
Verein OFF Ort für Frauen
www.offort.ch
Begegnungsort für geflüchtete Frauen und Kinder

JAHRESBERICHT 2021

„Es ist wie bei uns zuhause: Du kochst für deine Familie, und dann kommen immer noch 
mehr Personen dazu. Dann müssen wir improvisieren, teilen, das schätze ich hier sehr.“ 
erzählt Ruskia. „Ja genau“, ergänzt Sherihan schmunzelnd, „und manchmal reicht das 
Essen nur für die Gäste und wir schauen dann, was für uns bleibt. Das ist auch manch-
mal im OFF so.“
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Dankbar blicken wir zurück
Der Bedarf an Angeboten des OFF Ort für Frauen 
und die Besucherinnenzahl wachsen stetig. Das hat 
unter anderem zu einem dritten Öffnungstag ge-
führt. Die Tandems, die sich während Corona  
bewährt haben, werden nun im Werkstattbetrieb 
weitergeführt. Werkstatt heisst: Eins-zu-eins- 
Austausch zu konkreten Anliegen wie Behörden-
briefe, Fragen zu Ausbildung, Job und Wohnung, 
zur Schule, zum eigenen Aufenthaltsstatus oder 
auch Unterstützung bei Hausaufgaben. 

Dank der Unterstützung der Stadt Zürich über 
einen Integrationskredit konnten wir das neue 
Angebot der Informationsnachmittage lancieren. 
Dabei erhalten die Frauen aus erster Hand Informa-
tionen von Fachexpertinnen zu Gesundheit, Schule, 
Wohnungssuche, Geld u.a. Diese Veranstaltungen 
stiessen auf grosses Interesse, denn Frau will wis-
sen, was wichtig ist im «schweizerischen» Leben. 

Fünf Besucherinnen haben den ersten «Lehrgang» 
zur Motivatorin und Brückenbauerin abgeschlossen 
und gestalten bereits mit ganz viel Engagement 
eigene Nachmittagsprogramme. Möglich geworden 
ist dies dank einer finanziellen Unterstützung der 
Fachstelle Integration des Kantons Zürich. 2022 
werden wir einen neuen Durchgang starten, wieder 
in der bewährten Zusammenarbeit mit Femmes 
Tische und der externen Erwachsenenbildnerin. 

Ein wichtiges verbindendes Element zwischen Frau-
en aus verschiedenen Kulturen ist das gemeinsame 
Kochen. In der Küche wird schnell ein unkomplizier-

ter Austausch möglich. Die Frauen bringen gerne 
auf diese Weise etwas von sich ein und geniessen 
den Rezeptaustausch über Landes- und Kultur- 
grenzen hinweg. Und sie geniessen es, gemeinsam 
für viele zu kochen. Gekrönt wird dies nun erstmals 
mit einer gedruckten Rezeptsammlung, die gekauft 
werden kann.  
 
Das zum zweiten Mal durchgeführte Weihnachts-
guetzli-Projekt schloss das Jahr im OFF würdig ab. 
28 kg Guetzli, bunt vermischt nach Rezepten aus 
acht verschiedenen Ländern, wurden gebacken, 
dekorativ verpackt, verkauft – und mit duftendem 
Chai-Tee draussen, doch vor Regen geschützt, an 
die Käufer*innen übergeben. 
 
Der OFF Ort für Frauen entwickelt sich weiter: Wir 
freuen uns, demnächst auch Computerkurse anzu-
bieten und alle geplanten Projekte für 2022 umset-
zen zu können. Möglich wird das dank der Unter-
stützung von verschiedenen Geldgebern. Die Zeit 
und die Energie, die wir dieses Jahr ins Fundraising 
investiert haben, zahlen sich aus für die Frauen, die 
OFF besuchen.  

All das war und ist weiterhin nur möglich, weil sich 
ganz viele Frauen freiwillig im OFF engagieren. 
Ohne sie wäre OFF in dieser Form nicht möglich.  
 
