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Liebe Freunde und Freundinnen von Pfasyl
Wir haben ein ereignisreiches Jahr hinter uns,
in dem wir mit den Kindern des Hirschparks verschiedenste Aktivitäten durchführen und dadurch unserem Engagement schärfere Konturen
verleihen konnten. Nebst den klassischen Aktivitäten im Hirschpark konnten wir mit den Kindern nach Arth-Goldau in den Tierpark gehen,
eine Kooperation mit dem Luzerner Symphonieorchester durchführen und unterschiedliche
Kulturanlässe mit den Kindern besuchen. Wir
konnten nicht nur die Projektentwicklung von
Pfasyl Luzern konsolidieren, sondern haben auch
erfolgreich eine neue Abteilung, Pfasyl Rothenburg, auf den Weg gebracht. Durch zahlreiche
Preise von Stiftungen, die Pfasyl in diesem Jahr
gewonnen hat, konnten wir uns auch finanziell
für die nächsten Jahre absichern. Dadurch ist es
uns nun möglich, über den kantonalen Kontext
von Luzern hinauszudenken und allfällige ausserkantonale Pfasyl zu Abteilungen unterstützen.
Dieser Jahresbericht dient dazu, einen Überblick

über unsere Entwicklung im letzten Jahr zu geben um so Transparenz für unsere UnterstützerInnen zu schaffen.
Euses bescht,
Lucia, Johannes, Micha, Rosa-Lynn, Jana, Lukas,
Fahim, Fiona, Martin, Nora, Alina und Jules
Rahel, Jorina, Laura, Joke, Simon, Salome, Timo,
Rafael, Timo und Nena

VEREINSENTWICKLUNG

Die erste Veränderung in der Vereinsstruktur war
in diesem Jahr sicher die Einführung eines Helferchats auf WhatsApp, durch welchen jeweils
bei Engpässen von Leitungspersonen HelferInnen angefragen zu können. Dieser besteht aus
Personen, die sich bei uns meldeten und fragten, ob sie sich ebenfalls für Pfasyl engagieren
können. Der Chat zählt mittlerweile knapp 80
Mitglieder.
Die grösste Veränderung der Vereinsstruktur
ist wohl die Errichtung einer neuen Abteilung
Rothenburg, die mit den Kindern des dortigen
Durchgangszentrums verschiedene Aktivitäten
durchführt. Es fiel uns ausserordentlich leicht,
kompetente und motivierte Leitungspersonen
für diese neue Abteilung zu finden und wir begleiteten den Prozess der Gründung intensiv. Pfasyl Rothenburg wurde mittlerweile zum
Selbstläufer und ist nicht mehr auf unser direktes
Zutun angewiesen.
Um dennoch den Kommunikationsfluss und
den Austausch aufrechtzuerhalten wurde eine
Verbindungsleitung aus Mitgliedern beider Leitungsteams zusammengestellt. Diese setzen
sich für den regen Austausch von Erfahrungen
und Schwierigkeiten ein, damit sich Pfasyl auch
in Zukunft stetig verbessern wird.
Durch einen Leiter des Teams Luzern, der gleichzeitig bei der Pfadi Kanton Luzern als Integrationsverantwortlicher tätig war, konnten wir den
Austausch mit der kantonalen Ebene der Pfadi
sicherstellen und konnten uns offiziell als Teil der
Pfadi Luzern anmelden. Dadurch sind wir automatisch Teil der Pfadibewegung Schweiz, wobei
sich der Kanton freundlicherweise dazu bereit
erklärte, die Mitgliederbeiträge für unsere Kinder zu übernehmen.

