schweizer Identität gefasst werden 
soll. Auf adäquate Art will NCBI dazu über das 
Projekt «iCH. Ich bin ein Teil der Schweiz» zur 
Auseinandersetzung mit Identitäten anregen und 
dadurch auch Fremdenfeindlichkeit abbauen 
helfen. Eine andere Form von sorgfältiger und 
ressourcenorientierter Arbeit zeigt sich beim 
Brückenbauen zwischen muslimischen und jü-
dischen Menschen, bei dem sich offenbart, dass 
Minderheiten Vieles gemeinsam haben. Diese 
Aktivitäten dürfen als Pionierarbeit in der Schweiz 
und in Europa gewertet werden. Brücken zu 
bauen lohnt sich aber auch auf dem Pausenplatz, 
bei der Polizei oder in Gesundheitsinstitutionen. 
So kann Vielfalt und Umsicht gelebt werden: 
NCBI tut gut.

Allen Freiwilligen, den Spender_innen, Mit-
gliedern, Mitarbeitenden und Gleichgesinnten 
möchte ich im Namen des Vorstandes herzlich 
für die Unterstützung danken.  Ohne Sie alle 
wäre die Arbeit von NCBI nicht umsetzbar. Merci.

Ganga Jey Aratnam
Präsident NCBI Schweiz

Gruppenbild einiger "Jungen-Brückenbauer_innen"

Namensschild auf Tigrinya am Campus-Spektakel 
in Huttwill, Mai 2018
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Wir freuen uns sehr, Ihnen den Jahresbericht 
2018 neu konzipiert zu präsentieren! Nicht nur 
kommt er Ihnen in einem kleineren Querformat 
entgegen, wir haben uns auch entschieden, 
künftig jedes Jahr eines unserer Schwerpunkt-
themen in den Mittelpunkt zu stellen und Ihnen 
einen vertieften Einblick in unsere Erfahrungen in 
diesem Bereich zu geben. Für den vorliegenden 
Jahresbericht haben wir unsere Arbeit mit und 
für geflüchtete Menschen ausgewählt, in dem 
ein Team von eritreischen, syrischen und afgha-
nischen Brückenbauer_innen seit gut fünf Jahren 
ausgezeichnete und nachhaltig wirksame Arbeit 
leistet – beachten Sie dazu die Texte ab Seite 12. 
Der Jahresbericht ist denn auch mit Portraits von 
einigen dieser Brückenbauer_innen bebildert.

Im Jahr 2018, dem 23. seit der Vereinsgründung, 
hat NCBI Schweiz erneut mit innovativen Projek-
ten, interaktiven Weiterbildungen und professio-
nellen Fachkursen die gegenseitige Integration 
betreffend vulnerabler Migrationsgruppen ge-

Bericht aus der Geschäftsleitung

JAHRESRÜCKBLICK 

fördert, Vorurteile abgebaut und Kompetenzen 
in Konfliktlösung verbreitet. 

Vorurteile und Diskriminierung abbauen
Für die Jahre 2018 und 2019 hat NCBI Schweiz 
das Schwerpunktthema „Strukturelle Diskrimi-
nierung“ ausgewählt. Frauen bekommen weniger 
Lohn für die gleiche Arbeit, Migrant_innen haben 
Mühe, eine Wohnung oder eine Arbeitsstelle 
zu finden, Dunkelhäutige werden öfter aus der 
Menge herausgepickt und kontrolliert, Bildungs-

gänge sind stark nach Herkunft, Geschlecht und 
Schicht segregiert – das alles sind Beispiele 
von struktureller Diskriminierung, bei denen es 
oft schwierig ist, konkret Fälle von individueller 
Diskriminierung nachzuweisen. Die Entschei-
dungstragenden (Arbeitgebende, Vermietende, 
Sicherheitskräfte, Lehrpersonen) sind überzeugt, 
dass sie ohne diskriminierende Absicht, d.h. 
fair, vorurteilsfrei und objektiv handeln; trotzdem 
bleiben Ungleichheiten, Privilegien und – auch 
intersektionale1 – Benachteiligungen hartnäckig 
bestehen.

 Wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre 
im Antidiskriminierungsbereich in der Forschung 
wie auch in der Zivilgesellschaft beobachtet, 
stellt man fest, dass die strukturelle Diskriminie-
rung mehr und mehr ins Blickfeld rückt. 

1 Intersektionalität (von engl. intersection "Schnittpunkt,  
Schnittmenge") beschreibt die Überschneidung von 
verschiedenen Diskriminierungsformen in einer Person. 

Jinstan Ahmad                           Kuwaja Shumandi                     
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In der Fachwelt wird zunehmend von institutionel-
ler Diskriminierung gesprochen und es werden 
Ansätze gesucht, Ausschlussformen nicht nur 
auf der Ebene der individuellen Handlungen zu 
begegnen. Im öffentlichen Diskurs aber sind 
diese Entwicklungen noch kaum angekommen 
– und wenn, dann lösen sie Abwehrreaktionen 
aus: „Wir sind doch nicht alle Rassist_innen, 
Sexisten oder sonstige Unterdrücker_innen!“ 
Es braucht neue Wege, um das Gespräch über 
strukturelle Diskriminierung führen zu können und 
breit verständlich vermitteln zu lernen.

In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der 
internen Diskussion dieser Thematik und der 
Erarbeitung einer Haltung dazu, für das kom-
mende Jahr soll dann auch ein Angebot dazu 
erarbeitet und nach aussen getragen werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von NCBI 
in diesem Jahr lag auf dem Abbau von Vorurteilen 
gegenüber der jüdischen und der muslimischen 

religiösen Minderheit. Neben unseren bewährten 
Workshopangeboten gegen Juden- und Muslim-
feindlichkeit ist in diesem Zusammenhang primär 
das Projekt „Respect“ zu erwähnen, in dem 
seit mehreren Jahren der Dialog über Vorurteile, 
über die Gemeinsamkeiten als Minderheiten in 
der Schweiz, aber auch über heikle und span-
nungsgeladene Themen gesucht – und immer 
wieder gefunden – wird. Im Jahr 2018 sind in 
diesem Projekt zwei Veranstaltungen besonders 
hervorzuheben:

• Ende Mai 2018 verliehen die jüdischen 
Dachverbände SIG und PLJS einen der 
ersten Dialogpreise der Schweizer Jüdinnen 
und Juden an NCBI-Beiratsmitglied Imam 
Muris Begovic und an Rabbiner Noam Her-
tig, beide sind schon lange bei NCBI-Res-
pect aktiv. Nachdem Bundespräsident Alain 
Berset die zwei vor 350 Gästen am Anlass 
geehrt hatte, war es uns eine Freude, im 
Anschluss an die Dialogpreisverleihung 
ein gemeinsames Fastenbrechen (Iftar) 
mit rund 80 Teilnehmenden mitzugestalten.  

• Im November wurde die Respect-Wan-
derausstellung “Muslimisch-jüdische 
Freund- und Bekanntschaften” durch eine  
Vernissage in Zusammenarbeit mit UMMAH 
Muslimische Jugend im „project {insert}“ in 
Zürich-Oerlikon zum ersten Mal präsentiert. 
Die zwölf berührenden Portraits werden 

im Januar des kommenden Jahres dann 
mit einem attraktiven Rahmenprogramm 
in den Räumlichkeiten der Israelitischen 
Cultusgemeinde Zürich ICZ gezeigt – an-
schliessend können sie für Veranstaltungen 
und Ausstellungen gebucht werden.

Weiter fanden auch wie in früheren Jahren 
mehrere gemeinsam gefeierte muslimische und 
jüdische Feiertage statt und in zahlreichen Insti-
tutionen konnten Dialog- und Trialogworkshop 
durchgeführt werden (www.ncbi.ch/respect).