Herzlichen Dank an alle, die den OFF Ort für Frauen 
unterstützen – sei es mit Geld oder mit freiwilligen 
Einsätzen!
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OFF Ort für Frauen ist ein lebhafter und bunter Begegnungsort! Hier kommen Frauen 
aus aller Welt zusammen, von jung bis alt, von schüchtern bis vorlaut, von anpackend 
bis bequem, von lernungewohnt bis lerneifrig . . . Und jede Frau trägt einen eigenen 
Rucksack, verschiedenartig gefüllt und mit unterschiedlicher Last. Allen gemeinsam ist, 
dass sie vor grossen Herausforderungen stehen.

Wie kann Integration gelingen?
Integration ist ein langfristiger Prozess. Gelun- 
gene Integration bedeutet, sich einer Gemein-
schaft zugehörig zu fühlen, einbezogen zu sein und 
daran teil-zu-haben, im sozialen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Bereich, ein Prozess, der nur 
wechselseitig gelingen kann. Dies setzt die Auf-
nahmebereitschaft der einheimischen Bevölkerung 
und Verständnis für und Wissen um die Heraus-
forderungen einer Integration voraus, wie auch die 
Bereitschaft der Zugewanderten, Werte und Regeln 
des Aufnahmelands zu respektieren und sich um 
die eigene Integration zu bemühen, wie z.B. das 
Erlernen der deutschen Sprache. Gleichzeitig muss 
den Zugewanderten ein gleichberechtigter Zugang 
zu allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht 
werden.
Bei Asylsuchenden wird das Ankommen dadurch 
erschwert, dass die Zukunft noch sehr unsicher ist 
(ungeklärter Aufenthaltsstatus, Sorgen um den Ver-
bleib von Angehörigen) und sie unter postmigrato-
rischem und sozioökonomischen Stress leiden. 
Asylsuchende wollen rasch arbeiten und sich  
weiterbilden. Welcher Weg zu gesellschaftlicher 
Teilhabe führt, ist dabei individuell verschieden. 
Deshalb sind für sie flexible Strukturen und pass-
genaue Massnahmen nötig. Studien zeigen, dass 
persönliche Begegnungen und zwischen- 
menschliche Kontakte von zentraler Bedeutung für 
Integration und Teilhabe sind. 
Dazu ein paar der wichtigsten Erkenntnisse von 
neuen Studien zum Integrationsprozess:
• Geflüchtete sind dankbar für die praktische 

Hilfe von Freiwilligen: einfach, kurz und kulturell 
angepasst. 

• Sie brauchen vor allem persönliche Begegnung 
und zwischenmenschliche Kontakte. 

• Neben möglichst passgenauen Massnahmen für 
den Zugang zu Ausbildung, Arbeit und Sprach-
kenntnissen ist die soziale Teilhabe ein Kern- 
bedürfnis der Asylsuchenden.

• Ankommen braucht Zeit: Manchen gelingt es, 
vergleichsweise schnell anzukommen, konkrete 
Ziele für die Zukunft zu entwickeln und darauf 

hinzuarbeiten. Andere benötigen dafür mehr 
Zeit. 

• Wissen macht Geflüchtete handlungsfähig, 
darum ist Information entscheidend. Denn auch 
gute Massnahmen und Strukturen sind nutz-
los, wenn sie unbekannt sind. Wichtig sind aber 
auch verlässliche zentrale Ansprechpartner und 
die Möglichkeit, selber etwas zu tun.

• Für die Stärkung von geflüchteten Frauen sind 
zusätzliche Strukturen notwendig: die Einrich-
tung von Rückzugsplätzen und Orten, an denen 
Frauen offen und frei reden können, sowie nie-
derschwellige Interventionen. Zudem müssen 
Frauen ermutigt werden, ihre Rechte wahrzu-
nehmen, die deutsche Sprache zu lernen, sich 
zu vernetzen und ein selbständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu führen.

• Ein zentrales Ziel der Förderung ist das Em- 
powerment. Es versetzt Menschen in die Lage, 
als aktive Mitglieder der Gesellschaft eigen-
ständig und selbstbestimmt hier zu leben. Hin-
ter erfolgreichem Empowerment stehen starke 
Organisationen und engagierte Helfende. Doch 
auch sie benötigen Unterstützung. 

