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Vorwort 
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte des Vereins 
 
Im Jahr 2015 befanden sich laut UNO mehr als 60 Millionen Menschen weltweit auf der 
Flucht. Die Not der Vertriebenen löste bei vielen Zugerinnen und Zugern grosse Anteilnahme 
und den Wunsch zu Helfen aus. Die Asylbrücke Zug konnte auf die Unterstützung zahlreicher 
Bürger und Bürgerinnen zählen. welche sich tatkräftig und innovativ für Flüchtlinge engagier-
ten. Die grosse Initiative zeigt mir einerseits die Relevanz der Migrationsthematik und ande-
rerseits das Interesse Brücken zu bauen und aufeinander zu zugehen. Die Sensibilisierung von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft füreinander und ihre Vernetzung untereinander sind
wichtige Anliegen der Asylbrücke Zug, für die wir uns weiterhin stark machen.

An dieser Stelle bedanke ich mich deshalb ganz herzlich dafür: Sowohl als Vereinsmitglied als 
auch als ideelle und oder tatkräftige UnterstützerIn haben Sie dazu beigetragen, sich für die 
Anliegen Asylsuchender und Flüchtlingen sowie für ein gutes und menschenwürdiges Zusam-
menleben aller Menschen in Zug einzusetzen! Gemeinsam wollen wir einstehen für ein gutes 
und menschenwürdiges Zusammenleben aller Menschen in Zug für alle!

Der vorliegende Jahresbericht befasst sich mit den Aktivitäten der Asylbrücke Zug im Jahr 
2015, welche insbesondere die direkte Begleitungs- und Beratungsarbeit von Asylsuchenden als 
auch von Migranten und Migrantinnen, sowie  Engagements im Bereich der Öffentlichkeitsar-
beit umfassen .

Im Namen des Vorstandes:
Rupan Sivaganesan
Präsident Asylbrücke Zug

Vorstandsarbeit
Im Vorstand haben im Jahr 2015 folgende Personen mitgewirkt  
(in alphabetischer Reihenfolge):

    - Irene Bühlmann
    - Susanne Eichenberger 
    - Barbara Gysel
    - Bernd Lenfers Grünenfelder
    - Denise Schwegler
    - Rupan Sivaganesan (Präsident)
    - Hansjörg Trüb (Rechtsdienst)
    - Aysel Yurtseven 
 
Projektmitarbeiterin
    - Amina Haj Mohammed
    - Marine Morand
    - Isabel Oertig
    - Adriana Scevkova 

Allen Vorstandsmitgliedern und freiwillig Engagierten sei herzlich für den Einsatz gedankt.
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Rechtsdienst
Trotz der aufsehenerregenden Zunahme der Einreisen von Flüchtlingen, nahm die Anzahl der 
vom Rechtsdienst der Asylbrücke bearbeiteten Asylverfahren im vergangenen Jahr merklich 
ab. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass unsere Zahlen hauptsächlich mit unserer 
zeitlichen Verfügbarkeit zusammenhängen. Im vergangenen Jahr mussten wir unser Angebot 
beschränkt halten. 

Die Rechtsberatung im Bundeszentrum Gubel ist leider ein Plan geblieben. Zum Teil konnten 
wir Bewohner des Gubel bei uns im Büro empfangen. Viele Probleme sind aber wohl ungelöst 
geblieben. Ein Glück, dass Caritas wie geplant Dossiers nach der Entscheidfällung beurteilte 
und in geeigneten Fällen Beschwerde erhoben hat.

Thematisch stand das Familienasyl im Zentrum: Flüchtlinge, denen Asyl gewährt wurde, kön-
nen ihre im Ausland lebende Familie nachziehen, falls sie schon vor der Flucht zusammen ge-
lebt hatten. Relativ oft erhielten wir aber Anfragen von Verheirateten, die erst nach der Flucht 
in einem Nachbarland ihrer Heimat geheiratet hatten. Viele Anfragen betrafen auch erwachse-
ne Geschwister oder betagte Eltern. Es war schwierig zu vermitteln, dass es für diese keine Ein-
reisebewilligung gibt, ebenso wie für die Angehörigen von anerkannten Flüchtlingen ohne Asyl.
Häufig ging es auch im vergangenen Jahr in den Beratungen um eingeschlafene Asylverfahren. 
Dagegen kämpften wir mit zahllosen Mahnbriefen. Die Länge der Verfahrensdauer ist zurecht 
ein politisches Thema geworden. Das lange Warten zehrt an der Gesundheit, und Integrations-
massnahmen müssen aufgeschoben werden.

