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Konzept- und Projektphasen 
Mit OFF_ORT FÜR FRAUEN steht den geflüchteten Frauen, mit oder ohne 
Kinder, tagsüber ein sozialer Begegnungsort mit Tagesstruktur offen, wo sie sich 
geschützt fühlen, verweilen und sich sowohl körperlich und psychisch entspan-
nen und Kraft tanken können. Zugleich können sie sich mit anderen geflüchte-
ten Frauen, Migrantinnen und Freiwilligen zum Austausch, zu gemeinsamen 
Aktivitäten und zum Lernen treffen. Je nach persönlicher Befindlichkeit, Res-
sourcen und Fähigkeiten, können sie sich aktiv beteiligen.  
 
OFF entspricht den besonderen Bedürfnissen von asylsuchenden Frauen und 
ihren Kindern. Das Projekt ist gemeinnützig, niederschwellig, integrationsför-
dernd und auf Freiwilligenarbeit ausgerichtet. 
 
Die Konzeptidee, die Projektziele und die Aufbauform werden von Fachleuten 
und Organisationen aus dem Asylbereich als wichtig eingestuft und als einem 
Bedürfnis entsprechend beurteilt.  
 
In einer ersten Phase sollen die niederschwelligen Angebote dem Empowerment 
dienen und, nebst der stressabbauenden Ablenkung und einer Tagesstruktur, 
den Zugang zu Weiterbildung und Integration öffnen, sowie Entwicklung von 
Selbstverantwortung und Unabhängigkeit unterstützen.  
 
In einer zweiten Phase wollen wir den Frauen Raum bieten für Partizipation. Sie 
sollen mit der Leiterin vor Ort die Tagesinhalte bestimmen, gestalten, prägen 
und wo sich die Möglichkeit bietet auch in der Öffentlichkeit präsent sein. Lang-
fristig soll damit eine Basis zur Integration und gegen gesellschaftliche Ausgren-
zung erreicht werden. Geflüchtete Frauen wollen nicht nur Gäste sein, sondern 
Teil unserer Gesellschaft werden (Partizipation). Partizipation setzt Empower-
ment voraus. 
 
Den Frauen stehen Angebote zur Verfügung, wie gemeinsam kochen und essen, 
Kontakte knüpfen und sich austauschen, Deutsch lernen, die Schweizer Kultur 
und ihre Gepflogenheiten kennenlernen, nützlichen Beschäftigungen nachge-
hen , z.B. Handarbeiten mit Textilien, basteln, backen, aber auch die Lebens-
räume der Stadt kennen lernen. Damit die Frauen Zeit für sich haben, werden 
die Kinder separat betreut. Für eine Integration ist es wichtig auch mit Frauen 
im Austausch zu sein, die sich in der Schweiz wohlfühlen. Wir erachten es des-
halb als wesentliche Voraussetzung, dass auch Schweizerinnen oder integrierte 
Migrantinnen an diesem Ort anwesend sind und uns unterstützen.  
Die Umgangssprache ist deutsch, damit auch die soziale Integration der neuan-
kommenden Frauen gelingen kann. 



4 

Vom Konzept zur Umsetzung 
Für die Umsetzung des Projektes ist entscheidend, dass Fachleute und Organisa-
tionen aus dem Asylbereich das Projekt OFF_Ort für Frauen (Konzeptidee, Pro-
jektziele und Aufbauform) als wichtig und unterstützungswert beurteilen und 
das Vertrauen von Geldgebern gegeben und dadurch eine erste finanzielle Un-
terstützung vorhanden ist. Das gezeigte Interesse der Fachleute, Organisationen 
und Stiftungen, der Austausch mit ihnen, ihre Rückmeldungen mit kritischen 
Fragen, überhaupt die Aussensichten, waren und sind für uns jeweils berei-
chernd und ermutigend. Sie helfen uns, das Konzept zu schärfen.  
 