• Frauen investieren einen grossen Teil ihrer Zeit 
in familiäre Verpflichtungen, übernehmen zu-
sätzliche Aufgaben wie die Kinderbetreuung 
und die Erledigung anderer Haushaltstätig-
keiten. Entsprechend partizipieren sie durch-
schnittlich in geringerem Umfang am gesell-
schaftlichen Leben. Deswegen ist es wichtig, 
Frauen mit Fluchtgeschichte verstärkt spezielle 
Integrationsangebote wie beispielsweise  
niederschwellige Kurse und speziell auf die 
Bedürfnisse von neuzugewanderten Müttern/
Frauen zugeschnittene Sprach- und Integra-
tionskurse zu ermöglichen. 

OFF Ort für Frauen will einen Beitrag zu diesem 
Integrationsprozess leisten, indem es geflüchteten 
Frauen und Migrantinnen niederschwelligen  
Zugang zu sozialen Kontakten und zu Gemeinschaft 
ermöglicht und ihnen Perspektiven und Entwick-
lungsmöglichkeiten bietet.

4



Das Jahr 2021 – ein Rückblick

Betrieb während dem Lockdown 
OFF startete mitten im Lockdown ins neue Jahr. 
Statt unserem regulären Betrieb haben wir erfolg-
reich ein Tandem-System eingeführt. Nach Vor-
anmeldung konnten die Besucherinnen zusammen 
mit einer Freiwilligen im Tandem Deutsch lernen, 
und zwar indoor oder outdoor. Dadurch gelang es 
vielen, ihre Deutschkenntnisse stark zu verbessern. 
Andere schätzten es, einfach so zum Austausch zu-
sammen zu kommen. 

Informationsnachmittage 
Wo erhalte ich welche Informationen, wie funk-
tioniert der Alltag in der Schweiz, welche sozialen 
Regeln gelten? Auf solche Fragen sollen die Besu-
cherinnen einfache und verständliche Antworten 
erhalten, mit dem Ziel, sich hier zurechtzufinden. 
Von Juni bis November 2021 wurden fünf Informa-
tionsveranstaltungen mit jeweils 8 - 10 Teilnehme-
rinnen durchgeführt, mit Expertinnen-Gesprächen 
zu folgenden alltagspraktischen Themen: Schule 
und Bildungssystem, Impfung, Wohnungssuche, 
map-F und Frauengesundheit. 
Letztere Veranstaltung fand im November statt und 
wurde von Frau Dr. Brida von Castelberg, der ehe-
maligen Chefärztin für Gynäkologie im Stadtspital 
Triemli, geleitet. Schwerpunktthemen waren eine 
Einführung in die Anatomie der Frau, Menstruation, 
Schwangerschaft sowie Informationen zur Auswahl 
von Frauenärztinnen und über die wichtigsten An-
laufstellen in der Stadt Zürich. Die Teilnehmerinnen 
waren ausgesprochen interessiert und aufmerksam 
und beim anschliessenden Austausch, auch unter-
einander, sehr offen. Frau von Castelberg ging ein-
fühlsam und anschaulich auf die zahlreichen  
Fragen ein. Ganz speziell profitieren konnten zwei 
zu diesem Zeitpunkt schwangere Besucherinnen 
von Frau von Castelbergs Ausführungen. 
Neben integrationsrelevanten Informationen boten 
die Veranstaltungen den Besucherinnen auch die 
Möglichkeit, sich mit Fachpersonen auszutauschen 
und Fragen zu stellen. Das Vertrauen der Frauen ins 
OFF ist stetig und spürbar gewachsen und es trägt 
viel dazu bei, dass sie sich von solch niederschwel-
ligen Informationsveranstaltungen und den Fach-
personen vermehrt angesprochen fühlen und sich 
selber auch einbringen wollen. 
Weitere Themen, die für das Jahr 2022 geplant 
sind, beinhalten unter anderem Öffentliche Ver-
kehrsmittel und Tickets, eine Einführung in die 
Kulturlegi, einen Computerkurs für Anfängerinnen 
und Stellensuche im Internet.

