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Achter Infobrief
Verein "Alle Menschen"
c/o Dr. Philipp Blum
Fabrikgässli 1
2502 Biel/Bienne
info@alle-menschen.ch
www.alle-menschen.ch
Liebe alle
Da in diesen Weihnachtsferien ja kaum grosse Sprünge drinliegen, haben Sie / habt ihr
bestimmt Zeit für die Lektüre dieses langen achten Info-Mails…
Unsere Familie S-M musste nach dem im letzten Info-Mail erwähnten
"Rückkehrberatungsgespräch" noch beim kantonalen Migrationsdienst antraben, wo sie
erfuhren, dass ein Härtefallgesuch (hier im Kanton Bern) wenig Chancen haben würde –
obwohl die Familie jetzt 9 Jahre hier ist, die beiden älteren Kinder in die zweite und in die
erste Klasse gehen, und obwohl die Eltern schnell Arbeit fänden, wenn sie denn nur arbeiten
dürften. Ihre Wohnsituation wurde vom Kanton noch nicht abgesegnet, laut dessen Juristen
würde die Unterbringung in einem "Rückkehr"-Zentrum den Anforderungen der
Bundesverfassung genügen. Wir sind in Kontakt mit einer guten Anwältin.
Die Härtefallgesuche werden laut Gemeinderat Feurer neuerdings nur noch vom Kanton
bearbeitet, nicht mehr von den städtischen Fremdenpolizeien für die Städte Biel, Bern, Thun.
Die befragten Amtsstellen wissen nichts von dieser Änderung. Eine dringliche überparteiliche
Interpellation im Bieler Stadtrat versucht zu klären, wer da was an Fake News produziert.
Der Anlass mit Prof. Walter Leimgruber hat viel bewirkt, obwohl er nur in ganz kleinem
Rahmen durchgeführt werden konnte! So erschienen Interviews mit Leimgruber im Bieler
Tagblatt, im Journal du Jura und im "Bund". Das Referat, die Interviews, die
Begrüssungsworte von Beat Feurer und weiteres Material sind auf der Website www.allemenschen.ch aufgeschaltet. Leimgruber befasste sich speziell auch mit dem Schicksal der
Kinder von Abgewiesenen:
"Den Kindern von abgewiesenen Asylsuchenden verweigert man eine kindgerechte
Sozialisierung, nimmt ihnen jede Perspektive. Diese Kinder können nichts dafür, dass
ihre Eltern nicht als Flüchtlinge anerkannt worden sind und dass die Verfahren
jahrelang gedauert haben. Wir betreiben hier eine Art Sippenhaftung."
Der Amtschef und der zuständige Regierungsrat reagierten indigniert. Leimgruber verlangt
nun einen Runden Tisch und eine ausführliche Untersuchung der Situation der Kinder in der
Nothilfe.
Die tibetische Familie Choten konnte, mit entsprechendem Vertrag, privat untergebracht
werden. Sie wird vom Team MEFREMLU betreut, einer autonomen Gruppe, in enger
Kooperation mit unserem Verein.
Weitere private Unterbringungen von Einzelpersonen und Familien sind gesucht!
So zum Beispiel für Kidane (22) aus Eritrea, der einzig in Biel/Bienne ein paar Leute kennt.
Er sei ein sehr freundlicher junger Mann, der sich in Deutsch ausdrücken könne.
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Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht SBAA berichtet in
ihrem Fachbericht Kindeswohl u.a. über unsere Familie (https://www.allemenschen.ch/familie-in-biel-soll-in-zwei-verschiedene-laender-ausgeschafft-werden-unefamille-de-bienne-risque-detre-expulsee-vers-deux-pays-differents/
Die Fachkommission Migration und Integration der SP Schweiz führte eine
Videokonferenz durch, an der sowohl Gattiker als auch Leimgruber teilnahmen. An dieser an
sich internen Kommissionssitzung nahmen, weil es eine Zoom-Konferenz war, über 70
Personen teil!
Die Sozialen Organisationen von Biel/Bienne liessen sich, ebenfalls an einer ZoomKonferenz, orientieren über die Schicksale der Abgewiesenen und den Handlungsbedarf.
