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Liebe Helfer*innen, liebe Vereinsmitglieder, 
liebe interessierte Leser*innen,

Voller Freude dürfen wir euch mit dem vorliegenden Jahresbericht einen Rückblick 
geben auf unser zweites Vereinsjahr. Wir blicken trotz bestehender Einschränkun-
gen aufgrund der Pandemie auf einige Höhepunkte zurück. Das Kennenlerntref-
fen der Einzelbegleitung-Tandems, das Sommerfest mit musikalischer Begleitung, 
Erfolge aus den Einzelbegleitungen und die krönende Weihnachtspäckliaktion 
machten dieses Vereinsjahr unvergesslich.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen bedanken, die den Verein Njira 
im vergangenen Jahr unterstützt haben – sei dies durch eure Zeit, eure Ideen oder 
eure Finanzen. Worüber wir auf den folgenden Seiten berichten, ist eurem Enga-
gement zu verdanken. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen und freuen 
uns darauf, mit euch die Zukunft unseres Vereins zu gestalten.
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1. Vereinsentwicklung

Per Ende Vereinsjahr verliess Andrin Schulthess den Vorstand, dafür stiess Amy 
Douglas als Vorstandsmitglied zum Verein. Der neue Vorstand traf sich im Früh-
jahr, um sich über Werte und Visionen des Vereins auszutauschen und konkre-
te kurz- und längerfristige Ziele für die nächsten Jahre auszuarbeiten. An dieser 
Stelle möchten wir euch einen Ausblick auf die geplanten Entwicklungsrichtungen 
geben:

–  Die Vereinsaktivitäten (Einzelbegleitung und Weihnachtspäckliaktion) 
sollen durch die Mitgliedschaftsbeiträge gedeckt werden können, damit 
eine nachhaltige Finanzierung ohne Spenden möglich wird.

–  Langfristig streben wir eine Teilzeitstelle an, um insbesondere die Ver-
antwortlichen der Vereinsaktivitäten zu entlasten.

–  Langfristig wünschen wir uns einen Vereinssitz. Dieser soll vor allem für 
Büroarbeiten, Sitzungen und als Lagerraum genutzt werden können, 
und falls es die Räumlichkeit zulässt, auch für Vereinstreffen und -akti-
vitäten.

–  Wir streben eine breitere Vernetzung des Vereins an. Dies einerseits 
mit Institutionen, die Hilfe anbieten (z.B. Deutschkurse, Rechtsbera-
tung), andererseits mit Institutionen, die uns Personen für die Einzel-
begleitung vermitteln.

–  Wir wollen den Austausch innerhalb des Vereins auch durch regelmäs-
sige Treffen fördern. Dafür wird ein neues Ressort Vereinsaktivitäten 
geschaffen, welches Aktivitäten plant und organisiert.

–   Um den Vorstand bzw. Ressortverantwortliche zu entlasten, möchten 
wir innerhalb der Ressorts unterstützende Teams aufbauen.

–   Längerfristig wünschen wir uns ein Vereinswachstum durch Zuwachs 
bei den einzelnen Projekten sowie der Mitglieder.

–  Hilfeanbietende der Einzelbegleitung sollen die Möglichkeit erhalten, im 
Rahmen des Vereins Kurse zu besuchen, welche im Zusammenhang 
mit der Einzelbegleitung stehen.

Um diese Ziele schrittweise zu erreichen, haben wir zudem kleinere Arbeitsschritte 
herausgearbeitet, an denen wir uns im vergangenen Vereinsjahr sowie zukünftig 
orientieren.

In der zweiten Jahreshälfte stand der Vorstand vor der aussergewöhnlichen Si-
tuation, dass gleich vier der fünf Vorstandsmitglieder für einen längeren Aufent-
halt im Ausland waren; Pascal Frei, Sabrina Göldi und Nadja Göldi wegen eines 
Auslandsemesters, Amy Douglas aufgrund ihres Masterstudiums. Während dieser 
Zeit hielt Dimitri Stucki die Stellung und war Ansprechpartner vor Ort. Die grosse 
räumliche Distanz stellte insbesondere in der Einzelbegleitung eine Herausforde-
rung dar, weil der persönliche Austausch trotz enger Verbindung via Telefonate 
und Briefe schreiben fehlte. Dank der grossen Einsatzbereitschaft vieler Einzelner 
liefen unsere Projekte trotzdem sehr gut.

