JAHRESBERICHT 2020

"HEIMAT IST KEIN ORT,
ES IST EIN GEFÜHL."
Usama Al Shahmani
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AGATHU Kreuzlingen

• JAHRESBERICHT 2020
Der Verein AGATHU wurde vor 25
Jahren gegründet. Er hat sich seither
verändert und entwickelt. Doch der
Grundauftrag, wie er im Zweckartikel
der Statuten festgehalten wurde, gilt
weiterhin:

• Notsituationen von Asylsuchenden

abzuwenden und sie mitmenschlich
zu begleiten.

• dahingehend zu wirken, dass sich der
Bund, die Kantone und Gemeinden
um eine menschenwürdige und gerechte Behandlung von Asylsuchenden kümmern.

Im Berichtsjahr hat die Corona-Pandemie auch unsere Arbeit wesentlich beeinflusst: Der Cafétreff musste vom
16.3. bis 11.5. und erneut ab dem 26.10
geschlossen werden. Die Projektgruppen konnten zum Teil ihre Arbeit weiterführen. Hingegen mussten Veranstaltungen wie ein Besuch der Freiwilligen
im Ausreisezentrum, der Flüchtlingstag
und insbesondere das 25 Jahr-Jubiläum
fallen gelassen oder verschoben werden. Die nicht benötigte Arbeitszeit
haben wir genutzt, um unsere Räumlichkeiten aufzufrischen und neu zu gestalten. Das wurde möglich dank sehr
grosszügigen Beiträgen zweier Serviceclubs: Lions Untersee-Thurgau und Kiwanis Kreuzlingen.
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Die Umstellung des Bundesasylzentrums BAZ vom Einreise- zum Ausreisezentrum fordert uns nach wie vor
heraus. Froh sind wir um die gute Zusammenarbeit mit Leitung und Personal
des Ausreisezentrums. Im Beirat des
BAZ treffen sich zweimal jährlich die
Verantwortlichen des BAZ mit Vertretern der Stadt, der Polizei, des Migrationsamtes, der Seelsorge und des AGATHU zu einer Aussprache. So können
wir Probleme frühzeitig ansprechen und
nach Lösungen suchen. Im Übrigen sei
festgehalten: Wir im AGATHU sind beeindruckt, mit wieviel Engagement und
Empathie die Ausreisepflichtigen im
BAZ betreut werden.

• Personal
Nach dem Rücktritt von Dominique
Knüsel – sie hat sich im letzten Jahresbericht mit einem ihrer einfühlsamen
Berichte verabschiedet – wurden Christine Hagin-Witz mit der Leitung des
Café AGATHU und die neu gewählte
Iris Lagrange mit der Koordination der
Projektgruppen betraut. Beide wurden
zu 40% angestellt. Für Iris Lagrange mit
eingeschlossen ist auch die bisher unbezahlte Arbeit als Rechtsberaterin für
Besucher des AGATHU und die Stellvertretung von Christine Hagin. Katrin
Rutishauser, zu einem Drittelpensum
angestellt, ist im Rahmen des Projektes
«Integration dank Arbeit» (IdA), aber
auch weit darüber hinaus mit der Begleitung Geflüchteter beauftragt. Sie hat
sich so sehr engagiert, dass sie von Juni
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bis September eine Auszeit nehmen
musste, um sich wieder mit neuen Kräften ihren Aufgaben widmen zu können.
Ich freue mich über die zügige Einarbeitung und die gute Zusammenarbeit der
drei Frauen.
Der Grossteil unserer Freiwilligen ist im
Pensionsalter. Viele mussten daher vorübergehend von einem Einsatz im
AGATHU Abstand nehmen. Wir sind
zuversichtlich, dass sie, wenn es die Corona-Situation wieder erlaubt, zurückkehren werden.