Ebenfalls im vergangenen Jahr erschien die von 
NCBI herausgegebene Broschüre „Ich spreche 
für mich: Erfahrungen von muslimischen Jugend-
lichen mit Vorurteilen“. Darin sind spannende 
Erfahrungsberichte von muslimischen Jugendli-
chen in der Schule, bei der Lehrstellensuche, in 
der Familie oder Freizeit sowie Tipps bezüglich 

Rabbiner Reuven Bar Ephraim (l.) redet mit Benaïs-
sa Alyahiaoui, Präsident Verein Green Star Society, 

an der Respect-Vernissage 
Portrait von Lamya Hennache (l.) und Noëmie 

Knoch für die Respect-Wanderausstellung
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des Umgangs mit Muslimfeindlichkeit zu finden. 
Dazu kommen Hintergrundinformationen über 
den Islam und das Kopftuch sowie ein Quiz über 
Religion. Die Broschüre soll im kommenden Jahr 
breit an Schulen verteilt werden.

Integration fördern
Die NCBI-Brückenbauer_innen (www.ncbi.ch/
eri.info) aus Eritrea, Afghanistan und Syrien wa-
ren in diesem Jahr mit zahlreichen Aktivitäten 
zur Unterstützung ihrer Landsleute im Einsatz.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Brü-
ckenbauer_innen Schritte machen und ihre 
Stimmen kompetent und wirksam einbringen 
– einen vertieften Einblick in dieses Projekt er-
halten Sie im Schwerpunkt ab Seite 12 in diesem 
Jahresbericht.

Das Sekretariat der „Gewählte Stimme der Mig-
rantInnen“ (GS), eines Zusammenschlusses von 
gewählten Parlamentarier_innen mit Migrations-
hintergrund auf der nationalen, kantonalen und 
kommunalen Ebene, wird von NCBI Schweiz 
geführt. Aufbauend auf einer vor drei Jahren 
durchgeführten nationalen Konferenz organi-
sierte die GS im November in Bern eine Tagung 
mit dem Titel „Mobilisierung von Menschen mit 
Migrationshintergrund für die Schweizer Politik. 
Wer ist verantwortlich?“ Vertreter_innen aller 
grösseren Parteien, Medienschaffende und an-
dere Fachpersonen diskutierten an diesem Tag 

mit rund 60 Teilnehmenden intensiv die Frage, 
wie sich die Schweizer Politik mehr und mehr 
für Menschen mit Migrationshintergrund öffnen 
und ihnen eine verhältnismässige Vertretung 
ermöglichen kann.

Erneut fanden auch dieses Jahr in Aarau, Zug und 
Zürich die bewährten Integrationskompetenz-Kur-
se statt, die sich an engagierte Schlüsselpersonen 
im Integrationsbereich richten und ihnen Werk-
zeuge und Beratung für ihre anspruchsvolle und 
wichtige Tätigkeit auf den Weg geben. 

An einem herausfordernden Punkt befindet sich 
das Projekt „Fairness“, das die Chancengleich-
heit von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tions-hintergrund fördert. Nach 15 erfolgreichen 
Jahren droht dem Projekt – und insbesondere 
den beliebten „doCH möglich“-Präsentationen 
(www.ncbi.ch/doch) zur Lehrstellensuche aus 
finanziellen Gründen die Einstellung. Es konnten 
deshalb im Jahr 2018 nur noch eingeschränkt 
Präsentationen für Schulen und Brückenange-
bote durchgeführt werden – wir hoffen, dass 
auch der Erhalt dieses wertvollen Projekts „doch 
möglich“ ist.

Gewaltprävention, Zivilcourage 
und Konfliktlösung
Ein wichtiger Schritt ist NCBI in diesem Jahr im 
Rahmen unseres Programms «Zu Hause ohne 
Angst» (ZHoA, www.zuhauseohneangst.ch) ge-

lungen, in welchem wir uns mit innovativen und 
partizipativen Jugendprojekten gegen verschie-
dene Formen von häuslicher Gewalt engagie-
ren. Das am längsten laufende und bekannteste 
ZHoA-Projekt «Keine Daheimnisse», das sich 
gegen Körper- und andere übergriffige Strafen 
in der Erziehung einsetzt, wurde von Gesund-
heitsförderung Schweiz und dem Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) als eines von rund einem 
Dutzend Projekten ausgewählt, um die Prävention 
in der Gesundheitsversorgung zu verstärken. In 
zwölf Zielgebieten in der ganzen Schweiz wird 
NCBI in den kommenden vier Jahren nicht nur 
mindestens 100 Lokalprojekte an Schulen durch-
führen, sondern auch aktiv die Vernetzung von 
Schul- und Gesundheitswesen verstärken, um 
die Gesundheitsversorgung betroffener Kinder 
und Jugendlicher verbessern zu können.

Zeichnung für Flyer in einem lokalen 
„Keine Daheimnisse“-Projekt

Aber auch zwei weitere ZHoA-Teilprojekte 
wurden in diesem Jahr an verschiedenen Or-
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ten umgesetzt: das Projekt «Wenn die Fetzen 
fliegen. Fairness und Hilfe, wenn Eltern strei-
ten» (www.elternstreit.ch) wurde lanciert und 
Pilotworkshops durchgeführt. In diesem Projekt 
wird mit Kindern und Jugendlichen ihre Möglich-
keiten beleuchtet, wenn Konflikte ihrer Eltern 
regelmässig eskalieren. Ebenfalls aktiv ist das 
Projekt «Generationenkonflikte. Meine Eltern 
sind von einem anderen Stern» (www.gene-
rationenkonflikte.ch), in dem mit Jugendlichen 
konstruktive Strategien in Konflikten mit ihren 
Eltern und anderen Erziehungsberechtigten er-
arbeitet werden. Wie in allen ZHoA-Projekten 
agieren die teilnehmenden Jugendlichen auch 
hier im Anschluss an den Workshop von NCBI 
als Multiplikator_innen für andere Jugendliche 
und Erwachsene. Beide Projekte werden aktuell 
auch von der Berner Fachhochschule für Soziale 
Arbeit evaluiert.

Als Innovation in diesem Bereich hat NCBI als Teil 
der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt gegen 
Frauen» den Anlass „Herkunft, Männlichkeiten 
und häusliche Gewalt“ organisiert, um heikle 
Fragen zu Zusammenhängen zwischen Mig-
ration und Gewaltbereitschaft zu analysieren 
und konstruktive Ansätze für die Prävention und 
Beratung zu verbreiten. Besonders brisant ist die 
Frage zur Rolle von Brückenbauern und anderen 
Fachpersonen aus dem gleichen Kulturkreis bei 
der Beratungsarbeit mit gewaltbereiten Männern. 
NCBI sucht Partnerorganisationen für ein Pilot-

projekt in diesem Bereich.

Weiter aktiv sind auch andere bekannte NC-
BI-Projekte in diesem Themenbereich: Jahr für 
Jahr kommen neue Peacemaker-Schulen (www.
ncbi.ch/peacemaker) zu unserem Netzwerk dazu, 
in welchem jedes Jahr mehrere Hundert Kinder 
und Jugendliche als Peacemaker lernen, wie sie 
Streit auf dem Pausenplatz ansprechen und Es-
kalationen verhindern. Dieser Peer-Mediations-
Ansatz bewährt sich in der Schweiz seit mehr 
als 20 Jahren – und sorgt weiter nachhaltig 
für ein besseres Schulklima an Dutzenden von 
Schulen. In diesem Jahr wurden zum ersten Mal 
MNA (unbegleitete minderjährige Asylsuchen-
de) als Peacemaker rekrutiert und ausgebildet: 
Dieser Ansatz lässt sich gut für diese Zielgruppe 
anpassen.

Peacemaker stiften Frieden auf dem Pausenplatz

Der innovative und für viele Teilnehmende beein-
druckende «„StattGewalt“-Rundgang
(www.stattgewalt.ch) wird weiterhin jedes Jahr 
mehrfach durchgeführt: indem Schauspielende 
Szenen von Gewalt und Übergriffen im öffentli-
chen Raum ähnlich wie in einem Forumtheater 
wiederholt spielen, können die Teilnehmenden 

dieser Rundgänge selber aktiv und praxisnah 
ausprobieren, wie sie in diesen spannungsge-
ladenen Situationen intervenieren können, ohne 
sich selber zu gefährden.

Diese zahlreichen innovativen und bewährten 
Angebote tragen dazu bei, Frieden, Integration 
und Gerechtigkeit in der Schweiz zu stärken. 
Mehr Informationen zu diesen (und einigen an-
deren) Projekten und Kursangeboten finden 
Sie auf unserer Website www.ncbi.ch, wo Sie 
auch unseren eNewsletter abonnieren können, 
mit welchem Sie sechsmal jährlich über aktuelle 
Veranstaltungen und neue Entwicklungen in 
unseren Projekten informiert werden.

