
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Januar 2021 

MAZAY 

Abschlussbericht 2019/2020 



 

 

Einführung 

Bei Mazay arbeiten Freiwillige aus acht Nationen mit, viele haben nicht Deutsch als Muttersprache. 

Dieser Bericht wurde hauptsächlich von Pinar Akan geschrieben, die 2018 in unserem Kurs Deutsch 

gelernt hat und nun zum Kernteam gehört. Ihre Texte wurden bewusst nicht korrigiert.  

Dieser Abschlussbericht behandelt das Mazay-Projekt von Juli 2019 bis Juli 2020.  

Der Verein Mazay hat in diesem Jahr verschiedene Projekte für Migrantinnen und Migranten 

angeboten. Die wichtigsten Projekte sind Alltagsbegleitung und ein Café zu öffnen. Diese Projekte 

waren nur ehrenamtliche Mitarbeitende beteiligt, die Aktivitäten wurden durch Sach- und 

Geldspenden von Stiftungen, kirchlichen Organisationen und Privaten finanziert.  

Mazay hat nun ein Kern-Team, das aus vier Personen besteht. Drei Personen sind Flüchtlinge und eine 

Person ist Schweizer. Tag für Tag kamen mehr Freiwillige zu Mazay. 25 Freiwillige begleiten die Leute 

im Alltag, die ihre Situation als belastend empfinden. Zudem wir das Café, das an vier Nachmittagen 

pro Woche geöffnet ist, ausschliesslich von Freiwilligen geführt. Das Mazay-Team hat in diesem Jahr 

im Schnitt pro Woche rund 130 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.  

Dank den erfolgreichen Projekten kann Mazay weitergeführt und stark ausgebaut werden. Mazay 

plant für 2021 sechs zusätzliche Angebote, die das bisherige Angebot ergänzen und stärken. 

Migrantinnen und Migranten werden noch stärker in die Vereinsaktivitäten mit einbezogen.  

 

Inhalt 

Im vorliegenden Abschlussbericht gehen wir auf folgende Themen ein: 

1) Alltagsbegleitungen: Langfristige Unterstützung in belastenden Situationen  

2) Café für MigrantInnen: Niederschwellige Anlaufstelle für Anliegen aller Art 

3) Kurse: Lernen mit Deutschbuch und Tinder-App 

4) Mazays Aktivitäten: Spielabend, Grill, Frauenabend, Wanderung usw. 

5) Finanzen: Weniger Ausgaben wegen Corona-Pandemie 

6) Zukunft: Wie Mazay weiter wachsen soll  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Das Mazay-Team bei einem der 

monatlichen Teamtreffen. 



 

 

Alltagsbegleitungen 

Es gibt viele Flüchtlinge in der Schweiz und jeder Flüchtling hat seine eigene Geschichte. Einige 

Menschen haben Mühe, mit dem Leben und Kultur hier Schritt zu halten, und stehen in der 

Zwischenzeit vor vielen Schwierigkeiten. Einige von ihnen können diese Schwierigkeiten leicht 

überwinden, während andere sich nicht von dem Trauma erholen können, in dem sie sich befinden. 

Für einige ist die Sprache ein grosses Problem. Also, was machen diese Menschen, welche Lösung 

finden sie? Mazays grösstes Ziel ist es, diese Menschen zu finden, und ihnen zu helfen, die das tägliche 

Leben als belastend empfinden und diesen Menschen auch die grösstmögliche Unabhängigkeit im 

Alltag zu ermöglichen. 

Dank dieses Projekts, das im September 2019 lanciert wurde, konnte Mazay viele Frauen, Männer, 

Jugendliche und Familien erreichen. Im August 2020 begleiteten die Mazay-Freiwilligen total 28 

Personen im Alltag. In einigen Familien gibt es Erwachsene und Kinder mit körperlichen oder 

psychischen Beschwerden. Das grösste Problem dieser Familien ist die Sprache. Zum Arzt zu gehen ist 

für sie nicht einfach, im Gegenteil, es ist eine grosse Herausforderung, weil sie nicht die deutsche 

Sprache haben, um den Arzt zu verstehen. Oft sind es die Kinder, die für ihre Eltern sprechen. 