Kreatives Gestalten

• Vorstand und Projekte
Das, was AGATHU heute ist, ist nicht
das Ergebnis einer langfristigen Planung.
Vielmehr haben wir immer wieder versucht, auf Probleme und Nöte der Gäste, die uns besuchten, eine Antwort zu
finden. Des weitern sind Leute mit
neuen Ideen auf uns zugekommen, die
sie dann im Rahmen von AGATHU
verwirklichen konnten. Für Einzelne
kann es schwierig sein, etwas für Geflüchtete zu tun; die Einbettung in eine
Organisation macht es leichter. Der
Vorstand sieht seine Aufgabe heute
primär darin, für die verschiedenen Projekte einen optimalen Rahmen zu schaffen, die Freiwilligen zu fördern und
AGATHU gegen aussen zu vertreten.
Daran hat er in seinen vier Sitzungen
gearbeitet. Die direkte Arbeit mit den
Geflüchteten wird in den Projektgruppen geleistet. Sie sind der Ort, wo ein
Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht,
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wo die Freiwilligen beheimatet sind und
wo ihr Einsatz koordiniert wird. Die
zuständigen Verantwortlichen sind auf
der letzten Seite des Berichtes aufgelistet. Mit ihnen findet zwei- bis dreimal
jährlich eine Sitzung statt, zu welcher
auch die Vorstandsmitglieder eingeladen
sind. Von der Leiterin des Café AGATHU und von der Koordinatorin erscheint ein selbständiger Bericht. Die
Initiantin des beat. hat ein Studium aufgenommen, darum ruht dieses Projekt.
Walking in my Shoes wird im laufenden
Jahr wieder aktiv.

Die Kreativ-Gruppe führt am Samstagnachmittag den Kaffee- und Teebetrieb
für alle Gäste und bietet für die Kinder
sowie interessierte Erwachsene kreative
Aktivitäten wie Malen und Spielen, Musizieren und Tanzen, Basteln und Werken an. Doch die Besucherzahl ist der
Belegung im BAZ entsprechend sehr
schwankend; Kinder sind manchmal gar
keine dabei. Das ist für die Freiwilligen
wenig motivierend. Dennoch haben sich
einige Neue für die Mitarbeit gemeldet.
Sprachcafé
Seit Anfang Jahr wirkt Hanspeter Züst
im Team mit. Als pensionierter Deutschlehrer ist er die richtige Person für eine
Gruppe von fünf in Deutsch fortgeschrittenen Frauen. Diese sind begeistert, dass sie richtig guten Unterricht
erhalten. Die Gruppe trifft sich regelmässig und wird in den für B1/B2 erforderlichen Kompetenzen gefördert. Für

Seite 5 von 20

AGATHU Kreuzlingen

alle anderen Teilnehmerinnen ist das
Sprachcafé aber ziemlich unverbindlich,
was vor allem von Frauen mit Kindern
sehr geschätzt wird. Wenn die Zeit es
erlaubt, kommen sie um Deutsch zu
lernen, Kaffee zu trinken oder einfach
um sich mit anderen zu treffen. So war
die Besucherzahl sehr, sehr schwankend.

Lernwerkstatt
Die Lernwerkstatt floriert! Aktuell arbeiten 42 Leute in der Lernwerkstatt
als Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und
Schülerinnen, Stellvertreter und Stellvertreterinnen und Kinderhüterinnen.
Es werden zurzeit etwa 20 Lernende
betreut und vier Kinder gehütet. Ein
munteres Treiben, jeweils am Mittwochabend von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr.
Jahresbericht 2020

