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Vorwort von Präsidentin Pinar Akan

Das Jahr 2021 ist uns sehr gut und erfolgreich gelun-
gen. Wir konnten vielen Menschen Alltagsbegleitungen 
anbieten, im Café begrüssen, beim Schulischen unter-
stützen, verschiedene Events organisieren und viele 
neue Leute kennenlernen. Die Bilder und Texte in 
diesem Bericht sind nur ein kleiner Teil dessen, was 
wir erledigt und erlebt 
haben. Natürlich stehen 
wir noch am Anfang 
unseres Weges. Unser 
Ziel ist es, von Tag zu Tag 
Menschen zu erreichen 
und sie zu unterstützen. 
Wir wissen, es gibt viele 
Menschen in Bern, in der 
ganzen Schweiz, die sich 
Hilfe wünschen. Für das 
Jahr 2022 sind unsere 
Träume und Ziele gross. 
Wir danken allen, die uns 
dabei unterstützen, diese 
zu erreichen, sei es, in-
dem sie ihre Zeit schenken, oder in irgendeiner anderen 
Form etwas beitragen. Zusammen entsteht Stärke.  
 
Danke an alle, die Teil unserer Gruppe sind.

Pinar Akan, 2022
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Jahresrückblick
Trotz einem schwierigen Jahr mit Pandemie und Macht-
umsturz in Afghanistan ist es uns gelungen, fast alle 
Ziele zu erreichen. Neue Projekte, Ausbau, breitere Ab-
stützung des Vereins - das hat das Mazay-Jahr 2021 ge-
prägt. Bei den bestehenden Angeboten Café und All-
tagsbegleitungen gab es grössere Änderungen. Zudem 
haben wir neue Projekte lanciert: Nachhilfe, Events, 
Sorgenberatung und Hilfe bei rechtlichen Anliegen. 

Alltagsbegleitungen

Die Nachfrage für Alltagsbegleitungen ist nach wie vor 
sehr gross. Im Verlauf des Jahres konnte die Zahl der 
Alltagsbegleitungen von rund 30 auf 50 erhöht werden. 
Um den Begleitpersonen weiterhin gute Rahmenbe-
dingungen bieten zu können, werden die Begleitungen 
neu von zwei Personen koordiniert. 

Café

Das Café ist ins Lokal “HalbZeit” an der Beundenfeld-
strasse 13 umgezogen, wo eine längerfristige Nutzung 
möglich sein wird. Trotz Umzug und Einschränkungen 
durch die aktuelle Corona-Lage besuchen weiterhin vie-
le Gäste das Café. Wir konnten die Öffnungszeiten von 
drei auf vier Nachmittage pro Woche ausweiten. Die 
Covid-Massnahmen des BAG und die Empfehlungen 
von GastroSuisse wurden eingehalten. 

Nachhilfe

Das neue Nachhilfeangebot stösst auf enorm grosses 
Interesse und wurde so zu einem Schwerpunkt 2021. Er-
wachsenen und Kindern, die in Deutschkursen oder der 
Schule Mühe haben, werden von Freiwilligen individuell 
unterstützt. Bis Ende Jahr konnten 22 Tandems vermit-
telt werden. In den meisten geht es um Unterstützung 
beim Deutschlernen ergänzend zu einem Kurs.
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 Ziel 2021:

 Voraussetzungen für ein weiteres    
 Wachstum schaffen.

 Ziel 2021:

 Das Nachhilfeangebot wird lanciert       
 und bis Ende Jahr lernen mindestens  
 20 Personen regelmässig mit einer  
 Nachhilfelehrperson. 

 Ziel 2021:

 Das Café ist an mindestens vier Nach 
 mittagen pro Woche geöffnet. Im   
 Schnitt besuchen weiterhin mindes 
 tens 15 Erwachsene pro Halbtag das  
 Café.  

 Ziel 2021:

 Mazay verfügt über eine längerfristige  
 Zusage für die Nutzung von Räumlich 
 keiten, in denen Café-Treff und 
 weitere Projekte stattfinden können.



Events

Highlight des Jahres: ein Wanderwochenende im 
Berner Oberland. Trotz durch die Corona-Pandemie er-
schwerten Bedingungen konnten wir mit Events Kontak-
te, Kulturaustausch und schöne Momente ermöglichen 
- bei Wanderungen, Frauenabend, Weihnachtsfeier, in 
der Kletterhalle oder beim Lotto-Nachmittag.