Mit dem Projekt der Alltagsbegleitungen wurden viele Erfolge erzielt. Für die Begleiteten hat Mazay 

freiwillige Bezugspersonen gefunden und so fühlen sie sich sicherer dank Bezugspersonen beim 

Arzttermin, im Einkauf, im Öffentlichen Verkehr, im Alltag. Die AlltagsbegleiterInnen leisten positive 

Beiträge zur Integration, sie helfen bei der beruflichen Orientierung und erklären Schweizer Werte 

und Normen. 

Wie Alltagsbegleitungen konkret aussehen, zeigen folgende Beispiele: 

• Eine Familie aus Afghanistan, die seit zwei Jahren in der Schweiz ist, hat zwei behinderte 

Kinder. Sie haben häufiger Termine im Spital. Unsere Bezugsperson, die selbst Persisch spricht, 

begleitet sie zu Arztterminen und stellen buchstäblich eine Brücke zwischen der Familie und 

den zuständigen Sozialarbeitern da. Die Kinder erhielten nun spezielle Schuhe und Rollstühle. 

• Ein Mann aus dem kurdischen Teil Syriens wurde in der Schweiz als Flüchtling anerkannt. Sein 

grösstes Ziel ist, seine Frau und zwei Kinder in die Schweiz holen zu können, da diese in Syrien 

höchst gefährdet sind. Unser Alltagsbegleiter unterstützt bei der Kommunikation mit 

Anwälten und Fachstellen, da der Fall juristisch kompliziert ist und mehrere Stellen involviert 

sind. Die Bezugsperson stellt für den Begleiteten einen ruhigen Pol dar, der in dieser 

komplexen Situation Orientierung bietet und die Übersicht hat.  

• Ein 25-jähriger Mann aus Afghanistan tat sich schwer, eine Lehrstelle zu finden. Er hatte im 

Heimatland Afghanistan nie eine Schule besucht und hatte im Schulunterricht, besonders bei 

der Mathematik, Mühe. Das macht ihm Stress und Frust, in solchen Zeiten ziehen sich die 

Menschen zurück und tun nichts anderes als zu Hause zu sitzen. Nur Dank unserer 

Bezugsperson und Beziehungen macht der junge Mann jetzt Vorlehre und er fühlt sich viel 

besser. Manchmal reicht es aus, Menschen zu sehen, die dich an einigen Orten unterstützen, 

jemanden neben dir zu fühlen, um diese dunklen Gefühle loszuwerden. Mazay erbringt dies. 

Die Zahl der Alltagsbegleitungen ist stetig gestiegen und steigt weiter. Damit die BegleiterInnen, 

obwohl sie keine ausgebildeten SozialarbeiterInnen sind, ihre Aufgabe möglichst effektiv wahrnehmen 

können, hat Mazay die Rahmenbedingungen verbessert. AlltagsbegleiterInnen können Situationen in 

professionell geführten Supervisionen besprechen, haben Zugang zu Fachinformationen und es gibt 

interne Ansprechpersonen für verschiedene Themen.  



 

 

Das Mazay-Café 

Mit dem Mazay-Café haben wir unser bisheriges Angebot ergänzt. Während unsere 

AlltagsbegleiterInnen langfristig unterstützen, findet man im Café Hilfe bei kurzfristigen Anliegen. 

Das Mazay-Café an der Kapellenstrasse 24a wurde im Juli 2020 eröffnet und ist seither dienstags bis 

freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Gäste können im Café kostenlos Tee und Kaffee trinken, Freunde 

treffen, lernen, Tischfussball spielen oder ihre AlltagsbegleiterInnen treffen. Pro Tag sind mindestens 

drei Mazay-Teammitglieder anwesend: ein Tagesverantwortlicher mit Fremdsprachenkenntnis (z.B. 

Persisch, Kurdisch, Türkisch, Tigrinya); eine (einheimische) Freiwillige, welche die Schweiz, Behörden, 

Systeme etc. gut kennt; eine Asylsuchende, die im Café mitwirkt und so eine Aufgabe, Tagesstruktur 

und ein ÖV-Ticket erhält. 