Der Begegnungsort OFF konnte im Oktober 2018 in 8008 Zürich ein ehemaliges 
Pfarrhaus als Zwischennutzung für 1 Jahr mieten (neu verlängert bis Januar 
2021). Am 14.11.18 waren wir startbereit: das Haus bedarfsgerecht eingerichtet 
mit gespendetem Mobiliar, Betriebsleiterin im Stundenvertag angestellt, zwölf 
Frauen in ihre freiwillige Mitarbeit bei OFF eingeführt, Flyer in verschiedenen 
Sprachen gedruckt und an Organisationen im Asyl- und Sozialbereich verteilt, 
geflüchtete Frauen in Asylzentren, Deutschkursen, usw. aufgesucht. Alle Betei-
ligten (geflüchteten Frauen und Kinder, Freiwillige, Betriebsleiterin und die Pro-
jektleiterinnen) prägen den OFF-Tag mit:  Struktur und Angebote werden, wo 
sinnvoll und nötig angepasst an Bedürfnisse, Kompetenzen und Interessen, in 
Anbetracht der finanziellen und räumlichen Möglichkeiten, an das Wetter, etc. 
Bewährt haben sich: Alltagsdeutsch, gemeinsam kochen und essen, backen und 
basteln, Ausflüge in die Stadt, Museen, botanischer Garten, Bauernhof, GZ, 
Spielplätze, Tagesausflüge mit Picknick.  
 
Da die meisten Frauen erst vor kurzem in die Schweiz gekommen sind, erhalten 
wir vor allem non-verbale Feedbacks. Zeichen dafür sind strahlende Augen, 
Umarmungen, entspannte und humorvolle Situationen, lebhaftes Austauschen 
und die zahlreichen wiederkehrenden Besucherinnen.  
Mit der Umsetzung des Projektes hat OFF_Ort für Frauen auch ein Gesicht be-
kommen. Feedback erhalten wir über die strahlenden Gesichter bei den Besu-
cherinnen und zur grossen Freude auch bei den freiwillig Mitwirkenden. 
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Die im Konzept beschriebene Vernetzung und Zusammenarbeit mit Fachstellen 
und Organisationen im Sozial- und Asylbereich wird weiterhin gepflegt und er-
weitert. So haben wir verschiedene Stellen persönlich kontaktiert. Das Interesse 
am Projekt OFF ist nach wie vor gross und die vielschichtige Vernetzung wächst. 
So werden wir auch von Gemeinden, Migrationsfachstellen, den reformierten 
und katholischen Kirchen für den Austausch oder eine Zusammenarbeit kon-
taktiert.  
 
Das Projekt OFF_Ort für Frauen hat sich seit der Umsetzung vor einem Jahr 
konzeptnah entwickelt.  Dazu einige Beispiele des Soll - Ist-Vergleichs zwischen 
der Konzeptbeschreibung und der Konzeptrealisierung:  
Die Ausgangslage der beschriebenen Lebenssituationen von geflüchteten Frauen 
hat sich kaum verändert, was die nahe Zukunft bringt bleibt offen. 
Das Bedürfnis von geflüchtete Frauen, ihren Kindern und Migrantinnen nach 
einem vertrauten und sicheren Ort mit niederschwelligen Angeboten ist nach 
wie vor gross, ebenso der Zugang zu Erholung - Lernen- Beschäftigung. 
 
Das Projekt entwickelt sich in gemeinsamer Zusammenarbeit und unter Mitwir-
kung aller Beteiligten weiter. Die Betriebsleiterin kann ihre Kompetenzen und 
Stärken sowohl lebendig wie auch gut organisiert einbringen. Die Stimmung im 
Haus wird allgemein außerordentlich geschätzt. Die freiwillig Mitwirkenden 
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sind gut eingearbeitet und unterstützen das Empowerment und die Partizipation 
der Besucherinnen.  
 
Viele Frauen sind dankbar für Informationen zu Beratungs- und Dienststellen. 
Einige wünschen Unterstützung bei behördlichen oder administrativen Aufga-
ben, bei Referenzen, beim Verfassen von Lebensläufen, Job- oder Wohnungsbe-
werbungen. Im Gegenzug sind wir enorm froh, wenn Besucherinnen ihren Lan-
desfrauen etwas in ihrer Landessprache übersetzen können! Somit werden viele 
Angebote umgesetzt, die auch im Konzept beschrieben sind. 
Ebenso entsprechen Räumlichkeiten und Lage des Begegnungsortes unseren 
Vorstellungen und den Bedürfnissen, die Besucherinnen-Zahlen bewegen sich 
im erwarteten Rahmen und die Aufwände konnten tiefer gehalten werden als 
budgetiert (s. unten). 
 