Anfang Jahr wurde ich in meiner Arbeit von Adriana Scevkova unterstützt. Wir führten die 
Gespräche meist gemeinsam, und sie verfasste mehrere Rechtsschriften. Ab dem Spätsommer 
engagierte sich unser Vorstandsmitglied Susann Eichenberger. Sie zeigte grosses Interesse am 
Thema. Wir konnten Dossiers zusammen diskutieren, bevor wir unser Vorgehen festlegten. An 
„stürmischen“ Nachmittagen hielten wir Besprechungen parallel.

Die Liste der Herkunftsländer hat sich kaum verändert. Eritrea war wie erwartet das häufigste 
Land, gefolgt von Somalia und Sri Lanka und Tibet. Syrien, wo ein erbitterter Bürgerkrieg tob-
te, stand bei uns erst an fünfter Stelle.

Ich danke Allen, die mitgearbeitet oder uns mit guter Zusammenarbeit unterstützt haben.
 
Hansjörg Trüb, Rechtsdienst
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Flüchtl ingstag 2015

Wie schon länger üblich wurde der Flüchtlingstag von mehreren Organisationen vorbereitet: 
Katholische Kirche Dekanat Zug, Reformierte Kirche Kanton Zug, Kantonales Sozialamt und 
der Asylbrücke Zug. Es fanden zwei Veranstaltungen, ein politisch-kultureller und ein poli-
tisch-öffentlicher Anlass statt.

Am Donnerstag, 18. Juni wurde um 19.15 der Film Neuland von Anna Thommen  im refor-
mierten Kirchenzentrum Zug gezeigt: Eine Ansprache von Regierungsrätin Manuela Weichelt-
Picard, eine Diskussion mit einem Mitwirkenden im Film sowie ein Apèro gaben diesem Abend 
Kontur.

Am Samstag, 20. Juni war von 12.00 – 16.00 Uhr eine Standaktion auf dem Bundesplatz. Für 
Interessierte und Einkaufspublikum bestand die Möglichkeit sich über die momentane Flücht-
lingssituation in der Schweiz zu informieren. Fingerfood aus unterschiedlichen Regionen der 
Erde, vorbereitet und gekocht von Bewohner/innen der Durchgangsstation Steinhausen und 
musikalische Einlagen wurden dargeboten. In der Asylarbeit stehende Engagierte standen 
Rede und Antwort. Als give away wurden Postkarten, entworfen von der Grafikerin Evi Weber 
verteilt. Diese zeigten klassische Fluchtländer aus einer doppelten Perspektive: Menschen, die 
dort Urlaub machen und solche, die von dort fliehen mussten. 

Flüchtlingstag 2015 auf dem Bundesplatz: Huber Schuler alt-Kantonsratspräsident
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Flüchtlingstag 2015 auf dem Bundesplatz
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Kantonale Kommission für Integration und gegen 
Rassismus 
Mit der ersten Sitzung der kantonalen Integrationskommission im Jahr 2015 fand die Konsti-
tuierung für die neue Legislatur 2015-2018 statt. Sowohl aus Spar- als auch Good-Governance-
Gründen wurden dabei kleinere organisatorische Anpassungen vorgenommen so obliegt die 
Protokollführung nun dem Fachverantwortlichen Integration. Die Kommission setzt sich aus 
zehn Mitgliedern zusammen, wovon drei ausländischer Herkunft sind; die Mitglieder reprä-
sentieren zudem Organisationen aus dem Migrations- und Integrationskontext, verschiede-
ne Amtsstellen, Kirche und Wirtschaft. Inhaltlich wurde der Kommission die Studie «Alter 
und Migration» präsentiert und in der Diskussion wurde beispielsweise auch eingebracht, 
dass manche Herausforderungen wie etwa Wohnfragen die Gesamtbevölkerung betreffen 
und nicht ausschliesslich MigrantInnen. Migrationsspezifische Problemstellungen können 
durch mangelnde Informationszugänge auftreten (etwa bei Ergänzungsleistungen). Als wei-
tere Schwerpunktthemen widmete sich die Kommission Integrationsbemühungen aus Sicht 
von Unternehmen – dazu referierte exemplarisch die Verantwortliche für Diversitäts- und 
Inklusionsprojekte bei Roche Diagnostics in Risch – und Diskriminierungsschutz in der Zen-
tralschweiz. Ebenfalls wurden wir beispielsweise über einzelne Aspekte des kantonalen Integ-
rationsprogramm (KIP) informiert, worüber eine Reihe von mehrjährigen Projekten finanziert 
wird. Als sehr bedauerlich schätze ich es ein, dass der Regierungsrat in eigener Kompetenz den 
bisherigen kantonalen Integrationsfonds im Rahmen des Sparpaketes strich und lokale, auch 
kleinere Aktivitäten, die der Integration dienen, nun höchstens noch durch den Lotteriefonds 
finanziert werden können. Damit entfällt auch eine inhaltliche Begleitung von Projektträger-
schaften und die Kons tanz in der Qualitätssicherung, die durch die Verwaltung und eine Ar-
beitsgruppe der Kommission meines Erachtens während vielen Jahren  in bewährter Weise 
geleistet wurde. 