Wir möchten an dieser Stelle allen Aktivistinnen 
und Aktivisten, Kursleitenden, Vorstandsmit-
gliedern und Mitarbeitenden, die sich im Laufe 
des Jahres 2018 für NCBI und diese Projekte 
bezahlt oder ehrenamtlich engagiert haben, ganz 
herzlich danken. Es ist uns eine Freude und eine 
Ehre, gemeinsam mit euch allen unsere Werte zu 
vertreten und die Schweiz zu verändern!

 Andi Geu und Ron Halbright
 Geschäftsleitung NCBI Schweiz
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NCBI Schweiz bietet für verschiedene Zielgrup-
pen professionelle Fachkurse und Weiterbildun-
gen für Erwachsene an. Schwerpunkte dieser 
Fachkurse sind konstruktive Konfliktlösung, Ab-
bau von Vorurteilen und Integrationskompetenz. 
Für diesen Bereich wurde NCBI im Jahr 2014 
eduQua-zertifiziert. Darauf sind wir stolz; diesen 
Standard halten wir weiter hoch. Weitere Infor-
mationen zu den Fachkursen sind unter www.
ncbi.ch/de/fachkurse zu finden.

Im Laufe des Jahres 2018 fanden insgesamt rund 
300 Fachkurse, Workshops und Veranstaltungen 
statt, die von NCBI Schweiz organisiert wurden – 
damit wurden rund 7300 Personen direkt erreicht. 
Auf einige dieser Kurse gehen wir nachfolgend ein.

Sekundarstufe II
NCBI hat in diesem Jahr Workshops zum Thema 
Konfliktlösung und Gewaltprävention für Teilneh-

FACHKURSE, AUSBILDUNGEN, 
„TRAIN THE TRAINERS“-KURSE

mende an verschiedenen Berufsfachschulen, 
(Fach-)Mittelschulen und Motivationssemestern 
(SEMO) durchgeführt. Diese Bildungsangebote 
für erwerbslose Jugendliche ohne Berufsabschluss 
sind ein wichtiger Weg, um sozial und ökonomisch 
benachteiligte Jugendliche zu erreichen. Daraus 
ist ein Bildungsangebot von NCBI mit sechs Mo-
dulen speziell für SEMO entstanden (www.semo.
ncbi.ch). Es freut uns, dass diese Angebote von 
mehreren SEMO genutzt werden und hoffen, dass 
dieses Angebot im kommenden Jahr auszubauen.

Asylbetreuung, Migration- und Arbeits-
integrationsprojekte 
Zum Schwerpunktthema „Eritrea“ wurden 
mehrere gut besuchte Praxiskurse in Zürich, 
Bern, Rapperswil/Jona, Olten und St. Gallen 
angeboten; der Bedarf an Unterstützung für 
Asylbetreuende, aber auch in Sozialdiensten 
und Arbeitsintegrationsprojekten, ist nach wie 
vor gross - und wird wohl weiter steigen. Wei-
tere Kurse wurden zum Thema Migration für 

das Kantonsspital in Chur, für Lehrpersonen, 
Staatspersonal sowie für Mitarbeitende und 
Teilnehmende der Arbeitsintegration in vielen 
Kantonen durchgeführt. 

Kantonspolizist und Mitglied von Swiss Africa 
Forum beim Winterthurer Workshop

Polizei/Migrant_innen
NCBI hat in Kooperation mit dem Swiss African 
Forum eine Reihe von Weiterbildungen, Anlässen 
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und Begegnungen zum Thema racial profiling 
mit verschiedenen Polizeikorps durchgeführt, um 
Verständigung, Respekt und Kooperation zwischen 
der migrierten Bevölkerung und den Sicherheits-
kräften zu fördern. 

Neben Workshops fanden auch Kurse zum Umgang 
mit Eritreer_innen, ein gemeinsames Grillfest und ein 
grosses Fussball-Turnier mit sieben afrikanischen  
Mannschaften und einem Team der Polizei statt.

einen Halbtag zum Thema “Schweizer Identitäten” 
im Rahmen der Summer School. Dazu kommt ein 
umfassendes  Weiterbildungsangebot am Berner 

Bildungszentrum Pflege. 

Auch 2018 wurden Module für Mediationsausbil-
dungen an Hochschulen in Luzern und Windisch 
durchgeführt. Im Mai leiteten auf Einladung von 
NCBI die Professoren Reuven Firestone (Sigi Fei-
gel-Gastprofessor an der Universität Zürich) und 
Amir Dziri (Schweizerisches Zentrum für Islam und 
Gesellschaft, Universität Fribourg) ein interaktives 
Programm für muslimische, jüdische und weitere 
Interessierte zum Thema: «Gastfreundschaft bei 
Abraham & Ibrahim. Inspiration für multireligiöse 
Gesellschaften in Zeiten des Umbruchs». An der 
Uni Zürich wurde in religiös gemischten Gruppen 
die Gastfreundschaft bei Abraham und Ibrahim 
anhand von Texten in Koran und Thora als Inspi-
ration für heute diskutiert. 

„Train the Trainers“-Kurse
In diesem Jahr fanden wiederum verschiedene 
„Train the Trainers“-Kurse statt, die teilweise von 
NCBI selber organisiert, teilweise in Zusammenar-
beit mit anderen Institutionen durchgeführt wurden. 
Im Rahmen der „Train the Trainers“-Kurse werden 
interessierte Personen in die Methodik von NCBI 
eingeführt, damit sie NCBI-Kurse mitleiten können. 
Im Jahr 2018 fanden in der Schweiz insgesamt 
vier solche Kurse statt: traditionell werden jedes 
Jahr zwei dieser Kurse von NCBI organisiert: einer 

davon für Peacemaker-Betreuungspersonen, der 
andere zum Thema „Vorurteile, Rassismus und 
Gewalt“. Auch fand erneut ein solcher Kurs in 
Zusammenarbeit mit NCBI Mazedonien in Te-
tova statt. NCBI hat auch spezialisierte „Train 
the Trainers“-Kurse für die Projekte „Zu Hause 
ohne Angst“ sowie „Erfolgreiches Familienleben“ 
durchgeführt.

Evaluation
Die Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit hat 
Evaluationen der Angebote „Generationenkonflik-
te“ und „Elternstreit“ lanciert. Diese sollen 2019 
abgeschlossen werden.

NCBI-Brückenbauer Sherefedin Mussa informiert über 
Polizeikontrollen und racial profiling an Fussball-Turnier 

zwischen Afrikanern und Polizei in Embrach

Mexhit Ademi, Ron Halbright und Pranvera Kasami, die 
Leiterin von NCBI Mazedonien beim 

„Train the Trainers“-Kurs in Tetova

(Fach-)Hochschulen
Im Rahmen eines Weiterbildungsmoduls zum 
Thema „Prävention und Sicherheit an Grossver-
anstaltungen“ konnte an der FHNW ein Halbtag 
gestaltet werden. Teilnehmende waren in ers-
ter Linie Fan- und Sicherheitsverantwortliche in 
Sportclubs sowie Veranstaltende von grossen 

Festen und Konzerten. Für die Schweizerische 

Studienstiftung organisierte NCBI ausserdem 
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Der Brückenbauer_innen-Ansatz: Was sind 
Brückenbauer_innen und wieso braucht 
es sie? 

