
 
 

 
 
 

 

 
Jahresbericht 2020 

 
Ich kenne Off seit knapp einem Jahr. Die wöchentlichen Besuche gaben mir die 

Möglichkeit, verschiedene Frauen kennenzulernen. Auch durfte ich eine Woche im 

Kanton Zug Ferien verbringen. Diese Woche war eine schöne Zeit. Ich bin durch die 

verschiedenen Lebensgeschichten, die die Leute mir erzählt haben, angstfreier ge-

worden und ich habe weniger Angst, auch von meinem Leben zu erzählen. Ich 

schätze es, dass wir gemeinsam gekocht, zusammen gegessen und Ausflüge ge-

macht haben. Dadurch habe ich viele neue Orte kennengelernt. Es ist ein sehr 

wichtiger Treffpunkt.            S. aus Syrien 
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2020 – ein aussergewöhnliches Jahr!  
 
Wie für viele andere Projekte und Vereine war auch für unser Freiwilligenprojekt die Pandemie eine grosse Heraus-
forderung. Wir alle erlebten ganz unerwartet eine neue Situation, auf die niemand vorbereitet war. Dadurch sind 
die Rahmenbedingungen eindeutig enger geworden, und um den Bedürfnissen der geflüchteten Frauen und den 
Anforderungen an die freiwillig Mitwirkenden weiterhin gerecht zu werden, mussten wir Risiken abschätzen und 
mögliche Szenarien herausschälen.  

Das Gute dabei war, dass OFF Ort für Frauen im Grundsatz so angelegt ist, dass wir auf äussere Bedingungen und 
Einflüsse rasch reagieren können: regelmässig überprüfen, evaluieren und nach Bedarf anpassen sowie flexibel, 
spontan und innovativ handeln. Hinzu kam, dass uns die Komplexität des Begegnungsortes vertraut ist, Ungewiss-
heiten wohlbekannt und kurzfristige Planungen geläufig sind.  

In der aktuellen Situation ist eine verständliche und transparente Kommunikation für die Besucherinnen, die sich 
ebenfalls verständnisvoll und kooperativ zeigen, ganz besonders wichtig. Dass sich das Projekt während seines zwei-
jährigen Aufbaus kontinuierlich und dem Konzept entsprechend weiterentwickeln und etablieren konnte, macht 
uns zuversichtlich. Und dass wir auf ein gut eingespieltes Team zurückgreifen können, kommt uns in der gegenwär-
tigen Situation ganz besonders zugute.  

 

Was hat uns beschäftigt?  
 
Auch 2020 beschäftigten, bewegten und beflügelten uns die gleichen Aufgaben, situationsbedingt nun unter neuen 
Voraussetzungen und mit Unterbrüchen: Wie den Begegnungsort lebendig erhalten, trotz wiederkehrenden 
Schliessungen und massiven Einschränkungen? Wie die notwendigen Spenden in der Pandemiezeit sicherstellen, 
wo doch die wirtschaftliche, soziale und psychische Not für viele Menschen stark gewachsen ist? Welche Bedürf-
nisse der geflüchteten Frauen müssen wir prioritär angehen? Auf welche Angebote mit physischer Nähe verzichten 
und dennoch Gemeinschaft und Kontakte anbieten? Welche Angebote und Aktivitäten sind realisierbar und zu ver-
antworten? Was kann mit welchen Anpassungen durchgeführt werden? 
OFF Ort für Frauen ist ein Projekt in Bewegung. Wir sind zuversichtlich, dass diese Flexibilität uns hilft, die aktuelle 
Herausforderung zu meistern.  
OFF hat zum Ziel, einen Beitrag zur Anerkennung und Stärkung von geflüchteten Frauen und Migrantinnen zu leis-
ten, ihnen soziale Kontakte, Empowerment und Partizipation zu ermöglichen und Brücken zu bauen, um Grund-
steine für eine Integration zu legen. 
 
Geflüchtete Frauen und Kinder gehören zu den vulnerablen und daher schutzbedürftigen Menschen. Entsprechend 
sind für sie niederschwellige Angebote mit verschiedenen Begegnungsmöglichkeiten und verlässlichen sozialen 
Kontakten besonders wichtig – gerade in Zeiten der Pandemie.    

 

Wovon lassen wir uns leiten  
 

• Alle geflüchteten Frauen*, Migrant*innen und ihre Kinder sind bei uns willkommen. 

• Wir respektieren einander und unser Anderssein, unsere unterschiedliche Herkunft und Lebenssitua-
tion. 

• Wir legen Wert auf Gemeinschaft, Austausch und Mitgestalten. 

• OFF ist ein Ort für gegenseitiges Verständnis von Sprachen und Kulturen. 

• Bei uns sind Lernen, Entspannen und Kraft tanken gleichwertig. 

• Wir möchten das Potenzial der Frauen* fördern und sie in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. 

• Wir entwickeln die Angebote für Frauen* stetig weiter.  

• Wir schaffen Raum für Partizipation und unterstützen gesellschaftliche Teilhabe.  

• Die Angebote und Aktivitäten sind bewusst niederschwellig. 

