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5 Liebe Freiwillige

Das Solinetz Zürich wurde im September 2009 als 
Bewegung gegründet – mittlerweile setzen sich im 
ganzen Kanton Zürich mehrere hundert Freiwillige 
in vielfältigen Projekten für ein solidarisches  Mit- 
einander von Menschen mit und ohne  Fluchterfahrung 
ein. Aus der Überzeugung heraus, dass die Men-
schen, die zu uns kommen, eine Bereiche rung sind. 

Die Situation für geflüchtete Menschen ist nach wie 
vor schwierig. Gesellschaftlich und politisch weht 
ein rauer Wind. Die Menschen sehen sich nicht nur 
den unvermeidlichen Herausforderungen des An-
kommens in einem neuen Land (Sprache, Kultur, 
usw.) gegenüber, sondern sind zusätzlich zahlrei-
chen strukturellen Hürden ausgesetzt. Sie leben oft 
mit wenig Geld in Kollektivunterkünften. Gesetzlich 
geschaffene Umstände wie unsicherer Aufenthalts-
status und Arbeitsverbot schliessen sie zusätzlich 
von gesellschaftlicher Teilhabe aus. 

Umso wichtiger ist das Engagement des Solinetzes! 
Die Projekte des Solinetzes schaffen Räume des 
Willkommenseins. 

Wer sich beim Solinetz engagiert, schätzt die  Ein- 
bettung in ein Netz genauso wie die Freiheit, eigen-
initiativ und unbürokratisch Ideen  umzusetzen. 

Wir hoffen, dass diese Broschüre Ihnen das En-
gagement erleichtert und Lust macht auf mehr!

Rahel Castelli und Hanna Gerig, Geschäftsstelle
Séverine Vitali, Präsidentin



61.
Für neue Freiwillige

Willkommen beim Solinetz Zürich! 
Freiwillige sind bei uns nicht nur Teil eines einzelnen Projektes, sondern Teil des Soli- 
Netzes, welches sich über den ganzen Kanton Zürich spannt. Sie sind herzlich dazu 
eingeladen, sich über Ihren Projekttellerrand hinaus auszutauschen und einzubringen.

A) Freiwilliges Engagement beim Solinetz: Worauf lasse ich mich ein?
«Begegnungen statt Vorurteile»! Das leben wir beim Solinetz Tag für Tag. 
Und aus Begegnungen entstehen oft Beziehungen. Die zwischenmenschlichen Beziehun-
gen sind es, die das Engagement bereichernd machen, beim Ankommen helfen, Türen 
öffnen und das Leben der Geflüchteten ein Stück leichter machen können. Beziehungen 
sind sozusagen das «Geheimrezept» des Solinetzes. 

B) Der Aufbau von Beziehungen benötigt Zeit. 
Die meisten Projekte setzen für ein Engagement deshalb einen Minimalzeithorizont von 
sechs Monaten voraus. Wir begrüssen es, wenn sich neue Freiwillige auf ein längerfristiges 
Engagement einlassen können. 

C) Wie wär’s mit einem «Begrüssungstelefon»?
Bei vielen neuen Freiwilligen tauchen zu Beginn ihres Engagements Fragen oder das 
Bedürfnis nach einem informellen Austausch auf. Wer neben der Einführung durch die 
projektverantwortliche Person und dem Infoabend für neue Freiwillige Lust hat auf ein 
«Begrüssungstelefon», melde sich gerne bei der Geschäftsstelle Projektbetreuung, 
076 527 61 93, freiwillige@solinetz.ch.

D) Wo wende ich mich hin, wenn es mir zu viel wird?
Die Frage «Wie geht es eigentlich mir selbst?» darf und muss immer wieder gestellt 
werden. Wir können niemandem helfen, wenn wir über unsere eigenen zeitlichen und 
emotionalen Grenzen hinweggehen. Wenn einem alles zu viel wird, sich eine unangenehme 
Situation abgespielt hat oder einem ein trauriges Schicksal zu nahe geht, ist es wichtig, 
Gesprächspartner*innen zu haben.
Einige finden diese im Familien- und Freundeskreis. Andere tauschen sich lieber inner-
halb ihres Projektteams aus. Natürlich sind Sie auch bei der Geschäftsstelle (per Mail, 
Telefon oder einfach im Solinetz-Büro an der Dienerstrasse 59) herzlich willkommen für 
ein Gespräch! Scheuen Sie sich nicht, den Kontakt zu suchen! Gemeinsam können wir 
Wege finden, die Herausforderungen zu meistern. 
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82.
Hilfreiches für alle Freiwilligen

A) Wie ist das Solinetz organisiert?

