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3 Liebe Freiwillige

Das Solinetz Zürich wurde im September 2009 als 
Bewegung gegründet und ist seither stetig – insbe-
sondere in den Jahren 2015 und 2016 – gewachsen. 
Mittlerweile setzen sich im ganzen Kanton Zürich 
mehrere hundert Freiwillige in vielfältigen Projek-
ten für ein solidarisches Miteinander von geflüch-
teten und ansässigen Menschen ein. Aus der Über-
zeugung heraus, dass die Menschen, die zu uns 
kommen, eine Bereicherung 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 auch zahlreichen 
strukturellen Hürden ausgesetzt. Sie leben oft in 
Kollektivunterkünften, die ihnen den Aufbau eines 
sozialen Umfeldes erschweren. Gesetzlich geschaf-
fene Umstände wie unsicherer Aufenthaltsstatus 
und Arbeitsverbot schliessen sie zusätzlich von ge-
sellschaftlicher Teilhabe aus. 

Umso wichtiger ist das Engagement des Solinetzes! 
Getragen vom Leitsatz «Begegnungen statt Vorur-
teile» schaffen die vielen Projekte des Solinetzes 
Treffpunkte, in denen geflüchtete und ansässige 
Menschen sich kennenlernen und gemeinsam sinn-
voll Zeit verbringen können. 

Wer sich beim Solinetz engagiert, schätzt die Ein-
bettung in ein Netz genauso wie die Freiheit, ei-
geninitiativ und unbürokratisch Ideen um zu- 
setzen. 



4Diese Broschüre richtet sich an alle Freiwilligen des 
Solinetzes und an jene, die es noch werden wollen. 
Sie enthält einen Überblick über die Struktur des 
Vereins, unsere Kommunikationskanäle, Informa-
tionen zu Vernetzungs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten und ein paar Denkanstösse zur Frage der 
Augenhöhe in der Freiwilligenarbeit.

Wir hoffen, dass dieses kleine Handbuch Ihnen das 
Engagement erleichtert und Lust macht auf mehr!

Rahel Castelli und Hanna Gerig



5 1.
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. 



62.
Hilfreiches für alle Freiwilligen 
beim Solinetz

A) Wie ist das Solinetz organisiert?
Das Solidaritätsnetz Zürich ist ein gemeinnütziger Verein. Seine Mitglieder sind das oberste 
Organ. Sie wählen in dieser Funktion den Vorstand, der ehrenamtlich arbeitet. Auf der 
Geschäftsstelle arbeiten die Geschäftsleitung (60%) und eine für die Projektbetreuung 
zuständige Person (30%). Diese beiden Personen werden vom Vorstand eingestellt und 
sind die einzigen zwei bezahlten Stellen des Solinetzes. 

Rund 50 Projekte im ganzen Kanton Zürich sind dem Soli-netz-werk angeschlossen. Initiiert 
und umgesetzt werden die Projekte von Freiwilligen. Jedes Projekt hat eigene ehrenamt-
liche Projektverantwortliche, die in direktem Austausch mit der Geschäftsstelle stehen. 
Die einzelnen Projekte funktionieren weitgehend autonom. Sie sind auf unterschiedliche 
Weise organisiert. Die Freiwilligen stehen in erster Linie in direktem Austausch mit den 
Projektverantwortlichen und können sich – wie diese – bei Bedarf an die Geschäftsstelle 
oder an den Vorstand wenden. 
Ein steter Austausch zwischen den Freiwilligen, den Projektverantwortlichen, der Ge-
schäftsstelle und dem Vorstand ist erstrebenswert.

Mitgliederversammlung

Freiwillige

Geschäftsstelle

Mitarbeit Projekt-
betreuung 30%

Geschäftsleitung
60%

Vorstand

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Vorstandsmitglied

Präsidentin

Vorstandsmitglied

Projektverantwortliche



7 B) Welche Projekte gibt es und wie vernetze ich mich mit ihnen?
Die Projektlandschaft im Solinetz verändert sich rasch. 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. 

Auch in der Broschüre «Solinetz Projekte» finden sich eine Projektübersicht und die 
Mailadressen der Projektverantwortlichen. Wer Fragen zu einzelnen Projekten hat oder 
in Projekte reinschauen möchte, darf sich gerne direkt an die jeweiligen Projektverant-
wortlichen wenden. 