Wir nahmen Kontakt auf mit der eidgenössischen Frauenkommission EFK. Sie wird sich
befassen mit der Diskriminierung von Frauen - nicht nur Abgewiesenen -, welche ihre
Hygieneartikel mit gleich wenig (Nothilfe-)Geld berappen müssen wie die Männer. Und oft
noch Windeln und Babymilch für ihre Jüngsten brauchen.
Am 11. Dezember nahm eine unserer Lehrkräfte an einem Gespräch mit der kantonalen
Bildungsdirektion teil. Dabei ging es um Leimgrubers Aussage "wir produzieren kaputte
Kinder“, und um die Frage, ob sich eine Gemeinde weigern kann, ein in der Gemeinde
wohnhaftes Kind in ihre Schule aufzunehmen Das kommt tatsächlich vor, in diesem Kanton!
Ist aber illegal. Die Gemeinde muss jedes Kind aufnehmen, das in dieser Gemeinde
wohnt. Dafür erhält sie Mittel aus dem Finanzausgleich.
Wir nahmen an einer Besprechung der Kirchen teil, die sich mit der Frage befasste, wer ab
2021 die seelsorgerische Betreuung in den "Rückkehr"-Zentren gewährleisten wird. Wir
wiesen auf die Wichtigkeit dieser Arbeit hin: Das sind die einzigen Personen, die akkreditiert
werden und jederzeit Zugang haben zu den Asylzentren. Momentan kann sonst kein Mensch
ins Lager in Bözingen – wegen Corona, sagen ORS und ABEV.
Es gibt auch Kinderärzte, denen diese Art der Kinderhaltung nicht gefällt. – Wir vom Verein
"Alle Menschen" überlegen uns, für den Raum Biel/Bienne eine Arbeitsgruppe zu den
Kinderrechten von Abgewiesenen (und Sans Papiers) zu bilden. Interessierte mögen sich
bitte melden.
Artikel 3, Absatz 1 der Kinderrechtskonvention:
"Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,
der vorrangig zu berücksichtigen ist."
Auch Abgewiesene werden älter: Die Caritas mit ihrem Programm "Migration & Alter"
kümmert sich, in Zusammenarbeit mit uns und andern Gruppen, auch um ältere
Abgewiesene. Zudem konnten wir Caritas Gutscheine abgeben, damit die Mütter Babymilch
und Windeln kaufen können (Familien erhalten Fr. 6.50 pro Person!!)
Die ersten "Donnerstage im Calvinhaus", eine Koproduktion unseres Vereins und der
reformierten Kirche, fanden statt, unter Corona-Auflagen. Wir konnten bei einem Kaffee oder
Tee Gespräche führen und Kleider (z.T. von der katholischen Kirche gespendet), die
erwähnten Gutscheine, Kinderwagen abgeben. Kleider gab es auch bei der
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Lebensmittelabgabe der Heilsarmee. Jetzt aber sind die Kirchgemeindehäuser geschlossen;
wir sind am Überlegen, wie wir jeweils wenige BewohnerInnen von Bözingen gezielt
einladen können – wohin?
Dank euren / Ihren Spenden kann ein Kind eine Spielgruppe besuchen, zwei erhalten
Förderunterricht in einer Tagesschule, ein Mann kann einen Deutsch-B1-Kurs besuchen. Ein
Kind darf gratis in eine private Spielgruppe. Einige Personen können gratis Deutschkurse bei
verschiedenen Organisationen besuchen* und erhalten aus der Pestalozzi-Kasse Beiträge an
Bus-Abos**. Andere Ausgaben-Posten sind Tickets zum Anwalt in Bern, ungerechtfertigte
Bussen (die Leute können sich ja nicht wehren), gelegentlich ein Kaffee oder ein Päckli Zigis
(für den Mann im Rollstuhl), auch mal ein Nötli bei dringendstem Bedarf, Lebensmittel für
Abgewiesene in Quarantäne usw.
Der Vereinskasse geht es momentan gut, weil wir noch nicht sehr viel Geld brauchten für die
private Unterbringung unserer Familie S-M. Das wird sich allerdings ändern – der Kanton
und damit das SRK zahlen nicht mehr. Und Regierungsrat Müller verzögert das Bezahlen
durch den Kanton des "Taggeldes" von privat Untergebrachten.
Die Pestalozzi-Kasse ist fast leer.
Erwünscht sind "Patenschaften" wie zum Beispiel für:
Ferienpass für Robert

