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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte des Vereins
Am 2013 haben wir über die dringlichen Änderungen des Asylgesetzes abgestimmt. Wir haben
beim Referendum und bei der Abstimmung gegen die nationale Vorlage gekämpft, weil wir das
Botschaftsverfahren als wichtiges Instrument beibehalten wollen. Die Abschaffung des Botschaftsasylverfahrens - also der Möglichkeit im Ausland ein Asylgesuch einzureichen - trifft
vor allem die Hilflosen. Dies sind insbesondere Frauen und Kinder; Personen also, die sich
keine Schlepper leisten können. Leider hat eine Mehrheit des Schweizer Stimmvolkes einer
Verschärfung zugestimmt.
In der Schweiz ist die öffentliche Meinung zum Thema Asyl durch Ablehnung und Skepsis
geprägt; negative Schlagzeilen zu Asylsuchenden überwiegen. Umso mehr erachten wir es als
unsere Aufgabe, mittels diverser Beiträge in den Medien eine vermehrte Sensibilisierung der
Bevölkerung zu leisten. Wir bemühen uns, auch auf lokaler Ebene für entsprechende Gegensteuer zu sorgen. Dies hat manchmal sogar nationale Auswirkungen.
Der vorliegende Jahresbericht gibt Einblick in unsere Aktivitäten des vergangenen Jahres.
Sowohl in der direkten Begleitungs- und Beratungsarbeit von Asylsuchenden und anderen
MigrantInnen, als auch in der Öffentlichkeitsarbeit finden sich entsprechende Angebote und
Projekte.
Sehr froh sind wir zudem, dass wir wiederum zahlreiche Personen im Rechtsdienst an der
Neugasse in Zug beraten konnten. beraten konnten. Detaillierte Informationen zum Rechtsdienst und seinen Aktivitäten finden Sie im vorliegenden Jahresbericht.
Für das Umsetzen dieser Tätigkeiten sind wir auf die Hilfe zahlreicher Personen angewiesen.
An dieser Stelle möchte ich mich deshalb ganz herzlich dafür bei Ihnen bedanken: Sowohl als
Vereinsmitglied als auch als ideelle und oder tatkräftige UnterstützerIn haben Sie dazu beigetragen, unsere Anliegen umzusetzen. Gemeinsam für ein gutes und menschenwürdiges Zusammenleben in Zug für alle!
Im Namen des Vorstandes:
Rupan Sivaganesan
Präsident Asylbrücke Zug
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Ver eins a kt i vi täte n un d Ve r t ret ung en
Vor s t a n d s ar b e i t

Im Vorstand haben im Jahr 2013 folgende Personen mitgewirkt
(in alphabetischer Reihenfolge):
- Irene Bühlmann
- Susanne Eichenberger
- Nazir Foormuli
- Barbara Gysel
- Denise Schwegler
- Rupan Sivaganesan (Präsident)
- Hansjörg Trüb (Rechtsdienst)
- Aysel Yurtseven
Allen Vorstandsmitgliedern und freiwillig Engagierten sei herzlich für den Einsatz gedankt.

Re c h t sd ien s t

Das Jahr 2013 sah für den Rechtsdienst der Asylbrücke Zug praktisch gleich aus wie das vorangegangene – mit einem wesentlichen Unterschied: Das Bundesamt für Migration erwachte
in der Jahresmitte aus seinem Schlaf. Zwar standen Mahnungen um die Fortführung und den
Abschluss von Verfahren nochmals im Vordergrund, und es kamen einzelne neue Mandate wegen eingeschlafener Verfahren hinzu. Drei Mal war sogar eine Rechtsverzögerungsbeschwerde
nötig. Aber viele langandauernde Verfahren wurden nun vom Bundesamt für Migration an die
Hand genommen und zum Teil noch im Berichtsjahr abgeschlossen. Erstmals seit mehreren
Jahren sank die Zahl der hängigen Verfahren ab der Jahresmitte.
Für uns bedeutete dieser Wandel eine Rückkehr zur inhaltlichen Arbeit. Dank vielen verschiedenen Themen wurde es nie langweilig: Asylgesuche aus dem Ausland, Asylverfahren im Inland, Datenschutz, Einreiseverbote, Familienasyl, Heirat trotz fehlender Zivilstandspapiere,
humanitäres Visum, Kantonswechsel, Krankheit, verloren gegangene Briefe beim Bundesamt,
Vermögenswertabnahme, Weiterwanderung.
Das wohl wichtigste Thema war nochmals das Auslandgesuch. Die Möglichkeit für Flüchtlinge
aus dem Ausland ein Asylgesuch zu stellen, war im Jahr 2012 abgeschafft worden. Wegen der
langen Verfahrensdauer warteten aber zwei Drittel der Gesuche sogar am Jahresende 2013
noch auf eine Antwort. Die Erfolgsquote war leider mager: zwei Personen erhielten eine Einreisebewilligung, während sich elf Personen mit einer Ablehnung abfinden mussten.
Die häufigsten Herkunftsländer waren wieder Somalia und Eritrea, gefolgt von Sri Lanka,
Syrien, China (Tibet) und Afghanistan. Insgesamt waren wir in Kontakt mit Personen aus 29
verschiedenen Ländern.
In einer Sitzung mit dem Sicherheitsdirektor und der Leitung des Amtes für Migration besprachen wir die Praxis und die Politik zu den Härtefall-Aufenthaltsbewilligungen. Das Amt für Migration ist bei Asylverfahren seit Jahren unser wichtigster Ansprechpartner in Zug. Eine enge
Zusammenarbeit besteht mit den Sozialen Diensten Asyl, mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und mit der Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Mein Dank geht besonders
an Hans Peter Roth für die engagierte Ferienstellvertretung.
Hansjörg Trüb, Rechtsdienst
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Ei n z u g „ Vie l fal t i n Z ug „