 
Tag 1: Eröffnung 
14. November 2018 – 10 Uhr 
Victoria, Tanja und Esther sind alle schon früh da und warten gespannt. Fast 
Punkt 10 Uhr klingelt es an der Türe, und 4 Frauen aus Syrien und Afghanistan 
gehören zu unseren ersten Besucherinnen. 
Bis Mittag sind es doppelt so viele, am Nachmittag besuchen uns weitere Frauen 
mit Kindern. 
 
Das Spielzimmer wird in Beschlag genommen, im Wohnzimmer wird Tee ge-
trunken und ausgetauscht. Töpfe stehen auf dem Herd und bald sitzt eine grosse 
Schar von Frauen und Kindern um den Mittagstisch. Wir erläutern, hören zu, es 
ist wie in einem Bienenhaus. Am späten Nachmittag werden die Mäntel und Ja-
cken wieder zugezogen und die Frauen verabschieden sich mit einem Lächeln 
und vielen Dankeschöns und entschwinden in den späten Nachmittagshimmel. 
 
Und so gestalten sich die Tage bis Weihnachten. 
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Neujahr bis Sommer 
Mit der Zeit zeigt sich, was sich im Tagesablauf bewährt, welche organisatori-
schen Anpassungen sinnvoll sind und so nimmt die Tagesstruktur eine klare 
Form an. Der OFF-Tag beginnt weiterhin um 10h, hingegen beenden wir das 
Nachmittagsprogramm neu schon um 17h. Die Frauen müssen oder wollen 
rechtzeitig im Asylzentrum oder zuhause sein. Der Morgen startet mit dem An-
gebot Support bei administrativen Fragen, anschliessend oder gleichzeitig folgt 
der beliebte Deutschunterricht. Das gemeinsame Mittagessen bleibt der soziale 
Höhepunkt, da dann alle eng gestuhlt um den grossen Tisch sitzen und das 
frisch zubereitete Essen geniessen, mal kurdisch, mal iranisch, mal afghanisch, 
mal eritreisch, mal schweizerisch wobei die kleinen Unterschiede bei den Zuta-
ten diskutiert werden. Da wird in mehreren Sprachen geplaudert, es sprudelt 
nur so. Wenn es Essenreste gibt, dann werden diese eingepackt und an die Frau-
en verteilt. 
Auch bei der Gestaltung des Nachmittags zeichnen sich die optimalen Pro-
gramme und Abläufe ab. Dennoch bleibt auch hier Flexibilität gefragt. Z.B. sind 
kleine Kinder dabei oder grössere, wird ein Spielplatzbesuch ins Programm ein-
gebaut, regnet es in Strömen, dann wird halt im Haus gebastelt, ist es ausserge-
wöhnlich heiss, dann finden Aktivitäten im Garten unter der grossen Buche statt. 
Entsprechend wird anfangs Jahr ein neuer Flyer in verschiedenen Sprachen ge-
druckt und die Webseite aktualisiert. 
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Bewährt haben sich: Alltagsdeutsch, gemeinsam kochen und essen, backen, sin-
gen und tanzen, Handwerken/basteln, Ausflüge in die Stadt, Museen, Botani-
scher Garten, Bauernhof, Gemeinschaftszentren, Spielplätze. 
 
Spezialprogramm Sommerferien 
Während den Sommerferien hat unsere Betriebsleiterin Victoria drei Tagesaus-
flüge organisiert, unterstützt von 2-3 Freiwilligen: Schifffahrt zur Halbinsel Au, 
mit der S-Bahn zum Tierpark Langenberg und auf den Üetliberg, inkl. pickni-
cken, bräteln und spielen. Insbesondere Frauen mit Schulkindern konnten die-
ses OFF-Angebot nutzen. Es kamen jeweils mehr als 20 Frauen und entspre-
chend viele Kinder. Die Rückmeldungen waren so positiv, dass wir während den 
Herbstferien gleich wieder Tagesauflüge durchführten. Geplant ist, dieses Feri-
enangebot auch im nächsten Jahr anzubieten. 
 