Zusammenarbeit mit map-F 
Der Verein map-F setzt sich für die Rechte von vor-
läufig aufgenommenen Personen mit Status F ein. 
Die Mehrheit der Besucherinnen von OFF haben 
diesen Status, und das Interesse an der Arbeit von 
map-F war entsprechend gross. 
Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung 
haben sich fünf Besucherinnen von OFF für die 
Publikation des Vereins porträtieren lassen und ihre 
Geschichte erzählt. Das Buch erscheint voraussicht-
lich im Herbst 2022.
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OFF unterwegs 
Zum zweiten Mal schon verlegten wir OFF an einen 
anderen Ort, zur grossen Freude der zwölf mit-
reisenden Frauen und elf Kinder. Sie konnten vom 
1. bis 6. August unbeschwerte Tage im Ferienhaus 
Mattli ob dem Ägerisee verbringen.
Ferien mit den Frauen vom OFF heisst, Gemein-
schaft erfahren und daran teilhaben, füreinander 
kochen, die Schweiz als Ferienland kennenlernen, 
die Schönheit der Natur geniessen und viel Neues 
erleben. Trotz des nicht sehr sommerlichen Wetters 
haben wir tolle Sachen unternommen: eine Schiff-
fahrt auf dem Ägerisee mit dem Besuch des beein-
druckenden Morgartendenkmals, eine Wanderung 
auf dem Sinnespfad, bis zum dortigen Waldspiel-
platz, Pedalo fahren, Plausch-Baden im Erlebnis-
hallenbad. Die 1.-August-Feier mit Höhenfeuer und 
Austausch mit den Dorfbewohner*innen, aber auch 
der morgendliche Einkauf von Milch, Eiern und 
Käse auf dem nahegelegenen Bauernhof  
haben den Frauen und Kindern die urschweizeri-
sche und ländliche Seite der Schweiz nahegebracht.

 
Attraktive Tagesausflüge konnten im Jahr 2021 rea-
lisiert werden: In den Sommerferien ein Ausflug zur 
Minigolfanlage im Dolder mit Picknick und, dank 
privater Spende, ein Ausflug in den Zürcher Zoo 
sowie in den Herbstferien ein Ausflug zum Robin-
son-Spielplatz und zum Elefantenbach mit Picknick. 
Für die Frauen und vor allem die Kinder waren das 
tolle und unvergessliche Erlebnisse. 

„Meine Lieblingsaktivität im OFF 
ist das Kaffeetrinken mit den 
Frauen“  
Besucherin, anonymes Feedbackformular
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Die Küche als Kontaktzone 
Gemeinsames Kochen und Essen sind Teil alltägli-
cher Begegnungen und können Verbindung schaf-
fen. Die Untersuchung der sozialen Praktiken rund 
ums Essen zeigt, dass Kochen und Essen immer 
eine Art „Grenzübergang“ ist: Das Äussere wird 
verinnerlicht und Neues eingenommen. Die Küche 
im OFF Ort für Frauen und die dort stattfindenden 
Praktiken rund ums Kochen und Essen bieten einen 
Kontext, in dem solche grenzüberschreitenden  
Begegnungen gemacht werden können. Das soll 
nicht heissen, dass durch diese Begegnungen 
Grenzen als solche überwunden werden können. 
Vielmehr eröffnen sie einen Raum, in dem Neues 
und Bekanntes ständig untereinander ausgehandelt 
wird. Alle Frauen im OFF, sowohl die Besucherin-
nen als auch die Freiwilligen, werden in der Küche 
regelmässig mit neuen Lebensmitteln, Koch- 
methoden oder Essenspraktiken konfrontiert. Und 
wo Begegnung und Austausch stattfindet, kann 
immer auch etwas Neues entstehen.

Die Masterarbeit  
«Crossing Culinary Borders, Incorporating Change  -   
The Multivocality of  Six Migrant Women in Zurich»  
von Sunanda Mathis beleuchtet das Verständnis der evokati-
ven Kraft von Lebensmitteln und Essen und die Bedeutung, die 
diese Aspekte in einem Migrationskontext haben können.