Sorgenberatung

Eine niederschwellige Möglichkeit, mit einer Fachper-
son über Stress oder psychische Probleme zu sprechen: 
Das wollen wir mit unserem Sorgenberatungsangebot 
erreichen. Wir haben das Projekt anfangs bewusst flexi-
bel gehalten, um Erfahrungen zu sammeln, wie grösst-
mögliche Niederschwelligkeit erreicht werden kann. 
Bisher haben Gespräche in Notfallsituationen, Bera-
tungen für Alltagsbegleitende und eine interne Weiter-
bildung zum Thema Häusliche Gewalt stattgefunden. 
Damit haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um 
die Rolle der Sorgenberatung genauer zu definieren.

Hilfe bei rechtlichen Anliegen

Rechtliche Fragen sind überall: von Familiennachzug 
und Heirat über Gesuche für eine längerfristige Aufent-
haltsbewilligung bis zu Versicherungsfällen. Mit dem 
Angebot haben wir eine interne Stelle geschaffen, die 
Auskunft geben und zu Fachstellen vermitteln kann. 
2021 wurden 20 Fälle bearbeitet, davon 7 intensiv, die 
meisten davon im Zusammenhang mit der Lage in Af-
ghanistan (humanitäre Visa, Wiedererwägungsgesuche). 

Übersetzungen

Ziel ist der Aufbau eines Pools an freiwilligen Überset-
zer*innen, die bei Terminen und Kommunikation mit 
Behörden unterstützen können. Punktuell, vor allem auf 
Persisch, konnten Übersetzungen angeboten werden. 
Der Freiwilligenpool konnte jedoch nicht so schnell wie 
geplant aufgebaut werden. Die breite Lancierung des 
Angebotes haben wir deshalb auf 2022 verschoben. 

Ziel 2021: In den meistgesprochen Sprachen im Asylbe-
reich stehen freiwillige Übersetzer*innen zur Verfügung.     
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 Ziel 2021:

 Das Angebot wird im Sommer lanciert.

 Ziel 2021:

 Ab Sommer wird Sorgenberatung 
 angeboten.

 Ziel 2021:

 Ab dem Sommer finden zusätzliche 
 Mazay-Veranstaltungen statt.

 Ziel 2021:
 
In den meistgesprochen Sprachen im   
 Asylbereich stehen freiwillige 
 Übersetzer*innen zur Verfügung. 



Afghanistan-
Projekte

Hatten wir uns bisher als kleine, lokal agierende Grup-
pe betrachtet, wurden mit der Machtübernahme der 
Taliban in Afghanistan plötzlich ganz andere Themen 
aktuell. Dinge, die weit weg von Bern passieren, aber 
Mitglieder unserer Gruppe hier stark beeinflussen: 
“Meine Eltern verstecken sich in den Bergen.” - “Mein 
Cousin ist verschwunden, wir haben seit Wochen nichts 
von ihm gehört.” - “Ich habe Angst, dass meine Ver-
lobte zwangsverheiratet werden könnte.” - “Der Winter 
kommt und meiner Familie geht das Geld aus, ich muss 
ihnen mein Sozialgeld schicken.”

So haben wir im August 2021 Projekte lanciert, um auf 
die Lage in Afghanistan reagieren zu können. 

Afghan*innen für Afghanistan

Viel Solidarität und Bereitschaft, sich zu engagieren, 
ist von unseren zahlreichen Gruppenmitgliedern, die 
selber aus Afghanistan stammen, zu spüren. Mit mehr 
als 20 Beteiligten konnten wir so Anlässe organisieren, 
um Spendengelder für die Menschen in Afghanistan zu 
sammeln. Bei zwei Soli-Znacht konnten Berner*innen 
afghanische Spezialitäten geniessen und gleichzeitig 
einen wichtigen Teil beitragen. Rund 250 Gäste haben 
wir an den beiden Abenden insgesamt empfangen. Die 
Anlässe wurden vom Restaurant Heitere Fahne, dem 
Solidaritätsnetz Bern und von der reformierten Kirchge-
meinde Matthäus unterstützt. Zusätzlich haben wir im 
Weltladen in der Berner Innenstadt Armbänder in den 
Farben der afghanischen Flagge verkauft. Mit den Pro-
jekten verfolgten wir zwei Ziele: Zum einen macht die 
finanzielle Unterstützung in Afghanistan einen grossen 
Unterschied - nach dem Machtwechsel sind zum Bei-
spiel die Lebensmittelpreise stark gestiegen und viele 
ärmere Familien sind von Hunger und Kälte betroffen. 
Zum anderen gaben die Projekte unseren Gruppenmit-
gliedern hier die Möglichkeit, aktiv zu werden und sich 
zu engagieren, statt den Geschehnissen in der Heimat 
machtlos zuzusehen. 