 
Sommer bis heute 
Da der Begegnungsort OFF im Durchschnitt gut besucht ist, fällt uns der Ent-
scheid nicht schwer, das OFF-Angebot zweimal pro Woche anzubieten. Nun ist 
OFF ab Mitte August zusätzlich am Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 
 
Das bedeutet eine Aufstockung des Pensums von 20 auf 40% der Betriebsleiterin 
und eine Erweiterung des Freiwilligenteams. Die Flyer werden angepasst in den 
Sprachen deutsch, farsi, arabisch und tigrynia, an Organisationen und Fachstel-
len im Asyl -und Sozialbereich verteilt, sowie die Frauen persönlich in Asylzen-
tren, Deutschkursen usw. aufgesucht.  
 

 
 



9 

 
Anfangs kommen die Frauen am Freitag spärlicher, doch nach einigen Wochen 
pendelt sich die Besucherfrequenz bei 7-9 und am Mittwoch bei 8-12 Besuche-
rinnen und 2-4 Kindern ein.  
Viele Frauen kommen über eine sehr lange Zeit und regelmässig ins OFF, einige 
müssen immer wieder absagen, da sie aus verschiedenen Gründen verhindert 
sind (Besuch beim Arzt, Zahnarzt, Migrationsamt, Mithilfe im Asylzentrum, ihr 
Schulkind abarten oder weil sie krank sind), andere werden in andere Kantone 
transferiert, einige wenige werden ausgeschafft. Mit der Zeit haben sich auch die 
freiwillig Mitwirkenden an die unberechenbare Fluktuation gewöhnt und kön-
nen einen Sinn in ihrem Einsatz finden, auch dann wenn die Zahl der Besuche-
rinnen tief ist. Dann haben auch tiefere Gespräche Platz oder Vorbereitungen 
für andere Tage. 
 
Mit der Zeit entwickelt sich eine persönliche und freundschaftliche Vertrautheit, 
Offenheit und Herzlichkeit zwischen den Besucherinnen und dem OFF-Team, 
aber auch unter den Besucherinnen und im Team selber. Jetzt kennt man sich, 
kennt die Fähigkeiten und Vorlieben der anderen, und die verschiedenen Kultu-
ren sind nicht mehr so fremd. Wünsche und Bedürfnisse können besser und of-
fener ausgedrückt werden, was sich auch in der spontaneren Zusammenarbeit 
zeigt. Bei den Begrüssungen am Morgen und den Abschieden am Abend wird 
umarmt, geherzt und gestrahlt und man freut sich auf das nächste Wiedersehen 
im OFF. 
 
Alle Beteiligten, das sind geflüchtete Frauen, Migrantinnen, Kinder, Freiwillige, 
die Betriebsleiterin und die zwei Projektleiterinnen, prägen die OFF-Tage. Die 
Weiterentwicklung des Projektes ist für uns essenziell. Selbständigkeit, Selbst-
bewusstsein, Empowerment und Integration von geflüchteten Frauen und Mig-
rantinnen bleiben die Ziele von OFF. 
 
Woher stammen OFF-Besucherinnen? 
Herkunftsländer der geflüchteten Frauen sind: Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, 
Türkei, Armenien, Georgien, Bosnien, Ukraine, Weissrussland, Moldawien, 
Somalia, Eritrea, Äthiopien, Kolumbien, etc.. 
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Deutschunterricht 
Deutsch lernen ist sehr gefragt! Dank deutschkurserfahrenen Freiwilligen konn-
te der Unterricht zielgerichtet aufgebaut und organisiert und geeignetes Schul-
material und Lehrmittel gefunden werden. Dennoch bleibt vieles unkoordiniert 
und die Freiwilligen haben gelernt, damit umzugehen und den Unterricht dem 
entsprechend zu gestalten. Vielen Besucherinnen ist es aus verschiedenen Grün-
den nicht möglich, regelmässig oder rechtzeitig für den Unterricht in den Be-
gegnungsort zu kommen. Zudem ist ihr Lernniveau sehr verschieden. 
 
Es bewährt sich, den Deutschunterricht als Morgenprogramm anzubieten. 
Zwei Freiwillige stehen jeweils zur Verfügung. Für Analphabetinnen und An-
fängerinnen sowie für Fortgeschrittene. Ab und zu springt eine Projektleiterin 
ein und übernimmt ein zusätzliches Grüppchen. Oder eine Lerngruppe wechselt 
von der Bibliothek in die Küche, wo „deutschlernend gekocht“ wird.  
 
