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Liebe Helfer*innen,  
liebe Vereinsmitglieder,  
liebe sonstige Interessierte und 
alle anderen, die dieses Stück Papier in den Händen halten,

Mit diesem Schreiben erreicht euch pünkt-
lich zu Jahresbeginn die erste Ausgabe unse-
res Vereins-Newsletters. Hurra! Im Frühling erst 
frischgebacken, ist unser Verein nun bereits ein 
paar Monate alt und hat schon einiges zu be-
richten: Von den Anfängen, als es galt, gemein-
same Ziele zu formulieren, den Verein nach 
diesen zu strukturieren und auszurichten, bis 
zu ersten Erfolgen in der Einzelbegleitung und 
natürlich von der diesjährigen Durchführung der 
Weihnachtspäckliaktion, die trotz Corona ein-

mal mehr ein unvergesslichen Erlebnis war und 
uns sowie allen Besucher*innen einen erfreuli-
chen Jahresabschluss bescherte.

In den folgenden Zeilen führen wir kurz 
und knapp durch unsere ersten Schritte als Ver-
ein, erzählen Anekdoten, präsentieren Zahlen 
und bedanken uns auf diese Weise bei euch für 
das Gelingen dieses ersten Kalenderjahres; ihr 
wart mit eurer finanziellen und ideellen Unter-
stützung ein substanzieller Bestandteil davon.
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1. Vereinsbegründung und  
-entwicklung ab März 2020

Im Frühjahr des vergangenen Jahres, in-
mitten der mystischen Stille, die ein mittlerwei-
le vielerwähnter Virus über die Schweiz brach-
te, kam der neuformierte Vorstand zum ersten 
Mal zusammen, um die Vereinsgründung zu be-
schliessen.

Seit diesem Startschuss ins Vereinsleben 
sind einige Monate ins Land gezogen und nicht 
nur der Virus treibt weiterhin sein Unwesen, wir 
tun dies ebenfalls und waren in diesen Monaten 
äusserst fleissig. Wir konnten den Verein struk-
turell und organisatorisch festigen und erhielten 
personellen Zuwachs auf verschiedenen Ebe-
nen des Vereines: Insgesamt schlossen sich 
rund 60 Helfer*innen unseren Vereinsaktivitä-
ten an und zeigten sich unermüdlich, um Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen beizu-
stehen. Die Weihnachtspäckliaktion stoss auf 
grosse Beliebtheit und verzeichnete am Ende 
eine Teamgrösse von 36 Personen - einige 
Überzählige mussten gar auf die Durchführung 
des nächsten Jahres verströstet werden.

In der neu ins Leben gerufenen Einzel-
begleitung waren ebenfalls bereits erste Erfol-
ge zu verzeichnen, darüber ist unter Punkt 2 in 
Form einiger Anekdoten mehr zu erfahren. An 
dieser Stelle sei erwähnt, dass auch für die-
se Vereinsaktivität einige Helfer*innen begeis-
tert werden konnten, 10 an der Zahl, die sich 
in einem 1:1-Setting langfristig Hilfesuchenden 
annehmen und diese auf dem Weg durch per-
sönliche Krisen das ganze Jahr hindurch beglei-
teten. Weitere 10 Personen unterstützten die 
Einzelbegleitung als Mitglied des Helfer*innen-
pools und kamen so zu einigen Kurzeinsätzen.

Auch aus dem Bereich Finanzen gibt es 
positive Nachrichten zu vermelden: So konn-
ten wir unser – zugegeben, eher bescheiden 
kalkuliertes – Budget des Jahres 2020 einhal-
ten, zwischenzeitlich sogar mit einem geringen 
Überschuss in die Weihnachtszeit gehen. Die-
ser konnte dann gleich in die Umsetzung eines 
coronabedingten Schutzkonzeptes einfliessen, 

das dieses Jahr für eine geregelte Durchfüh-
rung der Gassenweihnacht unablässig war. Der 
Aufwand hatte sich also gelohnt und die Gas-
senweihnacht war einmal mehr ein grosser Er-
folg für alle Beteiligten. An dieser Stelle geht 
also nochmals unser herzlichster Dank an alle 
unserer 13 Mitglieder für die fristgerechte Zah-
lung des Mitgliederbeitrages und an alle institu-
tionellen sowie privaten Spender*innen, die in 
diesem Newsletter dargestellte Arbeit durch ihre 
finanzielle Unterstützung erst möglich machen. 
Wir hoffen, auch in diesem Jahr auf euch zäh-
len zu können!

2. Geschichten aus der  
Einzelbegleitung

Obwohl erst vor kurzem als zweites Stand-
bein des Vereins Njira ins Leben gerufen, hat 
die Einzelbegleitung bereits unvergessliche Ge-
schichten geschrieben und konnte die Leben 
vieler Menschen bereichern, in wenigen Fäl-
len sogar einen möglichen Wendepunkt einlei-
ten. Einige Anekdoten wollen wir euch natürlich 
nicht vorenthalten und sind im Folgenden kurz 
und knapp aufgelistet:

Die Arbeit der Einzelbegleitung …
 — ermöglichte einer osteuropäischen Familie 

den Nachzug in die Schweiz, das Finden ei-
nes passenden Wohnraumes und die schuli-
sche Integration der Kinder. Beim Bezug der 
Wohnung halfen fünf Personen tatkräftig mit, 
die selbst die Einzelbegleitung in Anspruch 
nehmen. Zudem wurde einem der Kinder 
dank dem Einsatz der Einzelbegleitung und 
trotz schmalem Budget eine Mitgliedschaft 
im lokalen FC gewährt.