Übrigens hat sich die Lernwerkstatt
auch nicht-geflüchteten Migranten geöffnet. Es sind Leute, welche in der
Schweiz diejenigen Arbeiten machen,
die zu diesem Preis kein Einheimischer
leisten würde. Sie sind sehr dankbar für
den Gratisunterricht und den Anschluss
bei uns in der Lernwerkstatt.
Nähcafé, ein Integrationsprojekt
von AGATHU
www.naeh.ch
Jeden Montag- und Freitagnachmittag
besuchen 6 bis 10 Frauen mit grossem
Eifer das Nähcafé.
Drei Näherinnen sind in diesem Jahr
neu dazugekommen, einige Frauen
kommen im Moment seltener, weil sie
ihr neugeborenes Baby betreuen oder
Arbeit gefunden haben. Der Verkauf
unserer Produkte - Taschen aus Herrenhemden und Stoffmasken - läuft erfreulich gut und ermöglicht es uns, einen Grossteil unserer Unkosten zu decken. Nach der coronabedingten Pause
konnten wir dank einem Grossauftrag
und vielen uns überlassenen Hemden
im Mai erneut voll einsteigen. Sieben
Geschäfte verkaufen inzwischen unsere
Recycling-Taschen, so dass wir uns um
den Absatz nicht sorgen müssen.
Patenschaften
Ausser zu einem Erfahrungsaustausch
im Januar haben sich die Beteiligten coronabedingt nicht getroffen. Einige haben sich zurückgezogen. Die bestehenden Patenschafts-Beziehungen sind gut
eingespielt.
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Die Koordination mit Glocalmeets
www.glocalmeets.ch funktionierte gut,
aber während der Pandemie in reduziertem Rahmen.
Angedacht ist die Erweiterung auf Unterstützung von Familien ohne Bleiberecht oder von Menschen mit Migrationshintergrund, die zwar nicht geflüchtet sind, aber aus verschiedensten
Gründen sich nur mit Mühe in der für
sie fremden Umgebung zurechtfinden
können.
Integration dank Arbeit, IdA
www.ida.agathu.ch
Für das Projekt IdA, die Coaches und
ihre Klienten, war es kein einfaches Jahr.
Die persönlichen Kontakte, die den
Kern des Projektes ausmachen, waren
erschwert. Für Personen ohne Ausbildung gestaltet sich die Stellensuche
momentan sehr schwierig. So bewarben
sich für eine Stelle als Küchenhilfe um
die hundert Personen. Andere haben
ihre Stelle in dieser schwierigen Zeit
wieder verloren. Darum versuchen wir,
unsere Kandidaten wo immer möglich
zu einer Ausbildung zu bewegen. Lebensumstände, Veranlagung oder auch
Traumata können das verhindern. Bei
anderen kam eine Babypause dazwischen. Da ist dann je nach Bedarf Unterstützung im privaten Bereich gefragt.
Trotz allem sind auch Erfolgsmeldungen
zu verzeichnen. Ein junger Mann konnte
diesen Sommer seine zweijährige Ausbildungszeit zum Gipser erfolgreich abschliessen. Ein anderer begann im August seine dreijährige Ausbildung zum
Jahresbericht 2020

Hochbau-Zeichner. Eine junge Frau bekam nach einem Praktikum in einer
Schneiderei einen festen Arbeitsvertrag.
Solche Erfolgsmeldungen entstehen
durch Kontakte der Coaches in die Privatwirtschaft, durch persönliche, längerfristige Unterstützung und auch durch
die gute Zusammenarbeit mit Kanton
und Gemeinden.
Psychotraumata und Migration
Die Arbeitsgruppe hat sich im Jahre
2020 zwei Mal zu einer gemeinsamen
Sitzung getroffen. Coronabedingt wurden alle anderen gemeinsamen Sitzungen abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben. Dies betraf auch die im Vorjahr beschlossene Realisierung der therapeutischen Angebote.
Um die Zusammenarbeit mit der Peregrina-Stiftung im Interesse der traumatisierten Klienten dieser Stiftung zu
klären, fand eine Sitzung des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Karl Studer und
Franziska Jenny mit Cyrill Bischoff, dem
neuen Präsidenten der Stiftung und
Präsidenten des Kantonalen Katholischen Kirchenrates statt. Mit dabei waren die Leitung der Peregrina- Institutionen, Susanne Höllwarth und Beat
Keller. Es wurde beschlossen, diese Zusammenarbeit im nächsten Jahr zu intensivieren.
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• Iras Cotis, Grenzrundgang
Mit „Grenzerfahrungen“ ist dieser
Grenzrundgang übertitelt. Er wird in
Zusammenarbeit mit dem von Iras Cotis angeregten „dialogue-en-route“ organisiert.
ww.enroute.ch/de/angebote.ch
Das Herzstück des Angebots ist die
Begegnung mit Geflüchteten. Weil der
Cafétreff coronabedingt längere Zeit
geschlossen war, konnte nur ein einziger
Rundgang durchgeführt werden - und
zwar mit Studierenden der Fachhochschule St. Gallen.