• Das Leben von OFF findet drinnen wie draussen statt. Zürich mit seinen Angeboten ist unser Erkun-
dungsraum. 
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Seit einem Jahr kenne ich das Off! Ich sage immer, für mich ist es ein Ort, zu dem 

ich jeden Mittwoch und Freitag gehe und der zu meiner Familie gehört! 

Ein Ort, um andere Kulturen kennenzulernen, ein Ort mit viel Spass und zum Aus-

tauschen, Kraft tanken und deswegen gehe ich sehr gerne ins OFF. 

(Vielen Dank liebe Sunanda, Tanja, Esther)           A. aus Iran  

 

OFF Ort für Frauen gestern und heute  
 

Die Lebenssituation von geflüchteten Frauen hat sich in den letzten zwei Jahren wenig verändert und der Aufent-
haltsstatus (asylsuchend, anerkannt, vorläufig aufgenommen, abgewiesen, Härtefall) bleibt ein entscheidender Fak-
tor für ihre Befindlichkeit. Die nahe Zukunft ist für viele ungewiss. 

Sicher ist, dass der Bedarf nach einem vertrauten und sicheren Ort und niederschwelligen Angeboten mit Zugang 
zu Erholung, Lernen und Beschäftigung gross bleibt.  

OFF Ort für Frauen hat an Format und Bekanntheit gewonnen und sein eigenes Gesicht erhalten. Und die Besuche-
rinnen? Heute bekommen wir ihr Feedback nicht mehr nur über das uns entgegengebrachte Vertrauen und die 
strahlenden Gesichter, sondern auch aus der ausgesprochenen Freude am Kommen und Teilnehmen, am gemein-
samen Erleben und dem gegenseitigen respektvollen Umgang im Haus an der Zollikerstrasse. 

Weiterhin gerne in Anspruch genommen werden Hinweise auf Beratungs- und Dienststellen und die Unterstützung 
bei behördlichen oder administrativen Aufgaben, bei Referenzen, beim Verfassen von Lebensläufen, Job- oder 
Wohnungsbewerbungen.  

Zunehmend stellen die Besucherinnen von OFF auch Fragen zu Deutschprüfungen, möglichen Berufsausbildungen, 
Lebenskosten usw. Grund für diesen steigenden Bedarf an Information und Beratung könnte sein, dass viele ge-
flüchtete Frauen und Migrantinnen grosse sprachliche Fortschritte gemacht haben und dadurch ihre Fragen und 
Anliegen klarer und differenzierter formulieren können. Oder sie haben einen Schritt näher zur Selbständigkeit ge-
schafft, was aber auch zur Folge hat, dass neue Anforderungen an sie gestellt werden. Denn sobald das eigene Kind 
in den Kindergarten kommt oder die Schule besucht, wollen die Mütter das Schulsystem verstehen können. Wir 
sind enorm froh, dass bei diesen Themen die Besucherinnen sich gegenseitig in ihrer Landessprache unterstützen 
können.  

Wir stehen weiterhin in regelmässigem Austausch und persönlichem Kontakt mit Fachstellen und Organisationen 
im Sozial- und Asylbereich, z.B. Solinetz, AOZ, katholische und reformierte Kirche von Stadt und Kanton Zürich, HEKS 
oder Caritas, und sind mit dem Quartier verbunden.  
 
Man kennt uns! Wir können erfreut feststellen, dass sich OFF Ort für Frauen im Raum Zürich als spezifisches Frau-
enprojekt etabliert hat und als solches geschätzt wird!  

 
 
Im OFF kann ich Deutsch lernen, viele Frauen treffen, auch Freiwillige, die den 

Frauen helfen, sich wohl und glücklich zu fühlen und ihnen auch die Sommerfe-

rien ermöglichen. Und es gibt auch keinen Unterschied zwischen Religionen und 

Nationalitäten.                 V. aus Irak 
 

Das Jahr im Rückblick 
 
Auch in diesem Jahr hat OFF viel Neues entwickelt und umgesetzt, selbst der Sommer blieb trotz Corona nicht er-
eignislos. 
OFF konnte mit neuem Elan ins Jahr 2020 starten, viele neue Aufgaben standen uns gleich zu Jahresbeginn bevor.  
 

Januar – Mitte März 
Nach der Vereinsgründung (Ablösung von solidarus) im Dezember 2019 mussten wir die Kommunikation nach aus-
sen vollständig anpassen und uns organisatorisch neu aufstellen. Heute sind wir fünf Frauen im Vorstand. Im Januar 
wurde eifrig daran gearbeitet: neuer Auftritt und eigenes Logo, neue Webseite, Flyer, Briefpapier, Visitenkarten, 
Mailadressen etc. Die Webseite www.offort.ch wurde bereits im Januar aufgeschaltet, auch dank dem Know-how 
und dem Engagement unserer Freiwilligen. Schauen Sie hinein, es lohnt sich! 

http://www.offort.ch/
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Ende Februar stand das Projekt Partizipation bereit zur Umsetzung.  
Ebenfalls im Februar feierten wir erstmals einen Kindergeburtstag im OFF, das Haus war rappelvoll. 