Mitgliederversammlung

Freiwillige

Geschäftsstelle

Mitarbeit Projekt-
betreuung 30%

Geschäftsleitung
60%

Vorstand

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Präsidentin

Vorstandsmitglied

wählt

stellt ein und unterstützt

Projektverantwortliche

tauschen sich aus und engagieren sich gemeinsam mit

unterstützt



9 B) Wie informieren wir beim Solinetz?
Für die Freiwilligen beim Solinetz ist es wichtig, Zugang zu aktuellen Informationen zu 
haben. Das Wissen darüber, was sowohl vereinsintern als auch extern im Bereich Asyl 
und Migration geschieht und angeboten wird, erweitert die Handlungsmöglichkeiten, die 
man als einzelne engagierte Person hat.

Immer wieder entstehen neue Projekte, von denen man weitererzählen kann, Weiterbil-
dungen werden angeboten, spannende Vorträge werden gehalten, relevante politische 
Entscheidungen werden getroffen …

Folgende Kanäle helfen, auf dem Laufenden zu bleiben:

Freiwilligeninfos
Ein- bis zweimal pro Monat verschickt die Geschäftsleitung an alle Freiwilligen eine 
nützliche Zusammenstellung von neuen Projekten, wichtigen Terminen, Weiterbildun-
gen oder externen Veranstaltungen. Um diese Mails zu erhalten, melde man sich gerne 
bei freiwillige@solinetz.ch. 

Newsletter
Einmal pro Monat verschickt die Geschäftsleitung einen Newsletter an über 3000 
Abonnent*innen. In diesem werden die Aktivitäten des Solinetzes präsentiert und 
unterstützungswerte Projekte beworben.
Den Newsletter abonnieren kann man auf unserer Webseite. 

Webseite
Die Webseite ist stets aktuell, enthält ausführliche Infos zu allen Projekten und zum 
Verein und führt die Liste aller Projekte, die aktuell Freiwillige suchen. Die Webseite ist 
in Kurzform auch auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch und Tigrinya übersetzt.

Facebook «Solinetz Zürich»
Das Solinetz gibt’s auch für Social-Media-Begeisterte. Mit Hinweisen zu kommenden 
Events, immer wieder mit aktuellen Fotos, Videos und migrationspolitisch relevanten 
Themen. 

Telegram-Kanal
Für alle, die unsere News und Hinweise gerne häppchenweise auf dem Telefon haben. 
Telegram-App herunterladen und Kanal abonnieren: https://t.me/solinetz

Wichtig: Sie als Freiwillige beim Solinetz sind herzlich dazu eingeladen, diese Kanäle für 
Ihre Anliegen, Aufrufe und das Teilen von Geschichten zu nutzen! Treten Sie dafür mit den 
Projektverantwortlichen oder direkt mit der Geschäftsstelle in Kontakt.

C) Welche Projekte gibt es und wie vernetze ich mich mit ihnen?
Die Projektlandschaft im Solinetz ist in Bewegung. Neue Ideen werden umgesetzt und 
nicht mehr Aktuelles wird eingestellt. Freiwillige, Teilnehmende und Besuchende kommen 
und gehen. Auf unserer stets aktuellen Webseite sind alle Projekte mit Kontaktangaben 
aufgeführt. Es lohnt sich, sich Überblick zu verschaffen. 

Wer Fragen zu einzelnen Projekten hat oder in Projekte reinschauen möchte, darf sich 
gerne direkt an die jeweiligen Projektverantwortlichen wenden. 



10D) Wo tauschen wir uns aus und erweitern so unser Wissen?
Freiwilligenarbeit gibt zu reden! Manchmal ist man auf der Suche nach einem hilfreichen 
Ratschlag oder möchte gewonnenes Wissen teilen. Es tut gut, miteinander zu reden, sich 
zu vernetzen und sein eigenes Wissen zu vertiefen. 

Folgende Gefässe gibt es dafür beim Solinetz:

Vortragsreihe
Externe Fachpersonen teilen ihr Wissen mit uns. Das Solinetz organisiert Vorträge zu 
Themen, die unter den Nägeln brennen: Asylverfahren, Nothilfe, Freiwilligenarbeit auf 
Augenhöhe und weiteres. 