Barbara Gysel, Vorstandsmitglied Asylbrücke
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Aktivitäten

5. Sammelaktion

«Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es auf der Welt 
über 50 Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenver -
triebene», schreibt die UNO in ihrem aktuellen Bericht. Allein aus
Syrien sind mehr als 12 Millionen Menschen auf der Flucht –
Frauen, Jugendliche und zahlreiche kleine Kinder – dabei sterben
Tausende. Die Glückskette sammelt für syrische Flüchtlinge.

Der gemeinnützige Verein Asylbrücke engagiert sich gemeinsam 
mit syrischen Flüchtlingen aus dem Kanton Zug.

Von 9 bis 12 Uhr bieten syrische Flüchtlinge auf dem Landsge -
meindeplatz in Zug Spezialitäten aus ihrem Land an. 
Die Zuger Bevölkerung ist herzlich eingeladen  vorbeizukommen
und einen solidarischen Beitrag zu leisten.

Der Erlös geht an die Spendeaktion der Glückskette zugunsten 
der Flüchtlinge. Spenden auch Sie! 
Glückskette, 1211 Genf, Postkonto 10–15000–6

Weitere Informationen Spendeaktion der Glückskette: 
www.glueckskette.ch

Die engagierten Zuger Syrer und Syrerinnen und die Asylbrücke
Zug freuen sich auf Ihren Besuch!

Samstag
26. September 
2015

9–12 Uhr
Landsgemeinde-
platz Zug

Kontakt:
Rupan Sivaganesan
Präsident 
Asylbrücke Zug
079 911 22 22

www.asylbrücke.ch

W
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h
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5. Sammelaktion: Hilfe für syrische Flüchtlinge

Aktivitäten
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Aktivitäten
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Mahnwache und Gedenken
Im Rahmen von „First Friday“, der 2015  auf den Karfreitag fiel, lud die Asylbrücke zusammen 
mit der katholischen Kirche Zug am 3. April zu einer Mahnwache und einem Gedenken an die 
Opfer von Flucht um 18.00 Uhr auf den Landsgemeindeplatz Zug ein. Etwa 100 Flüchtlinge 
und Einheimische waren dem Aufruf gefolgt. Es wurden Kerzen entzündet und Blumen nie-
dergelegt. Rupan Sivaganesan erinnerte an die unmenschlichen Erfahrungen und Zustände an 
den EU-Aussengrenzen und im Mittelmeer. Nach einer Schweigeminute wurde gemeinsam ein 
Lied gesungen. Mit einem Bibelzitat - „wie ein Vogel,  der aus seinem Nest flüchtet, so ist ein 
Mensch,  der aus seiner Heimat fliehen muss“ – erinnerte Bernd Lenfers daran, dass sich die 
Erfahrung von Flucht und Migration durch die Geschichte der Weltreligionen zieht. Die Mög-
lichkeit dieses mahnenden Gedenkens wurde vor allem von Flüchtlingen aus dem Kanton sehr 
geschätzt. 