 

Mitte März – Anfang Juni 
Mitte März kam der schweizweite Lockdown und der Begegnungsort OFF musste vom 16.3. bis 8.6. schliessen.  
Während des Lockdowns war es uns wichtig, den Kontakt zu den Besucherinnen aufrechtzuerhalten. Die Betriebs-
leiterin kümmerte sich per Chat oder per Telefon um die Frauen, fragte nach ihrem Befinden, leitete in verschiede-
nen Sprachen nützliche Informationen über das Virus sowie Empfehlungen und Tipps zu Gratis-Essen oder Gratis-
Masken weiter. Wir waren erleichtert, dass niemand mit grossen Problemen zu kämpfen hatte und dass sich alle in 
dieser neuen und schwierigen Situation gut zurechtfanden.  
 
Auch OFF-intern sind wir im Austausch geblieben, im Leitungsteam, mit der Betriebsleiterin, im Vorstand und mit 
den Freiwilligen. Wir nutzten den Stillstand, um einiges zu organisieren und zu planen. Auch pandemiebedingte 
Szenarien wurden entwickelt.  

Das Projekt Partizipation und die Fortbildung für das Freiwilligenteam mussten bis auf Weiteres verschoben und die 
Tagesausflüge während den Frühlingsferien annulliert werden. 

 

Juni – August 
Am 10. Juni war die Wiederöffnung unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen. Und es war wundervoll, 
dass so viele Besucherinnen kamen und das Haus wiederbelebten! Nur das Einhalten der Distanz war eine ziemliche 
Herausforderung …  
Wie haben sich die Besucherinnen und auch das OFF-Team auf das Wiedersehen und das Zusammenkommen ge-
freut! Es wurde viel ausgetauscht, gelacht, getanzt und wieder eifrig Deutsch gelernt. Dank des herrlichen Sommer-
wetters konnten die verschiedenen Aktivitäten den ganzen Tag im Freien durchgeführt werden, und für das ge-
meinsame Mittagessen standen zwei frisch gespendete Festbankgarnituren im grossen Garten bereit. 
 
Wir waren zunächst unsicher, ob die Wiederbelegung gelingen würde. Zu unserer Erleichterung sind wir darin be-
stärkt worden, dass OFF Ort für Frauen einem enormen Bedarf entspricht.  
 

  
 
 
Bild links: Im schattenspendenden Garten der Zollikerstrasse 76: vom Sommerwetter verwöhnt können 
die Frauen, Kinder und Freiwilligen die Aktivitäten im Freien durchführen. 
Bild rechts: In der ersten Sommerferienwoche fand der schon fast Tradition gewordene Tagesausflug zur Halbinsel 
Au statt. 20 Frauen und fast ebenso viele Kinder waren begeistert vom abwechslungsreichen Ausflug in grosser 
Gemeinschaft: Schifffahrt, leckeres Picknick und Spielmöglichkeiten für jedes Alter. 

      
 
Erstmals gemeinsam eine Woche Ferien verbringen! Dank dem grosszügigen Entgegenkommen der reformierten 
Kirche Zürich haben wir vom 27. Juli bis 2. August ein Ferienheim günstig mieten können: Zweierzimmer, genügend 
Nasszellen, etwas abseits mitten im Grünen und mit einem herrlichen Rundblick – ein idealer Ort und mit vielen 
Möglichkeiten, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Das Baden im Ägerisee hat nicht nur die Kinder begeistert, son-
dern auch ganz viele Frauen haben sich ins Wasser gewagt! Unvergesslich bleiben auch die Wanderfahrt im Plan-
wagen durch Wald, Wiesen und entlang der Moorlandschaft, das mutige Überqueren der fast endlosen Hängebrü-
cke in Sattlen/Hochstuckli und die 1.-August-Feier inkl. Höhenfeuer gleich hinter dem Haus! Zu dieser 
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erlebnisreichen Sommerwoche gehörte auch das tägliche gemeinsame Kochen von Nationalgerichten aus verschie-
denen Ländern. 

 

   

  

 
 
Victoria Teclab, unsere Betriebsleiterin, verliess OFF, um eine Weiterbildung zu absolvieren. Wir hatten grosses 

Glück, dass wir schon im August mit der neuen Betriebsleiterin Sunanda Mathis starten konnten. Sunanda hat 

sich rasch eingelebt, die Aufgaben freudvoll und mit grossem Elan angepackt und OFF mit neuen Plänen und Ideen 

bereichert. In Zürich-Wiedikon aufgewachsen und früh in verschiedenen Projekten als Freiwillige engagiert, wird 

sie anfangs 2021 ihren Master in «Konflikt, Migration und Ressourcen» an der Universität Basel abschliessen. Wir 

wünschen ihr für die nun schon vertraute Aufgabe als Betriebsleiterin alles Gute, viel Spass und Energie! Bei Victo-

ria, die uns nach zwei Jahren engagierter Leitung verlassen hat, bedanken wir uns herzlich und geben ihr eben-

falls die besten Wünsche mit auf den Weg. 