12’800 Franken für Menschen in Not

Dank den Soli-Znacht, Bändeliverkauf und dank Einzel-
spenden konnten wir netto 12’828 Franken für Men-
schen in Afghanistan sammeln. Zunächst war es schwie-
rig, die Gelder ins Land zu bringen und dort zielführend 
einzusetzen. Unsere Gruppe entschied sich, lokale 
Lebensmittel-Verteilaktionen von Privaten zu unter-
stützen. So erhielten zum Beispiel Obdachlose in den 
Pärken von Kabul, die aus anderen Teilen Afghanistans 
in die Hauptstadt geflüchtet waren, Pakete mit Reis, Öl 
und anderen Grundnahrungsmitteln. Später wurden 
grössere Organisationen wie “Ärzte ohne Grenzen” und 
die Afghanistanhilfe Schweiz berücksichtigt, die unter 
anderem Waisenhäuser betreibt. Zu guter Letzt haben 
wir mit der “Kultur- und Sozialstiftung der im Iran leben-
den Afghanen” auch eine Organisation unterstützt, die 
sich für Menschen einsetzt, die es geschafft haben, das 
Land zu verlassen.

Bild: Eine Verteilaktion in einem Dorf im Norden 
Afghanistans.

Humanitäre Visa für Familienmitglieder

Der Vater erschossen, die älteste Schwester auch, die 
Mutter erhält einen Drohbrief, die Söhne soll sie zur 
Umerziehung abgeben, die Tochter werde verheiratet. 
Von Situationen wie dieser haben wir von Mitgliedern 
unserer Gruppe oft gehört. Mit der Unterstützung des 
SRK und von AsyLex haben wir in acht Fällen Abklärun-
gen für die Erteilung von humanitären Visa vorgenom-
men. Leider stellt die Schweiz kaum humanitäre Visa 
aus: Bei jährlich 2000 bis 3000 Anträgen werden laut 
Medienberichten 50 bis 100 Visa erteilt. Auch unser 
Effort hat bisher nicht dazu geführt, dass Personen ein-
reisen konnten. Trotzdem war das Engagement wichtig 
und nötig: Wir konnten Mitglieder unserer Gruppe 
„auffangen” und unterstützen. Die eingangs erwähnte 
Familie konnte das Land verlassen und befindet sich 
nicht mehr unmittelbar in Gefahr. Bekannte von Mazay-
Mitgliedern unterstützen sie im Iran.

Zwei Gruppenmitglieder in der Schweiz, deren Asyl-
gesuch vor der Machtübernahme der Taliban abgelehnt 
worden war, haben mit unserer Hilfe Wiedererwägungs-
gesuche eingereicht. In einem Fall wurde mittlerweile 
eine vorläufige Aufnahme verfügt.
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Finanzen
Die Jahresrechnung 2021 muss im Konzept des Pro-
jekts “Mazay 2024” betrachtet werden. Das Projekt, 
das wir Mitte 2021 starteten und bis Ende 2023 dauert, 
sieht die Lancierung neuer Mazay-Angebote vor. Ziel 
ist auch, den Verein breiter und stabiler aufzustellen, 
unter anderem personell und organisatorisch. Das 
Fundraising für die Finanzierung des Projekts ist erfolg-
reich gestartet, was zu hohen Einnahmen geführt hat. 
Die Mittel werden in den Folgejahren eingesetzt, das 
Fundraising finanziert die Jahre 2022 und 2023.