Neues Lehrmaterial wird angeschafft, eine Fortbildung im Spätsommer zum 
Thema Deutschlernen mit Analphabetinnen sensibilisiert die Freiwilligen für die 
speziellen Bedürfnisse dieses Lernniveaus. 
 
Freiwilligen-Management 
Auch das Freiwilligen-Team entwickelt sich weiter. Schwerpunktziele sind die 
Rekrutierung von geeigneten freiwilligen Frauen, eine solide Schulung für ihre 
Einsätze und das Aufrechterhalten ihrer Motivation, Stärkung der Teambildung 
und Kollegialität und die Förderung von Eigeninitiative und Kreativität.  
Die Freiwilligenarbeit mit geflüchteten Menschen ist anspruchsvoll und das 
Freiwilligen Management zeitintensiv: nach einer Einführung ins Projekt, einer 
Schnuppermöglichkeit und dem zwei bis dreimaligen Mitwirken, wird die von 
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OFF erstellte Vereinbarung unterschrieben. Der Einsatzplan wird per Doodle 
erstellt, Idee und Durchführung können die zwei zuständigen Freiwilligen über-
nehmen, nach Bedarf erhalten sie Unterstützung von Victoria Tecleab, der Be-
triebsleiterin.  
Wie mit den geflüchteten Frauen umgehen, wie mit ihnen kommunizieren (be-
sonders dann, wenn diese die deutsche Sprache weder verstehen noch sprechen 
können), wie ihre Bedürfnisse erkennen, wo und wie sich abgrenzen, wie mit 
ihrer Fluchtgeschichte und Traumatisierung umgehen, oder was brauche ich 
selber, damit ich mich langfristig für OFF begeistern kann und motiviert bleibe – 
dies sind Fragen, die die Freiwilligen während ihres Einsatzes beschäftigen. OFF 
möchte es ihnen ermöglichen, Antworten auf ihre Fragen zu finden: regelmässi-
ger Austausch im Team, mit der BL oder der PL, Coaching von Aussen, themen-
spezifische Fortbildung durch Fachpersonen und die Möglichkeit eigene Fähig-
keiten und Ideen einzubringen. Die Freiwilligenarbeit bei OFF ist somit sehr 
vielfältig, viel Spontaneität und Flexibilität sind gefragt. 
Zum Dank für ihren unermüdlichen Einsatz haben wir anfangs Dezember alle 
Freiwilligen zu einer Museumsführung mit anschliessendem Nachtessen im 
OFF-Haus eingeladen, wo das Team von geflüchteten Frauen bekocht wurde. 
 
Heute engagieren sich 22 Frauen ehrenamtlich für OFF. Alle bringen vielseitige 
Kompetenzen mit was der Weiterentwicklung des Projektes sehr zugute kommt. 
So übernehmen einige Freiwillige zusätzliche Aufgaben oder Angebote, Verant-
wortlichkeiten oder gar interne Projekte (Sommerausflüge, Guetzliprojekt, Pro-
jekt Brückenbauerinnen).  
 
Räume und Zimmervermietung 
Im neuen Jahr werden drei Zimmer bewohnbar eingerichtet, die wir kurzfristig 
für Frauen zum Schlafen und/oder für eine begrenzte Zeit zum Wohnen zur 
Verfügung stellen- und je nach finanziellen Möglichkeiten eine moderate Miete 
verlangen. Für Anfragen und der Suche nach passenden Mieterinnen stehen wir 
in Kontakt mit verschiedenen Organisationen (Domicil, AOZ, ref. und kath. 
Kirchen). Im März zieht die erste Bewohnerin ein. Es folgt die zweite, dann die 
dritte.  
 
Im Februar zieht die Nähgruppe von Solinetz ein und benutzt einmal pro Wo-
che Räumlichkeiten von OFF. 
 
Im Frühling wird das OFF-Team um eine zusätzliche Person, Kathia Tschan,  
erweitert, die für die Vermietung zuständig ist. 
 