C) Wie kommunizieren 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 hilfreiche Projekte für Geflüchtete, von denen man weiterer-
zählen kann, Weiterbildungen werden angeboten, spannende Vorträge werden gehalten, 
relevante politische Entscheidungen werden getroffen, Institutionen öffnen ihre Türen für 
Geflüchtete, und vieles mehr. 

Folgende Kanäle helfen, auf dem Laufenden zu bleiben:

«News für Freiwillige»
Ein- bis zweimal pro Monat verschickt die Geschäftsleitung an alle Freiwilligen eine 
nützliche Zusammenstellung von neuen Projekten, wichtigen Terminen, Gratis-Ange-
boten, Weiterbildungen oder externen Veranstaltungen. Um die «News für Freiwillige» 
zu erhalten, melde man sich gerne bei freiwillige@solinetz.ch. 

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

Webseite
Die Webseite ist stets aktuell, enthält ausführliche Infos zu allen Projekten und zum 
Verein und führt die Liste «Freiwillige gesucht», die rege besucht wird. Übrigens: 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 und migrationspolitisch relevanten Themen. 

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 Geschäftsleitung in Kontakt.



8D) Wo tauschen wir uns aus und erweitern so unser Wissen?
Freiwilligenarbeit gibt zu reden! Erfolgserlebnisse und herausfordernde Situationen wollen 
besprochen werden. 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:

Stammtisch
Einmal monatlich sitzen wir im Solinetz-Büro gemütlich zusammen. Alle Freiwilligen, 
Projektteilnehmenden und Interessierten sind herzlich willkommen. Die Daten werden 
jeweils in den «News für Freiwillige» und auf der Webseite bekannt gegeben.

Vortragsreihe
Externe Fachpersonen teilen ihr Wissen mit uns. Das Solinetz organisiert monatliche 
Vorträge zu Themen, die unter den Nägeln brennen: Asylverfahren, Nothilfe, Freiwilli-
genarbeit auf Augenhöhe und weiteres. Die neuen Vorträge werden jeweils im «offiziel-
len Newsletter» und auch auf der Webseite bekannt gegeben.

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?» Die Themen, Daten und die Möglichkeit zur Anmeldung 
werden mit den «News für Freiwillige» bekannt gegeben.

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

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 (Fr. 20.–/Jahr) geht ganz einfach. Füllen Sie auf der Webseite das Kon-
taktformular 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?
Jedem Projekt steht ein bestimmter Betrag pro Jahr für seine Ausgaben zur Verfügung. 
Der Betrag wird jeweils von den Projektverantwortlichen gemäss den geschätzten Jahres-
ausgaben beantragt, vom Vorstand geprüft und entsprechend budgetiert. Je nach Projekt 
handelt es sich um Lebensmittel-, ÖV-Ticket-, Material-, 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. 



9 3.
Hilfreiches für die 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 Le-
benssituationen. Sie haben 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 respektieren 
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 reflek-
tieren, 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 hilf-
reich sein, mich in ihre Situation hinein zu versetzen. Was wäre mir als Geflüchtete*r wichtig 
auf der Suche nach möglichst normalen menschlichen Begegnungen/ Beziehungen?

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 we-
niger Handlungsmöglichkeiten als wir Freiwillige. 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. 



10B) 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 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
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 – Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich
www.sans-papiers.ch/zuerich 
043 960 87 77 

FIZ – Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
www.fiz-info.ch 
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
www.sozialhilfeberatung.ch 
043 540 50 41 
info@sozialhilfeberatung.ch 

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

Medizinische Anlaufstelle für Sans-Papiers:

Meditrina – Medizinische Anlaufstelle für Sans-Papiers/SRK
044 360 28 72 
info@srk-zuerich.ch 
Personen mit einem N-/F-/B-Ausweis wenden sich bei medizinischen Anliegen immer 
zuerst an die zuständige Gemeinde.
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N
Asylsuchen-
de im 
Verfahren

B
B-Flüchtling /  
anerkannter 
Flüchtling 

F
F-Flücht-
ling /
Vorläu-
fig aufge-
nommener 
Flüchtling /
F-politisch

F
F-Auslän-
derIn / 
 Vorläufig 
aufgenom-
mene Aus-
länderIn /
F-humanitär

–
Kein 
Ausweis 

A
u

fe
n

th
al

ts
st

at
u

s Asylsuchen-
de erhalten 
diesen Aus-
weis, wenn 
sie ein Asylge-
such stellen. 
N-Ausweis 
berechtigt 
zum Aufent-
halt bis zum 
Ende des 
Asylverfah-
rens (Asylent-
scheid).