Aufwand

Budget 
2021

Aufwand
2021

Alltagsbegleitung 8‘000.- 10‘030.20

Café 6‘500.- 5‘809.10

Events 800.- 1‘381.75

Vereinsaufwand und neue Projekte 3‘600.- 2‘932.30

Raumkosten 12‘000.- 12‘000.-

TOTAL 30‘900 32‘153.35

Die Jahresrechnung auf der Ausgabenseite ist davon 
geprägt, dass bei Einrichtung, Material und Spesen das 
Budget nicht voll ausgeschöpft werden musste - dies 
ist vor allem bei den Vereinskosten und den Ausgaben 
für das Café sichtbar. Dank den Einsparungen konnten 
mehr Mittel für die Direkthilfe bei den Alltagsbeglei-
tungen und für die Organisation von Veranstaltungen 
eingesetzt werden.

Ertrag

Budget 
2021

Ertrag
2021

Spenden von Privatpersonen 2‘000.- 12‘930.-

Beiträge von Gönner*innen 1‘000.- 705.-

Spenden von Institutionen 3‘000.- 3‘420.-

Sachspenden 12‘600.- 12‘780

Erlös aus Dienstleistungen 0.- 1‘600.-

Erträge aus Fundraising für Folgejahre 0.- 30‘000.-

TOTAL 18‘600.- 61‘435.-

Der Ertrag fiel markant höher aus, dies insbesonde-
re dank einer Spende über 10’000 Franken von einer 
Privatperson. Zusätzlichen Ertrag konnten wir erzielen, 
indem wir bei einem externen Projekt auf Honorarba-
sis in einer Begleitgruppe mitarbeiten konnten. Einen 
Grossteil der Sachspenden ist auf die kostenlose Raum-
nutzung bzw. den Erlass der Miete durch den Verein 
Gemeinsam gegen Rassismus zurückzuführen. 

Vereinsvermögen

Der Verein hat zum Jahresbeginn über ein Vereins-
vermögen von gut 18’000 Franken verfügt. Dieses ist 
dank den Einnahmen aus dem Fundraising, die für die 
Finanzierung der Jahre 2022 und 2023 vorgesehen sind, 
auf rund 49’000 Franken angewachsen.

Afghanistan-Projekte

Separat ausgewiesen wurden Einnahmen und Aus-
gaben unserer Afghanistan-Projekte, bei denen wir 
Spendengelder sammelten und an Hilfsorganisationen 
vor Ort weiterleiteten (siehe Seite 5). Mit unseren Soli-
Abendessen, dem Verkauf von Soli-Bändeli sowie dank 
zweckgebunden Einzelspenden konnten wir 12’828 
Franken sammeln. Bis Ende Jahr wurden 9900 Franken 
an Hilfsorganisationen weitergeleitet. Berücksichtigt 
haben wir die Afghanistanhilfe, Ärzte ohne Grenzen, die 
Kultur- und Sozialstiftung der im Iran lebenden Afgha-
nen sowie lokale Freiwilligengruppen in Kabul sowie im 
Norden Afghanistans. Der Restbetrag wird Anfang 2022 
gespendet.
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80%
80% der Alltagsbeglter*innen

begleiten eine Einzelperson, oft 
geht es um Personen unter 30, 

es werden etwa gleich viel 
Frauen wie Männer begleitet.

54%
 54% der Mazay-Tandems haben 
keine gemeinsame Sprache, die 

beide fliessend sprechen. Das 
bedeutet auch: Für viele sind 

die Begleitungen Gelegenheit, 
Deutsch zu sprechen.

35%35% der Begleitungen dauern 
schon mehr als ein Jahr.

2,5 Stunden
pro Woche werden im Schnitt in die Begleitungen 
investiert. Der Höchstwert: 6 Stunden pro Woche.

FREUND*IN
CH-KONTAKT

ZUHÖRER*IN

ANSPRECHSPERSON

VETRAUENSPERSON

VATER-/ MUTTERROLLE
UNTERSTÜTZER*IN

Das sehen die Begleter*innen als ihre Hauptrolle:

Unsere 

ALLTAGSBEGLEITUNGEN
in Zahlen

         Mazay begleitet aktuell 50 Personen im Alltag. Eine Umfrage, an der 39 Alltagsbegleiter*innen 
teilgenommen haben, gibt Einblick. 
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rund die Hälfte der Tandems 
treffen sich einmal pro 
Woche, 12% sogar häufiger.