 



12 

Ein paar Zahlen 
 
Besucherinnenstatistik 

November bis Dezember 2018 
Betrieb: 6 Tage (jeweils Mittwoch) 
40 Frauen, 20 Kinder 
Durchschnitt pro Öffnungstag 
6,7 Frauen,  3,3 Kinder 
 
Januar bis Sommerferien 2019 
Betrieb: 28 Tage (jeweils Mittwoch) 
260 Frauen, 160 Kinder 
Durchschnitt pro Öffnungstag 
9,2 Frauen, 5,7 Kinder 
 
August bis Ende November 2019 
Betrieb: 29 Tage (jeweils Mittwoch und Freitag) 
314 Frauen, 80 Kinder 
Durchschnitt pro Öffnungstag 
10,8 Frauen, 2,8 Kinder 
 
Ganztagesausflüge 2019  
3 Tagesausflüge im Sommer: 57 Frauen, 37 Kinder 
2 Tagesauflüge im Herbst: 27 Frauen, 15 Kinder 
 
Total seit Eröffnung: 614 Frauen, 260 Kinder 

 
 
Freiwilligenpool (FW) 
Pro Betriebstag sind durchschnittlich 3 – 4 Freiwillige à 4 Stunden vor Ort. 
63 Tage Betrieb à 14 Stunden/Freiwillige:  
Total geleistete Stunden der FW: 882 Stunden, entspricht ca. einem Wert von 
CHF 31'000  
 
Geleistete Stunden der beiden PL in Freiwilligenarbeit:  
14 h pro Woche und PL = 28 h pro Woche: 1680 h Arbeit: ca. CHF 58’800 
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Finanzielles 
Es ist uns gelungen, unsere Ausgaben dank einem guten Kostenmanagement tief 
zu halten. Das hat zur Folge, dass wir bis heute weniger als budgetiert aufgewen-
det haben. Einzelne Ausgabenposten sind nun näher erklärt. 
 
Raumkosten 
Bei den Ausgaben ist der Anteil Miete auffallend (fast 50 % aller Ausgaben). Hier 
sind wir im Gespräch mit der Vermieterin, der reformierten Kirche der Stadt 
Zürich. Ziel ist es, eine Reduktion der Miete von mind. 20 – 30 % zu erzielen. 
Die Räume werden als Zwischennutzung vermietet (bis Ende Januar 2021 zuge-
sichert). 
 
Zimmervermietung 
3 Zimmer stehen je einer Frau zur Verfügung: Einnahmen pro Monat seit Som-
mer 2019 ca. CHF 800  
 
Personalkosten 
Ein weiterer Ausgabenposten sind die Personalkosten (gemäss Budget). Dieser 
Aufwand ist mit einem reibungslosen Betrieb, wie wir ihn heute haben, gerecht-
fertigt. Nicht nur fühlen sich die Besucherinnen wohl, auch die Freiwilligen ar-
beiten gerne mit der Betriebsleiterin zusammen. Ihr Aufgabengebiet umfasst 
nebst dem Tagesbetrieb, die Kommunikation zu den Besucherinnen, die Nach-
mittagsprogramme sowie die Betreuung der Freiwilligen. Zusätzlich fallen die 
Tagesausflüge in ihren Bereich. 
 
Transport/ÖV 
Unter unseren Erwartungen sind die Ausgaben für ÖV Tickets geblieben. Doch 
seit vermehrt Frauen von Notunterkünften kommen (sie leben von der Nothilfe) 
steigen diese Kosten, weil die Frauen sehr wenig Geld haben, jedoch dieses An-
gebot schätzen.  
 
Lebensmittel 
Auch bei den Lebensmitteln haben wir dank Tibits (Essensspenden) und Zwei-
mal Weihnachten einiges einsparen können. Zudem kaufen wir Gemüse und 
Äpfel direkt vom Bauer. 
 
Aktivitäten 
Hier halten sich die Ausgaben tief, weil die Freiwilligen uns oft mit eigenen 
Sachspenden (gebraucht und neu) unterstützen. 
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Ausblick und Planung 
Die Zukunft des Vereins solidarus ist ungewiss. Deshalb haben die beiden Pro-
jektleiterinnen entschieden, demnächst einen eigenen Verein zu gründen, den 
Verein OFF Ort für Frauen. Vieles bleibt bestehen. Neu wird die Webseite: of-
fort.ch und die Vereinsstruktur. Es werden drei Personen im Vorstand sein und 
drei Frauen sind aktive Mitglieder: die Betriebsleiterin, eine Verantwortliche für 
Deutsch und eine für Projekte. Ziel ist es, diesen Kreis bis nächsten Frühling zu 
vergrössern. In Betracht ziehen wir: eine Person für die Weiterbildung der Besu-
cherinnen, eine für Kommunikation, eine für das Freiwilligen Management so-
wie eine für Computerkurse. 
 