Das Café-Projekt entstand während dem ersten Corona-Lockdown und wurde von einer fünfköpfigen 

Projektgruppe umgesetzt. Unterstützt wurde das Projekt durch Sachspenden von Adrianos, der 

Kirchgemeinde Rossfeld, dem Restaurant Heitere Fahne sowie dem Kompetenzzentrum Integration 

der Stadt Bern, welches Mazay den Raum gratis zur Verfügung stellt. 

Mit dem Umzug von Köniz nach Bern konnten wir die Zusammenarbeit mit anderen 

Freiwilligenorganisationen stark ausbauen. Der Raum an der Kapellenstrasse wird vormittags von 

Deutsch Zentral für Deutschunterricht genutzt. 

Zusätzlich entstand eine Zusammenarbeit mit der 

Beratungsstelle für binationale Paare und Familien 

frabina, welche ihre Beratungen an der gleichen 

Adresse anbietet. 

Das Mazay-Café wurde von Anfang an gut besucht. 

Während der Pilotphase in den ersten vier Wochen 

(Sommerferien) besuchten im Schnitt 18 

erwachsene Gäste pro Nachmittag das Café. Die 

Personen blieben im Schnitt fast zwei Stunden. Ein 

Teil der Gäste war mehrmals pro Woche oder sogar 

täglich da. Zu den Stammgästen gehörten v.a. 

Frauen, die sich im Asylzentrum nicht wohl fühlen. Es gab einen guten Mix aus BesucherInnen, die nur 

zum Zeitvertrieb vorbeikamen, und solchen, die konkrete Anliegen und Fragen hatten. 

In einer Liste wurden während der Pilotphase 50 bearbeitete Anliegen dokumentiert. Dazu gehören: 

- Kleine Alltagsfragen: Z.B. Einzahlungsscheine erklärt, Kopien von Arbeitszeugnissen etc.  

- Administratives: Falsche Serafe-Rechnung, Anmelden Wohngemeinde, Formular Autoprüfung, etc.  

- Beratung/Vermittlung: Termine Rechtsberatung, Kurzberatungen BIZ, Zugang zu psychiatrischer 

Hilfe, Anmeldungen bei Deutsch Zentral, Anmeldungen bei Interkulturellem Wanderverein, etc.  

- Komplexe Anliegen: Neue Vereinbarung Sorgerecht für geschiedenes Paar (in Absprache mit 

Anwältin), Schulden und Umwandlung in Haftstrafe (Schuldenberatung, Kontakt Staatsanwaltschaft), 

Familienstreit und Scheidung (Zugang zu Rechtsberatung, Übersetzen bei frabina). 

Das Café bietet zudem einen direkten Zugang zu unserem Angebot der Alltagsbegleitungen. Bereits 

während der Pilotphase hat sich eine Person für eine Alltagsbegleitung angemeldet, seither kamen 

vier weitere dazu. 

Das Café wurde mit einem Corona-Schutzkonzept gemäss GastroSuisse geführt und bereits im 

Oktober aufgrund der hohen Fallzahlen vorübergehend geschlossen. 



 

 

Kurse 

Der Verein Mazay wurde 2018 ursprünglich gegründet, um Kurse für Asylsuchende anzubieten, die 

sonst lange nicht gefördert worden wären. Auch 2019/2020 fanden mehrere Kurse statt: 

Konversationskurs: Ziel dieses Kurses war, dass nicht alphabetisierte Personen ergänzend zu 

Alphabetisierungskursen früh lernen, sich mündlich zu verständigen. Deshalb kam der Kurs, der drei 

Mal pro Woche stattfand, vollständig 

ohne geschriebene Sprache aus. 

Stattdessen arbeiteten die 

KursleiterInnen mit Zeichnungen, Fotos, 

Videos und Tonaufnahmen. Der Kurs, zu 

dem man sich nicht anmelden musste, 

war sehr beliebt und hatte zu 

Spitzenzeiten (kurz vor Corona) rund  

25 Teilnehmende.  

Alphabetisierung: Der Kurs, der ebenfalls 

zwei Mal pro Woche stattfand, richtete 

sich an Personen, die zwar mündlich 

bereits ein höheres Deutschniveau 

erreicht hatten, die Alphabetisierung 

aber nie vollständig abgeschlossen hatten. Dies betrifft insbesondere jüngere Geflüchtete, die im 

Heimatland kaum oder gar nicht zur Schule gegangen sind. Das Material für den Kurs wurde von zwei 

Primarlehrerinnen erarbeitet, die Erfahrung mit der Alphabetisierung von Kindern haben. Der Kurs 

wurde im Schnitt von 6 Teilnehmenden besucht.  