Asylentscheid 
«positiv» = 
Asylgewäh-
rung ( Gründe 
für Asylge-
währung: ziel-
gerichtete, 
 individuelle 
Verfolgung 
im Herkunfts-
land). Ge-
flüchtete mit 
B-Bewilli - 
gung haben 
ein zeitlich  
unbeschränk-
tes Aufent-
haltsrecht. 
Personen mit 
B-Ausweis 
aufgrund ei-
nes Härte-
fallgesuches 
müssen so-
zialhilfeunab-
hängig wer-
den, sonst 
droht ih-
nen die 
Ausweisung.

Asylantrag 
wurde ab-
gelehnt («ne-
gativ»), aber 
«subjektive 
Nachflucht-
gründe» lie-
gen vor, die 
zur  vorläufigen 
Aufnahme als 
Flüchtling füh-
ren. Ausweis 
muss jedes 
Jahr erneuert 
werden. Bei 
Wegfall der 
«Nachflucht-
gründe» kann 
Aufenthalts-
recht entzo-
gen werden 
(kommt sel-
ten vor – die 
meisten Per-
sonen mit 
F-Ausweis 
bleiben dau-
erhaft in der 
Schweiz).

Asylantrag 
ist zwar ab-
gelehnt («ne-
gativ»), aber 
«humanitä-
re Gründe» 
 liegen vor, die 
zu einer vor-
läufigen Auf-
nahme als 
AusländerIn 
führen. Mög-
liche Gründe: 
Bürgerkrieg, 
gesundheitli-
che  Gründe, 
Kindeswohl. 
Ausweis 
muss jedes 
Jahr erneu-
ert werden. 
Bei Wegfall 
der «humani-
tären Grün-
de» kann Auf-
enthaltsrecht 
entzogen wer-
den (kommt 
selten vor – 
die meisten 
Personen mit 
F-Ausweis 
bleiben dau-
erhaft in der 
Schweiz).

 Abgelehnter 
Asylent-
scheid/Nega-
tiventscheid. 
Die Person er-
hält keine Auf-
enthaltsbe-
willigung in 
der Schweiz 
(Beschwerde 
beim Bundes-
verwaltungs-
gericht mög-
lich). Für viele 
Betroffene ist 
eine Ausrei-
se/Rückkehr 
 allerdings 
nicht möglich.

C) F/B/N?! Übersicht im Ausweis-Dschungel
Die unterschiedlichen Aufenthaltsstatus und die damit verbundenen Rechte und Ein-
schränkungen von Geflüchteten stiften regelmässig Verwirrung. Welche Rechte sind mit 
welchem Ausweis verknüpft? 

± ± ±±±±
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N B F F –

A
rb

ei
t Arbeitserlaub-

nis ab 6 Mo-
naten in spe-
zifischen 
Branchen vom 
Amt für Wirt-
schaft und Ar-
beit (AWA). 
(Es ist schwie-
rig bis un-
möglich, mit 
N-Ausweis 
Arbeit zu 
finden).

Erwerbsar-
beit in allen 
Branchen er-
laubt. Arbeit-
geber muss 
Arbeitsbewil-
ligung beim 
Amt für Wirt-
schaft und 
 Arbeit (AWA) 
einholen.

Erwerbsar-
beit in allen 
Branchen er-
laubt. Arbeit-
geber muss 
Arbeitsbewil-
ligung beim 
Amt für Wirt-
schaft und Ar-
beit (AWA) 
einholen.

Erwerbsar-
beit in allen 
Branchen er-
laubt. Arbeit-
geber muss 
Arbeitsbewil-
ligung beim 
Amt für Wirt-
schaft und Ar-
beit (AWA) 
einholen.