• Netzwerk Asyl Thurgau

www.netzwerk-asyl-tg.ch
Coronabedingt musste auf Veranstaltungen und auch Proben des Chors
ohne Grenzen verzichtet werden. Hingegen hat sich die Arbeitsgruppe «Nothilfe» intensiv mit der schwierigen Lage
der Nothilfebezüger sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen
auseinandergesetzt und auch das Gespräch mit den zuständigen Stellen aufgenommen.

• Öffentlichkeitsarbeit
Ein prägendes Element unserer Öffentlichkeitsarbeit sind die Webseiten, in
Freiwilligenarbeit durch Elias Vierneisel
professionell gestaltet. Zusammen mit
einer kleinen Arbeitsgruppe hat er nun
agathu.ch vollständig erneuert. Für diese
Jahresbericht 2020

grosse Arbeit sei ihm einmal herzlich
gedankt.
Den zweiten Teil des Zweckartikels haben wir in unseren Leitlinien wie folgt
präzisiert:
* Wir treten mit Verantwortungsträgern
in Bund, Bundeszentrum, kantonalen
Stellen, Peregrina-Stiftung und in den
Gemeinden in Kontakt und verstehen
uns dabei als Vertreter der Interessen
der Geflüchteten.
* Wir bemühen uns um eine gute Zusammenarbeit mit den freiwilligen und
staatlichen Akteuren in unserem Kanton. Dabei respektieren wir Zuständigkeit, Kompetenz und Erfahrung der Gesprächspartner.
In der Öffentlichkeit sind wir mit Veranstaltungen zu wichtigen asylpolitischen
Themen präsent.
Über Interventionen bei Verantwortungsträgern berichten wir hier im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht, wohl aber darüber, wie
wir versuchen, die Gesellschaft für Probleme der Geflüchteten zu sensibilisieren, so z.B. mit dem kantonalen Flüchtlingstag, der alljährlichen Veranstaltung in
Kreuzlingen. Als Redner konnten wir
diesmal den Präsidenten der Eidgenössischen Migrationskommission (EKM),
Prof. Walter Leimgruber, gewinnen. Coronabedingt mussten wir auf eine öffentliche Veranstaltung verzichten. Stattdessen war Prof. Leimgruber bereit, in
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einem Pressegespräch sowie in einem
Interview am Kreuzlinger Fernsehen
mitzuwirken. Zu finden unter:
www.bodenseetv.ch/kfs-02-03-07-2020fluechtlingstag-agathu.ch
Thema war diesmal die sogenannte
Nothilfe für Ausreisepflichtige. Wir können nicht allen Menschen, die hier leben
möchten, Bleiberecht gewähren. Wer
abgewiesen wird, verlässt unser Land
freiwillig oder wird - wenn mit dem
entsprechenden Staat ein Rückkehrabkommen besteht – ausgeschafft. Wer
dennoch hier bleibt, erhält nur das Allernötigste zum Überleben, darf nicht
arbeiten, ist von Beschäftigungs- und
Lernprogrammen ausgeschlossen, hat
keinen strukturierten Tagesablauf. Und
dennoch kehren aus verschiedenen
Gründen viele nicht zurück. Was bleibt
diesen oftmals traumatisierten Menschen? Untertauchen in die Illegalität,
kriminell werden, dahinvegetieren? Wir
haben Leute, die seit Jahren in diesem
menschenunwürdigen Zustand leben,
auch unter uns im Thurgau. Die eidgenössische Politik hat bisher keinen akzeptablen Weg gefunden, nicht einmal
für Kinder! So mahnt Prof. Leimgruber
in einem Artikel «Wir produzieren gerade eine grosse Zahl kaputter Kinder».
Gesamtschweizerische Kontakte befruchten und vertiefen unsere Arbeit
und andererseits wird AGATHU zunehmend als anregendes Modell wahrgenommen. Über die Asylsituation im
Thurgau gibt es Erfreuliches zu berichten. So wurde nun endlich die Praxis
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vieler Gemeinden gestoppt, mit den
Asylsuchenden ein gutes Geschäft zu
machen indem sie diese eine Schuldanerkennung in der Höhe von Zehntausenden von Franken unterschreiben
lassen, obschon sie vom Bund über den
Kanton mit einer Globalpauschale entschädigt wurden.