 — half einem Familienvater das Finden eines 
passenden Jobs.

— zeigte sich auch in kleineren Gesten, wie z.B. 
bei der Mithilfe beim Wändestreichen …

 — … dem Besuch eines Jazz-Konzertes mit ei-
nem afrikanischen Geflüchteten, …
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 — … oder beim Sammeln von Möbeln, wobi der 
Helfer*innenpool als verlässliches Netzwerk 
diente.

 — ermöglichte einem äthiopischen Geflüchte-
ten, eine temporäre Anstellung zu finden.

 — bestand auch aus Deutschunterricht, aus ad-
ministrativer Hilfe mit Rechnungen oder aus 
allgemeiner schulischer Unterstützung, die 
in ansprechenden LAP-Vornoten resultierte.

 — führte spontan zu gemeinsam verbrachten 
Weihachten oder Schlitteltagen in den Ber-
gen.

 — erlaubte es einem Paar, in der Schweiz zu 
heiraten, nachdem das Härtefallgesuch an-
genommen wurde.

 — oder, in einem anderen Härtefall, die Arbeits-
beschäftigung in einem KMU.

 — führte sogar so weit, dass mithilfe fachlicher 
und emotionaler Unterstützung in einem Ge-
richtsprozess zugunsten eines angeklagten 
Flüchtlings entschieden wurde.

 — ermöglichte einer langjährigen Sexarbeiterin 
den Ausstieg aus der Prostitution und die In-
tegration in einer anderen Branche, sorgte 
für Deutschunterricht und ein vorübergehen-
des Zuhause.

 — Vieles mehr …

3. Rückblick auf unsere Weihnachts-
päckliaktion 2020

Bereits im August begannen die ersten 
Vorbereitungen für die Weihnachtspäckliaktion. 
Zum ersten Mal organisiert als Verein Njira. Die 
immer wieder wechselnden Massnahmen auf-
grund der Covid-19 Pandemie erschwerten das 
Planen beträchtlich und forderten das Team in 
Kreativität und Flexibilität heraus. Konzepte und 
Aufgaben wurde unermüdlich angepasst oder 
gar neu erstellt.

In der ersten Woche der Sammelaktion er-
reichten uns knapp 40 Päckli. Grosse Unsicher-
heiten machten sich im Team breit. Ob die Pan-
demie wohl auch die Motivation für karikatives 
Engagement minderte… Umso grösser war das 

Staunen als wir am letzten Sammeltag insge-
samt 1400 Geschenke zählten! Mit einem Team 
von 15 Personen wurden die Geschenke in 2er-
Teams an über 18 Institutionen verteilt. Empfän-
ger*innen waren Personen aus der Sexarbeit, 
Menschen mit Suchtproblematik, Menschen mit 
Fluchthintergrund und viele mehr.

Für die Vorbereitungen der Gassenweih-
nacht wurde auf ein angemessenes Schutz-
konzept zurückgegriffen. Suppe wurde gekocht, 
Kleider sortiert, Päckli teils neu verpackt und die 
Weihnachtswägeli geschmückt. Um 17.00 Uhr 
machten wir uns vollbepackt mit vielen Winter-
kleidern, Suppe, Tee und 200 Geschenke auf 
den Weg an die Gassenweihnacht. Das Er-
staunen über unser Erscheinen trotz den Um-
ständen war gross und die Wertschätzung für 
das gemeinsame Weihnachtfeiern umso grös-
ser. Auch in diesem Jahr, und besonders in die-
sen Zeiten konnten wir durch unsere Aktion An-
erkennung, Wertschätzung und Zugehörigkeit 
vermitteln. Auch hier gilt ein grosser Dank an 
alle die es ermöglicht haben diese Aktion durch-
zuführen.

4. Ankündigung Generalversammlung 
2021

Am 11.03.2021 wird die erste Generalver-
sammlung des Vereins Njira durchgeführt. Alle 
Mitglieder haben bereits eine entsprechende 
Einladung per E-Mail erhalten. Grundsätzlich ist 
jedes Mitglied berechtigt, mit der Stimmabga-
be und dem Recht der Traktandeneinreichung 
über die Entwicklung und Gestaltung des Ver-
eins mitzuentscheiden. Eine detaillierte Über-
sicht über die Rechte eines Mitgliedes ist auf 
der Vereinshomepage zu finden, ebenso aufge-
führt an derselben Stelle sind die verschiede-
nen Mitgliederbeiträge. 

Wir würden uns auch in diesem Jahr über 
neue Vereinsmitglieder freuen – Anmeldungen 
sind jederzeit via Vereinshomepage möglich 
und der Mitgliederbeitrag kommt ausschliess-
lich und vollumfänglich den Vereinsaktivitäten 
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Kontakt
Hompage   www.njira.org
E-Mail    info@njira.org
Instagram verein.njira