Da der Verein seit seiner Gründung stark gewachsen ist, arbeiten wir zurzeit an 
einer Neustrukturierung, um den Vorstand zu entlasten und den Verein zukünftig 
breiter abzustützen. Dafür sind wir auf Verstärkung in unserem Team angewiesen.
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Einige Höhepunkte des vergangenen Jahres möchten wir an dieser Stelle mit euch 
teilen:

–  Jemand hat als Klassenbester seine Lehre abgeschlossen und einen 
Spezialpreis erhalten! 

–  Nach jahrelangem Ringen hat nun auch das letzte Mitglied einer von 
uns begleiteten Familie die Aufenthaltsbewilligung erhalten. Sowohl 
Mutter als auch Vater haben mit Hilfe der Einzelbegleitung eine Arbeits-
stelle gefunden. Die beiden Kinder wurden eingeschult, sprechen be-
reits nach einem Jahr Schweizerdeutsch und sind gut integriert!

–  Wir erlebten mehrere geglückte Wohnungs- und Arbeitssuchen. Nach 
langem Kämpfen und vielen Hindernissen hat eine Person beispiels-
weise eine passende Arbeitsstelle in einem Architekturbüro gefunden.

–  Im Frühling trafen sich unsere Tandems zu einem gemeinsamen Ken-
nenlerntreffen, bei dem neue Kontakte genknüpft werden konnten.

–  Einer Person wurde bei der Organisation der Rückwanderung in ihr 
Heimatland unterstützt.

–  Verschiedene Frauen lernten durch eine unterstützende und enge Be-
gleitung ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und mit Mut vorwärts-
zugehen (ca. 7 Frauen mit Kindern).

–  Durch regelmässige Treffen konnte eine Person ihr Deutsch verbes-
sern und hat anschliessend eine passende Lehrstelle gefunden, der sie 
seit vergangenem Sommer nachgeht.

2. Geschichten aus der Einzelbegleitung

In der Einzelbegleitung erleben wir immer wieder, wie sich Türen öffnen, Freund-
schaften entstehen und Menschen neue Hoffnung fassen. Die persönliche Be-
gleitung auf Augenhöhe macht einen bedeutsamen Unterschied für Menschen, die 
sich in einer schwierigen Situation befinden. Wertschätzende Begegnungen und 
freundliche Gesten bedeuten den Hilfeannehmenden viel:

«Vielen Dank für die Briefe, meine Liebe. Seit ich dich kenne, sind nur gute Sachen passiert. Eine grosse 
Umarmung für dich und deine Schwester.» – S.

«Vielen Dank für das Geschenk, das Sie mir gemacht haben. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie an mich 
gedacht haben.» – T.
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–  Wir konnten eine Person durch den Scheidungsprozess begleiten, wel-
cher sauber und ohne Komplikationen vonstattenging.

Seit Herbst 2021 teilen wir Updates aus der Einzelbegleitung und aus anderen 
Projekten über die App «Klubraum» mit euch. Über diesen Kommunikationskanal 
können sich alle Mitglieder und Helfer*innen des Vereins zu vielfältigen Themen 
rund um unseren Verein Njira austauschen und dabei die Gemeinschaft auch on-
line zelebrieren. Es haben sich bereits viele in der App registriert, was uns sehr 
freut. 
Du hast dich noch nicht registriert? Dann laden wir dich mit diesem Link herzlich 
dazu ein!

3. Rückblick auf die Weihnachtspäckliaktion 2021

Ein besonderes Highlight war die Weihnachtspäckliaktion, die wir erneut erfolg-
reich umsetzen konnten. Die fortwährenden Einschränkungen aufgrund der Pan-
demie forderten die verschiedenen Teams in diesem Jahr besonders heraus. Sie 
verlangten von den rund 70 Helfer*innen viel Kreativität und Flexibilität. Durch die 
hohe Einsatzbereitschaft vieler Einzelner war es möglich, insgesamt circa 1000 
Pakete an 18 Institutionen sowie an der Gassenweihnacht zu verteilen. 