• Dank
Wer im Asylbereich arbeitet, muss mit
einer guten Frustrationstoleranz gesegnet sein. All die schwierigen, oft hoffnungslosen Schicksale belasten, und eine
Hilfeleistung endet manchmal im Fiasko,
etwa so, wenn einem vorläufig Aufgenommenen eine Lehrstelle vermittelt
wird, alle administrativen Arbeiten erledigt sind, das Finanzielle geklärt ist und
der Betreffende dann am ersten Arbeitstag erklärt, er wolle die Lehrstelle
nun doch nicht antreten. Umso mehr ist
der unermüdliche Einsatz der vielen
Freiwilligen anzuerkennen. Und immer
wieder kommen neue dazu, fragen, ob
sie mitarbeiten können, berichten, dass
sie gerne noch eine sinnerfüllte Tätigkeit

Seite 9 von 20

AGATHU Kreuzlingen

aufnehmen würden. Ihnen allen gilt
mein herzlicher Dank. Ein weiterer
Dank geht an die Organisationen und
Privatpersonen, die uns grosszügig unterstützen, darunter die Landeskirchen
und Kirchgemeinden, das Staatssekretariat für Migration, die Stadt Kreuzlingen,
die Lilli und Willy Schuler-Nufer Stiftung,
die Rotary-Stiftung-Jakob-Zindel Kreuzlingen, die oben erwähnten Serviceclubs
Lions und Kiwanis und der Gemeinnützige Verein Ermatingen und Salenstein.
Karl Kohli, Präsident

• CAFÉ AGATHU

Veränderung. Zum 1. Juli 2020 nach
zehn bunten und intensiven Jahren, zog
sich meine liebe Kollegin Dominique
Knüsel aus der Leitung von AGATHU
zurück. Ein herzliches Dankeschön an
Dominique, für diese besondere und
herzliche Zeit in der wir gemeinsam
viele tolle Ideen aber auch zusammen
Freud und Leid unserer Arbeit geteilt
haben. Zu unser aller Glück ist Dominique in Zukunft als freiwillige Mitarbeiterin im Café anzutreffen – dafür sind wir
sehr dankbar.
Das Jahr 2020 war geprägt von Covid.
Ein Auf und Ab, welches es gemeinsam
durchzustehen galt. Es war für uns alle
eine grosse Herausforderung, dass sich
ständig alles veränderte. Dennoch war
es schön zu erfahren, wie die
Besucher*innen den sicheren Ort im
Kaffeetreff nutzen, um zu entspannen, zu
malen, zu spielen oder gelegentlich auch
an den Montagabenden zu tanzen. Viele
der älteren freiwilligen Mitarbeiter*innen haben in dieser Zeit pausiert. Das
Café wurde am 16. März und am 23.
Oktober wegen der Durchmischung
der Gäste, vorübergehend geschlossen.
Nur einzelne Projektgruppen haben
weiterhin im AGATHU gearbeitet.
In diesem Jahr sind uns aus der Nothilfe
in Tägerwilen drei junge Männer aus
Nordafrika ans Herz gewachsen. Sie
waren gerne bereit, uns bei der Renovation und beim Räumen des Cafés zu
helfen. Einer von ihnen zeichnete fast
jeden Nachmittag voller Leidenschaft

Jahresbericht 2020
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mit sehr viel Feingefühl für Farbe und
Form, am liebsten unsere Namen. Die
ganze Wand im Computerraum ist inzwischen gefüllt mit bunten Namensbildern. Wir sind von seiner Hingabe sehr
gerührt und sehen uns einmal mehr
darin bestätigt, dass wir Räume der Begegnung und der kreativen Entfaltung
bieten möchten.