Anfänglich wurden 2015 eritreische, später auch 
syrische und afghanische Geflüchtete ausge-
sucht, ausgebildet und begleitet, um innovative 
Integrationsangebote in der Herkunftssprache 
sowie auf Deutsch durchzuführen. Nach einer 
kurzen Ausbildung beraten und begleiten die 
Brückenbauer_innen ihre Landsleute, geben 
Informationen, leiten Kurse, führen Begegnungen 
mit der Mehrheitsbevölkerung durch und bieten 
Mentoring für auffällig gewordene Landsleute an. 
Nach mehreren Jahren Entwicklung - zuerst im 
Kanton Zürich, dann im Aargau, in St. Gallen und 
anderswo - unterstützt der Bund NCBIs Brücken-
bauer_innen-Ansatz mit einem Deutschschweizer 
Pilotprojekt 2018 bis 2019 für Eritreer_innen. 
Weiter wurde ein Team von unter 30jährigen 
„Jungen Brückenbauer_innen“ gebildet, um Ju-
gendprojekte durchzuführen. 2019 wird neu das 

Geflüchtete werden Brückenbauer_innen: Unterstützung für Landsleute und die Regelstruktur, um die Integration zu fördern

THEMENSCHWERPUNKT 2018 

Partizipationsprojekt „Unsere Stimmen“ lanciert, 
damit betroffene Geflüchtete ihre Stimmen zu 
Integrationsthemen öffentlich erheben können. 

tionsschwierigkeiten zu unterstützen. NCBI führt 
Angebote mit „Brückenbauer_innen“ in immer 
mehr Deutschschweizer Kantonen durch. Die 
Entwicklung lokaler und kantonaler Partnerschaf-
ten berücksichtigt jeweils die unterschiedlichen 
lokalen Verhältnisse. NCBI entwickelt diesen An-
satz fortlaufend weiter - in der Überzeugung, dass 
die ausgebauten Integrationsbemühungen von 
Bund, Kantonen und Gemeinden im Rahmen der 
Integrationsagenda viel effektiver sein werden, 
wenn Brückenbauer_innen einbezogen werden.

Der Ansatz wurde entwickelt, weil Unterstützung 
für die rund 40'000 Eritreer_innen, 20'000 Afg-
han_innen und 20'000 Syrer_innen, die in den 
letzten 10 Jahren in der Schweiz angekommen 
sind (die meisten von ihnen in den Jahren 2013 
bis 2017), fehlte. Nur wenige dieser Geflüchte-
ten beherrschten eine europäische Sprache oder 
verfügten über einen anerkannten Abschluss. 
Viele sind traumatisiert. Und es ist zu erwarten, 
dass eine grosse Mehrheit von ihnen hier bleiben 

Yavar Rassuli

Brückenbauer_innen sind gut integrierte Ge-
flüchtete, die die lokale Landessprache und die 
Herkunftssprache(n) sprechen und gewillt sind, 
ihre Landsleute und die Regelstruktur bei Integra-
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wird. Es fehlte ein Netz von integrierten Lands-
leuten, die als Schlüsselpersonen die Integra-
tion erleichtern können. Deshalb wurden auch 
bestehende Integrationsangebote nicht optimal 
genutzt. Geflüchtete aus diesen Ländern hatten 
bisher Mühe, tragfähige Vereine aufzubauen: Er-
fahrung, Ressourcen und Zusammenhalt fehlten. 

Das Projekt richtet sich an drei Zielgruppen: (1) 
Geflüchtete mit Integrationsschwierigkeiten und 
Aussicht auf einen dauerhaften Aufenthalt in 
der Schweiz werden im Auftrag (2) der Regel-
struktur von (3) ausgewählten, ausgebildeten, 
besser integrierten Landsleuten als Brückenbau-
er_innen direkt unterstützt. Angestrebt werden 
eine verbesserte Integration (Spracherwerb, 
Bildung, Arbeit, Wohnen, Information, Fami-
lienleben, Motivation, Abbau von Blockaden 
u.a.), eine effektivere Nutzung von Integrati-
onsangeboten sowie der Abbau von Konflikten 
und Integrationshindernissen. Zentral dafür sind 
die Entwicklung und Optimierung des Ansatzes 
"Brückenbauer_innen" – wie können die Brü-
ckenbauer_innen nachweisbar, effektiv und nach-
haltig zum Integrationserfolg beitragen – und die 
Entwicklung von Partnerschaften mit Kantonen, 
Gemeinden, Institutionen des Asylwesens und 
weiteren Akteur_innen der Regelstruktur, um 
diesen Ansatz den lokalen Bedingungen ange-
passt auszubauen.

Missverständnisse, Fehlinformationen und kul-

turelle Hürden erschweren die Wirksamkeit der 
Integrationsbemühungen der Regelstruktur. 
Immer wieder entstehen Konflikte: Massnah-
men werden abgebrochen und wohlgemeinte 
Bemühungen fruchten zu wenig. So entstehen 
gegenseitig Frustrationen und negative Spiralen 
in der Kommunikation. Das führt zu einer un-
nötigen zeit- und kraftraubenden Dynamik von 
Vorwürfen, Kürzungen, Kommunikationsabbrü-
chen, fehlender Kooperation, nicht realisierten 
Massnahmen, verschwendeten Ressourcen und 
auf beiden Seiten bestätigten Vorurteilen. Brü-
ckenbauer_innen können abklären, informieren, 
Vertrauen aufbauen und motivieren, um eine pro-

duktive Zusammenarbeit zwischen Geflüchteten 
und Regelstruktur zu stärken. 

Es gibt rund 100 von NCBI ausgebildete, in regi-
onalen Teams organisierte Brückenbauer_innen, 
die bereits Tausende von Landsleuten erreicht 
haben. Gemäss unseren Kenntnissen gibt es in 
der Schweiz kein anderes vergleichbares Team 
von Geflüchteten, das sich für die Integration 
ihrer Landsleute einsetzt und vielfältige Angebote 
entwickelt und umsetzt. Dieser Ansatz bringt 
die kulturelle, regionale, religiöse und sonstige 
Vielfalt der jeweiligen Diaspora zusammen und 
nutzt ihre Ressourcen, um Integration zu fördern. 
Die Brückenbauer_innen werden u.a. von Dr. 
Fana Asefaw beraten und unterstützt, vielleicht 
der einzigen tigrinyasprachigen Jugendpsychia-
terin in der Schweiz und einer breit anerkannten 
Fachperson für Integration und transkulturelle 
Medizin. Weitere Fachpersonen wirken mit wie 
die Eritrea-stämmige Ethnologin, Familienbeglei-
terin und Kulturvermittlerin Pheben Asghedom, 
der Projektkoordinator Samson Kidane (Umwelt-
wissenschaftler und Kulturvermittler) und der 
irakische Kulturvermittler Salahaddin Al Beati, 
Leiter von NCBI Aargau und vom Beratungs- 
und Lernzentrum Ischtar.

Natnael Akeza
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Wie war das Leben in der Schweiz 
am Anfang?

Samson: Am Anfang war es sehr schwierig, 
weil meine Erwartungen ganz anders waren: 
einfach in einer grossen Stadt studieren oder 
eine Ausbildung absolvieren, dann eine Stelle 
finden, Geld verdienen und das Leben geniessen. 
Aber hier muss man zuerst ein paar Jahre auf den 
Entscheid zum gestellten Asylgesuch warten.  
Zudem waren die Systeme der Schweiz für 
mich sehr kompliziert: die verschiedenen Auf-
enthaltsbewilligungen, das Bildungssystem mit 
den zahlreichen Berufen, das System der Kran-
kenkassen, wie man Menschen kennenlernt, 
die Sprache lernt, usw. Die Wohnungssuche 
war so kompliziert wie die Arbeitssuche. Viele 
Flüchtlinge waren stark traumatisiert. Das war 
am Anfang überhaupt nicht einfach. 

Fateme: Schwierig. Ich war 13jährig, besuchte 
schnell einen Deutschkurs. Es war viel einfacher 
für uns Kinder als für die Eltern, weil ich Kontakt 
mit Jugendlichen von da hatte. Unsere Familie 
kannte nichts und es gab niemanden, der uns 
erklärte, wie alles hier funktioniert. Wir haben 
von Landsleuten, die schon ein bisschen länger 

 „Brückenbauer_innen sind ein Teil der Lösung“  - ein Gespräch mit drei aktiven NCBI-Brückenbauer_innen

hier waren, etwas über die Schweizer Kultur 
gelernt und dann den nächsten alles erklärt. 
Es war überhaupt nicht lustig, nicht zu wissen, 
wie alles funktioniert: Einer von Hunderten von 
Unterschieden: Velo-Wege gab es keine in Iran. 

Gefühl, dass ich eine Null geworden bin. Darüber 
hinaus ist das Leben hier anders. Mein Vater 
hat mir diese Frage auch gestellt, als ich in der 
Schweiz angekommen bin. Ich sagte ihm: Mein 
Grossvater ist vor 40 Jahren gestorben - wie 
wäre es für ihn, wenn er nach all diesen Jahren 
wieder ins Leben kommen würde? Er würde 
eine neue Welt sehen und vielleicht könnte sein 
Kopf all die Neuigkeiten nicht aushalten... So 
war es für mich.