50% 12%

Themen, über die am 
häufigsten gesprochen wird.

64%64% 62%

Beziehung 
innerhalb 
Familie

Arbeit und 
Arbeitssuche

Wohn-
situation



Erfolgserlebnisse 
von

Alltagsbegleitungen

Er ist sehr viel 
glücklicher

Die Kinder sagen, 
ich sei ihr 

Schweizergrosi

Die Begleitung
 ist für mich 
bereichernd

Wir haben zum 
ersten Mal in ihrem 

Leben ihren 
Geburtstag 

gefeiert

Endlich eine 
Wohnung 
gefundenSie sind viel 

selbständiger

Wir haben eine 
Freundschaft 

entwickelt

Gegenseitiges 
Vertrauen

Erfolgreiche Bewerbung 
für eine Lehre

Positiver
Asylentscheid

der Alltagsbegleiter*innen fühlen 
sich durch den Verein und die 
Koordinationspersonen gut unter-
stützt bei ihren Begleitungen.

Mazay erleichtert den Zugang 
zu professioneller Unterstützung in vielen 
Bereichen. 

8/39 Arztbesuch
8/39 Berufsberatung
6/39 psycholgische Behandlung

Für die Begleiteten ist der Austausch 
sehr wichtig. Es werden auch oft Themen 
angesprochen, die sonst mit niemandem beredet 
werden können.

der Alltagsbegleiter*innen sind 
froh um professionelle Unterstüt-
zung bei psychologischen oder 
rechtlichen Fragen.

82%
35% 25%

der Alltagsbegleiter*innen fühlen 
sich in manchen Situationen über-
fordert und fragen sich, ob nicht 
Fachpersonen bestimmte Aufga-
ben übernehmen sollten.
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Aus dem Verein
Neue Räume in gelb-schwarz

Im August konnten wir mit unserem Café in das Lokal 
“HalbZeit” am Viktoriaplatz umziehen. Die “HalbZeit” 
gehört dem Verein “Gemeinsam gegen Rassismus”, 
der sich gegen Fremdenhass im Fussball einsetzt. Das 
YB-Fanlokal wurde bisher vor allem abends genutzt, 
dank dem Café ist es jetzt auch nachmittags belebt. 
Mit seiner Grösse und Ausrüstung bietet der Raum ein 
hervorragendes Umfeld. Der Umzug war nötig, weil die 
vorherigen Räume an der Kapellenstrasse zu 100% von 
Deutsch zentral belegt wurden. Der Verein hat uns die 
Miete bis Ende 2022 erlassen. 

Steuerbefreiung

Wir sind jetzt offiziell gemeinnützig: Im Verlauf des 
Jahres haben wir beim Kanton Bern die Steuerbe-
freiung beantragt. Der Antrag wegen Gemeinnützigkeit 
wurde von der Steuerverwaltung gutgeheissen. Davon 
profitieren auch unsere Spender*innen: Sie können den 
Spendenbetrag künftig von den Steuern abziehen.

Statuten, Vorstand & Geschäftsleitung

Die Statuten wurden komplett überarbeitet und den 
neuen Bedürfnissen angepasst. An der Vereinsver-
sammlung haben die Mitglieder die Statutenänderung 
angenommen. Zudem wurde der neue Vorstand für 
zwei Jahre gewählt. Pinar Akan wurde als Präsidentin 
eingesetzt und Ali Moradvand, Carlo Menotti und 
Mohammed Rafi Hamidi komplettieren das Gremium. 
Der Vorstand hat Dominik Galliker als Geschäftsleiter 
eingesetzt.

Strategie Mazay 2024

Wir gehen mit klaren Zielen ins die nächsten Jahre: 
Mazay soll breiter abgestützt, längerfristig gesichert 
und das Angebot durch neue Projekte ergänzt werden. 
Diese Zukunftspläne haben wir in Workshops ausgear-
beitet. Das Resultat ist das Konzept Mazay 2024, das wir 
seit Mitte des Jahres umsetzen. Neben der Lancierung 
neuer Angebote (siehe Seite 3 und 4) gehört dazu auch 
ein Fundraising für die Projektjahre 2022 und 2023. Die-
ses ist gut angelaufen und so konnten wir einen Basis 
schaffen, um uns im neuen Jahr voll auf den Aufbau der 
neuen Angebote zu konzentrieren. 