Die ruhigeren Phasen haben wir genutzt, um im Café aufzuräumen und die
Wände in frischen Farben neu zu streichen. Ein grosses Dankeschön an alle
fleissigen Helfer*innen. Im Team sind wir
stark und können vieles leisten. Geholfen haben neben Geflüchteten auch
freiwillige Mitarbeiter*innen und Mitglieder des Vorstandes. Zur guten
Stimmung an den arbeitsintensiven
Samstagen hat neben der Musik sicher
auch das feine Mittagessen für die Arbeiter*innen beigetragen. Mit Spenden
wie einem Sofa, vielen Kissen und einem hübschen Tisch konnten wir im
Café eine gemütliche Sitzecke schaffen.
Jahresbericht 2020

Vielen Dank an alle für das grossartige
Engagement. Deutlich wurde auch, wie
wohltuend es ist, dass wir in der
schwierigen Zeit auf neue Freiwillige
zählen dürfen.

Die Umstände unserer Arbeit mit den
geflüchteten Menschen sind immer
wieder sehr belastend. Sie kommen und
gehen. Die Schicksale der Menschen, die
eine Zeit lang bei uns leben und dann
plötzlich wegbleiben, die Ungewissheit,
die Verunsicherung und daraus resultierende Planungsschwierigkeit der Asylsuchenden spiegelt sich auch in unserer
Arbeit wieder. Selbst wenn die Geflüchteten schon gegangen sind, bleiben wir
in Gedanken mit ihnen verbunden.
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Es ist sehr hilfreich, wenn wir miteinander darüber Gespräche führen können.
Dieser wichtige Austausch war während
Corona leider nicht gut möglich und hat
uns gefehlt.
Umso mehr freue ich mich darauf,
wenn diese wichtigen und schönen,
gemeinsamen Momente wieder möglich sind.
Christine Hagin-Witz

Jahresbericht 2020

• RECHTSBERATUNG,
KOORDINATION

Wie für so viele Menschen in diesem
Jahr, war auch mein Arbeitsbeginn als
Koordinatorin im Verein AGATHU bestimmt von der Covid-19 Pandemie.
Im Juli hatten wir zwar den Café-Betrieb wieder geöffnet, aber nicht alle
Projektgruppen, nicht alle Freiwilligen
und nicht alle Besucher haben sich in
gleicher Weise wie vor Beginn der Pandemie ins Café getraut. Mit einer gewissen Vorsichtigkeit sind wir in den Sommer gestartet, hatten immer die Fenster
geöffnet, waren viel im Gartenbereich
und auch sonst sehr vorsichtig.
Trotzdem konnten wir ein Ferienprogramm für die Kinder des BAZoVs mit
Praktikantinnen der Kanti-Kreuzlingen
für 2 Wochen in den Sommerferien
und 2 Wochen in den Herbstferien auf
die Beine stellen. Ferien sind für die Familien im BAZoV eine besonders
schwierige Zeit, da es dann keine Schulstunden und somit kein extra Kinderprogramm gibt. Wir konnten für die bis
zu 25 Kinder schöne Nachmittage mit
Basteleien, Malen, Spielen drinnen und
draussen anbieten und damit etwas
ablenken vom Erlebtem und den Sorgen um die Zukunft. Die Kinder und die
Kanti-Schülerinnen Eva, Haarunya, Carolin und Sowmiya hatten viel Spass. Malsachen wurden uns für diese Kinder am
Erntedankfest der Katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich gespendet.
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Die Rechtsberatung im AGATHU biete
ich jeden Mittwoch an. Für Asylgesuche
kennt die Schweiz nur eine Beschwerdeinstanz, diese darf man aber auch «im
eigenen Namen», also als Laie ohne
Anwalt, anrufen. Ich biete den Asylsuchenden aus dem BAZoV die nötige
Hilfestellung eine solche Beschwerde
gegen Dublin-Entscheide oder negative
Asylentscheide zu verfassen, selbst
wenn die Rechtsvertretung im Verfahren das Mandat niederlegen musste. In
den allermeisten Fällen rate ich aber
davon ab, da die Entscheide einwandfrei
waren und diese durch zusätzliches Erklären dann auch akzeptiert werden.
Ganz selten konnten wir aber auch erreichen, dass z.B. einem Jungen die Minderjährigkeit vom Gericht geglaubt
wurde oder noch zusätzliche neue Beweise berücksichtigt wurden.
Während des ersten Lockdowns habe
ich diese Unterstützung online per
WhatsApp angeboten. Das hatte aber
deutliche Grenzen. Nicht alle können
genug Englisch oder Französisch und
trauen sich, über so eine Plattform Hilfe
zu holen. Internet-Übersetzungshilfen
für mir unbekannte Sprachen sind im
sensiblen Asylbereich nur unzureichende Notfalllösungen. Ein grosser Teil meiner Beratung besteht im Erklären von
Verfahrensschritten. Während der ersten Pandemie-Phase waren DublinÜberstellungen ausgesetzt und es gab
eine Art Ruhepause im Asylverfahren.
Seit Juni bin ich mit der Rechtsberatung
wieder jeden Mittwoch im Café anwesend und damit auch als Auskunftsstelle
Jahresbericht 2020