Tinder-Kurs: Ziel unseres Tinder-Kurses war, sich in einem lockeren Umfeld mit den Themen Liebe, 

Beziehung und Sexualität auseinanderzusetzen und kulturelle Unterschiede kennenzulernen. Im Kurs 

nutzten die 8 Teilnehmenden die Dating-App Tinder. Das Erstellen der Profile, die Unterhaltungen und 

auch Dates wurden in der Gruppe besprochen. Die Teilnehmenden erhielten die Gelegenheit, sich mit 

den ebenfalls jungen Kursleiterinnen über persönliche Anliegen auszutauschen. Der Kurs musste 

wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden.  

Bewerbungsgruppe: Die Mitglieder der Gruppe trafen sich einmal wöchentlich und halfen sich 

gegenseitig dabei, Lehrstellen zu suchen, Bewerbungen zu schreiben und sich auf 

Bewerbungsgespräche vorzubereiten. Die Gruppe wurde aufgelöst, weil die Teilnahme zu wenig 

regelmässig war. Eine Teilnehmerin fand eine Vorlehrstelle als Coiffeuse.  

Mit dem Umzug im Sommer 2020 in die neuen Räume an der Kapellenstrasse 24a wurde die 

Zusammenarbeit mit Deutsch Zentral verstärkt. Diese Freiwilligenorganisation, die den Raum ebenfalls 

nutzt, bietet kostenlose Deutschkurse auf allen Niveaus für Personen, die sonst keinen Kurs besuchen 

könnten. Während den Sommerferien wechselten unsere freiwilligen KursleiterInnen zu Deutsch 

Zentral. Mazay bietet seither keine Kurse mehr an, vermittelt aber laufend Personen in das Angebot 

von Deutsch Zentral.  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazays Aktivitäten 

Frauenabend mit dem Basteln  

Unsere Freiwillige Edith hat den Frauen gezeigt, wie 

man Kerzenhalter aus Faden und Glas macht. Das 

war tollerer Tag. Während wir basteln, haben wir 

gesprochen und sehr leckeres Essen gegessen. 

 

Mazay ist auf der Wanderung 

Der Interkulturelle Wanderverein und Wandern-

Für-Alle Bern organisieren regelmässig 

Wanderungen – und immer sind viele von Mazay 

mit dabei. 
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Mazay-Picknicks 

Bei speziellen Anlässen – zum Beispiel in der 

Weihnachtszeit oder am 1. August – organisierten 

wir Treffen, Grillabende und Picknicks, an denen 

Menschen aus verschiedenen Kulturen 

zusammenkamen.  

 

Internationales Abendessen 

Mazay-Teilnehmer aus verschiedenen 

Ländern haben Essen ihres Landes gekocht 

und wir haben es zusammen gegessen, 

während wir den Abend genossen haben. 

 

Spielabend 

Wir haben einen Internationalen Spielabend 

organisiert und haben es genossen. Gespielt 

wurden unter anderem Mikado, Uno und 

Jenga sowie ein Kartenspiel aus Syrien, das 

den meisten Anwesenden unbekannt war. 

 



 

 

Finanzen 

Das beschriebene Projektjahr war durch einen Überschuss im Pilotjahr, durch den Gewinn des Berner 

Sozialpreises freiwillig.engagiert und Spenden von Privaten finanziert. Da das Projekt per Sommer 

2019 neu ausgerichtet wurde, war es schwierig, zu budgetieren. Zudem hatten die Corona-Pandemie 

und der erste Lockdown einen grossen Einfluss auf die Ausgaben.  