Am 23. September 2013 führten wir eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Vielfalt in
Zug“ durch. Als Gastreferenten traten der Zuger Kantonsratpräsident Hubert Schuler sowie
Mustafa Atici, Grossrat des Kantons Basel-Stadt auf. Gut 30 Personen haben bei der Diskussionsveranstaltung teilgenommen.
Dank eines grosszügigen Angebotes von der APG konnten wir eine grosse Plakatkampagne im
Kanton Zug durchführen. Die Plakatserie mit verschiedenen Portraits rund um Vielfalt hat interessierte und interessante Reaktionen ausgelöst. Die Kampagne umfasste ein Dutzend Personen, welche mit einer kurzen Stellungnahme ihre Meinung zum Thema Vielfalt bekannt gaben.
Dieses Projekt, das als Sensibilisierungskampagne „in der Mitte der Gesellschaft“ konzipiert
wurde, erlebte nun eine Fortsetzung. Wir produzierten mit einer Auswahl der bereits bestehenden Portraits eine Serie von Busaushängen. Durch die Unterstützungen von Geldgebenden und
der Zuger Verkehrsbetriebe waren diese während mehrerer Wochen im öffentlichen Verkehr
unterwegs.
Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.
Die Plakate in Weltformat sind verkleinert auf der Website zu finden: www.einzug.ch
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Ka nt ona le Ko m m i s s i o n für I nt eg ra t i o n und g eg en R a ssi smus

Die Integrationskommission traf sich 2013 zu insgesamt drei Sitzungen. Als Themen behandelt
wurde das kantonale Integrationsgesetz, zu dem das Referendum zustande kam. Die Abstimmung fand am 22. September 2013 statt – die Zuger Stimmbevölkerung hat das Integrationsgesetz leider mit 54% abgelehnt.
Wiederum wurde das neue kantonale Integrationsprogramm (KIP) mehrfach behandelt,
das mittlerweile in Kraft trat und bis 2017 laufen soll. Es gilt nach wie vor, dass ab 1. Januar
2014 Bund und Kantone die spezifische Integrationsförderung der Migrationsbevölkerung
im Rahmen von kantonalen Integrationsprogrammen regeln. Der Bund hat die strategischen
Programmziele festgelegt und die Kostendächer definiert. Die Programme werden zur Hälfte
vom Bund mitfinanziert, die andere Hälfte übernehmen der Kanton bzw. die Gemeinden. Die
geplanten Aktivitäten 2014-17 werden z.T. von der Fachstelle Integration, von anderen Verwaltungsstellen, von der Fachstelle Migration, von NPOs und natürlich auch von Gemeinden
umgesetzt werden. Seitens der Asylbrücke wurde beantragt, dass der Aspekt der Antidiskriminierung höher gewichtet werden solle.
Darüber hinaus wurde 2013 beschlossen, eine Studie zu Alter und Migration zu finanzieren.
Nicht quantitative Erfassungen stehen im Vordergrund, vielmehr soll es um eine Bestandesaufnahme unter Berücksichtigung verschiedener Bevölkerungsgruppen, also auch SeniorInnen
gehen. Auf die Resultate dürfen wir gespannt sein.

Fl ü c h t lin gs tag 2 0 13 : „ E r fo l grei che I nt eg ra t i o n“
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Fl ü c h t lin gs tag 2 0 13 : „ E r fo l grei che I nt eg ra t i o n“

Auch dieses Jahr führte die Asylbrücke gemeinsam mit anderen Akteuren aus dem Kanton Zug
den Flüchtlingstag durch. Das Motto des Flüchtlingstages lautete „Flüchtlinge mussten alles
zurücklassen ausser ihrem Talent“. Renate Falk, Leiterin der Sozialberatung der Katholischen
Kirche Zug, sowie die Regierungsrätin Manuela Weichelt-Picard eröffneten den Flüchtlingstag
in der Durchgangsstation Steinhausen. Nebst kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt konnten sich die Besucher und Besucherinnen mittels Führungen und Video über den Alltag in der
Durchgangsstation informieren. Am Nachmittag organisierten die Asylsuchenden Workshops,
an welchen die Besucherinnen und Besucher rege teilnahmen. So konnte man ein paar Brocken
Arabisch lernen oder gar ein paar eritreische Tanzschritte üben. Mit einer interreligiösen Feier
und Ballonen wurde der Tag feierlich beendet.