Hättest du damals gerne eine_n BB (Brü-
ckenbauer_in) an deiner Seite gehabt?

S. Ich hätte damals sehr gerne eine_n Brücken-
bauer_in gekannt. Ich versuchte oft von meiner 
Unterkunft in Alpnach Dorf nach Bern, Lausanne 
und Genf zu reisen, um andere Eritreer_innen 
zu treffen. Ich erwartete wichtige Informationen 
und Unterstützung von ihnen. Ich hätte gerne 
auch einen eritreischen Verein gekannt oder 
einen Ort, wo man Tipps oder Informationen 
finden könnte; aber es gab wenige hilfreiche 
Eritreer_innen damals. Grundsätzlich war es 
damals unvorstellbar, BB zu finden, weil wir die 
erste Generation waren. Leider haben wir von 
den wenigen Landsleuten, die bereits hier waren, 

Fateme Rahmani, aus Afghanistan und seit neuem 
Schweizerin, in der Schweiz seit 2011, Kantons-
schülerin, möchte Informatik studieren, bei NCBI 

seit 2016 als Junge Brückenbauerin.   

Abdelwahab: Anfänglich sehr schwierig. Stell dir 
vor: eine Person hat alles verloren. Ich hatte das 
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kaum Unterstützung bekommen.

F. Es gab keinen BB für uns. Ich hätte das gerne 
gehabt – insbesondere am Anfang –, um alles 
erklärt zu bekommen, am liebsten eine jugend-
liche Person oder ein_e junge_r Erwachsene_r 
wäre sehr hilfreich gewesen. Die Landsleute 
haben versucht, uns Sachen zu erklären, aber 
sie haben einiges auch nicht gewusst oder sogar 
falsch erklärt.

A. Sicher hätte ich mir eine_n BB gewünscht. 
Mein Schwager und meine Schwägerin haben 
uns bei vielen Fragen geholfen. Sie haben damals 
fast diese Rolle übernommen.

Warum wurdest du Brückenbauer_in?

A. Damit ich meinen Landesleuten helfen und 
ihnen auch erklären kann, wie das Leben hier 
funktioniert.

S. Viele Landesleute haben – genauso wie wir – 
Schwierigkeiten bei der Integration. Viele Leute 
riefen uns ratsuchend an. Damals haben wir viele 
freiwillig unterstützt, Probleme und Missver-
ständnisse gelöst. Da ich ihre Schwierigkeiten 
gut verstanden habe, wollte ich so eine Rolle 
wie BB übernehmen. Darum habe ich mich 
entschieden, als BB zu arbeiten - mit dem Ziel, 
nicht nur meine Landesleute zu beraten und zu 
begleiten, sondern auch die schweizerischen 

Behörden im Bereich Integration zu unterstützen. 
Ich wollte durch Kommunikation und Information 
in der Herkunftssprache die kulturelle, soziale 
und berufliche Integration fördern.  

das, was ich mir zusätzlich gewünscht hätte – 
sollten die neuen Leute in der eigenen Sprache 
erfahren: was sie im Alltag brauchen. Das ist 
eine Art Gegenleistung für das, was ich damals 
erhalten habe. Ich konnte es zwar nicht an die 
Leute zurückgeben, die mir geholfen haben, aber 
ich kann anderen helfen. Es ist wie ein grosser 
Kreis der Unterstützung. 

Was findest du wichtig oder positiv an 
deinen Erfahrungen als BB?

A. Wenn man Brücken baut, ist das ein schönes 
Gefühl. Als Brückenbauer bist du ein gemein-
samer Nenner zwischen zwei Menschen bzw. 
zwei Kulturen. 

F. Bei Gruppen-Präsentationen lohnt es sich, 
den interessierten Leuten, die es brauchen, alles 
zu erklären. Mit mehr Zeit könnten wir mehr auf 
die Einzelnen eingehen. Wenn die Leute wirklich 
demotiviert sind, können wir ihnen helfen und 
nötige Infos geben. Dann hören wir nachher von 
der Betreuung oder direkt von den Geflüchteten, 
dass wir einen Unterschied gemacht haben.

S. Zuerst bauen wir Vertrauen mit der Zielgrup-
pe auf. Zudem muss man motiviert und bereit 
sein, um Menschen zu begleiten und zu beraten. 
Geduld ist wichtig, um mit traumatisierten und 
überforderten Menschen zu arbeiten. Wir treffen 
uns mit ihnen oft, um offen in der Muttersprache 

Samson Kidane, aus Eritrea, in der Schweiz seit 11 
Jahren, studierte Umweltwissenschaften (Uni Zü-

rich). Er ist Interkultureller Vermittler, bei NCBI tätig 
als Brückenbauer um Landsleute zu unterstützen.

F. Mit 18 wurde ich Brückenbauerin bei NCBI, 
aber ich habe eigentlich schon früher damit 
angefangen: beim Treffpunkt „Contact“ habe 
ich bereits mit 15 Jahren übersetzt und Deutsch 
unterrichtet. Das passierte automatisch, das ist 
meine Persönlichkeit. Wenn ich Leute sehe, die 
Hilfe brauchen, dann fange ich an zu beraten. 
Das, was ich bekommen hatte – und noch mehr 
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zu reden und Probleme zu lösen. Es ist positiv 
nicht nur für uns und die Flüchtlinge, sondern 
auch für die Integrationsfachpersonen und die 
Betreuung, dass wir die Integration unterstützen. 

Was war eine schwierige Situation als 
Brückenbauer_in und wie bist du damit 
umgegangen?

S. Viele Probleme kann man leider nicht lösen. 
Die Unterstützungsmöglichkeiten variieren von 
Gemeinde zu Gemeinde. Wir würden gerne 
Flüchtlinge noch besser unterstützen, aber die 
Möglichkeiten sind manchmal beschränkt. 
Ich hatte einen auffälligen, stark traumatisier-
ten Klienten. Er trank zu viel Alkohol, kiffte und 
rauchte. Er hatte viele Probleme mit der Polizei 
und viele unbezahlte Rechnungen. Wir haben 
viel miteinander geredet und ich habe ihm lange 
zugehört, um Vertrauen aufzubauen. Nachher 
hat er von uns wichtige Informationen für das 
Leben in der Schweiz erhalten. Nach der Bera-
tung und Begleitung hat er mit allem Schlechten 
aufgehört. Er definierte seine eigene Vision und 
Ziele und er hat die Zeit effizienter genutzt. Nun 
hat er ein neues Leben und eine Ausbildung als 
Automechaniker begonnen.

F: Oft nehmen viele Männer und keine Frauen an 
den Präsentationen teil. Als junge Frau kann ich 
gut vor Leuten reden, aber ich kam mit so vielen 

Männern an Grenzen. Die Frauenemanzipation 
war manchmal für sie ein unangenehmes The-
ma, aber damit kann ich jetzt besser umgehen 
und Gespräche auf andere Themen lenken. Wir 
Frauen unterstützen einander und ich lernte, 
besser damit umzugehen.      

Wie hat die Arbeit als Brückenbauer_in 
dein Leben oder dich geprägt?

A. So sehr, dass ich manchmal Brückenbau-
er zwischen meinen zwei kleinen Kindern bin! 
Auch im Privatleben suche ich immer nach den 
Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen.

S. Ich habe als Brückenbauer viele Leute ken-
nengelernt, wichtige Erfahrungen im Bereich 
Integration gesammelt und ein schweizweites 
Netzwerk aufgebaut. Ich bin eine internationale 
Person geworden, die mit Leuten aus verschie-
denen Kulturen problemlos arbeitet. Wenn ich 
ein Problem habe, kann ich das sofort lösen. Ich 
finde telefonisch eine Quelle, wenn ich Informa-
tionen brauche.

F. Ich bin von der inneren Stärke derjenigen Flücht-
linge sehr beeindruckt, die wirklich Schwieriges 
erlebt haben. Ich bin mit der Familie gekommen, 
viele sind alleine in Europa angekommen. Wenn 
ich meine Situation mit der ihrigen verglich, lernte 
ich, meine Lage zu schätzen. 