Thematische Weiterbildungen/ Workshops
Wissensdurstige und austauschfreudige Freiwillige kommen hier auf ihre Kosten. In 
kleineren Gruppen wird interaktiv an einem spezifischen Thema gearbeitet. Zum 
Beispiel «Nähe und Distanz in der Freiwilligenarbeit» oder «Wie bereite ich meinen 
Deutschunterricht vor?». 

Mitgliederversammlung
An die einmal jährlich stattfindende Mitgliederversammlung/Vollversammlung sind alle 
Mitglieder des Vereins Solidaritätsnetz Zürich eingeladen. Hier wird der Vorstand 
gewählt, der Jahresbericht präsentiert, die Jahresrechnung abgenommen und über 
weitere wichtige Vereinsentscheidungen diskutiert und informiert. 

Stammtisch
Einmal monatlich sitzen wir im Solinetz-Büro gemütlich zusammen. Alle Freiwilligen und 
Interessierten sind herzlich willkommen. 

E) Bin ich als Freiwillige*r automatisch auch Vereinsmitglied?
Nein. Aber Mitglied werden lohnt sich, weil …
• Mitglieder haben Mitbestimmungsrecht
• Mitglieder sind über die Vereinshaftpflichtversicherung versichert (für Schäden, die 

im Rahmen der Freiwilligenarbeit entstehen. Kranken- und Unfallversicherung sind 
Sache der Freiwilligen)

• Mitglieder erhalten Solinetz-Publikationen per Post nach Hause geliefert

Mitglied werden geht ganz einfach. Füllen Sie auf der Webseite das Kontaktformular aus: 
https://solinetz-zh.ch/unterstuetzen/mitglied-werden/

Je mehr Mitglieder wir sind, desto stärker ist unsere Stimme für eine solidarische 
Gesellschaft.

F) Können Spesen verrechnet werden?
Ja. Jedem Projekt steht ein bestimmter Betrag pro Jahr für seine Ausgaben zur Verfügung. 
Je nach Projekt handelt es sich um Lebensmittelkosten, ÖV-Tickets für Geflüchtete, Ma-
terial-, Lehrmittel- oder Kopierkosten. Die getätigten Ausgaben werden gegen Quittung 
von dem/der Projektverantwortlichen oder über das Spesenabrechnungsformular direkt 
über die Geschäftsleitung rückerstattet. Bitte sprechen Sie geplante Ausgaben mit der 
projektverantwortlichen Person ab, welche einen Überblick über die Jahresausgaben hat 
und mit der Geschäftsleitung gegebenenfalls Rücksprache hält. 
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123.
Freiwilligenarbeit mit geflüchteten Menschen

Freiwilligenarbeit mit geflüchteten Menschen ist nicht nur bereichernd, sondern auch 
herausfordernd. 

Viele Menschen, denen wir im Solinetz-Alltag begegnen, befinden sich in schwierigen 
Lebenssituationen. Sie haben manchmal Traumatisches erlebt und sind in der Schweiz mit 
gesetzlichen und gesellschaftlichen Hürden konfrontiert. Die Unterstützung von Menschen 
in solch schwierigen Lebensumständen kann auch für die freiwillige Person belastend 
sein. Es ist deshalb wichtig, sich über Erlebtes und Erfahrenes auszutauschen und sich im 
Gespräch gegenseitig zu stärken. Wir müssen unsere eigenen Grenzen kennen und res-
pektieren und merken, wann es angezeigt ist, professionelle Unterstützung einzubeziehen. 

Die Grundlage jedes freiwilligen Engagements ist die Bereitschaft zur Selbstreflexion: 
Warum will ich helfen? Was sind meine Erwartungen? Fühlt sich für andere richtig an, 
was für mich richtig scheint? Wie geht es mir? Wenn wir unser eigenes Tun stets re-
flektieren, bleiben wir auf Kurs und gehen respektvoll mit geflüchteten Mitmenschen 
und uns selber um.