Move for Frreedom 
Am 23. Januar 2016 fand die Veranstaltung „Move For Freedom“ im Burgbachsaal in Zug statt 
– eine Ganztages - Sportveranstaltung dessen Einnahmen zu Gunsten des Vereins Asylbrücke 
Zug gespendet wurden und bei der Zuger und Flüchtlinge gemeinsam Sport treiben konnten. 

Die Idee entstand im Sommer 2015 als die ersten Flüchtlingsströme in Deutschland und Öster-
reich eintrafen. Die Hilfsbereitschaft war dort am grössten und wir wollten daher nicht einfach 
nur tatenlos zuschauen, sondern selber unseren Teil dazu beitragen. Dabei ging es uns vor 
allem auch darum, Berührungsängste zu nehmen und Kontakte zu Flüchtlingen herzustellen, 
um damit Vorbehalte auszuräumen und eine Integration zu fördern.

Da wir selber sehr viel Sport treiben und gerne an solchen Tagesevents teilnehmen, dachten 
wir, die einfachste Möglichkeit Menschen dafür zu begeistern, führt über ein Hobby, das ge-
meinsam geteilt wird. Gemeinsames Schwitzen, Auspowern und „Leiden“ stärkt den Teamgeist 
und das Gemeinschaftsgefühl.

Wir haben demzufolge mit einer Freundin gesprochen, die eine solche Eventfirma für Sportur-
laube und –events führt (Deam4You) und sie gefragt, ob sie uns helfen würde. Angi war sofort 
dabei. Mit ihr gemeinsam haben wir 4 unterschiedliche Trainer aus dem Kanton Zug angespro-
chen, die uns alle sofort eine Stunde ihrer Zeit für die gute Sache zugesichert haben: Beatrice 
Peter für Yoga, Jimmy Outlaw mit DeepWork, Jacqueline Michaud für BodyArt, Angi Garofalo 
selbst mit Full Body Toning und Gianna Garofalo mit The Groove. So konnten wir 5 Stunden 
mit ganz unterschiedlichem Gruppentraining anbieten: von Balance bis Cardio, über Koordina-
tion und Kraft, Springen und Tanzen. Wir haben zusätzlich einen lokalen Verein gesucht, der 
uns an diesem Tag mit Informationen unterstützt und dem die Einnahmen zu Gute kommen 
sollen. Mittels Interrecherche haben wir dann die Asylbrücke Zug gefunden, eine Email ge-
schrieben und Rupan angefragt, ob er Interesse hätte. Er war auch sofort begeistert.  
 
Nachdem wir ihm unsere Idee erklärt hatten, hatte er die Idee am Abend noch ein gemeinsa-
mes Abendessen zu organisieren, das „Meet&Dine“, welches den Abschluss des Tages bilden 
würde. Nachdem wir dann einen Termin gefunden hatten, an dem alle Trainer Zeit hatten, 
hatte die Asylbrücke den passenden Saal gemietet. Gemeinsam mit Deam4You wurde ein Flyer 
kreiert und von da an wurde Werbung gemacht.

Am 23. Januar konnten wir schliesslich knapp 30 zahlende und mit den Flüchtlingen ca. 40 
Teilnehmer begrüssen, welche sich von morgens um 10 Uhr bis abends um 17 Uhr gemeinsam 
ausgepowert haben.
 
In der Mittagspause wurde von der Asylbrücke ein leichtes Mittagessen angeboten und am 
Abend ein unglaublich köstliches Buffet aufgetischt, begleitet von Life Gesang, der die schöne 
Stimmung untermalte. Die Asylbrücke hatte zudem Informationsstände aufgebaut und Plakate 
aufgehängt -  es liefen informationsreiche Videos den ganzen Tag. 
Insgesamt sind an diesem Tag 2034.00 CHF zusammengekommen. Wir konnten auf einen 
erfolgreichen Anlass zurückblicken. Die Teilnehmer waren alle sehr begeistert.  
 
Andrea Engel, Zug
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Aktion zur Abschaffung der Todesstrafe
Die Aktion „Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“ fand auch dieses Jahr 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 gegen die Todes strafe zu 
setzen. Der Anlass 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 2015

Schluss und Dank
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 
6300 Zug
Mail: info@asylbrücke.ch
Postcheck-Konto: 60-19657-8

Websites:
www.asylbrücke.ch
www.einzug.ch und www.swissblacks.ch

 1 4