Manchmal hat mich das Engagement als BB 
belastet und traurig gemacht. Manchmal war es 
positiv, weil wir Fortschritte gesehen und sicher 
etwas Gutes bewirkt haben. Mit der Erfahrung 
als BB schätze ich mein Leben mehr. Ich bin 
schlagfertiger, kann jetzt mit eigenen Heraus-
forderungen oder mit mühsamen Menschen 
besser umgehen. 

Abdelwahab Mohammad, aus Syrien, in der 
Schweiz seit 5 Jahren, absolvierte Rechtswissen-
schaften in Damaskus, hat 10 Jahre in Syrien als 

Anwalt gearbeitet, studiert Migrationsrecht in Bern, 
bei NCBI seit 2016, Dolmetscher bei verschiede-

nen Stellen, verheiratet, 2 Kinder.
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Was ist deine Zukunftsvision für die Brü-
ckenbauer_innen?

S. Die BB helfen, beraten und begleiten Men-
schen, sind ein Teil der Lösung. Ich möchte 
noch mehr BB sehen und eine immer grössere 
Organisation aufbauen, um Menschen bei der 
Integration zu unterstützen und das Leben in 
der Schweiz für sie zu vereinfachen, sodass alle 
Menschen problemlos mit einander leben und 
in Frieden und Freiheit das Leben geniessen 
können. 

F. Aktiv bleiben! Es wäre schade, wenn das 
Projekt zu Ende kommen würde und dann nichts 
mehr wäre. Es braucht mehr Brückenbauer_in-
nen, um das Interesse von anderen Geflüchteten 
zu wecken. Sie sollen nicht schüchtern bleiben, 
sondern aktiv ihren Landsleuten helfen.

A. Weiterhin versuchen, die Vorurteile von beiden 
Seiten abzubauen.

Said Mahdi Ahmady Robel Mulugeta

Ismail Mahmud Teklay Mehreteab
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Seit vier Jahren entwickelt NCBI den Brückenbau-
er_innen-Ansatz erfolgreich weiter: Immer mehr 
Kantone interessieren sich für diese innovativen 
Angebote. Effizient und effektiv fördern sie im 
Auftrag der Regelstruktur spezifische Integrati-
onsziele. Fachpersonen sparen Zeit und werden 
sprachlich, kulturell und fachlich unterstützt, um 
Kooperation zu fördern. Somit werden Potenti-
ale der Geflüchteten eher realisiert und die be-
grenzten Ressourcen der Regelstruktur gezielter 
verwendet. 

Ein Beispiel: Sozialdienst-Mitarbeitende haben 
selten die Zeit abzuklären, warum Klient_innen an 
einem bestimmten Angebot nicht teilnehmen oder 
so viel Hilfe für die Alltagsbewältigung brauchen. 
Eine Kulturvermittlung würde bestenfalls für ein 
Gespräch oder zwei dolmetschen. Um solche 
Konflikte und Missverständnisse aufzulösen, 
braucht es aber oft mehr Zeit, die dem Sozialamt 
fehlt und wegen der Arbeitszeit und des Dolmet-
schens erst noch teuer wäre. Brückenbauer_innen 
nehmen im Gegensatz zur Kulturvermittlung nach 
einer kurzen Absprache mit dem NCBI-Büro und 
dem Sozialamt Kontakt mit den Klient_innen auf, 
sammeln in Absprache mit den Behörden Infor-
mationen und leiten Lösungen ein. Dabei kann es 

Angebote der Brückenbauer_innen

auch zu einem Dreiergespräch kommen, bei dem 
Brückenbauer_innen gleichzeitig vermitteln und 
für das Amt und die Klient_innen dolmetschen.

NCBI nimmt Anfragen entgegen, beauftragt die 
Brückenbauer_innen und koordiniert die Einsätze. 
Die Brückenbauer_innen profitieren von regelmä-
ssiger Weiterbildung und Coaching und werden 
von der Projektkoordination und nach Bedarf einer 
Sozialarbeiterin unterstützt. Zur Qualitätssiche-
rung werden Brückenbauer_innen bei den ersten 
Einsätzen von einer zweisprachigen Fachperson 
begleitet und qualifiziert.

Ähnlich intervenieren Brückenbauer_innen auch in 
Integrationsklassen, wenn den Teilnehmenden die 
Motivation fehlt, die Anweisungen der Lehrperson 
zu wenig bringen oder die Ziele des Angebots 
nicht verstanden werden. Wenn Spannungen 
steigen und die Kommunikation erschwert wird, 
werden Brückenbauer_innen beigezogen, um die 
Gründe herauszufinden und gemeinsam Lösungen 
mit allen Parteien auszuarbeiten. 

Yemane Yohannes
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Der Brückenbauer-Ansatz hat schon kan-
tonale Grenzen übersprungen und wurde 
für unterschiedliche Regionen angepasst, 
um an Hunderten von Anlässen Tausende 
von Menschen zu erreichen:

• Zu Hause im Kanton Zürich (Aar-
gau, St. Gallen, ...) : von Brücken-
bauer_innen geleitete, mehrsprachige 
Integrationskurse mit Schwerpunkt auf 
Motivation, Orientierung und Informa-
tion für UMA und andere Zielgruppen 

• Frauen- und Männergesundheit: 
von Frau Dr. Asefaw geleitetes Kursan-
gebot mit Informationen zu körperlicher 
und seelischer Gesundheit sowie se-
xueller Aufklärung, Verhütung, HIV usw. 

• Beratung und Begleitung: Einzelhil-
fe durch Brückenbauer_innen zwecks 
Integrationsförderung zu Themen wie 
Wohnungs- und Arbeitssuche, Konflikt-
lösung, Motivation, Spracherwerb u.a. 

• Eri-Info-Zentrum:  wöchentliche,  
n iederschwel l ige,  unentgel t l iche 
Beratung in Zürich

• Erfolgreiches Familienleben: Kurse über 
den Umgang mit Familienstressoren, mit 
Fokus auf den Themen Gleichberechtigung 
und Kinderrechte

• Spezielle Begleitung (Mentoring durch 
einen Landsmann) für auffällige, auch straf-
fällige junge Männer

 
• Begegnungs-Stände: Information, Essen, 

Kulturpräsentationen an Integrationsfesten 

• Action Research: Interviews mit erit-
reischen Jugendlichen, die sich oft beim 
Bahnhof Aarau aufhalten, um lokal lösungs-
orientierte Strategien zu entwickeln

• Kurzvideos in der Herkunftssprache mit 
Integrationstipps

• Praxiskurs: Weiterbildungen für Sozial-
beratende, Lehrpersonen, Arbeitsinteg-
rationsmitarbeitende, Polizei u.a. über die 
Zusammenarbeit mit und den kulturellen 
Hintergrund von Geflüchteten

• Unsere Stimmen: Partizipationsprojekt für 
Geflüchtete, um ihre Stimmen zu Integra- 
tionsthemen öffentlich zu erheben

Mehr Informationen zu den verschiedenen 
Angeboten und aktuellen Kursdaten: 
www.ncbi.ch/eri.info

Nejirvan Hussein

Bahabelom Mengesha
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NCBI baut auch im kommenden Jahr auf Be-
stehendem und hat vor, neue Angebote zu 
entwickeln: 

Zu Hause ohne Angst: Kinder- und Jugend-
partizipationsprojekte gegen häusliche Gewalt 
– Dank der Unterstützung durch Gesundheits-
förderung Schweiz für „Keine Daheimnisse“, 
das ausgewiesen erfolgreiche Angebot gegen 
Körperstrafen, wird eine vierjährige Kampagne 
lanciert. Dabei wird in 12 ausgewählten Ziel-
gebieten eine Zusammenarbeit zwischen dem 
Gesundheits- und dem Bildungswesen zur Prä-
vention von Körper- und anderen übergriffigen 
Strafen aufgebaut. Tausende von Kindern und 
Jugendlichen werden als Multiplikator_innen das 
Thema enttabuisieren und ihre Peers und Eltern 
informieren. Dazu kommen regionale Tagungen 
(d/f), Öffentlichkeitsarbeit und der Abschluss 
der Evaluation der zwei weiteren Jugendparti-
zipationsprojekte „Generationenkonflikte“ und 
„Elternstreit“.