für Geflüchtete im Kanton und ihre begleitenden Freiwilligen wieder erreichbar. Trotz Schliessung des Cafés ab
Herbst habe ich die Rechtsberatung vor
Ort weitergeführt, damit diese zusätzliche und oft psychologisch sehr wichtige
Beratung für alle Gesuchsteller gewährleistet ist.
Alle Sitzungen rund ums BAZoV, Helferkreise, Fortbildungen, längerfristige
Planungen etc. sind vom Frühjahr auf
den Herbst verschoben worden. Dies
hat dazu geführt, dass Karl und ich im
September und Oktober übervolle
Terminpläne hatten.
Leider konnten auch wir dann die Augen nicht verschliessen vor den Gefahren einer zweiten, grösseren, Pandemiewelle.
Iris Lagrange
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• EIN VERLÄSSLICHER ORT
DER RUHE

Ich engagiere mich seit mittlerweile 6
Jahren im Café Mama Africa. Als ich
anfing, war das Café immer voll besetzt,
es ging oft hektisch zu und her und hinter der Theke waren wir zu dritt gut
beschäftigt. Es war die Zeit, bevor Europa seine Grenzen abgeriegelt hat und
im EVZ noch Platznot herrschte.
Trotz des Trubels und der manchmal
stressigen Situationen habe ich es immer schön im Café gefunden. Ich hatte
das Gefühl, ein wichtiges Rädchen in
einem sinnvollen Gefüge zu sein – auch
wenn ich kaum öfter als 2-mal im Monat kommen konnte oder zeitweise
auch nur einmal.
Die Zeiten eines vollen AGATHU sind
vorbei. Seit Kreuzlingen nur noch Ausreisezentrum ist, ist es sehr viel leerer
geworden im Café. Wir Mitarbeiter/innen und unsere Gäste haben uns trotzdem stets gute Gesellschaft geleistet.
Es war sehr wichtig, dass wir immer da
waren als Anlaufstation; ein Ort der
Ruhe, wo auch wenige Gäste willkommen sind und eine wohlwollende Atmosphäre vorfinden. Denn das ist doch
der Kern von AGATHU: Den oftmals
traumatisierten Geflüchteten Menschlichkeit entgegenzubringen, und sei es
nur durch ein Lächeln. Oft genug werden sie nur als Fall und Politikum angesehen.

Jahresbericht 2020

Es ist toll, Leute zu erleben, die bleiben
dürfen, Arbeit oder eine Lehre gefunden haben und jetzt ihren Weg gehen.
Viele von ihnen schauen sogar immer
noch im Café vorbei. Wenn ich einige
von ihnen manchmal wieder treffe,
merke ich, wie wichtig das AGATHU für
sie war. Teil davon zu sein macht mich
froh.
In der letzten Zeit vor der coronabedingten Schliessung des Cafés waren es
vor allem unsere Stammgäste aus der
Nothilfe, für die das Mama Africa der
tägliche Anker war. Hier fanden sie einen verlässlichen Ort, an dem sie immer willkommen waren.
Für die meisten Gäste ist Kreuzlingen
nur eine kurze Station, da sie wieder
ausreisen müssen. Doch es macht mir
Freude, ihnen durch meine Arbeit den
Tag vielleicht erleichtert zu haben. Ich
denke, das ist es, warum ich so gerne
ins Café komme.
Judith Djaidja
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• SPENDEN
Ohne die grosszügigen Zuwendungen
von Privaten, Organisationen und Kirchen könnten wir unsere Arbeit zugunsten der Geflüchteten nicht tun. Wir sind
froh um jede Spende, die uns hilft, diese
Aufgabe zu erfüllen.
Der Verein AGATHU ist gemeinnützig
im Sinne des ZGB, die Spenden sind
darum steuerlich abzugsfähig.
Vielen Dank!