Mazay in den Medien

Gleich mehrmals berichteten Medien über Mazay 
oder Mazay-Mitglieder. Am prominentesten waren 
die Auftritte von Vereinspräsidentin Pinar Akan in der 
Berner Zeitung und der Coop-Zeitung. Die Zeitung 
“reformiert” berichtete über unsere Afghanistan-Pro-
jekte, in der SRF-Rundschau und der Berner Zeitung 
erzählten unsere Mitglieder Rahima Nadri, Yaser Sharifi 
und Hamid Mohammadi, wie sie die Situation in ihrem 
Heimatland Afghanistan erlebten. Vier Mazay-Mit-
glieder wurden im Magazin „Kein Müller“ porträtiert., 
welches im Rahmen einer Bachelorarbeit entstanden 
ist. Schliesslich wurde Geschäftsleiter Dominik Galliker 
im Magazin des Dachverbands für Freiwilligenarbeit 
Benevol und im Willisauer Boten portraitiert.

9



Ausbildungen und Jobsuche

Berufswahl und Jobsuche sind grosse Themen - im Café 
und in den Alltagsbegleitungen. Bereits zum zweiten 
Mal konnten Personen von uns eine Vorlehre im Restau-
rant Heitere Fahne machen. Dank unserer Zusammenar-
beit mit dem Biohof Radiesli konnten wir zudem erneut 
ein saisonales Praktikum ermöglichen. Neben diesen 
niederschwelligen Einstiegsmöglichkeiten boten wir 
Unterstützung bei der Stellensuche und bei Bewerbun-
gen für EFZ- und EBA-Lehrstellen sowie Studienplätze 
und bei der Anerkennung von Diplomen aus dem 
Ausland. So konnten im 2021 verschiedene Mazay-Mit-
glieder Ausbildungen beginnen, unter anderem als 
Dentalassistentin EFZ, Schreiner EFZ, Bauleiter und ein 
Studium der Lebensmittelwissenschaften.
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Mazay hilft, Impftermine zu machen

Es kursieren viele Gerüchte und Fehlinformationen über 
Corona und die Covid-Impfung. Gerade für Menschen, 
die unsere Amtssprachen noch nicht gut beherrschen, 
ist es schwierig, verlässliche Informationen zu erhalten. 
Darum haben unser Café-Team und die Alltagsbeglei-
ter*innen einen besonderen Effort geleistet und Infor-
mationen zugänglich gemacht. Wir haben laufend über 
die aktuelle Lage informiert und zahlreiche Personen 
erfolgreich dabei unterstützt, Termine für Tests oder 
Impfung zu machen.

Mazay bildet sich weiter

Als Alltagsbegleiter*innen sind wir Vertrauenspersonen 
bei allem möglichen - von Beziehungsproblemen bis 
zur Berufswahl. Umso wichtiger ist es, dass sich unsere 
Mitglieder gut informieren können und Fachstellen 
kennen. Sehr hilfreich sind die Weiterbildungsangebo-
te von SRK, Stadt Bern und KKF, die Mazay-Mitglieder 
kostenlos besuchen können. Sie informieren etwa über 
das Sozialhilferecht oder die Grenzen der Freiwilligen-
arbeit. Erstmals konnten wir auch eine eigene Weiter-
bildung anbieten, dies zum Thema “Häusliche Gewalt”. 
Der Abend wurde von einer Fachperson, die sich in 
unserer Gruppe engagiert, geleitet und wurde von rund 
25 Personen besucht. 