Die Zwischennutzung ist vertraglich verlängert worden und OFF kann das Haus 
an der Zollikerstrasse bis Ende Januar 2021 mieten. Mit einer Option auf weitere 
Monate. 
 
Projekte in den nächsten 12 Monate 

• Weihnachtsguetzli, internes Projekt Nov.-Dez. 2019 
• Weitere Projekte für Besucherinnen entwickeln  
• Brückenbauerinnen: Weiterbildung für Besucherinnen zur Partizipation 
• Deutschunterricht überarbeiten 
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• Computer-Kurse 
• Unterstützung für Jobsuche/Wohnungssuche 
• Freiwilligen-Schulungen fortführen 
• Dritter Öffnungstag 
• Fundraising 
• Nachfolgelösung suchen für Räume ab Februar 2021 

 
 
Ein grosser Dank 
 
OFF_Ort für Frauen wäre nicht denkbar ohne die Solidarität und finanzielle 
Unterstützung von Organisationen, Institutionen, Stiftungen und eine grosse 
Zahl von privaten Personen: 
 
Finanzielle Unterstützung haben wir erhalten von: 

• Spendenparlament 
• Margrit Brunner Fonds 
• Synodalrat Kath. Kirche Zürich 
• Röm. Kath. Kirche Erlöser 
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• NAK-Humanitas 
• Paul-Schiller-Stiftung 
• Ernst Göhner Stiftung 
• Migros Kulturprozent 
• Tat der Kirchen 
• Kollekte ökumenischer Gottesdienst, Kluspark 
• Katholische Kirche Zürich Stadtverband 
• Reformierte Kirche Zürich 

 
sowie von privaten Spenderinnen und Spendern: 
Anne Gambling und Felix Müller, Jörg und Erika Knobloch, Jörg und Ruth Su-
ter, Dorothea Grob, M-L- und Peter Bänninger, Philippe Chéab, Kai Müller, 
Friedel Schenk, Maja Peter, Patrizia Zindel, Barbara Geiser, Ina Zimmermann, 
Florina Saladin, Laura Schmidlin, Daniel Schmidlin, Hans aus Deutschland, Beat 
und Laura Infanti John, Ueli Schwarzmann, Monica Weber, Sonja Blum.  
 
all die Sachspenden, um das Haus auszustatten, Aktivitäten umzusetzen: 
Brockenhaus Tigel, Brockenhaus Emmaus, Brida Castelberg, Ruth Feurer, Helen 
Knobloch,  Tibits – für die unzähligen Mahlzeitenspenden; Richard Soop – für 
die Handarbeiten mit Bohrer und Hammer im Haus; Jürg Simonett für Laptop, 
Drucker und viel mehr, Schulhaus Altried für die Kleiderspenden für Kinder, 
Kleiderspenden von den freiwilligen Mitwirkenden. 
 
Und die mentale Unterstützung von: 
Christoph Sigrist, Pfarrer am Grossmünster, Monika Stocker, Sozialpolitikerin, 
Monika Weber, a. Ständerätin, a. Stadträtin, Ueli Schwarzmann, ehem. Dir. Al-
terszentren, Stefi von Orelli, Chefärztin Frauenklinik Triemli, AOZ, Yvonne Feri, 
Nationalrätin Kt. AG, Ivana Mehr von der evang.-reform. Landeskirche Zürich, 
Kanton ZH, Priska Alldis, Caritas Zürich. 
 
Last but not least danken wir allen Frauen, die sich bei OFF ehrenamtlich mit 
viel Herzblut engagieren und ihre Kompetenzen und Ideen einbringen, und 
so bei der Weiterentwicklung von OFF mitwirken! 
 
Für den Verein solidarus 
Tanja Simonett-Marinček und Esther Hirzel 
 
 