A) Auf Augenhöhe
Neu angekommen in einer Stadt. In einem Land. In einer womöglich fremden Kultur. In 
einer Sprache, die ich nicht verstehe. In einem Asylzentrum mit anderen Geflüchteten, 
deren Sprachen mir fremd sind. Abhängig von Institutionen, Beamt*innen und Anderen, 
die mir helfen wollen …

Wenn ich als Freiwillige*r Begegnung mit Geflüchteten auf Augenhöhe suche, kann es 
hilfreich sein, mich in ihre Situation hinein zu versetzen. Was wäre mir als Geflüchtete*r 
wichtig auf der Suche nach möglichst normalen menschlichen Begegnungen/ Beziehun-
gen? Umgekehrt ist es natürlich ebenso wichtig, mich in mich selbst hinein zu versetzen. 
Mit anderen Worten: Mir bewusst werden, weshalb ich die Begegnung mit Menschen 
suche, die hierher geflüchtet sind: Mein Wunsch zu helfen? Mein Mitgefühl? Meine Wut 
über so viele unnötige Hürden für Neuankömmlinge? Mein Interesse an Menschen aus 
anderen Kulturen? Meine Freude, gemeinsam Neues entstehen zu lassen? Wenn ich 
mich für Menschen in Not einsetze, entstehen asymmetrische Beziehungen. Geflüchtete 
haben bei allem Erfahrungsreichtum, den sie mitbringen, unvergleichlich weniger Hand-
lungsmöglichkeiten als wir Freiwillige mit sicherem Aufenthaltsstatus. Das können wir bei 
allen Wünschen nach gleicher Augenhöhe nicht ignorieren. Doch das muss ja nicht für 
immer so sein: Wer gestern angekommen ist und vielleicht noch Jahre braucht, um hier 
Fuss zu fassen, wird sich im glückenden Fall bei uns doch immer mehr Zuhause fühlen. 
Warum sollten wir uns also nicht jetzt schon als gute Nachbarn begegnen? Warum nicht 
jetzt schon die Entstehung von guten Freundschaften zulassen? Und habe ich schon 
nach Wegen gesucht, mich gemeinsam mit Geflüchteten für mein Projekt und für eine 
solidarische Gesellschaft einzusetzen? 

Freiwillige und Geflüchtete – wer auf Augenhöhe hilft, weiss, dass unsere Rollen potentiell
austauschbar sind.



13 B) An welche Stellen wende ich mich, wenn’s brenzlig wird?
Das Gefühl von Überforderung und Ohnmacht angesichts der vielen Hürden, denen asyl-
suchende, geflüchtete Menschen ausgesetzt sind, ist vielen Engagierten nicht unbekannt. 
Nicht alle Probleme können oder sollen von Freiwilligen angegangen und gelöst werden. 
Ein abgewiesenes Asylgesuch, der Wunsch nach einer Familienzusammenführung und 
weitere rechtliche Probleme und Anliegen oder der Umgang mit psychosozialen Belas-
tungssituationen benötigen in der Regel rasches und professionelles Einschreiten. 
Freiwillige wirken zwischen hilfesuchender Person und Fachstelle oft als wichtige 
Vermittlungspersonen.

Kostenlose Rechts- und Sozialberatungsstellen

Freiplatzaktion Zürich, Rechtshilfe Asyl und Migration
http://www.freiplatzaktion.ch 
044 241 54 11 
info@freiplatzaktion.ch

ZBA – Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende
www.zbasyl.ch 
044 454 60 30 
asylzba@thenet.ch

SPAZ Zürich, Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich
www.sans-papiers.ch/zuerich/, 043 960 87 77

FIZ – Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
www.fiz-info.ch/de 
044 436 90 00 
contact@fiz-info.ch 

map F – Monitoring- und Anlaufstelle für vorläufig aufgenommene Personen (F)
www.map-f.ch 
077 520 92 93 
info@map-f.ch

UFS – Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht
https://www.sozialhilfeberatung.ch 
043 540 50 41 
info@sozialhilfeberatung.ch

Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich, SOS-Beratungsstelle
https://www.srk-zuerich.ch/schnell-und-einfach-hilfe-erhalten 
044 360 28 53 
info@srk-zuerich.ch 

Kostenlose Anlaufstellen im gesundheitlichen Bereich

Meditrina - Medizinische Anlaufstelle für Sans-Papiers/ SRK 
044 360 28 72 
info@srk-zuerich.ch 

accompagno – Komplementärmedizin 
www.accompagno.org

Personen mit einem N-/F-/B-Ausweis wenden sich bei medizinischen Anliegen immer 
zuerst an die zuständige Gemeinde.