Die erste 
Mazay-Klasse:

 drei Jahre später
16 Schülerinnen und Schüler haben Ende 2018 ihre Ma-
zay-Kurszertifikate erhalten. Sechs Monate lang hatten 
sie zuvor jeden Vormittag Unterricht gehabt - meist 
etwas improvisiert und in einem viel zu kleinen Schul-
zimmer in Köniz. Das war der allererste Mazay-Kurs und 
der Start für unseren Verein. Mit vielen der Teilnehmen-
den stehen wir bis heute in Kontakt. Hier erzählen sie 
uns, wie sie heute auf den Kurs zurückblicken und wie 
es ihnen seither ergangen ist:

Habib

„Ich werde den Mazay-Kurs nie vergessen, weil es so 
coole Leute dort hatte. Viele sind zu meinen Kollegen 
geworden. Parallel zum Kurs konnte ich auch ein Be-
schäftigungsprogramm und dann ein Praktikum beim 
Naturverein Bremgarten machen. Nach dem Praktikum 
wurde ich 80 Prozent angestellt. So konnte ich schnell 
finanziell selbständig werden, was mir wichtig ist. Ich 
bin regelmässig im Mazay-Café. Hier hat es immer ver-

schiedene Leute, die Kaffee und Tee trinken, und man 
hilft sich gegenseitig. Wenn Mazay ein Treffen oder eine 
Wanderung organisiert, bin ich immer dabei. Ich wohne 
in einer WG mit neun Personen - ausser mir sind alle 
Schweizer*innen. Das ist auch schön. Auch ein bisschen 
Schweizerdeutsch habe ich gelernt - nicht richtig, aber 
doch, ich verstehe es schon.“

Merkeb

„Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Die Situation ist nur 
schlechter geworden. Eigentlich war der Kurs für mich 
sehr positiv. Ich bin bis heute froh, dass es Mazay gibt, 
ich habe viele meiner Freunde hier gefunden. Aber 
meine persönliche Situation ist nur schlechter gewor-
den. Seit ich in der Schweiz bin, bin ich immer aktiv 
und versuche, eine gute Situation für mich und meine 
beiden Töchter zu schaffen. Ich lerne Deutsch auf dem 
Niveau B2, ich habe im Verkehrsdienst gearbeitet, einen 
Pflegekurs gemacht, ein Praktikum in einem Schweizer 
Haushalt und ich helfe im Mazay-Café mit. Leider habe 
ich noch immer keine Aufenthaltsbewilligung erhalten. 
Alle Leute um mich herum haben Ziele und Zukunfts-
pläne, und ich weiss nicht einmal, ob ich nächstes Jahr 
noch in der Schweiz sein kann. Auch meine Kinder ha-
ben hier keine Zukunftsaussichten. Das ist sehr schwie-
rig für mich als alleinerziehende Mutter.“

Zaher

„In den letzten drei Jahren ist nichts passiert. Ich habe 
eine Aufenthaltsbewilligung erhalten. Und meine Mut-
ter ist gestorben. Sonst hat sich nichts verändert. Das ist 
wirklich eine schlechte Zeit. Ich habe immer wieder mit 
dem Sozialdienst gesprochen, weil ich Deutsch lernen, 
arbeiten und mit Leuten Kontakt haben möchte. Aber 
leider geschieht nichts. Der Mazay-Kurs, der war super. 
Das war keine normale Schule - wir haben zusammen 
gelacht, gegessen, gespielt. Ich habe noch nie eine 
solche Schule gesehen. Ich wünsche mir, dass sich in 
der Zukunft etwas ändert. Vielleicht habe ich dieses 
Jahr die Möglichkeit, für die Firma eines Landsmanns zu 
arbeiten. Zudem lade ich alle paar Tage ein Video auf 
meinen Youtube-Kanal. Ich spreche in den Videos über 
die usbekische Politik und über die Schweiz. Auch über 
Bern habe ich viele Videos gemacht. Ich hoffe, dass Us-
beken so die Schweiz ein wenig kennenlernen können.“
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S.

„Termine, Termine, Termine - das ist mein Leben in der 
Schweiz. Ich habe zwei Söhne, die gehörlos sind. Sie er-
halten hier eine gute Behandlung. Ich selber lerne nicht 
nur Deutsch, sondern auch Gebärdensprache. Meine 
Situation ist gut. Nicht perfekt, aber viel besser als an-
fangs. Ich bin glücklich. Nur einen Wunsch hätte ich: 
Ich würde gerne in den Kanton Zürich umziehen. Meine 
Kinder gehen dort zur Schule und vieles wäre einfacher, 
wenn ich auch dort wohnen könnte. Der Migrations-
dienst muss dem Umzug zustimmen. Ich hoffe, es 
klappt. Übrigens: Ich vermisse die Mazay-Klasse sehr.“