AUSBLICK AUF 
DAS NEUE JAHR

Strukturelle Diskriminierung – Nachdem der 
Fokus bei diesem Thema im Jahr 2018 stark auf 
der internen Auseinandersetzung und Reflexion 
sowie dem Erarbeiten einer eigenen Haltung zu 
diesem Thema gelegen ist, soll nun im kommen-
den Jahr ein Angebot zum Jahresthema 2019 
entwickelt werden. Dabei soll in erster Linie 
sondiert werden, ob es eine Nachfrage und 
genügend Finanzierungsmöglichkeiten gibt, um 
Institutionen bei der Frage zu begleiten, ob sie für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen unabsichtlich, 
aber eben doch strukturell höhere Zugangshür-
den geschaffen haben. Ausserdem sollen im 
Rahmen dieser Prozessbegleitung Empfehlungen 
zum Abbau dieser Hürden entwickelt und je 
nach Bedarf die Umsetzung dieser Massnahmen 
begleitet werden.

Brückenbauer_innen: In mehreren Kantonen 
engagieren sich NCBI-Teams von eritreischen, 
syrischen und afghanischen Brückenbauer_innen 
für die Integration ihrer Landsleute. Auch junge 

Brückenbauer_innen führen spezielle Projekte 
für Jugendliche, beispielsweise Freizeitangebote 
für junge Frauen (SEA Power Ladies – SEA = 
Syrien, Eritrea, Afghanistan). Angestrebt werden 
Kooperationen in neuen Regionen, die Weiterent-
wicklung der Kursangebote „Erfolgreiches Fami-
lienleben“ und „Frauen- und Männergesundheit“, 
weitere Präsentationen für MNA (unbegleitete 
Minderjährige), Erwachsene und Familien sowie 
Interventionen in (Arbeits-)Integrationsprogram-
men, um die Motivation und Kooperation zu för-
dern. Nach Möglichkeit und Finanzierung wird 
das Beratungs- und Begleitungsangebot für 
Geflüchtete weitergeführt und erweitert.

Unsere Stimmen: Zuerst im Kanton Zürich, 
dann in der ganzen Deutschschweiz wählen 
Geflüchtete in diesem Partizipationsprojekt In-
tegrationsthemen aus, informieren sich, formu-
lieren Empfehlungen und präsentieren diese an 
öffentlichen Anlässen (Hearings).
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ja, nein, vielleicht – unter diesem Titel plant 
NCBI im kommenden Jahr die Lancierung eines 
neuen, partizipativ ausgerichteten Präventions-
projektes, in dem mit Jugendlichen über einver-
nehmliche Zustimmung in Paarbeziehungen ge-
sprochen wird. Dieses Thema wird im Nachgang 
zu #metoo breit diskutiert; NCBI lanciert dazu 
eine Herangehensweise, die den Fokus insbe-
sondere auf herkömmliche Geschlechterrollen 
legt – und wie sie einvernehmliche Beziehungen 
erschweren. Das Projekt soll nach den Sommer-
ferien lanciert werden.

Respect: Muslim- und Judenfeindlichkeit ge-
meinsam überwinden – Die neue Ausstellung 
„Muslimisch-jüdische Freund- und Bekannt-
schaften“ mit Bildern von 12 interreligiösen 
Zweiergruppen auf Rollups geht auf Tournee 
in Zürich, Bern und an anderen Orten. Dies 
geschieht in Kooperation mit Moscheen, Syn-
agogen, Kirchen, Quartierzentren und anderen 
Organisationen. An den Vernissagen werden 
Workshops durchgeführt, um Begegnungen 
und einen offenen Austausch zu fördern. Dazu 
sind ein Respect-Seder in Bern, Kooperationen 
mit ev.-ref. Kirchgemeinden und weitere Anlässe 
geplant.

Andere Sitten, andere Menschen? Mus-
lim_innen in der Schwiez – Die neue Bro-
schüre „Ich spreche für mich: Erfahrungen 
von muslimischen Jugendlichen mit Vorurteilen“ 

wird breit verteilt und Workshops werden in 
Schulen und anderen Institutionen angeboten.

Bestehende Angebote zur Gewaltprävention 
wie Peacemaker, Kriseninterventionen und 
„StattGewalt“-Rundgänge, „Train the Trai-
ners“-Kurse und andere Weiterbildungen 
in Schulen und Ausbildungsstätten sowie Inte-
grationskompetenzkurse werden an mehr Orten 
in der Schweiz und im Ausland durchgeführt. 
Wir werden in diesen Angeboten weiterhin ei-
nen sicheren Rahmen schaffen, in dem Kinder 
und Erwachsene einander mit Respekt zuhören, 
Vorurteile ab- und Brücken aufbauen. Und wir 
bleiben daran, zu vernetzen, zu schlichten, zu 
multiplizieren und eine gerechtere Schweiz zu 
fördern für alle, die hier wohnen.

Diskussionsgruppe beim Respect-Fastenbrechen 
(Iftar) in der albanischen Moschee, Zürich

Eritreische Kaffee-Zeremonie am Infostand in 
Huttwil 
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Die Jahresrechnung 2018 sowie das Budget 
2019 mit Vergleichswerten aus dem Vorjahr 
sind auf den Seiten 23 und 24 zu finden. Die 
Rechnung 2018 zeigt im Vergleich zum Vorjahr 
wieder einen etwas höheren Umsatz (+8%) – 
dies in erster Linie dank erhöhten Beiträgen der 
öffentlichen Hand für verschiedene Projekte. 
Konstant geblieben sind die Stiftungsbeiträge 
und die Einnahmen durch Workshops. 

Wir hoffen für das laufende Jahr, dass es uns ge-
lingt, die Workshopeinnahmen – und damit den 
Selbstfinanzierungsgrad – wieder zu erhöhen. 

Der Umsatz von NCBI Schweiz steht 2018 auf 
rund SFr. 990'000.-. Dieser hohe Umsatz für 
eine NGO unserer Grösse war möglich dank 
Aufträgen von Dutzenden von Schulen und an-
deren Organisationen sowie der Unterstützung 
von unserem langjährigen Partner, der Stiftung 
gegen Rassismus und Antisemitismus GRA. 
Dazu kamen namhafte Aufträge und Projektbei-

Finanzbericht

FINANZEN

träge des Bundesamtes für Sozialversicherungen 
BSV, der Fachstelle Rassismusbekämpfung des 
EDI, von mehreren Kantonen und Gemeinden, 
der Oak Foundation, des Swisslos-Fonds des 
Kantons Aargau, der Schweizerischen Arbeits-
gemeinschaft der Jugendverbände SAJV, dem 
Migros Kulturprozent, Gesundheitsförderung 
Schweiz und vielen weiteren privaten Stiftungen, 
Religionsgemeinschaften, Sponsor_innen und 
individuellen Spenden.

Trotz all dieser Unterstützung schliesst NCBI 
Schweiz die Rechnung 2018 mit einem ver-
kraftbaren Verlust von rund SFr. 3'800.- ab. 
Es handelt sich dabei um weniger als  0.5% 
unseres Umsatzes.

Es fällt ins Auge, dass das Budget 2019 im 
Vergleich zum Budget 2018 ungefähr gleich 
veranschlagt ist. Aus unseren Erfahrungen in den 
letzten paar Jahren wissen wir, dass sowohl die 
privaten als auch die öffentlichen Projektgelder 

nicht ganz einfach vorauszusagen sind – insbe-
sondere im Stiftungsfundraising starten wir im 
kommenden Jahr aber einige neue Anfragen, von 
denen wir hoffen, dass sie mit Erfolg gekrönt 
sein werden. Wir budgetieren die Gebühren für 
Workshops und Weiterbildungskurse weiterhin 
vorsichtig. Die AG Finanzen des Vorstands und 
die Geschäftsleitung bleiben aufmerksam daran, 
insbesondere die Zentralkosten der Organisa-
tion, um die Organisation finanziell gesund und 
stabil halten zu können.