• VORSTAND
• Karl Kohli, Kreuzlingen, Präsident
• Paul Hasler, Bottighofen, Kassier
• Ruth Trippel, Kreuzlingen, Aktuarin
• Katja Dimitrakoudis, Kreuzlingen

Spendenkonto:

• Linda Harzenetter, Kreuzlingen

AGATHU
8280 Kreuzlingen
Konto Nr.: 85-7868-2
IBAN: CH31 0900 0000 8500 7868 2

• Nassim Mozaffari, Kreuzlingen
• Victor Ofner, Märstetten
• Hanspeter Rissi, Kreuzlingen
• Usama Al Shahmani, Frauenfeld
• Eva Tobler Gasser, Kreuzlingen

Wenn Sie sich näher für unsereArbeit interessieren,
so kommen Sie doch einfach
einmal im Café AGATHU vorbei.
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• RECHNUNG UND
BUDGET
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• ADRESSEN

Lernwerkstatt
Mittwoch 18.30 - 20.00 Uhr
Elias Vierneisel,
elias.vierneisel@binafsi.net
Simone Vogel,
blackbird@cyberstep.ch

AGATHU Arbeitsgruppe für
Asylsuchende Thurgau
Freiestrasse 28A,
8280 Kreuzlingen
info@agathu.ch, www.agathu.ch
Café AGATHU
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 14.30 - 16.45 Uhr
Samstag: 13.45 - 16.45 Uhr
Montag zusätzlich: 19.00 - 21.30 Uhr
Telefon während den Öffnungszeiten:
Tel. 071 670 10 36
Christine Hagin-Witz,
christine.hagin-witz@agathu.ch
Rechtsberatung, Koordination
Mittwoch 14.00 - 15.00 Uhr
Iris Lagrange, iris.lagrange@agathu.ch

IdA, Integration dank Arbeit
www.ida.agathu.ch
Katrin
Rutishauser,

Projektgruppe Psychotrauma und
Integration
Karl Studer, karl.studer@bluemail.ch
Max Dössegger, madoe@gmx.ch

Sprachcafé
Donnerstag 13.45 - 16.45 Uhr
Gaby Burri, burriberg@swissonline.ch
Andrea Schelling, schellinga@sunrise.ch
Deutsch für Fortgeschrittene
Dienstag 17.45 - 19.45 Uhr
Hanspeter Züst, ha.zuest@sunrise.ch
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Walking in my shoes
Katrin Rutishauser,
katrin.rutishauser-ida@agathu.ch

katrin.rutishauser-ida@agathu.ch

Kreatives Gestalten mit Kindern
Rahel Jenni, rahel.jenni@dege.ch
Gerti Wülser Schoop,
info@wuelser-schoop.ch

Patenschaften
Hildegard Meyenhofer,
hmeyenhofer@bluewin.ch

Nähcafé
Montag und Freitag, 13.30 - 16.30 Uhr
www.naeh.ch
Silvia Gysler, silvia@gysler.ch
Pia Bühler, pia_buehler@bluewin.ch

Flüchtlingstag
Uwe Moor, u.moor@bluewin.ch
Getränke-/Informationsstände am
Chrüzlinger Fäscht
Katja Dimitrakoudis, kdim@gmx.ch
Netzwerk Asyl Thurgau
Karl Kohli, karl.kohli@agathu.ch
www.netzwerk-asyl-tg.ch
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