Das wichtigste mittelfristige Ziel, an dem wir
schon 2017 gearbeitet haben, ist der Ausbau
von Vermittlungsaktivitäten. Die Kinder sollen in
ihren neuen Heimatgemeinden möglichst direkt
in die lokalen Pfadiabteilungen aufgenommen
werden, damit das ganze integrative Potential
der Pfadi ausgeschöpft werden kann und die
Kinder in “normalen“ Vereinsstrukturen integriert werden. Obwohl wir in den letzten zwei Monaten einige Erfolge verbuchen konnten, ist dies
eine grosse Aufgabe für das kommende Jahr
2018.
Die letzte grosse Änderung der Vereinsstruktur
stellt wohl der Fonds dar, der aus den grosszügigen Spendengelder der Stiftung gespiesen werden soll. Dieser soll dazu dienen, allfällige Mehrausgaben der Pfadis zu decken, die durch die
Aufnahme von Kindern der Asylsuchenden entstehen. Um die Kriterien und den Umfang des
Fonds zu bestimmen, wurde eine Arbeitsgruppe
Finanzen eröffnet.
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ANLÄSSE
Die Anlässe konnten im Jahr 2017 im angepeilten
zweiwöchigen Rhythmus durchgeführt werden,
unterbrochen durch eine kurze Sommer- und
Winterpause qua fehlender LeiterInnen. Dafür
führten wir im September einen Intensivmonat
durch, in dem an jedem Sonntag eine Veranstaltung mit dem Musikwagen des Luzerner Sinfonieorchesters durchgeführt werden konnte.
Der klassische Anlass von Pfasyl sieht folgendermassen aus; wir holen die Kinder um 13:30 vom
DGZ ab, gehen mit ihnen bei gutem Wetter zum
Spielplatz St. Karli, bei schlechtem Wetter in den
Pfarreisaal oder in die Turnhalle. Hier finden nun
in freier Form Spiel und Spass statt, die teils unter einem Motto organisiert sind, zumeist finden
spezifische Kreativateliers statt.
Die Aktivitäten von Pfasyl erschöpfen sich aber
keinesfalls in den erprobten Formaten, so konnten wir im Jahr 2017 verschiedenste grössere
Aktivitäten durchführen. Im Februar fuhren wir
mit dem Car nach Arth-Goldau, wo wir mit den
Kindern den Tierpark besuchten, was für sie ein
absolutes Highlight war. Im Umgang mit den
Tieren konnten die Kinder Berührungsängste
abbauen und einen Tag im Freien verbringen.
Im Juni konnten wir durch eine Kooperation mit
dem B-Sides das Kinderprogramm des Festivals
am Samstag organisieren, zu dem auch unsere
Kinder mit ihren Eltern kamen. Gleich am Tag
darauf besuchten wir eine Probe des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters (ZJSO. Das
Zusammenspiel so vieler Instrumente machte
tiefen Eindruck auf die Kinder. Im Juli besuchten wir im Treibhaus die Treibhaus-Sommerbeiz
von Viva con Agua, die eigens einen Zauberer
für die Kinder organisiert hatte. Es gab etwas
Feines zu essen und spezielle Kinderdrinks. An
diesem Tag probte der Jugendzirkus Tortellini
gleich nebenan. Sie liessen sich dazu hinreissen,
für die Kinder einen kurzen Auszug ihres Stückes
vorzuspielen. Im August konnten alle Kinder von
Pfasyl gratis an den Ferienpass-Veranstaltungen
teilnehmen und machten auch rege davon Gebrauch. Die Teilnahme von Pfasyl am Ferienpass
war Ergebnis eines fruchtbaren Treffens mit den
Kinder- und Jugenddiensten der Stadt, bei dem
sich selbige als sehr kooperativ und wohlwollend
gegenüber unserem Projekt herausstellten.
Im September konnten wir unseren Intensivmonat
in Kooperation mit dem LSO durchführen. Diese
meldeten sich einige Monate zuvor mit der Idee,

dass sie ihren Musikwagen doch einige Wochen
auf den Pausenplatz St. Karli stellen könnten,
um unseren Kindern intensive Programmblöcke
zu bieten, bei denen sie Instrumente und Musikalität für sich entdecken können. Das Projekt
stellte sich als voller Erfolg heraus, der in einem
grossen, öffentlichen Konzert der Musiker mit
den Kindern auf dem Pausenplatz mündete. Im
Oktober besuchten wir den Gletschergarten in
Luzern und bestaunten die Fische im Teich, die
Sicht aus dem Turm und die tiefe Zerfurchung
des Bodens durch den Gletscher. Im November
besuchten wir mit den Kindern das Verkehrshaus
und das Hallenbad, wobei sich beide Anlässe als
sehr betreuungsintensiv entpuppten, gleichzeitig aber als die attraktivsten Anlässe für die Kinder schienen. Im Dezember rundeten wir unser
Jahr noch mit einem Besuch eines Luzerner Kindertheaters ab.
Wir wollen das Programm im künftigen Jahr ähnlich abwechslungsreich halten und dadurch den
Kindern eine breite Palette von Pfadierlebnissen
bieten.