Flüchtlingstag in Steinhausen 2013
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Flüchtlingstag 2013: Tag Der offenen Tür Durchgangsstation Steinhausen
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A kt io n z u r A b s c h affun g d e r To desst ra fe

Am 30. November gedenken jährlich zahlreiche Städte der Todesstrafe und fordern deren
Abschaffung. Die Aktion „Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“ fand auf
privater Initiative auch im Berichtsjahr wieder am 30. November um 18 Uhr in der Stadt Zug
statt. Wie schon traditionell in den Jahren zuvor, wurde der Zuger Zytturm beleuchtet, um ein
symbolisches Zeichen zu setzen gegen die Todesstrafe. Die Initiative wurde in Zug von der
Ortsgruppe Amnesty International koordiniert, die Asylbrücke unterstützte die Aktion ideell
und durch tatkräftige Mithilfe am Tag selber.

Aktion gegen die Todesstrafe 2013
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Zuge r T r a u e rfe i e r an d i e v e r ung lüc kt en Flüc ht li ng e
vo n La mp e d us a

Augen zu und wegschauen?- Augen auf, auch wenn die Tränen fallen.
Einmal mehr hatte sich am 3. Oktober 2013 ein großes Bootsunglück vor Lampedusa ereignet.
Es ist eine Flüchtlingstragödie unter vielen. Wiederum versuchten zahlreiche Menschen voller
Hoffnung auf einen Neuanfang die Insel Lampedusa zu erreichen. Doch so rau wie das Meer
ist auch die Flüchtlingspolitik. Nein, man soll nicht wegschauen. Und nein, man soll sich auch
besinnen; - der Menschen gedenken, die auf ihrer Reise ihr Leben liessen.
Am Freitag 11. Oktober 2013 lud die eritreische Gemeinschaft in Zug zu einer Trauerfeier im
Gedenken an die verunglückten Flüchtlinge vor Lampedusa ein. Der Anlass, der im Reformierten Kirchenzentrum stattfand wurde von der Asylbrücke Zug unterstützt. Andreas Haas führte
durch die Trauerfeier und fand treffende bewegende Worte. Die Stimmung war bedrückt und
gezeichnet durch gegenseitige Anteilnahme. Gemeinsam wurden Lieder gesungen und Kerzen
angezündet. Es war ein Anlass, an dem die Menschen in ihrer Sprache ihrer Trauer und ihrem
Mitgefühl Ausdruck verleihen konnten.

Trauerfeier an die verunglückten Flüchtlinge
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Trauerfeier an die verunglückten Flüchtlinge

11

Trauerfeier an die verunglückten Flüchtlinge
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Zuger Gluscht 2013

Am 14. September hat auf dem Zuger Vorstadtquai der 1. „Zuger Gluscht“ stattgefunden. Vereine und Gruppen aus dem Kanton Zug haben an über zwölf verschiedenen Ständen Spezialitäten aus aller Welt zubereitet. Die goldene Regel besagte, dass jedes Gericht nur einmal angeboten werden durfte. So entstand eine kunterbunte Mischung von bayrischen Würsten bis zu
türkischem Sarma. Auch die Asylbrücke Zug war mit von der Partie und steuerte ihren Teil zu
einer kulinarischen Weltreise bei.
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Clean-up Day

Wir engagierten uns zusammen mit freiwilligen Asylsuchenden am nationalen Clean-up Day
in der Stadt Zug. Gemeinsam mit PolitikerInnen und mit Mitarbeitenden des Werkhofs haben
eritreische, afghanische und tibetische Asylsuchende an der Reinigungsaktion teilgenommen.
Als Verein Asylbrücke freut es uns sehr, dass wir gemeinsam mit Asylsuchenden bei dieser Sensibilisierungskampagne teilnehmen konnten. Als symbolisches Dankeschön haben von uns alle
Beteiligte einen Migros-Gutschein erhalten.
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Schlu ss u n d D a n k

Der Vorstand der Asylbrücke dankt allen Mitwirkenden im Verein und in den Projekten für die
wertvolle Mitarbeit. Ebenfalls wäre es nicht möglich, unsere Projekte ohne die Unterstützung
von Mitgliedern, SpenderInnen, KooperationspartnerInnen und unseren Geldgebenden
durchzuführen.
Allen ein herzliches Dankeschön.
Kontakt
Asylbrücke, Postfach 4001, 6304 Zug
Mail: info@asylbrücke.ch
Postcheck-Konto: 60-19657-8
W e b s it e s :
www.asylbrücke.ch
www.einzug.ch und www.swissblacks.ch
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