 

Zu grösseren Abweichungen vom Budget kam es insbesondere bei den Alltagsbegleitungen. Es fielen 

tiefere Kosten für die ÖV-Abonnemente für unsere vier Mitarbeitenden im Beschäftigungsprogramm 

an, da zwei von ihnen umgezogen sind und näher bei Bern wohnten. Zu Mehrausgaben kam es bei den 

ÖV-Abonnementen für Begleitete, da wir mehr Alltagsbegleitungen starten konnten als erwartet. Die 

Motivationszulagen für die Mitarbeitenden im Beschäftigungsprogramm wurden wie im Vorjahr durch 

die Sozialdienste (Heilsarmee Flüchtlingshilfe und KI Bern) übernommen.  

Bei den Freizeit- und Kursangeboten wurde das Budget nicht vollständig ausgeschöpft, was 

insbesondere mit der Corona-Pandemie und dem Ausfall der Angebote im Frühling 2019 

zusammenhängt.  

Per Ende August verfügte der Verein über ein Vermögen von 18'000 Franken. Durch den geplanten 

Ausbau der Angebote wird 2021 ein Fundraising nötig sein. Ziel ist eine längerfristige Sicherung der 

Finanzen durch eine Verlagerung hin zu privaten Gönnern, die regelmässig kleinere Beiträge 

beisteuern.  



 

 

Zukunft 

Das Wachstum und die langfristige Sicherung der Mazay-Angebote in der Zukunft gehören zu unseren 

grössten Zielen. Darum hat das Kernteam in zusätzlichen Sitzungen eine Strategie erarbeitet. Jeder hat 

seine eigenen Ideen für Mazay eingebracht, dabei war es sehr wertvoll, dass drei Personen des Teams 

selbst als Geflüchtete in die Schweiz gekommen sind und die Bedürfnisse sehr genau kennen. Der 

Prozess wurde von einem Freiwilligen, der auch als Unternehmensberater tätig ist, begleitet.  

Was sind die Angebote, die 2021 lanciert werden? 

Hilfe und Vermittlung bei rechtlichen Fragen: Im niederschwelligen Angebot am Rande des Café-Betriebs 

können MigrantInnen rechtliche Anliegen vorbringen. Die Freiwillige gehen auf einfache Anliegen ein, 

vermitteln an Fachstellen weiter und begleiten den Kontakt zu AnwältInnen etc.  

Sorgenberatung: Sich Traumafolgen und anderen psychischen Problemen zu stellen, ist oft eine grosse 

Hürde. Für MigrantInnen stellt das Angebot der Sorgenberatung die niederschwelligste Möglichkeit dar, mit 

einer Fachperson (pensioniert oder in Ausbildung) über Stress oder psychische Probleme zu sprechen. Die 

SorgenberaterIn berät und begleitet auf dem Weg zu professioneller Unterstützung.  

Nachhilfe: Die Mazay-Nachhilfelehrpersonen unterstützen Kinder und Erwachsene längerfristig und 

individuell beim Erreichen schulischer Ziele, unter anderem in den Bereichen Deutsch, Computer, 

Mathematik, Französisch, Englisch und Bärndütsch. Das Angebot richtet sich an Personen, die im Rahmen 

der offiziellen Integrationsangebote nicht oder zu wenig unterstützt werden (subsidiär). 

Bewerbungshilfe: Freiwillige unterstützen MigrantInnen über längere Zeit regelmässig bei der Lehrstellen-, 

Job- oder Wohnungssuche. Das Angebot richtet sich an Personen, die z.B. vom Sozialdienst nicht 

unterstützt werden (subsidiär).  

Übersetzung: Freiwillige mit Fremdsprachenkenntnis übersetzen bei Terminen, die wichtig sind, für die 

aber von offizieller Seite kein Dolmetscher organisiert wird (z.B. kleinere Arzttermine, Gespräche mit 

Anwalt, Integrationsplanung mit Sozialarbeiter). Übersetzt werden auch Briefe, E-Mails oder andere 

Nachrichten.  

Events: Bei Anlässen wie gemeinsamen Abendessen, Freizeitaktivitäten, Frauen- und Spielabenden 

kommen Personen aus verschiedenen Kulturen zusammen. 

Die Umsetzung der neuen Angebote beginnt im Februar 2021. Die bestehenden Angebote Café-Treff 

und Alltagsbegleitungen werden weitergeführt und ausgebaut.  

 