14C) Welche Rechte sind mit welchem Status verknüpft?

Die unterschiedlichen Aufenthaltsstatus und die damit verbundenen Rechte und Ein-
schränkungen von Geflüchteten stiften regelmässig Verwirrung. Hier versuchen wir, eine 
Übersicht im Ausweis-Dschungel zu geben, nicht ohne anzumerken, dass wir in unseren 
Projekten die Menschen nicht nach Aufenthaltsbuchstaben unterscheiden; unsere Pro-
jekte sind für alle offen!

• Anerkannte Flüchtlinge (B-Ausweis)

Rechtlicher Status: Asylgewährung und Anerkennung als Flüchtlinge 
Aufenthaltsrecht: Aufenthaltsbewilligung, zeitlich unbegrenztes Aufenthaltsrecht, 
Ausweis muss jährlich erneuert werden 
Aufenthaltsort: Im zugewiesenen Kanton kann Wohngemeinde frei gewählt werden. 
Kantonswechsel möglich auf Gesuch hin (beachte Bedingungen) 
Erwerbstätigkeit: Erwerbstätigkeit ohne Einschränkung. Stellenantritt und Beendi-
gung müssen vom Arbeitgeber gemeldet werden (kostenlose Meldepflicht) 
Finanzielle Unterstützung bei Bedürftigkeit: Sozialhilfe gemäss dem kantonalen 
Sozialhilfegesetz (gleichgestellt mit SchweizerInnen) 
Familiennachzug: Gesuchstellung möglich für minderjährige Kinder und EheparterIn-
nen. Fristen müssen eingehalten werden 
Reisen ins Ausland: Reisen ins Ausland (ausser ins Herkunftsland) sind erlaubt. 
CH-Behörden stellen auf Gesuch hin internationalen Reisepass aus

• Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (F-Ausweis, F-politisch, VAF)
 
Rechtlicher Status: Anerkennung als Flüchtling. Es bestehen Asylausschlussgründe, 
darum keine Asylgewährung 
Aufenthaltsrecht: vorläufige Aufnahme, Ausweis muss jährlich erneuert werden. 
B-Ausweis auf Gesuch hin frühstens nach 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz 
(Härtefallgesuch) 
Aufenthaltsort: Im zugewiesenen Kanton kann Wohngemeinde frei gewählt werden. 
Kantonswechsel möglich auf Gesuch hin (beachte Bedingungen) 
Erwerbstätigkeit: Erwerbstätigkeit ohne Einschränkung. Stellenantritt und Beendi-
gung müssen vom Arbeitgeber gemeldet werden (kostenlose Meldepflicht) 
Finanzielle Unterstützung bei Bedürftigkeit: Sozialhilfe gemäss dem kantonalen 
Sozialhilfegesetz (gleichgestellt mit SchweizerInnen) 
Familiennachzug: Gesuchstellung für minderjährige Kinder und EheparterInnen 
frühstens nach 3 Jahren nach Erteilung der vorläufigen Aufnahme. Bedingung: finanziel-
le Selbstständigkeit der ganzen Familie, genug grosse Wohnung. Fristen müssen 
eingehalten werden 
Reisen ins Ausland: Reisen ins Ausland (ausser ins Herkunftsland) sind erlaubt. 
CH-Behörden stellen auf Gesuch hin internationalen Reisepass aus
 
• Vorläufig aufgenommene AusländerInnen (F-Ausweis, F-humanitär, VAA)
 