Nigar

„Als ich in die Schweiz kam, war ich wie eine Neuge-
borene. Neue Sprache, neu Regeln, andere Kultur und 
viele Unterschiede. Jetzt mache ich eine EFZ-Lehre als 
Coiffeuse. Dieser Beruf macht mir viel Freude und ich 
bin jeden Tag mehr davon überzeugt, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. Familie, Lehre, Arbeit - das bedeutet 
viel Verantwortung. Es ist nicht einfach, alles unter einen 
Hut zu bringen, aber so komme ich meinem Ziel näher. 
Es beruhigt mich, zu sehen, wie tolerant und verständ-
nisvoll die Menschen in meinem Umfeld sind: Mitarbei-
tende, Lehrpersonen, Kolleginnen und Kollegen an der 
Schule. Ich verbringe eine sehr schöne Zeit mit ihnen. 
Ich habe viele Freunde gefunden, ich bin weit gekom-
men. Der Mazay-Kurs hatte einen grossen Einfluss auf 
meinem Erfolg. Er war für mich nicht nur ein Deutsch-
kurs, er stand am Anfang wie ein Schild auf meinem 
Weg zu meinem Ziel.“

R.

„Die Mazay-Schule war gut und spannend für mich. 
Jeden Morgen in die Schule zu gehen und andere Men-
schen zu treffen und Deutsch zu reden, hat mir gefallen. 
Jetzt arbeite ich auf einem Bauernhof.“

Pinar (unsere Vereinspräsidentin)

„Ich kann mir nicht vorstellen, was ich machen würde, 
wenn ich Mazay nicht gekannt hätte. Dank des Mazay-
Kurses wurde mein Umfeld ziemlich stark erweitert. Ich 
habe so viele neue Leute und Organisationen in Bern 
kennengelernt. Es war wirklich schön. Ich vergesse die 
Zeit nie, als wir nach dem Kurs zusammen gekocht und 
gegessen haben. Wenn ich mein jetziges Leben an-
schaue, glaube ich, dass damals die Tage schöner und 
spezieller waren. Damals hatten wir nur die Probleme, 
noch keine Aufenthaltsbewilligung zu haben, Deutsch 
zu lernen und uns eine Zukunft aufzubauen. Aber jetzt 
bin ich, wie alle anderen auch, in grosser Hektik. Ich 
habe einen Ausweis B (Flüchtlingsstatus) erhalten, habe 
einen C1-Kurs absolviert, habe mit dem Studium 
begonnen. Aber es fühlt sich immer noch so an, als 
würde etwas fehlen. Was fehlt, weiss ich auch nicht. Ich 
weiss nur, dass ich die Tage des Mazay-Deutschkurses 
nie vergessen werde.“

M. 

„Bei Mazay habe ich viel gelernt: lesen und schreiben, 
E-Mail, Briefe und Bewerbungen. Ich habe viele Leute 
kennengelernt - Vitamin B, diesen Begriff habe ich bei 
Mazay gelernt. Heute arbeite ich 20% in einem Res-
taurant und 80% als Carrosserie-Spengler, in meinem 
vorherigen Beruf in Syrien. Ich hoffe, dass ich nächstes 
Jahr eine Lehre machen kann.  Ich bin glücklich, jetzt ist 
alles gut.“

Yildiz

„Ich erinnere mich, dass die Lehrerpersonen sich gut 
um mich gekümmert haben, der Unterricht Spass ge-
macht hat und Dominik, einer der Kursleiter, „Canim“ 
gesagt hat (bedeutet ungefähr „Darling“). Alle haben 
uns bei der Integration sehr geholfen. Jetzt besuche ich 
ein Mal pro Woche einen Deutschkurs in Burgdorf.  Ich 
vermisse meine Freunde und Lehrer vom Mazay-Kurs.“
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Wir danken...

Rudolf und Ursula 
Streit-Stiftung

...allen Organisationen und Personen, die Mazay im Jahr 2021 unterstützt und so unser Engagement 
mitgetragen haben.

Die Spender*innen:

• Ernst Göhner Stiftung
• Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn
• Coop
• ref. Kirchgemeinde Matthäus

Unsere Partner*innen:

Sowie zahlreiche weitere Privatpersonen und Organisationen, die unsere Angebote unterstützen.
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