 

September – Oktober 
Im Spätsommer war der OFF-Betrieb überaus rege. Neues wurde ausprobiert und einige Aktivitäten spontan durch-
geführt: ein Malworkshop in Zusammenarbeit mit der ZHdK, Gesichtsmasken nähen, Kuchen und andere Speziali-
täten aus Syrien, Iran, Afghanistan, Eritrea und der Schweiz zubereiten und vor dem OFF-Haus den Teilnehmer*in-
nen eines dreitägigen Events im Nachbargebäude zum Verkauf anbieten. 

 

  
 

Im Oktober haben wir den ersten OFF-Newsletter verschickt. Dadurch konnten wir auch viele private Spenderinnen 
und Spender erreichen.  

Schon im Herbst zeichnete sich ab, dass wir auf das auch dieses Jahr vorgesehene Guetzliprojekt verzichten müssen. 
Covid-19 liess es aus Platzgründen nicht zu. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass die Besu-
cherinnen und backfreudigen Freiwilligen im nächsten Jahr mit ebensolcher Begeisterung den Backofen ins Schwit-
zen bringen werden!  

 

November – Dezember 
Zu Beginn der zweiten Covid-Welle, Ende Oktober, haben wir wegen der steigenden Fallzahlen und der verschärften 
Massnahmen des Bundesrats beschlossen, den Begegnungsort im November zu schliessen – auch weil es schwierig 
wurde, Freiwillige zur Mitarbeit zu motivieren.  
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Wie mit den geflüchteten Frauen in persönlichem Kontakt und Austausch bleiben? Wie ihnen, gerade in der für sie 
besonders schwierigen Zeit der Pandemie, weiterhin Zugang zu den so dringend benötigten Angeboten ermögli-
chen? Wie das Engagement der freiwillig Mitwirkenden aufrechterhalten und auch ihr wertvolles Anliegen nach 
aktivem Mitmachen berücksichtigen? Jeweils eine Freiwillige trifft sich regelmässig mit einer Besucherin zu gemein-
samen Aktivitäten, drinnen oder im Freien, zum Lernen (Deutsch, Computertechniken etc.) oder für Unterstützung 
nach Bedarf. Das individuelle Tandem bei OFF ist geboren! 
 
Ab 2. Dezember war OFF mit einem reduzierten Betrieb wieder geöffnet. Um die Anforderungen des BAG einzu-
halten, mussten sich die Besucherinnen per Whatsapp anmelden und die Gruppen wurden auf vier Personen be-
schränkt. Doch die schweizweite Weiterverbreitung des Virus zwang uns, den Begegnungsort OFF ab 16. Dezember 
auf ungewisse Zeit wieder zu schliessen. Jetzt, Mitte Januar 2021, wissen wir, dass OFF bis Ende Februar geschlos-
sen bleiben muss, was wir zutiefst bedauern. 
 
Gerne hätten wir uns im Dezember 2020 bei allen Freiwilligen mit einem feierlichen Anlass bedankt. Aus bekannten 
Gründen mussten wir ins Freie ausweichen. Dank Sunanda war eine ideale Alternative schnell gefunden: der Quar-
tierbauernhof Wynegg! Zwar draussen, doch mit Unterstand und vor Kälte schützender Scheune. Bei wärmender 
Suppe und Glühwein und umgeben von Kerzenlicht kam doch etwas feierliche Stimmung auf!   
 
Und so war für den Begegnungsort OFF im Pandemiejahr 2020 auch nichts mehr «so wie immer». Wir hoffen auf 
bessere Zeiten! 
 

 

Projekte und Angebote 
 

Partizipation (Januar 2020 bis Dezember 2021) 
 
Das von OFF entwickelte und vom Kanton unterstützte Projekt konnte nach mehrmonatiger coronabedingter Ver-
zögerung endlich im Frühsommer starten. Es beinhaltet die Weiterbildung von engagierten Besucherinnen von OFF 
zu Brückenbauerinnen und Motivatorinnen für andere geflüchtete Frauen. Anhand von sechs bis acht themenspe-
zifischen Lernmodulen erarbeiten die Teilnehmerinnen hilfreiche Tools, um «Brücken zu bauen» zwischen der Kul-
tur ihres Herkunftslandes und der Schweiz. Die Schulung wird in Zusammenarbeit mit Expertinnen von Femmes-
Tische durchgeführt.  
Fünf motivierte Frauen konnten für diese Aufgabe und ihre neue Rolle gewonnen werden. Sie stammen aus Syrien, 
Irak, Iran und Afghanistan. Ihre Bereitschaft, am OFF mitzuwirken und sich mit Themen wie Identität, Authentizität, 
Heimat und Integration auseinanderzusetzen, wollen wir unterstützen und danken ihnen, wie auch der Programm-
verantwortlichen von Femmes-Tische, für ihr Engagement! 
Der Projektverlauf hat sich coronabedingt um ein halbes Jahr verzögert.  