Rechtlicher Status: Keine Anerkennung als Flüchtling, keine Asylgewährung. Jedoch 
Rückreise in das Herkunftsland ist unzulässig, unzumutbar oder unmöglich (bspw. Krieg 
im Herkunftsland, gesundheitliche Situation …)
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Aufenthaltsrecht: vorläufige Aufnahme, Ausweis muss jährlich erneuert werden. 
Fallen die Gründe für die vorläufige Aufnahme weg, kann Ausweisung angeordnet 
werden. B-Ausweis auf Gesuch hin frühstens nach 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz 
(Härtefallgesuch) 
Aufenthaltsort: Im zugewiesenen Kanton kann Wohngemeinde frei gewählt werden, 
wenn keine Sozialhilfe bezogen wird. Kantonswechsel möglich auf Gesuch hin 
(beachte Bedingungen) 
Erwerbstätigkeit: Erwerbstätigkeit ohne Einschränkung. Stellenantritt und Beendi-
gung müssen vom Arbeitgeber gemeldet werden (kostenlose Meldepflicht) 
Finanzielle Unterstützung bei Bedürftigkeit: Asylfürsorge gemäss kantonalen 
Bestimmungen (rund 30-60% tiefer als reguläre Sozialhilfe) 
Familiennachzug: Gesuchstellung für minderjährige Kinder und EheparterInnen 
frühstens nach 3 Jahren nach Erteilung der vorläufigen Aufnahme. Bedingung: finanziel-
le Selbstständigkeit der ganzen Familie, genug grosse Wohnung. Fristen müssen 
eingehalten werden 
Reisen ins Ausland: Grundsätzlich nicht erlaubt. CH-Behörden können Ausnahme-
bewilligung ausstellen, jedoch Handhabung sehr restriktiv 

• Asylsuchende (N-Ausweis)

Aufenthaltsrecht: Berechtigt für den Verbleib in der Schweiz bis das Asylverfahren 
abgeschlossen wurde. Nach Beendigung des Asylverfahrens B, F oder Abweisung 
Aufenthaltsort: Im zugewiesenen Kanton in der zugewiesenen Gemeinde (i.d.R. 
Asylunterkunft) 
Erwerbstätigkeit: Nicht möglich während Aufenthalt in Zentren des Bundes. An-
schliessend kann unter sehr restriktiven Bedingungen eine Arbeitsbewilligung ausge-
stellt werden. Es bestehen kantonale Unterschiede 
Finanzielle Unterstützung bei Bedürftigkeit: Asylfürsorge gemäss kantonalen 
Bestimmungen (rund 30–60% tiefer als reguläre Sozialhilfe).  
Familiennachzug: Nein 
Reisen ins Ausland: Nein

• Abgewiesene Asylsuchende
 
Aufenthaltsrecht: Kein Aufenthaltsrecht, Personen sind ausreisepflichtig. Teilweise 
trotzdem jahrelanger Aufenthalt in der Schweiz, weil Ausreise nicht möglich ist. 
Härtefallgesuch möglich frühstens nach 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz 
Aufenthaltsort: Im zugewiesenen Kanton, in zugewiesener Gemeinde in zugewiese-
ner Unterkunft (i.d.R. Notunterkunft/Rückkehrzentrum) 
Erwerbstätigkeit: Nein 
Finanzielle Unterstützung bei Bedürftigkeit: Nothilfe gemäss kantonalen 
Bestimmungen 
Familiennachzug: Nein 
Reisen ins Ausland: Nein
 

Quelle: https://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/rechtlicher-status.html



164.
Leitbild

Dieses Leitbild bildet die Grundlage für Engagement und Mitgliedschaft im Solinetz: 

Begegnungen zwischen geflüchteten und ansässigen Menschen sind der Kern  
des Engagements des Solinetzes und für alle Beteiligten eine Bereicherung. 

Wer sind wir?
Das Solinetz 
• ist eine soziale Organisation, die sich für das solidarische Zusammenleben  

mit geflüchteten Menschen einsetzt. 
• setzt sich für die Würde und Rechte aller Menschen ein, die aus politischer  

oder existentieller Not in der Schweiz Zuflucht suchen. 

Was tun wir?
Das Solinetz
• trägt mit verschiedenen Projekten zur Verbesserung der Situation von  

geflüchteten Menschen im Kanton Zürich bei. 
• macht das Potential und die Fähigkeiten von geflüchteten Menschen durch  

seine  Projekte und in der Öffentlichkeit sichtbar. 
• unterstützt die geflüchteten Menschen darin, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen.
• kämpft gegen die Ausgrenzung von geflüchteten Menschen und für ihre  

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
• informiert die Bevölkerung und sensibilisiert sie für die Lebensbedingungen  

der geflüchteten Menschen. 
• setzt sich öffentlich für eine menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik  

und eine entsprechende Praxis ein, wobei die Erfahrungen der geflüchteten  
Menschen seiner Stimme Gewicht geben. 