Rezeptbüchlein 
Im Sommer 2021 entstand in der OFF Küche die 
erste kleine Rezeptsammlung. Sechs Besucherinnen 
haben fünf Rezepte aus fünf Ländern mitgebracht, 
die im OFF gekocht, gegessen und fotografisch fest-
gehalten wurden. 200 Exemplare wurden gedruckt, 
die nun zum Verkauf stehen.  
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NEU: 3. Öffnungstag mit Spezialprogramm 
Seit November 2021 ist OFF auch am Donnerstag 
offen. An diesem Tag werden Besucherinnen bei 
administrativen und schulischen Angelegenheiten 
von der Betriebsleitung und bei Bedarf auch von 
Freiwilligen einzeln unterstützt. Sie können sich für 
einen einstündigen Termin einschreiben und  
erhalten darauf eine individuelle Unterstützung 
zum Thema oder zur Frage, die sie gerade  
beschäftigt. Gefragt sind Unterstützung bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche, z.B. Hilfe beim Aus-

Partizipation - Ausbildung zur  
Motivatorin und Brückenbauerin 
Dieses Projekt ist von der kantonalen Integrations-
förderung finanziell unterstützt worden. Die  
Schulung wurde in Zusammenarbeit mit einer  
Erwachsenenbildnerin von Femmes-Tische durch-
geführt. Ziel dieses Projekts ist es, die Partizipation 
engagierter Besucherinnen gezielt zu fördern und 
sie zu Brückenbauerinnen und Motivatorinnen für 
andere geflüchtete Frauen auszubilden.  
Alle fünf Schulungsteilnehmerinnen haben im 
Herbst die Ausbildung mit dem Zertifikat abge-
schlossen und ihre ersten erfolgreichen Nachmit-
tagsprogramme durchgeführt: Kochkurs für iraki-
sche Spezialitäten, Kulturfest mit Musik, Tanz und 
Gebäck, Mutter-Kind-Bastelnachmittag,  
Gesprächsrunde mit und für Frauen in Zusammen-

arbeit mit einer Moderatorin von Femmes Tische 
und zum Thema Frauenrechte in der Schweiz ein 
Filmnachmittag mit «Die göttliche Ordnung». 
Die Frauen bestätigen, dass sie von der Ausbildung 
für ihre persönliche Entwicklung enorm profitiert 
und viel Neues und Nützliches gelernt haben.  
Seither sind die fünf Motivatorinnen/Brückenbaue-
rinnen alle aktiv und integriert ins Freiwilligenteam, 
das sie zusätzlich bereichern. Ihr Engagement und 
ihre vermittelnde Rolle haben sich sehr bewährt. 
Sie wirken durch ihre Nähe zu den Besucherinnen 
in vielen Bereichen vermittelnd. Zudem über- 
nehmen sie Verantwortung, engagieren sich für 
OFF Ort für Frauen und identifizieren sich als Teil 
davon. 

füllen von Bewerbungsformularen, beim Erstellen 
eines Lebenslaufs, eines Bewerbungsschreibens, 
oder Hilfe bei Prüfungsvorbereitungen, z.B. für die 
Deutschprüfung. Dieses Angebot wird rege genutzt. 
Schon möglich, dass die guten Erfahrungen mit der 
Tandem-Betreuung während den Lockdownzeiten 
helfen, individuelle Beratung zu schätzen und sich 
auch fürs Kommen im Voraus anzumelden. 
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Yoga im OFF 
Seit diesem Jahr finden regelmässig Yogastunden 
im OFF statt – auf Eigeninitiative einer freiwilligen 
Yogalehrerin. Die Stunden werden rege besucht, 
denn Bewegung ist ein grosses Bedürfnis der  
Frauen. Dazu haben wir einige Yogamatten ange-
schafft und freuen uns auf die warme Jahreszeit, 
wenn wir im grossen Garten Openair-Yoga prakti-
zieren können. 

Guetzliverkauf 
Nach einem Jahr Pause konnten wir den Weih-
nachtsguetzliverkauf 2021 wieder durchführen. 
Nach Rezepten aus acht verschiedenen Ländern 
wurden 28 kg Guetzli im OFF produziert. 94 Guetzli-
säckli konnten verkauft werden. 