Es werden 
keine Arbeits-
bewilligungen 
erteilt.

F
in

an
zi

el
le

 U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g Bei fehlendem 
Einkommen 
gibt es finan-
zielle Unter-
stützung nach 
Asylfürsor-
geverordnung. 
Rund  
Fr. 10.–/Tag.

Bei fehlen-
dem Einkom-
men Anspruch 
auf finanziel-
le Unterstüt-
zung nach 
SKOS-Richt-
linien (wie 
Schweizer-
Innen und 
EU-BürgerIn-
nen).

Bei fehlen-
dem Einkom-
men Anspruch 
auf finanziel-
le Unterstüt-
zung nach 
SKOS-Richt-
linien (wie 
Schweize-
rInnen und 
EU-BürgerIn-
nen).

Bei fehlen-
dem Einkom-
men Anspruch 
auf finanziel-
le Unterstüt-
zung nach 
Asylfürsorge-
verordnung 
(rund 30% 
unter Niveau 
B-/F-Flücht-
ling / Schwei-
zerInnen und 
EU-BürgerIn-
nen).

Anspruch auf 
«Nothilfe». 
Rund 
Fr. 8.50/Tag.

W
o

h
n

o
rt

/R
ei

se
n Personen mit 

N-Ausweis 
können zu-
gewiesenen 
Kanton und 
Gemeinde 
in der Regel 
nicht wech-
seln.  Reisen 
ins Ausland 
sind nicht 
möglich. 
(Ausnahme-
bewilligun-
gen möglich. 
Rechtsbera-
tung konsul-
tieren.)

Wohnort in  
zugeteiltem 
Kanton frei 
wählbar.  
Kantonswech-
sel kann unter 
Umständen 
(Arbeit/Fami-
lie) bewilligt 
werden. Rei-
sen ins Aus-
land (nicht 
Heimatland!) 
sind möglich. 
Reisepass 
kann beim 
SEM (Staats-
sekretariat für 
Migration in 
Bern) bean-
tragt werden.

Wohnort in 
zugeteiltem 
Kanton frei 
wählbar. Kan-
tonswech-
sel kann unter 
Umständen 
(Arbeit/Fami-
lie) bewilligt 
werden. Rei-
sen ins Aus-
land (nicht 
Heimatland!) 
sind möglich. 
Reisepass 
kann beim 
SEM (Staats-
sekretariat für 
Migration in 
Bern) bean-
tragt werden.

Solange So- 
zialhilfeabhän-
gigkeit vor-
liegt, sind 
Personen an 
die zugeteil-
te Gemeinde 
gebunden. 
Reisen ins 
Ausland sind 
nicht möglich. 
(Ausnahme-
bewilligun-
gen möglich. 
Rechtsbera-
tung konsul-
tieren.)

Wenn die 
Ausreise ins 
Heimatland 
nicht möglich 
ist, werden 
Betroffene  
einer Notun-
terkunft (NUK) 
zugeteilt.

Vgl. auch: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/nicht_eu_efta.html



13 4.
Speziell für neue Freiwillige

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

A) 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 Lust hat auf ein «Begrüssungstelefon», melde sich einfach 
bei der Geschäftsstelle Projektbetreuung, Rahel Castelli, 076 527 61 93. Und für die, die 
es lieber schriftlich mögen, ganz einfach per Mail bei freiwillige@solinetz.ch.

B) 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 beim Ankommen helfen, Türen öffnen und das Leben der Geflüchteten 
ein Stück leichter machen können. Beziehungen sind sozusagen das «Geheimrezept» 
des Solinetzes. 

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

C) Wo wende ich mich hin, wenn's 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 innerhalb 
ihres Projektteams aus. Die Projektverantwortlichen haben als erfahrene Freiwillige viele 
gute Ratschläge oder auch einfach zwei offene Ohren bereit. 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. 



145.
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



15 Dank

Ihnen allen, die als Freiwillige das Solinetz möglich 
machen, gebührt ein riesengrosses Dankeschön!

Danke, dass Sie Ihre wertvolle Zeit hergeben, 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!
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