DIE FOLGEN DER CORONA-KRISE FÜR SANS-PAPIERS

D

ie aktuelle Corona-Krise trifft Sans-Papiers besonders hart. Die Massnahmen gegen die Pandemie führen dazu, dass viele Arbeitnehmer*innen zumindest
vorübergehend ihre Arbeitsstelle verlieren. Sans-Papiers arbeiten vorwiegend in den Bereichen Hauswirtschaft, Gastgewerbe und Bau. Wenn Sans-Papiers wie in der aktuellen
Krise aufgrund von Kontaktbeschränkungen oder Restaurantschliessungen ihre Arbeitsstellen unvorbereitet aufgeben müssen, bricht ihre hier aufgebaute Existenz von einem
Tag auf den anderen zusammen. Sie können keinerlei staatliche Unterstützung beantragen. Es gibt zwar ein Recht auf
Hilfe in Notlagen. Allerdings müssten Sans-Papiers dazu

ihren Aufenthalt preisgeben und in der Folge mit der Ausweisung rechnen. Sans-Papiers haben selten Erspartes. Den
Lohn, welchen sie in Normalzeiten erhalten, reicht knapp
aus, um zu überleben und falls etwas übrig bleibt, wird damit meist die Familie im Herkunftsland unterstützt. Bei einem Erwerbsausfall stehen Sans-Papiers deshalb sehr rasch
vor dem Nichts.
Corona-Nothilfe-Fonds der Beratungsstelle
Seit Beginn der Massnahmen für die Eindämmung des
Corona-Virus im März 2020 erreichten uns Anfragen von
Sans-Papiers, deren Existenz akut gefährdet war. Deshalb
baute unsere Stelle bereits im März einen sogenannten Corona-Nothilfe-Fonds auf und leistete damit finanzielle Überbrückungshilfe. Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche
Unterstützung wir damit im vergangenen Jahr – dank Ihrer
Spende – ausrichten konnten.
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Beratung und Unterstützung
Jede Anfrage um Unterstützung bedingt ein ausführliches
Gespräch, in dem die Beraterinnen vertieft die aktuelle Si
tuation mit den Ratsuchenden abklären und den finanziel-

len Bedarf der Person eruieren. Diese Beratungen beschränken sich selten auf das Finanzielle. Die Regularisierung des
Aufenthaltes ist sehr häufig ein Thema. Oft steht auch eine
Eheschliessung im Raum oder es geht um die Einschulung
von Kindern, den Abschluss einer Krankenkasse oder den
Besuch eines Deutschkurses.
«Sichtbar werden»
In den vergangenen Monaten zeigte sich einmal mehr die
Wichtigkeit einer Beratungsstelle für Sans-Papiers. Hier
können Sans-Papiers «sichtbar werden» und offen über ihre
Situation sprechen. Hier können sie ihre Fragen und Anliegen vorbringen und hier erhalten sie verlässliche Informationen über ihre Möglichkeiten und niederschwellige Unterstützung in der aktuellen Situation.

2020 IN ZAHLEN
 2367 Beratungsgespräche
 650 Dossiers: 414 Einzelpersonen, 116 Familien mit insgesamt 188 Kindern und 118 Paare
 129 Haushalte (145 Erwachsene und 35 Kinder) erhielten Corona-Überbrückungshilfe von insgesamt rund
209‘000 Franken
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Grosse Not - Grosse Solidarität
Einhergehend mit den Massnahmen für die Eindämmung
des Corona-Virus erreichten uns Hilferufe von Sans-Papiers,
denen gekündigt wurde. Dank der grossen Solidarität, die
wir und damit die Ratsuchenden von unseren Spender*innen erfahren durften und dank grosszügigen Beiträgen
durch verschiedene Organisationen konnten wir von Anfang an finanzielle Nothilfe leisten. Die Nachfrage nach
Überbrückungshilfen war gross. Auch im Sommer konnten
trotz der Lockerungen viele (noch) nicht an ihre Arbeitsstellen zurückkehren und im Herbst verschärfte sich die Situation nochmals.

Mal einen Umzug hier, mal einen Garten umstechen
dort und ab und an kleinere und grössere Reparatur
arbeiten bei Bekannten und Bekannten von Bekannten. So kommt Miguel in Normalzeiten über die
Runden. Corona hat solche Einsätze selten gemacht.
Miguel lebt seit bald einem Jahrzehnt in der Region
Bern. Hier ist er Zuhause, hier hat er ein kleines Zimmer und das Wichtigste: Hier wohnt sein Sohn. Noch
nie in den letzten Jahren war er so kurz davor gewesen alles zu verlieren. Als Überlebenskünstler fand er
bisher immer irgendwie einen Weg aus einer schwierigen Situation heraus. Dieses Mal ist es anders.
Miguel ist froh, dass die Beratungsstelle für diese
schwierigen Zeiten einen Nothilfe-Fonds einrichten
konnte und er hier regelmässig Unterstützung erhält.

REINIGUNGSKRAFT AM LIMIT
Aynur lebt mit ihrer Tochter seit fünf Jahren im
Kanton Bern. Normalerweise arbeitet sie in sechs
verschiedenen Haushalten als Reinigungskraft und
in der Kinderbetreuung. Aktuell kann sie nur noch
in zwei Haushalten weiter arbeiten. Aynurs Tochter
geht hier zur Schule und hat hier ihre Freundinnen.
In Normalzeiten verdient Aynur gerade genug, um
für sich und ihre Tochter aufzukommen, die Miete
und die Krankenkasse zu bezahlen. Ersparnisse hat
sie keine. Wenn einzelne Arbeiten wegfallen, kommt
sie ans Limit. Neue Stellen zu finden, ist zur Zeit fast
unmöglich. Sie ist erleichtert, dass sie dank dem Corona-Nothilfe-Fonds der Beratungsstelle nicht ihre
gesamte Existenz hier aufgeben muss.

HERZLICHEN DANK!
Die niederschwellige Überbrückungshilfe für Sans-Papiers in dieser schwierigen Zeit ist nur möglich dank der gross
zügigen Unterstützung zahlreicher Spender*innen und grosszügiger Beiträge der Carnegie-Stifung für Lebensretter/innen, der Glückskette, des Hilfsfonds der Direktion für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern
und der kath. Kirche der Region Bern.
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DIE KRISE IST NOCH NICHT VORBEI...
Es ist schwierig abzuschätzen, was in diesem Jahr auf uns zukommen wird und mit welchen Langzeitfolgen der Corona-Krise wir uns auseinandersetzen müssen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie es, dass wir Sans-Papiers weiterhin
niederschwellig unterstützen und ihre finanzielle Not lindern können.
Vielen Dank für Ihre Spende: PC 30-586 909-1 | IBAN CH48 0900 0000 3058 6909 1 !