Was ist uns wichtig?
Das Solinetz 
• orientiert sich an den Menschenrechten. 
• setzt sich für eine offene Gesellschaft ein. 
• unterscheidet die Menschen nicht nach Aufenthaltsstatus, religiöser Zugehörigkeit, 

Flucht- oder Migrationsgründen. 
• geht in seinem Engagement von der Gleichwertigkeit der Bedürfnisse der  

geflüchteten und ansässigen Menschen aus. 
• ist ein Ort, wo sich geflüchtete und ansässige Menschen auf Augenhöhe begegnen 

und sich gleichberechtigt beteiligen. 
• handelt strikt nach den Grundsätzen des Respekts und der Gewaltfreiheit. 

Wie arbeiten wir?
Das Solinetz 
• sucht die Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen und Institutionen,  

um für eine menschenwürdige Asyl- und Migrationspolitik einzutreten. 
• ist dezentral organisiert, die einzelnen Projekte funktionieren weitgehend autonom  

und sind durch das Solinetz untereinander vernetzt. 
• ist offen für neue Projekte und Ideen und setzt diese vielfältig und unbürokratisch um. 
• ist bestrebt, sich in Gegenden zu engagieren, wo noch keine Projekte bestehen. 
• erbringt alle seine Leistungen ehrenamtlich (ausser der Geschäftsstelle). 

Leitbild von der MV am 1.11.2016 verabschiedet, spätestens 2020 zu überprüfen. 
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Kontakte 

Solinetz
Verein Solidaritätsnetz Zürich
Dienerstrasse 59
8004 Zürich
www.solinetz-zh.ch

Geschäftsleitung 
Hanna Gerig
info@solinetz.ch
044 291 96 94 (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag)

Projektbetreuung
Rahel Castelli
freiwillige@solinetz.ch
076 527 61 93 (Mittwoch)

Vorstand
Für Kontakt mit dem Vorstand: 
Séverine Vitali 
Präsidentin 
svitali@bluewin.ch 
079 254 36 71

Bankkonto 
Verein Solidaritätsnetz ZH, 8000 Zürich
Alternative Bank Schweiz AG, 4601 Olten 
Konto Nummer: 46-110-7
IBAN: CH28 0839 0032 7298 1000 9

Impressum
Texte: Christoph Albrecht, Rahel Castelli und Hanna Gerig
Bilder: Ursula Markus
Gestaltung: Julia Marti
Satz: Andreas Bertschi
Januar 2020
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Ihnen allen, die als Freiwillige das Solinetz möglich 
machen, gebührt ein riesengrosses Dankeschön!

Danke für Ihre wertvolle Zeit. Danke, dass Sie Ihre 
Kreativität, Ihre Energie, Ihre Kompetenzen und 
Ihre Eigeninitiative in die Projekte einbringen, die 
Solinetzwerte teilen, vertreten und verteidigen, sich 
stetig neuen Herausforderungen stellen und so 
dazu beitragen, geflüchteten Menschen das An-
kommen in der Schweiz zu erleichtern. 

Herzlichen Dank!





Freiwilliges Engagement 
beim Solinetz

10 wichtige Punkte:

• Die Begegnung von Mensch zu Mensch steht im Zentrum. 

• Der Aufbau von Beziehungen benötigt Zeit. Die meisten 
Projekte setzen darum ein regelmässiges und längerfristiges 
Engagement mit einem Minimalzeithorizont von sechs 
Monaten voraus.

• Wer sich beim Solinetz engagiert, schätzt die Einbettung in ein 
Netz genauso wie die Freiheit, eigeninitiativ und unbürokra-
tisch Ideen umzusetzen. 

• Die Freiwilligen sind in direktem Austausch mit dem Projekt-
team und der Projektverantwortlichen. Auch die Geschäfts-
stelle steht jederzeit offen bei Fragen, Anliegen und 
Rückmeldungen.

• Die Grundlage jedes freiwilligen Engagements ist unser 
Leitbild – und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. 

• Geflüchtete und Freiwillige – wer auf Augenhöhe hilft, weiss, 
dass diese Rollen potentiell austauschbar sind.

• Nicht alle Probleme können und sollen von Freiwilligen 
angegangen und gelöst werden. 

• Besuchen Sie unsere Veranstaltungen! Sie erweitern den 
Horizont und die Handlungspielräume. 

• Schreiben Sie an freiwillige@solinetz.ch, um sich für die 
Freiwilligen-Mailingliste einzutragen! So sind wir vernetzt.

• Abonnieren Sie unseren Newsletter auf www.solinetz-zh.ch! 
So sind Sie informiert.