 

Kochen 
 
Kochen verbindet Frauen! Das gemeinsame Kochen und Essen hat in diesem Jahr enorm an Bedeutung gewonnen, 
zur Freude aller. Da wurden mit Geduld und Ausdauer Köstlichkeiten auf den Tisch gezaubert, mit Stolz Rezepte aus 
dem Herkunftsland oder von der eigenen Familie ausgetauscht und mit gegenseitigem Interesse die Zubereitungs-
arten und Ingredienzen hervorgehoben. Trotz dem erforderlichen Distanzhalten konnten die Delikatessen in fröhli-
cher Stimmung und bei entspanntem Zusammensein von allen im Garten des Begegnungsortes genossen werden. 
Aus einem gemeinsamen Bedürfnis ist im Sommer 2020 spontan ein kleines Projekt entstanden: Mit Sunanda, auch 
einer leidenschaftlichen Köchin, werden Rezept, Einkauf und Zubereitung besprochen, danach wirkt die Köchin selb-
ständig in der Küche, oft stundenlang, dafür mit garantiertem Applaus!  
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Informationsveranstaltungen  
 
Geplant sind monatliche Informationsnachmittage zu integrationsrelevanten Themen des täglichen Lebens wie: 
Gesundheit und Gesundheitssystem, Kindergarten und Schule, Umgang mit Geld, Berufsausbildung, Praktikums- 
und Jobsuche, Wohnen (von Wohnungssuche bis Hausordnung), Computer und seine Anwendungen, das Steuer-
wesen der Schweiz. In diesem Projekt sollen die Teilnehmerinnen von Fachfrauen geschult und gefördert werden. 
Dieses Projekt wird von der Integrationsförderung der Stadt Zürich finanziell unterstützt.  
Der Start war für November/Dezember vorgesehen und wird pandemiebedingt um ein paar Monate verschoben.  

 

Deutschunterricht 

 
Das Bedürfnis nach regelmässigem Deutschlernen im OFF ist eindeutig gestiegen. Auch wird geschätzt, dass der 
Deutschunterricht am Morgen und in kleinen Gruppen stattfindet. Die Freiwilligen haben sich in den Lernstoff ein-
gearbeitet und sich mit geeignetem Lehrmaterial vertraut gemacht. Ihre Unterrichtsgestaltung ist vielseitig, den 
Lernniveaus angepasst und persönlich geprägt. Das kommt bei den Besucherinnen sehr gut an, vor allem weil der 
Fokus aufs Sprechen gelegt wird. Auch haben sie die Möglichkeit, sich auf die B1-Prüfung vorzubereiten und mit 
den Freiwilligen gezielt da anzusetzen, wo es notwendig ist. Ansonsten schätzen die Frauen die Einmaligkeit, 
Deutsch nur unter Frauen zu lernen. Das entspannt sie enorm und macht die Stimmung ungezwungen, locker und 
freudvoll.  

 

 

 
Dank privaten Spender*innen, die für ÖV-Tickets regelmässig Geld überweisen, können wir auch Frauen, die von 
ausserhalb der Stadt kommen, die Transportkosten vergüten. 

Für OFF förderlich ist, dass wir an den von Solinetz Zürich organisierten Vernetzungstreffen teilnehmen können und 
so im fachlichen und kollegialen Austausch mit den anderen Anbietern von Deutschkursen für Asylsuchende stehen.  
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Die Freiwilligen 
 

Freiwilligenteam 
 
Ohne das engagierte Mitwirken der Freiwilligen könnte der Begegnungsort OFF nicht bestehen! Die Freiwilligen 
prägen und bereichern die Angebote von OFF. Sie sind initiativ, kreativ, flexibel, spontan und offen für Menschen 
aus aller Welt und werden für diesen persönlichen, aber auch lust- und humorvollen Einsatz von den geflüchteten 
Frauen, Migrantinnen und Kindern ausserordentlich geschätzt und geliebt. Ja, wir haben grosses Glück, dass so viele 
vom Projekt begeisterte Frauen mit Herz diese Aufgaben ehrenamtlich übernehmen und ein hochmotiviertes Team 
bilden. 
 
Leider ging Covid-19 auch am Freiwilligenteam nicht spurlos vorbei. Bedauerlicherweise mussten sich viele freiwillig 
mitwirkende Frauen von ihrem Engagement zurückziehen, um sich und ihr Umfeld zu schützen.  
Für die Wiederöffnung im Juni musste ein ausreichend grosser Pool an Freiwilligen bereitstehen. Über soziale Me-
dien fanden zahlreiche junge Frauen den Weg zu OFF Ort für Frauen. Seit Ende Sommer steht nun ein verjüngtes 
Freiwilligenteam bereit. Auch die Besucherinnen freuten sich über die neuen Kontakte und Begegnungen.  
 
Wir danken allen freiwillig Mitwirkenden für ihr wertvolles Engagement und ihre grosse Flexibilität, die sie trotz der 
enormen Herausforderungen gezeigt haben! 
 