Gerade in der aktuellen Zeit, die für viele von Einsamkeit und Perspektivenlosig-
keit geprägt ist, war die Weihnachtspäckliaktion ein Zeichen echter Wertschätzung 
und Hoffnung. Marina, Hauptverantwortliche der Sammelaktion, drückte die Be-
deutung der Aktion mit folgenden Worten aus: 

Die Weihnachtspäckliaktion 2021 in Zahlen:

Den ausführlichen Bericht über die Weihnachtspäckliaktion findet ihr auf unserer 
Webseite unter „Weihnachtspäckliaktion“.

«An der Weihnachtspäckliaktion mag ich das unmittelbar Spürbare. Für einen Moment hältst du ganz viel  
Herzlichkeit, Grosszügigkeit und Wärme in deinen Händen. Sorgfältig eingehüllte Päckli, 

mit ausgewählten Dingen und Worten für Menschen, die von Fremden kurz zu Verbündeten werden. Dankbarkeit, 
Trost, echte Hilfe. Das ist herzerwärmend und der Grund, wieso wir gern auf kalten Lagerhaus- 

böden sitzend alles dafür geben, dass möglichst viele Menschen für einen Moment das Gefühl erhalten, 
nicht vergessen zu sein.»

https://web.klubraum.com/#JoinTenantScreen
https://web.klubraum.com/#JoinTenantScreen
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4. Jahresrechnung

Auch aus dem Bereich Finanzen gibt es positive Nachrichten zu vermelden. So hat 
der Verein im Jahr 2021 einen Gewinn in der Höhe von 5595.44 Franken erzielt. 
Grund dafür sind Einzelspenden von Privatpersonen für die Weihnachtspäckliation 
und zwei grössere Spenden in der Höhe von jeweils 2000 Franken. Für die gross-
zügige Unterstützung danken wir herzlich.

Das Budget für die diesjährige Weihnachtspäckliaktion wurde um 646 Franken 
überzogen, da wir pandemiebedingt weniger Päckli als erhofft erhielten und das 
Defizit mit Mitteln aus der Vereinskasse beglichen. In der Einzelbegleitung wurde 
das Budget nicht ansatzweise aufgebraucht. Hier zeigte sich, dass die Tandems 
der Einzelbegleitung die budgetierten Spesen in der Höhe von 80 Franken kaum 
verwendeten.

Die Mitgliederbeiträge waren im Jahr 2021 zwar stabil, jedoch konnten wir den 
erhofften Zuwachs von 20 neuen Mitglieder nicht erreichen. Hier erhoffen wir uns 
fürs kommende Jahr, dass wir Personen nebst der freiwilligen Mithilfe auch ver-
mehrt für eine Mitgliedschaft im Verein überzeugen können, um die Finanzierung 
des Vereins möglichst nachhaltig zu gestalten.

 4.1 Bilanz

4.2 Erfolgrechnung
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5. Ankündigung Mitgliederversammlung 2022

Am Dienstag, 22. März um 20.00 Uhr findet die Mitgliederversammlung des Ver-
eins Njira statt. Die Einladungen zur Veranstaltung wurden bereits vorgängig per 
E-Mail verschickt. Hast du dich noch nicht angemeldet? Dann melde dich mög-
lichst bald per E-Mail an: info@njira.org. 

Wir freuen uns auf die Mitgliederversammlung und hoffen, einige von euch dort 
begrüssen zu dürfen. 

 
 

6. Werde als Mitglied Teil von Njira!

Der Verein Njira ist jung - seit der Gründung sind noch keine zwei Jahre vergan-
gen. Umso beeindruckender ist für uns die Anzahl Helfer*innen, die sich auf ver-
schiedenste Weise für unseren Verein engagieren. Zurzeit sind das circa 70 Men-
schen! Von unseren vielen Helfer*innen sind jedoch die wenigsten auch Mitglied.

An dieser Stelle möchten wir dich deshalb fragen, ob du Mitglied von Njira werden 
willst. Mit einer Mitgliedschaft können wir dich besser ins Vereinsleben integrieren 
und du erhältst ein Stimmrecht an unserer Mitgliederversammlung. Zudem hilfst 
du uns mit deinem jährlichen Mitgliederbeitrag von 50 Franken, die Zukunft von 
Njira zu gestalten. 

Wir würden uns riesig über deine Anmeldung freuen: https://www.njira.org/mitglied