Ausflug in den Tierpark Goldau

ÖFFENTLICHKEITS- UND BILDUNGSARBEIT

legierten eine kurze Präsentation, die als konstruktiv empfunden wurde. Die Möglichkeit zum
Netzwerken war sehr wichtig für uns, da uns eine
allfällige Expansion des Projekts in andere Kantone ein Anliegen wäre.
Ausserhalb des institutionellen Rahmens der
Pfadi besuchten wir ausserdem noch die Step-into-Action Konferenz in Bern. Ziel dieser war es,
dass Jugendliche für die Freiwilligenarbeit begeistert werden können. Hierbei stellten wir unser Projekt primär als Fallstudie vor, wie einfach
es grundsätzlich ist, ein solches Projekt auf die
Beine zu stellen und wie viel es einem dann auch
zurückgeben kann, selbst wenn es in der Folge
einen gewissen Aufwand bedeutet.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hat sich in
diesem Jahr viel getan. Da Pfasyl als eine ihrer
Säulen die Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit und in Verbänden sieht, besuchten wir in
diesem Jahr verschiedenste Veranstaltungen
und Kurse, um unser Konzept, sowie unsere
Erfahrungen einer breiteren Öffentlichkeit zu
präsentieren. Hierbei ist es unser Ziel, in einem
breiteren gesellschaftlichen Rahmen Aufmerksamkeit für integrative Anliegen zu schaffen.
Dieses Engagement reicht von verschiedenen
Jugend&Sport-Ausbildungskursen der Pfadi,
über die Bundeskonferenz der schweizerischen
Pfadidelegierten, bis hin zu unseren Aktivitäten
auf Social-Media und den schweizerischen Print- Wichtiger Teil unseres Öffentlichkeitsauftrages
medien.
ist auch die Präsenz in den sozialen wie auch Verbreitungsmedien. Im Bereich Social Media maPfadi-intern wären da zuerst einmal die J&S-Kur- nagen wir mit Erfolg unsere Facebookseite, die
se von Interesse, die wir besuchten. Zur Erklä- einen stetigen Zuwachs an Reichweite verzeichrung der Funktion dieser Kurse für Jugendorga- nen kann. Wir posten nach jedem Anlass eine
nisationen kann man festhalten, dass J&S-Kurse kleine Bilderstrecke mit Fotos, für welche wir die
in der Pfadi und Jungwacht einerseits zur Vorbe- ausdrückliche Erlaubnis der Eltern einholten. Anreitung auf die Leitertätigkeit dienen und ande- dererseits können wir unsere Social-Media-Prärerseits, wenn die Leitenden diesen bestanden senz für Aufrufe zu Sammelaktionen verwenden,
haben, eine Anerkennung von Jugend&Sport wie aber auch für Votings bei Preisen. Mittlerweidarstellen, mit welcher die Jugendgruppen für le sind wir mit 1275 Personen durch unsere Seite
ihre Kinder und Jugendliche öffentliche Beiträge verbunden und können pro Post etwa 40 bis 200
an ihre Lager beantragen können.
Likes verzeichnen. Wir glauben fest daran, dass
Wir
besuchten
drei
verschiedene
Ju- wir durch unser stetiges Engagement auf den
gend&Sport-Kurse (Basis- und Aufbau) in ver- sozialen Medien die Aufmerksamkeit und Sensischiedenen Kantonen und führten jeweils inter- bilisierung für das Thema der Integration in der
aktive Bildungsblöcke zum Thema Pfadi und Öffentlichkeit steigern können.
Integration durch. Dies bewerkstelligten wir mit
Powerpoint-Präsentationen und verschiedenen Sehr wichtig waren für uns die zahlreichen BeSpielen. Ziel war es, die Teilnehmenden für das richte in verschiedenen Medien der konventioThema der Integration in der Pfadi zu sensibili- nellen Medienlandschaft. Es wurden Berichte im
sieren und unter Umständen sogar dazu zu be- Tagesanzeiger, im Bund, in der Luzerner Zeitung
wegen, ein pfasylähnliches Projekt auf die Beine sowie auf dem Lokaljournal des Radio SRF1 über
zu stellen. Wir luden die Anwesenden auch ein, unser Projekt erstellt. Darüber hinaus wurden eiunserem Helferchat beizutreten, was dann auch nige Artikel in der Onlinezeitung Zentral+ und
ein beträchtlicher Teil der Teilnehmenden freiwil- auf dem Radio 3Fach veröffentlicht. Diese Melig tat. Das Echo auf unsere Ausbildungsblöcke dienpräsenz in den konventionellen Medien hilft
war hervorragend, weswegen wir im kommen- uns auch die Bevölkerungsschichten zu erreiden Jahr dieses Engagement fortführen möch- chen, die wenig bis gar keine Zeit auf Facebook
ten.
oder auf dem Internet im Allgemeinen verbrinDarüber hinaus besuchten wir die Bundeskon- gen. Vor allem die Reaktionen auf den Artikel
ferenz der Pfadibewegung Schweiz (PBS) um im Tagesanzeiger haben uns überwältigt; wir erunser Projekt auf nationaler Ebene vorzustellen hielten in der Folge so viele Spenden von Priund abzuklären, welche Bemühungen im Zusam- vatpersonen, dass wir nur schon über jene unser
menhang mit Pfadi und Asylsuchenden bereits Projekt finanziell auf einigermassen stabile Beine
unternommen werden. Wir hielten vor den De- stellen konnten.