 

Fortbildung für Freiwillige von OFF 
 
Die Situation für geflüchtete Menschen ist nach wie vor schwierig, was die Freiwilligen von OFF stark wahrnehmen 
und sie nicht unberührt lässt. Freiwillig im OFF mitwirken bedeutet auch, sich vorurteilslos begegnen, sich gegen-
seitig kennenlernen und gemeinsam sinnvolle Zeit miteinander verbringen. Dazu braucht es menschliche Stärke! 
Umso wichtiger ist es uns, dass sich jede Freiwillige im OFF eingebunden und ausreichend gestützt fühlt, sich aber 
auch mit den Zielen und der Bedeutung der Einsätze auseinandersetzt. Deshalb organisieren wir jährlich eine Fort-
bildung für das Freiwilligenteam von OFF und regelmässig Austauschtreffen.  
Die Enttäuschung war gross, als die für April geplante Freiwilligen-Fortbildung zum Thema Partizipation verschoben 
werden musste. Sie konnte aber im Oktober nachgeholt werden. Ivana Mehr, erfahrene Fachperson der Abteilung 
Kirchenentwicklung der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Zürich, leitete die Schulung und führte das 
Team durch den Anlass. Diesen Tag erlebten alle als ausserordentlich bereichernd und motivierend für die Arbeit 
im OFF.  
 

 

 
Die Themen der Fortbildung:  
Motivation, Rollengestaltung, persönliche Ressour-
cen, Interessen und Kompetenzen, Führungsstile. 
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Verein OFF Ort für Frauen  
 
Ursprünglich als Projekt des Vereins solidarus gestartet, steht seit Dezember 2019 der gemeinnützige Verein OFF 
Ort für Frauen. Der Vorstand hat sich in diesem Jahr viermal getroffen, davon zweimal per Skype. Für punktuelle 
Themen war auch die Betriebsleiterin anwesend.  
Erfreulich ist, wie schnell sich OFF Ort für Frauen als eigenständiger Verein etablieren konnte. 

Zuständig sind fürs Deutschlernen: Claudia Furgler, für Projekte: Karin Tschumi, für die Räume und Bewohnerinnen: 
Kathia Tschan.  

Fundraising, Kommunikation, Organisation, Administration inkl. Buchhaltung und Führung der Betriebsleiterin tei-
len sich Tanja Simonett-Marincek und Esther Hirzel. 

Der neue Verein ist steuerbefreit.   
 
Rückblickend ist für das Gelingen des Projektausbaus mitentscheidend, dass der Mietvertrag immer wieder verlän-
gert werden konnte, neuerdings bis Januar 2022. Wir sind erleichtert darüber und dankbar!  
 
Der Bedarf nach einem geschützten Wohnraum für geflüchtete Frauen ist enorm. OFF stellt drei Zimmer im Haus 
zur Verfügung. 2020 haben insgesamt 9 Frauen befristet während zwei oder mehreren Monaten im Haus gewohnt.  
 
Auch die Nähgruppe von Solinetz benutzte einmal pro Woche Räumlichkeiten von OFF. Die Räumlichkeiten stellen 
wir auch für andere Aktivitäten zur Verfügung, z.B. für Tanzproben.  

Für Anfragen steht OFF mit den lokalen sozialen und kirchlichen Organisationen in Kontakt.  
 

 
Ich kenne den Ort seit mehr als einem Jahr. Ich habe viele Frauen kennengelernt 

und von ihnen auch andere Traditionen und Gerichte. Der Deutschkurs macht 

sehr viel Spass und ich habe viele neue Wörter gelernt. Die Ferienwoche mit den 

anderen und Freiwilligen war sehr schön.            R. aus Syrien  

 

Ein paar Zahlen 
 
Besucherinnenfrequenz 2019 und 2020 
Coronabedingte Schliessungen 2020: 31 Tage 
 
Zahlen zu Besucherinnen und Freiwilligen  
 

 Frauen Kinder Freiwilligen-Einsätze Bemerkungen 

2019 574 240 174 1 Öffnungstag bis August 2019 
Jeweils mittwochs geöffnet 

2020 634 148 156 3 Monate Lockdown im Frühling, 
5 Wochen geschlossen im 
Herbst/Winter (Corona) 
zusätzlich 1 Ferienwoche 

 
Bei den Besucherinnen haben wir bis zum Lockdown einen stetigen Zuwachs verzeichnet. Weil sich unser Angebot 
etabliert hat, war es möglich, nach dem Lockdown auf ähnlich gutem Niveau weiterzumachen. Die Freiwilligen 
setzen sich durchschnittlich 4 Stunden pro Einsatz ein. Das entspricht einer Gesamtleistung von CHF 24'400 im Jahr 
2019 und CHF 21'800 im Jahr 2020. 

Zwei Freiwillige sind auch Mitglieder des Vereins und engagieren sich zusätzlich. Eine zeichnet verantwortlich für 
die Projekte (Motivatorinnen, Guetzliprojekt etc.), die andere für die Weiterentwicklung des Deutschunterrichts. 
Ihnen beiden ein grosses Dankeschön! 

Freiwillig geleistete Stunden der Co-Präsidentinnen: Je 15 Std. pro Woche = 30 h pro Woche = 1560 Std., auch 
während des Lockdowns. Das entspricht einem Gegenwert von CHF 54'600. 
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Tagesausflüge 
2020 konnten wir nur 4 Tagesausflüge organisieren (anstatt 8). Uetliberg, Halbinsel Au, Mühlerama und Wynegg 
standen auf dem Programm. Eine willkommene Abwechslung für die Besucherinnen - und viel Spass für die Kin-
der.  
 