Freiwillige und Weiterbildung 
Im November 2021 fand der jährliche Weiter- 
bildungstag für das Freiwilligenteam von OFF Ort 
für Frauen statt. Erstmals mit dabei waren auch die 
Motivatorinnen. Unter der Leitung von Ivana Mehr, 
Fachstelle für Migration der reformierten Kirche 
Kanton Zürich, haben sich die Teilnehmerinnen mit 
den Herausforderungen der Freiwilligenarbeit im 
Flucht- und Migrationsbereich auseinandergesetzt. 
Wie geht migrationssensibles Handeln? Was sind 
transkulturelle Kompetenzen? Was davon bringe 
ich mit? Was bedeutet, sich auf Augenhöhe be-
gegnen? Wie mit Machtasymmetrien umgehen?  
Dabei ging es auch um das Reflektieren der eigenen 
Prägungen und Lebenswelten, um ungleiche Bedin-
gungen von Teilhabe an der Gesellschaft, aber auch 
um stärkende Potenziale und Entwicklungsmöglich- 
keiten. Der Tag hat für alle Teilnehmenden viele 
neue Erkenntnisse gebracht und wird die persön-
lichen Begegnungen im OFF auch in Zukunft mit-
prägen.

Herzlichen Glückwunsch, Zürcher  
Spendenparlament 
OFF gratulierte dem Zürcher Spendenparlament 
zum 15-Jahr-Jubiläum mit einer farbenfrohen  
Videobotschaft und vielsprachigen Glückwünschen, 
so typisch OFF Ort für Frauen! Hier gibt es den Film:

„Bei uns in Afghanistan gibt es ein 
Sprichwort: Ein vertrauter Ort ist ein 
Ort wo ich meine Tasche öffnen kann 
und keine Angst haben muss, mich 
blosszustellen. Und das kann ich hier 
machen.“  
Khadijeh, eine Besucherin des OFF 
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Organisation 
OFF erhält Verstärkung. Seit Frühling 2021 unter-
stützt eine Betriebsassistentin die Arbeit von OFF. 
Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem SAH 
und der HEKS-Visite im Rahmen von Arbeitsintegra-
tionsprogrammen und dauert jeweils sechs Mona-
te. Je nach Möglichkeiten der Betriebsassistentin 
und ihren jeweiligen Kompetenzen ist ihr Wirkungs-
kreis bei uns unterschiedlich.
Zudem haben wir seit Herbst Unterstützung in der 
Kommunikation. Rahel Wöhrle ist ausgewiesene 
Fachfrau in diesem Bereich, und wir sind sehr froh, 
diese Aufgabe in guten Händen zu wissen – auch 
sie arbeitet, wie der gesamte Vorstand, ehrenamt-
lich.
Die Zahl der Besucherinnen steigt stetig. Dies 
zeigt uns, der Bedarf ist da. Einige Besucherinnen 
kennen wir seit dem Projektstart im Herbst 2018. 
Manche Frauen kommen monatlich, manche  
wöchentlich, so wie es für sie eben möglich ist. 
Heute profitieren wir auch von der Mund-zu-Mund-
Werbung. So sehen wir immer wieder neue Gesich-
ter. 
Die Entwicklung ist trotz massiven Einschränkungen 
während der Pandemie erfreulich.

Die Zahlen sind sehr gestiegen, was uns freut – und 
zum dritten Öffnungstag geführt hat. An gewissen 
Tagen beleben bis zu 20 Frauen das Haus. 

Dank effektivem Kostenmanagement konnte auch 
in diesem Jahr das Budget eingehalten werden. 
Erfreulich ist die Einnahmenseite. Dank intensivem 
Fundraising ist es uns gelungen, genügend Gelder 
zu akquirieren. So ist es uns möglich, gut ins 2022 
zu starten und geplante Projekte umzusetzen. Wer 
uns unterstützt, ist dem Kapitel «Wir sagen danke!» 
zu entnehmen. 

Grössere Ausgaben nebst Miete und Personal- 
kosten sind: Lebensmittel, ÖV-Kosten, Nachmittags-
programme sowie die verschiedenen Tagesausflüge 
während den Schulferien und die Ferienwoche.

Die Arbeit der Freiwilligen für den OFF-Betrieb ist 
unabdingbar und in Geld gerechnet beträgt sie 
über CHF 35‘000. Einen ähnlich hohen Betrag  
leistet der Vorstand: Entwicklung und Umsetzung 
der Projekte, Fundraising, Administration, Finanzen 
und Kommunikation. 