Preisverleihung Schweizerisches Rotes Kreuz

AUSZEICHNUNGEN

Das Jahr 2017 stellte sich für Pfasyl auch hinsichtlich der Ehrungen und Preise die wir erhielten, als
sehr ergiebig heraus. In chronologischer Reihenfolge wäre da zuerst der Förderpreis des schweizerischen Roten Kreuzes zu erwähnen, den wir im
Juli in Lugano anlässlich der Jahresversammlung
des SRKs erhalten haben. Dieser zeichnet Leistungen in der Freiwilligenarbeit aus, die aus ihrer
Sicht den Geist des Roten Kreuzes in sich tragen.
Der Preis war mit 5000.- CHF dotiert und stellte
einen Meilenstein in der finanziellen Sicherung
von Pfasyl dar.
Im August erhielten wir die vorerst noch vertrauliche Information, dass Pfasyl im Gespräch steht
für einen Anerkennungspreis des Regierungsrates des Kantons Luzern. Diesen erhielten wir
dann im November. Er soll aussergewöhnliche
zivilgesellschaftliche Aktionen mit einer Ehrung
versehen. Bisher wurde dieser Preis nicht direkt
vom Regierungsrat verliehen, was sich aber im
Jahre 2017 zum ersten Mal änderte. Der Preis
war mit 10‘000.- CHF dotiert und wurde aus Lotteriefondsgeldern gespeist.
Im September erhielten wir die Notiz, dass die
renommierte Albert-Koechlin-Stiftung sich in
der Beratung befinde, uns gegebenenfalls einer
ihrer Förderpreise zu verleihen. Im Oktober erhielten wir dann den definitiven Bescheid, dass
unser Projekt im November mit einem Förderpreis ausgezeichnet werden soll. Der Preis war
mit 30‘000.- CHF dotiert und sichert unserem
Projekt auf lange Frist die Existenz.
Als wir dann Ende November noch den YoungCaritas-Award besuchten, bei dem wir sowohl
für den Award wie auch für den Publikumspreis
nominiert waren, verstanden wir die Welt nicht
mehr. So viel Anerkennung in so kurzer Zeit. Wir
schafften es letztendlich auf den zweiten Platz,
was uns ebenfalls ausserordentlich freute. Diese symbolische Anerkennung zeigte uns, dass
unser Engagement auch von anderen Jugendorganisationen wertgeschätzt wird.

Jahresbudget 2017
Was?

Wieviel?

Summe

Verpflegung Anlässe

16 Anlässe * 50 CHF

800 CHF

10 Anlässe * 30 CHF

300 CHF

(zweiwöchtlich minus Ferien)

Räumlichkeiten

durchschnittlich 20 Anlässe pro Jahr

durchschnittliche Anlässe pro halbes Jahr

Bastelmaterial für Anlässe Fixbetrag 300 CHF

Bastelmaterial umfasst Scheren, Bastelleim, Glitzer, Papier, Schnur, etc.

Spezialanlässe
Transportkosten (ÖV)

6 Spezialanlässe à durchschnittlich 800 CHF

Beispiel: Tagesauflug mit Car in Tierpark Goldau 1200 CHF

6 Anlässe mit Transport * 20 Kinder * 6 CHF

300 CHF
4800 CHF

Tageskarte VBL

720 CHF

Gesellschaftsspielkiste

Fixbetrag 500 CHF

500 CHF

Nähmaterial für Pfadikravatten

Fixbetrag für einen neuen Satz Pfadikravatten 500 CHF

500 CHF

beinhaltet Karten- und Brettspiele, Bilderbücher, Comics und andere Unterhaltungsmaterialien

Viele der ursprünglichen Teilnehmer wurden auf andere Gemeinden verteilt, weswegen heute fast kein Kind mehr das Identifikationssymol Kravatte besitzt.