7-tägige Ferienwoche ob dem Ägerisee (im Budget nicht geplant) 
Planung, Organisation und Durchführung für 12 Frauen und 9 Kinder, dazu 6 Freiwillige, verteilt auf die ganze Wo-
che. Insgesamt hat diese Woche Kosten von CHF 6160 verursacht. In Anbetracht der Ausflüge – Hochstuckli, 
Schifffahrt, Planwagenfahrt und viele Halbtagesausflüge – eine bescheidene Zahl. Gut war, dass wir im Ferienheim 
Zweibett-Zimmer hatten und genügend Nasszellen. Die Kosten pro Besucherin inkl. Kinder beliefen sich auf CHF 
500. Jede Besucherin musste einen Selbstkostenbeitrag von CHF 75 leisten. 
Der Gegenwert der geleisteten Freiwilligen-Einsätze beträgt: CHF 5'900. 
 
Transport/ÖV 
Reisekosten sind und bleiben ein Thema. Wir haben circa 25% Besucherinnen, die von ausserhalb der Stadt anrei-
sen. Dies, weil in ländlichen Gegenden Angebote zum Lernen und Austauschen nur sehr beschränkt vorhanden 
sind. Zudem ist es den Frauen wichtig, sich mit anderen zu vernetzen. Wir haben heute Spender*innen, die mo-
natlich einen fixen Beitrag überweisen, für genau solche Bedürfnisse. Ihnen ein grosses Dankeschön! 
 
Lebensmittel 
Gemeinsames Kochen und Essen bleibt ein zentraler Bestandteil des Begegnungsortes. Das Zubereiten der Spei-
sen hat an Bedeutung gewonnen, und das zeigt sich auch in den leicht höheren Ausgaben für Lebensmittel. 2019 
hatten wir noch vermehrt Rest-Essen von tibits erhalten. Doch das gemeinsame Kochen mit gleichzeitigem Aus-
tausch von Rezepten ist erwünscht und eine ideale Gelegenheit, um viel zu sprechen und zu lernen! 
 
Aktivitäten 
Immer wieder erhalten wir Materialspenden von Freiwilligen, die im Nachmittagsprogramm Verwendung finden. 
Ebenfalls ein Glück für OFF ist, dass Zürcher Museen uns grosszügige Rabatte auf die Eintrittskarten gewähren. So 
erleben wir in Zürich viel Solidarität für geflüchtete Frauen. Das freut uns und unser Budget sehr! Dass wir trotz-
dem höhere Ausgaben haben, ist darauf zurückzuführen, dass wir uns pandemiebedingt vermehrt im Freien auf-
halten, was höhere Kosten verursacht (für diese Ausflüge sind hier die Transportkosten verbucht).  
 
Allgemein 
Die Kosten für Räume sind tiefer ausgefallen als budgetiert. Dies, weil die reformierte Kirche uns angesichts des 
Lockdowns bei der Miete entgegengekommen ist. Die Möglichkeit der Ferienwoche hat sich spontan ergeben und 
war somit nicht geplant und nicht budgetiert. Doch war es uns ein Anliegen, den Besucherinnen eine Auszeit zu 
gönnen. Dies wurde von ihnen auch sehr geschätzt.  
Die höheren Personalkosten sind auf den zusätzlichen offenen Tag zurückzuführen. Das Arbeitspensum der Be-
triebsleiterin betrug 2020 40%, gegenüber 30% 2019. Die zusätzlichen Stellenprozent-Kosten sind aber durch die 
Kurzarbeitsentschädigung fast aufgefangen worden. 
 
 

Ausblick 2021 

 
OFF plant einen zusätzlichen Öffnungstag (verschoben auf März)  
Jeden 2. Samstag im Monat und speziell für Frauen, die Kinder im Schulalter haben und während der Woche ar-
beiten oder im Praktikum stehen. Diese Samstage werden etwas anders gestaltet und organisiert sein, z.B. mit 
Tagesausflügen und Spielnachmittagen, da mehr Kinder erwartet werden. 
 
Projekt Partizipation 
Weiterführung, Übergang zu Phase zwei und evtl. Start mit einer weiteren Gruppe. 
 
Start des Projekts Informationsveranstaltungen  
Durchführung weiterer Projekte ad hoc, für oder von den Besucherinnen gestaltet. 
 
Individuelle Tandems, ein 1:1-Angebot 
Diese Angebotsform hat sich sehr bewährt und wir führen sie 2021 weiter. 
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Ferienwoche für geflüchtete Frauen und ihre Kinder 
Geplant während den Sommerferien am gleichen Ort wie 2020.  
 
Fortbildung für Freiwillige von OFF soll auch in diesem Jahr stattfinden, ebenso die regelmässigen Austauschtref-
fen. Für beides hoffen wir auf eine reale Durchführbarkeit.  
 
Die Tagesstruktur des Begegnungsortes bewährte sich auch 2020 und so werden wir diese beibehalten. Die Ange-
bote werden wir weiterhin niederschwellig, flexibel und den Bedürfnissen gerecht gestalten. Unser Ziel ist es, dass 
gerade die mit OFF vertrauten Besucherinnen auf diese Weise noch stärker mitwirken und an der Gemeinschaft 
teilhaben.  
 