Einen signifikanten Teil der Einnahmen wird NCBI 
auch 2019 durch die Unterstützung von Bund, 
Kantonen und Stiftungen insbesondere für die 
Projekte von und für geflüchtete Menschen, 
das neu lancierte Projekt „ja, nein, vielleicht“ 
zur Prävention von sexuellen Übergriffen unter 
Jugendlichen, die bestehenden und teils auszu-
bauenden Projekte „Brücke der Erfahrungen“, 
“Keine Daheimnisse“ und verschiedene andere 
Projekte erhalten.
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ERFOLGSRECHNUNG 2018

Mitgliederbeiträge 8'165 0 8'000 0 8'000 7'290 10'000

Stiftungsbeiträge 217'000 175'670 262'000 212'099 288'000 217'100 249'600

Beiträge Bund und Kantone * 501'287 221'614 553'300 244'609 511'400 415'346 491'170

Kleinspenden 3'809 2'095 5'000 2'750 6'000 5'832 6'000

Workshop Gebühren/Einnahmen 231'006 127'053 210'000 115'500 210'000 197'364 210'000

Train-the-Trainers Gebühren/Einnahmen 16'622 0 20'000 0 25'000 27'960 25'000

Training Fortgeschrittene Gebühren/Einnahmen 410 0 500 0 500 320 500

Kostenbeiträge Drucksachen 2'146 0 2'000 0 2'000 1'813 2'230

Einnahmen aus Supervision 3'906 2'148 4'000 2'200 4'000 6'425 3'800

Total Ertrag 984'351 528'580 1'064'800 577'158 1'054'900 879'450 998'300

ERTRAG Rechnung
2018Beschreibung

davon Anteil 
Jugend-
projekte

Budget
2019

davon Anteil 
Jugend-
projekte

Budget
2018

Rechnung
2017

Budget 
2017

SFr. 93'818.- Finanzhilfen Art. 7 Abs. 2 KJFG (Betriebsstruktur und regelmässige Finanzierung); 

davon wurden SFr. 2'000.- als transitorische Passiven zweckgebunden auf das Jahr 2019 verbucht.

SFr. 62'700.- Finanzhilfen Art. 2 8 KJFG (Modell- und Partizipationsprojekte); diese teilen sich wie folgt auf:

1. Projektbeitrag Andere Sitten, andere Menschen: total SFr. 60'000.-  davon SFr. 1'000.- im Jahr 2018

2. Projektbeitrag Elternstreit: total SFr. 70'000.-, davon SFr. 13'000.- im Jahr 2018

3. Projektbeitrag Generationenkonflikt: total SFr. 60'000.-, davon SFr. 12'500.- im Jahr 2018

4. Projektbeitrag Brücke der Erfahrungen: total SFr. 80'000.-, davon SFr. 10'000.- im Jahr 2018

5. Projektbeitrag junge Brückenbauer_innen: total SFr. 80'000.-, davon SFr. 26'200.- im Jahr 2018

* davon im Jugendbereich:
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Aufwände Projekt Mazedonien 21'834 21'834 0 0 25'000 20'429 25'000

Aufwände Projekt Brasilien 0 0 0 0 3'000 0 3'000

NCBI Int. Supervision 24’460 13'453 27'500 15'125 22'000 19'661 22'000

Einkauf von Drittleistungen 64'750 35'613 65'000 35'750 50'000 50'276 40'000

Löhne Festangestellte und Praktikant_innen 470'911 259'001 510'000 280'500 450'000 415'576 450'000

Sozialversicherungsaufwand 73'323 40'328 85'000 46'750 75'000 57'145 75'000

Weiterbildung: Kosten Tagungsbeiträge, interne Weiterbildung 1'938 1'066 3'000 1'650 3'000 2'971 5'000

Spesenentschädigung effektiv (Reisespesen, Übernachtung, Essen) 56'662 31'164 60'000 33'000 60'000 55'700 50'000

Honorare Mitarbeiter, nicht AHV-pflichtig 19'516 10'734 33'000 18'150 40'000 29'561 35'000

Honorare Mitarbeiter, AHV-pflichtig 78'932 43'413 92'000 50'600 120'000 87'573 125'000

Honorare Selbständigerwerbende und Spesen (RS u.sonstige Sp.) 863 475 5'000 2'750 5'000 4'361 10'000

Spesen Zivis und Abgabe Vollzugsstelle für den Zivildienst 0 0 0 0 10'000 8'281 12'000

Miete Büro 25'168 13'842 26'000 14'300 26'000 24'237 24'000

Bürokosten: Büromaterial, Drucksachen, Porti, Telefon etc. 95'135 52'324 100'000 55'000 95'600 91'725 70'000

Treuhand, Beratung, Anwalt 2'565 1'411 3'000 1'650 10'000 2'787 2'000

Kurs- und Sitzungskosten: Raummieten, Konsumation etc. 51'878 28'533 55'000 30'250 60'000 43'431 50'000

Spesen Bank 214 0 300 0 300 203 300

Wechselkursverluste 0 0 0 0 0 2 0

Zinsertrag 0 0 0 0 0 - 2 0

Wechselkursgewinne - 5 0 0 0 0 - 122 0

Fondszuweisungen 0 0 0 0 0 0 0

Total Aufwand 988'144 553'191 1'064'800 585'475 1'054'900 913'795 998'300

Ertragsüberschuss (+ ) / Aufwandsüberschuss ( -) -  3 '793 - 24'611 0 - 8 '317 0 34'343 0

AUFWAND Rechnung
2018

Rechnung
2017

Budget
2019

Budget
2018

Anteil 
Jugend-
projekte

Anteil 
Jugend-
projekteBeschreibung

Budget 
2017
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REVISIONSBERICHT 2018
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Adolf und Mary Mil-Stiftung   /   Bildungsdirektion des Kantons Zürich  /  Braunschweig-Stiftung   /   Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)  /  
Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) des EDI   /   Dr. Georg und Josi Guggenheim-Stiftung  /  Gesundheitsförderung Schweiz  /  

Glückskette - Jeder Rappen zählt  /  Integrationsfachstellen der Kantone AG, SG, ZH  /  Integrationskredit BFM  /  Migros Genossenschaftsbund  /  
Oak Foundation  /  Ostprojekt (SAJV)  /  Paul Schiller-Stiftung  /  Reformierte Kirchen Bern - Jura - Solothurn  /    Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG  /  

Stadt St. Gallen  /  Stadt Zürich  /  Stiftung Drittes Millenium  /  Swisslos-Fonds für Flüchtlingsprojekte (AG)  /  U.W. Linsi-Stiftung  /  
Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ)  /  Walder Stiftung  /  sowie weitere private Spender_innen

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den folgenden Sponsor_innen, welche uns 2018 finanziell bei unseren Aktivitäten 
unterstützt haben. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich.

DANK 

Hauptsponsor:
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Doris Angst, ehemalige Geschäftsführerin, Eidgenössischen 
Kommission gegen Rassismus (EKR) 

Muriel Beck Kadima, lic. iur.

Muris Begovic, Imam, Sekretär der Vereinigung der 
Islamischen Organisationen Zürich VIOZ

Dr. Ronnie Bernheim, "Stiftung gegen Rassismus 
und Antisemitismus" (GRA)

Gerda Hauck-Hieronimi, Dr. rer. pol., ehem. 
Integrationsbeauftragte der Stadt Bern

Franz Hohler, Schriftsteller

Bettina Mez, Jugendanwältin, Mediatorin und Mutter

Prof. Dr. phil. Erik Petry, Historiker, Universität Basel

Esther Pomeranz-Heimann, Fachpsychologin für 
Psychotherapie FSP

Samir, Regisseur und Filmproduzent Dschoint Ventschr 
Filmproduktion, Zürich

Irène Schweizer, Musikerin

Urs Urech, Programmleiter Shoa Education am Institut  
Weiterbildung und Beratung, PH FHNW

Ganga Jey Aratnam (Präsident)

Zamzam Abdulcadir (Vize-Präsidentin bis Mai 2018)

Judith Bühler (Vize-Präsidentin ab Mai 2018)

Fadil Rekaj (Kassier)

Madleina Brunner Thiam (Personalvertretung und Aktuarin)

Jürg Meier (Stv. Aktuar bis Mai 2018)

Zorica Janjic

Dominic Pugatsch

Anusooya Sivaganesan

Dirk Baier (ab Mai 2018)

Kim Luu (ab Mai 2018)  

Danke dem NCBI Beirat Danke dem NCBI Vorstand
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