Frauen Kinder
Freiwilligen- 

einsätze Bemerkungen

2019 574 240 174 1 Öffnungstag (jeweils mittwochs) bis August 2019;  
ab September 2. Öffnungstag

2020 634 148 156
3 Monate Lockdown im Frühling, 5 Wochen corona-
bedingt geschlossen im Herbst/Winter; 
1 Ferienwoche

2021 1025 142 170
Während 37 Tagen eingeschränkter Betrieb,  
Tandems; seit November 3. Tag offen;  
1 Ferienwoche
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Wir sagen danke!
Dank den vielen grosszügigen Spenden und  
Beiträgen, die uns von Stiftungen erreicht haben, 
kann OFF Ort für Frauen sich weiterentwickeln und 
verschiedene Projekte umsetzen. Der Vorstand von 
OFF Ort für Frauen ist unendlich dankbar, fühlt sich 
wertgeschätzt und dadurch enorm motiviert.

In diesem Jahr neu unterstützt haben uns: die  
Stiftung Fondia, die Stiftung Temperatio, die  
Stefan à Porta-Stiftung, die Alfred und Bertha 
Zangger-Weber-Stiftung und die Anna Maria und 
Karl-Kramer-Stiftung. 

Erneut wurde die Arbeit von OFF unterstützt von 
der Paul Schiller-Stiftung, der NAK-Humanitas-Stif-
tung und bereits zum dritten Mal von  
Summits4Hope.  
 
Auch in diesem Jahr haben die extrem ausdauern-
den Velofahrerinnen und Velofahrer zusammen 
mit der Stiftung Summits4Hope Geld und Sponso-
ren gesammelt. Wir danken für diese unglaubliche 
Leistung! 

Die Kirchenkollekten der beiden Landeskirchen 
sind auch gewachsen. Es freut uns sehr, dass unsere 
Arbeit auch von den umliegenden Quartieren ge-
sehen und geschätzt wird und mit der Kirchenpfle-
ge der Erlöser Kirche und den Kirchgemeinden der 
Kreise 7/8 immer wieder gemeinsame Veranstal-
tungen möglich waren. Danke vielmals! Die Zusam-
menarbeit mit den Kirchen bedeutet uns viel.  
Die reformierte Kirche der Stadt Zürich vermietet 
uns das Haus an der Zollikerstrasse seit Februar 
2021 zu reduzierten Mietkosten! Wir danken der 
KKK 7/8! Auch das Ferienhaus ist uns zu einem Spe-
zialpreis überlassen worden. 

Vom Kanton Zürich, Fachstelle Integration, sowie 
von der Stadt Zürich, Integrationskredit, ist uns 
jeweils die zweite Tranche des Förderkredits ge-
sprochen worden.

Es freut uns ausserordentlich, dass auch im Jahr 
2021 sehr viele private Spender*innen uns unter-
stützten, dies sogar weit über die Kantonsgrenze 
hinaus. Einige als Dauerauftrag! Das motiviert uns 
ungemein und macht Mut, weitere Projekte in An-
griff zu nehmen. 

Und ohne Freiwilligenarbeit ist OFF nicht denkbar. 
Ein Pool von fast 15 Freiwilligen setzt sich regel-
mässig 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 schät-
zen uns sehr glücklich. 

„Mir gefällt dieser Ort mega, weil so vieles 
so spontan ist. Ein Kommen und Gehen.“ 
Clara, eine der jungen Freiwilligen. 

Ausblick 2022 
Für 2022 haben wir einiges geplant – Altbewähr-
tes, Fortsetzungen und ganz Neues: einen zweiten 
Durchgang der Motivatorinnen-/Brückenbauerin-
nenausbildung, eine Fortsetzung der Rezeptsamm-
lung, Tagesausflüge während den Schulferien und 
eine Ferienwoche im Sommer, den Ausbau des 
Werkstattbetriebs am Donnerstag, Computerkurse, 
Gesprächsrunden mit der nun schon erfahrenen 
OFF-Moderatorin. Für das Samstagsprogramm 
werden wir vermehrt auf Zusammenarbeit mit 
verwandten Organisationen setzen. Das macht das 
Programm bunter und erleichtert es, Freiwillige für 
Einsätze am Wochenende zu finden.
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