Und wir stellen uns weiterhin auf viel Unvorhergesehenes und Überraschendes ein! 
 
 

Wir sagen Danke    
 

 

 

OFF Ort für Frauen wird von Spenden und Beiträgen der öffentlichen Hand finanziert. Ihnen allen ein grosses Dan-
keschön für die finanzielle Unterstützung.  

Von Summits4Hope werden wir schon zum zweiten Mal sehr grosszügig unterstützt – und wir hoffen, dass die von 
den Besucherinnen produzierten Gewürz-Pasten gut angekommen sind! All den äusserst gut trainierten Velofahre-
rinnen und Velofahrern danken wir von ganzem Herzen – sie haben Unglaubliches geleistet, nicht nur mit den 
Muskeln, auch mit ihren Herzen! 

 

Ebenfalls zum zweiten Mal haben uns die Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Zürcher Spendenparla-
ments mit demselben grossen Betrag berücksichtigt. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass unsere Arbeit diesen 
Respekt verdient. Wir machen weiter! 
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Immer wieder kommen uns Kirchenkollekten der beiden Landeskirchen zugute. Es freut uns sehr, dass unsere Ar-
beit auch von Riesbach und den umliegenden Quartieren gesehen und geschätzt wird. Danke vielmals! Die Zusam-
menarbeit mit den Kirchen bedeutet uns sehr viel.   

Die reformierte Kirche der Stadt Zürich vermietet uns das Haus an der Zollikerstrasse – ab 2021 zu reduzierten 
Mietkosten! Auch das Ferienhaus ist uns preisgünstig überlassen worden! Vielen Dank! 

Zudem erhalten wird für Projekte auch vom Kanton Zürich, Fachstelle Integration, und von der Stadt Zürich, Integ-
rationskredit, Geld zugesprochen, jeweils über zwei Jahre. Wunderbar! 

Es freut uns, dass uns immer wieder Beiträge von Privaten erreichen. Einige als Dauerauftrag! Das motiviert uns 
ungemein und macht Mut, Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Ein herzliches Dankeschön! 

Und ohne Freiwilligenarbeit ist OFF nicht denkbar. Ein Pool von circa 20 Freiwilligen setzt sich regelmässig vor Ort 
ein. Ihr Wissen, ihre Kompetenzen und ihr Engagement sind unbezahlbar. Es freut uns immer wieder, dass sich viele 
spontan melden und zum Gelingen von OFF beitragen wollen. Wir sind glücklich über diese Umstände!  

Die Weiterentwicklung des OFF-Freiwilligenteams ist wiederum von der reformierten Kirche des Kantons Zürich 
mitunterstützt worden. Wir danken sehr herzlich für diese besondere und nachhaltige Fortbildung! 

Dann sind da noch einige Hände, die dafür sorgen, dass unsere IT läuft, Regale gebaut werden, Ware beschafft, ein 
Transport erledigt wird. Für uns jedes Mal ein Glück, dass wir auf solche Angebote zurückgreifen können. 

 

OFF ist ein Ort für alle Migrantinnen und ihre Kinder, egal mit welcher Religion, 

Hautfarbe, Nationalität, Interessen oder Bewilligung! Da sind alle zusammen, 

egal ob schöne oder schwierige Zeiten. In hektischen Momenten versuchen wir im-

mer einander zu unterstützen und wenn es wirklich schwierig wird, sind die frei-

willigen Frauen, Esther, Tanja und Sunanda immer für uns da. 

Ich bin eine alleinerziehende Mutter, die viel häusliche Gewalt erlebt und ein 

ganz schlimmes Leben gehabt hat. Nach 6 Monaten im Frauenhaus habe ich mit 

meiner kleinen Tochter endlich ein neues Zuhause gefunden. Damals war ich so 

traurig, durcheinander und auch erschöpft. Nach so vielen schlimmen Erfahrun-

gen konnte ich niemandem richtig vertrauen. 

Ich höre von OFF, ein Ort nur für Frauen und Kinder!!! das klingt gut und inte-

ressant und OHNE MÄNNER!!!! Ich probiere es, vielleicht ... keine Ahnung!!! 

Ich war seit dem ersten Treffen dabei, die Atmosphäre und die Frauen, die sich um 

uns gekümmert haben, hat mich und meine Gedanken sehr geändert, danach bin 

ich regelmässig sehr gern gekommen. Ich habe mich und meine Tochter da ge-

schützt und ernst genommen gefühlt! 

OFF hat mir auch bei meinen Terminen, Briefen, Arbeitsbewertungen usw. so viel 

geholfen! Jetzt arbeite ich während der Woche. 

Im OFF habe ich mich wieder wie eine Frau, eine richtige Mutter und, das wich-

tigste, als Mensch gefühlt! Da kann ich mich selber sein, ohne Angst meine Mei-

nung sagen, kann kochen, tanzen, malen, mit lieben Frauen Ausflüge machen 

usw. 

Ich bin so sehr dankbar dafür und werde OFF und die Hilfe von OFF nie vergessen  
(Vielen herzlichen DANK für alles, Eure K.)                       K. aus Afghanistan 
 

 

 

Zürich, Februar 2021  