Fr. 80.-

Spielgruppe für Naima, pro Quartal

Fr. 300.-

Drei Monate Deutschkurs samt drei Monatskarten Bieler Bus* für Lobsang
M. und Dawa E. (beide aus Tibet), Ali B.(Afghanistan), Bataa
C.(Mongolei) und Juantor K. (Bangladesch). Kosten pro Person und
Quartal
Migros***-Gutscheine für Babymilch und Windeln, 3 Monate (Fr. 3.30 /
Tag)****

Fr. 400.-

Busse und Gebühren für Ali, den Mann eines Paars, das eine Zeitlang
unerlaubt zusammenlebte*****
Busse und Gebühren für die Samira, die Frau dieses Paars
Privatschule-Beitrag für ein Jahr, für Aarian (17), der wegen des NegativEntscheids seine Lehrstelle aufgeben musste.
Anwaltskosten für die Anwältin der Familie S-M und für andere Fälle.
Total, Schätzung

Naima kann eine Spielgruppe besuchen!

Fr. 300.bis Fr. 500.Fr. 1'250.Fr. 650.Fr. 1'200.-.
Einige
Tausend
Franken
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Die vier – und etliche weitere – möchten weiterhin einen Deutschkurs besuchen:

(Bieler Tagblatt vom 17. Dezember, S.3. Link s.u.)

Es braucht generell noch mehr Gotten und Göttis und je spezifische Netzwerke für jede
Familie und viele der Einzelpersonen, für Kontakte zu diesen Menschen, ev. für eine private
Unterbringung, und je nachdem für die Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel.
Das zu Ende gehende Jahr war ja wirklich ein bisschen mühsam. Es hat(te) aber auch
seine guten Seiten. Eine davon ist, dass viele Leute einiges sparen konnten. Und es gibt
dieses Jahr vielleicht weniger Ausgaben für Weihnacht und Weihnachtsgeschenke?
Falls das bei dir, bei Ihnen der Fall sein sollte, möchten wir Ihnen die folgenden Konten
wärmstens empfehlen:
Für die private Unterbringung, für die Anwaltskosten, speziell für Familie S-M (mit
entsprechendem Vermerk) (Konto des Vereins):
Post-Konto 15-452576-2
IBAN: CH13 0900 0000 1545 2576 2, Alle Menschen / Tous les humains
c/o Philipp Blum, Fabrikgässli 1, 2502 Biel/Bienne
Gleiches Konto für Zahlungen zugunsten Familie Choten, mit entsprechendem Vermerk.
Für kleinere oder grössere Beiträge zur punktuellen und unkomplizierten Unterstützung von
verschiedenen Personen mit Migrationshintergrund (Kurse, Spielgruppen, Bus-Abos, NotNothilfe, usw.:
IBAN CH71 0900 0000 3161 1779 4, Rudolf Albonico, Pestalozzi-Kasse
Quai du bas 92, 2502 Biel/Bienne
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir den Spendeneingang bestätigen können.
Wir bleiben dran, mit deiner / eurer / Ihrer Unterstützung!
Herzliche Grüsse, gute Gesundheit und, falls es keinen weiteren Info-Brief mehr gibt vor
Weihnachten: Trotz allem frohe Festtage!
Philipp Blum, Präsident des Vereins "Alle Menschen / Tous les êtres humains "

Lese-Tipps s. Seite 6
Anmerkungen (folgende Seite):
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Anmerkungen
* Wenn Abgewiesene ein Härtefallgesuch machen, spielen die Sprachkenntnisse eine grosse Rolle.
** Wir hatten auch schon nachgefragt, ob die Stadt bezüglich Bus-Tickets entgegenkommen könnte. Bis jetzt
erfolglos. Ob sich das nun ändert mit der neuen Stadt-Regierung?
*** Migros-Gutscheine deshalb, weil sie nicht für Alkohol und Rauchwaren gebraucht werden können.
**** Was kostet ein Baby? Fr. 300.- pro Monat gemäss
https://www.beobachter.ch/familie/kinder/familienplanung-was-kostet-ein-kind . Eine Familie bekommt nur Fr.
6.50 pro Person. Man/frau rechne!
***** Sie hat eine Aufenthaltsbewilligung, er nicht. Sie sind verheiratet. Aber die muslimischen HeiratsDokumente genügen unseren BeamtInnen nicht. Er darf auch nicht bei ihr leben für das EheVorbereitungsverfahren, weil sie zu wenig verdient, um ihn zu unterhalten, und er nicht arbeiten darf. Als
Fachmann aus dem Bau-Bereich würde er aber sofort Arbeit finden, wenn… (Die Frau erhielt eine Busse von Fr.
150.- plus Fr. 500 Gebühren).

(Abschrift)

Die Namen im Text sind Pseudonyme.
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Lese-Tipps:
https://www.alle-menschen.ch/wp-content/uploads/2020/12/BT_2020-1217_Ru%CC%88ckkehrzentrum-Bo%CC%88zingen.pdf
https://www.ekm.admin.ch/ekm/de/home/aktuell/mm.msg-id-81525.html
https://www.blick.ch/schweiz/junge-abgewiesene-asylsuchende-duerfen-in-der-schweiz-ihreausbildung-nicht-beenden-von-der-lehre-in-die-leere-id16244904.html

« Invisible », la BD documentaire de Ursula et Barbara Yelin («Unsichtbar») gibt es nun
auch auf Französisch und weiterhin auf Deutsch (Fr. 12.- inkl. Porto). Bestellungen:
info@tous-les-etres-humains.ch oder info@alle-menschen.ch

Auf Deutsch online: https://unsichtbarcomic.tumblr.com/
-www.alle-menschen.ch
www.tous-les-etres-humains.ch
info@alle-menschen.ch