Verkleidungen und Unvor- Fixbetrag: 700 CHF
Grundsätzlich möchten wir uns über die Zeit einen Verkleidungsfundus anlegen.
hergesehenes

700 CHF

Zukunfsfonds

Startbetrag 5000 CHF

5000 CHF

Total

Vorläufiges Budget

13‘620 CHF

Darüber hinaus sollen andere Materialien gekauft werden, die nicht unter die
übrigen Kategorien fallen.

Dieser Fonds ist einerseits dazu da, Pfadiabteilungen der neuen Heimatgemeinde der Familien zu unterstützen in der Finanzierung der Lager sowie anderen
Pfasyl-Abteilungen mit einer Starthilfe zur Seite zu stehen.

FINANZEN
Durch zahlreiche Private, die Ende 2016 aufgrund von Medienpräsenz auf uns aufmerksam
wurden, konnten wir im Winter 2016/17 die ersten Spenden generieren und die Anlässe von
Pfasyl Luzern kurzfristig garantieren.
Durch die bereits erwähnten Preise, Spenden von
verschiedenen Stiftungen und Beiträgen von Kirchengemeinden ist Ende 2017 die mittelfristige
Finanzierung von Pfasyl sichergestellt. Zur nachhaltigen Investition der erhaltenen Mittel, haben wir eine Arbeitsgruppe bestehend aus drei
Mitgliedern des Leitungsteams gebildet. Diese
arbeitet momentan einen Finanzplan aus, um
die Übersicht und die Einsetzung der Finanzen
im Auge zu behalten. Sie trifft sich regelmässig,
um aktuelle und zukünftige Investitionen zu besprechen.
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AUSBLICK

Für das Jahr 2018 haben wir verschiedene Pläne,
welche wir in die Tat umsetzen möchten. Primär
sehen wir aber drei Schwerpunkte, bei denen wir
unser Engagement noch intensivieren wollen.
Diese wären erstens der intra- und interkantonale Vereinsausbau, zweitens einen verstärkten Fokus auf die Vermittlungsaktivitäten bezüglich der
Unterbringung der Kinder, sowie drittens eine
verstärkte Zusammenarbeit mit anderen sozialen
und öffentlichen Institutionen.
Zu unserem ersten Schwerpunkt wäre vor allem
die Idee zu nennen, dass wir auch in anderen
Kantonen gerne mithelfen würden, neue Pfasylabteilungen zu gründen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass unser Modell das Potential
aufweist, auch in anderen Kantonen mit ihren
spezifischen Eigenheiten des Asylsystems zu
funktionieren. Hierzu möchten wir versuchen in
einem Pilotkanton eine Abteilung von Pfasyl zu
gründen und das unter Umständen gleich mit
gewissen institutionellen Strukturen der Pfadi
zu bewerkstelligen. Hierzu können uns unsere
Kontakte weiterhelfen, die wir durch unsere Bildungsaktivitäten geknüpft haben. Weiter soll die
Zusammenarbeit der beiden Pfasylabteilungen
im Kanton Luzern gefördert und intensiviert werden. Hierfür dient unter anderem auch die neu
gegründete Bindungsleitung, welche den Austausch der Erfahrungen sicherstellen soll.
Der zweite Schwerpunkt bezieht sich auf die
Vermittlungsaktivitäten, bei denen ehemalige
Teilnehmende von Pfasyl in den “regulären“
Pfadialltag in ihren neuen Heimatgemeinden
integriert werden sollen. Wir bemerkten bei

Waldnachmittag mit dem LSO, Foto Sara Furrer

den Überweisungen, dass es spezifische Problemstellungen geben kann, bei denen es sinnvoll wäre, wenn wir mit unserem Know-How den
Übergang begleiten könnten. So wäre es unter
Umständen sinnvoll, wenn wir auch Dokumente
erstellen könnten, die FAQs zur Integration enthalten und eine Kontaktperson zuteilen würden.
Der dritte Schwerpunkt betrifft die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen.
Wir haben grundsätzlich sehr gute Erfahrungen
in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen gemacht und möchten diese gerne intensivieren. So wird es vielleicht möglich, das
abwechslungsreiche Programm von Pfasyl im
nächsten Jahr nicht nur zu konsolidieren, sondern auch auszubauen.
Dies sind nun alles Denkanstösse für Pfasyl, worauf man im nächsten Jahr den Fokus legen sollte
und haben daher keinen verbindlichen Charakter. Es wäre aber sehr schön, wenn wir diesen
Zielen auch gerecht werden könnten.

