
Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen 
 

 

 

Jahresbericht 2021  

 

 

 

 

Februar 2022 

SANS-PAPIERS ANLAUFSTELLE ST.GALLEN 

Rosenbergstrasse 73 – 9000 St.Gallen – info@sans-papiers-sg.ch – www.sans-papiers-sg.ch 



Jahresbericht 2021 – Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen – Rosenbergstrasse 73 – info@sans-papiers-sg.ch 

1 

Geschätzte Mitglieder, Göner:innen, Un-

terstützer:innen & Interessierte 

Der Wunsch nach einem menschenwürdigen und 

sicheren Leben ist ein Grundbedürfnis jedes Men-

schen. Diese Tage scheint dies oft diskutiert zu 

werden. Es spitzt sich im Kern auf die Frage zu wer 

das Recht darauf hat und wer nicht. Ist es legitim, 

dass eine Familie mit zwei Kindern nach 9 Jahren 

Aufenthalt in der Schweiz in eine ungewisse Zu-

kunft weggewiesen wird? Hat jedes Kind das 

Recht und die Möglichkeit in der Schweiz zur 

Schule zu gehen?  

Das Parlament der Schweiz möchte die finanziel-

len Ausgaben erhöhen und die Grenzschutzagen-

tur Frontex stärken. Mit diesem Geld soll Frontex 

die europäischen Aussengrenzen noch mehr ab-

schotten und europaweit Sonderflüge für Zwangs-

ausschaffungen beschleunigen. Es ist bekannt, 

dass Geflüchtete durch Mitarbeitende von 

Frontex auf illegaler Basis ins offene Meer gestos-

sen werden und Menschen dadurch sterben. 

Demgegenüber werden unbürokratische Wege 

zur Schaffung von sicherer Fluchtrouten nicht er-

öffnet.  Zum Glück ist das Referendum gegen die 

finanzielle Stärkung von Frontex und somit gegen 

eine weitere Abschottung Europas zustande ge-

kommen. Auch wir sagen am 15. Mai 2022 JA zur 

Bewegungsfreiheit für alle und NEIN zu Geld für 

die Frontex. 

Rund 60 Millionen Menschen sind gegenwärtig 

weltweit auf der Suche nach einem besseren, 

menschenwürdigen Leben unterwegs. Menschen 

haben unterschiedliche Möglichkeiten Rechte zu 

erhalten – auch in der Schweiz.  

 

 

 

Sans-Papiers leben, wohnen und arbeiten hier. Ei-

nige haben Angst ihr Kind zur Schule zu schicken. 

Der Zugang zu medizinischer Grundversorgung ist 

stark eingeschränkt. Sans-Papiers haben keine 

Möglichkeit sich bei Ausbeutungen und Miss-

handlungen rechtlich zu wehren. Durch die Pan-

demie ist der gesellschaftliche Zugang nochmals 

erschwert worden. Ohne reguläre Papiere ins 

Schwimmbad oder in die Bibliothek zu gehen, war 

trotz Impfung kaum möglich. 

Mit der Arbeit der Sans-Papiers Anlaufstelle 

St.Gallen sind wir mit Schicksalen von Menschen 

konfrontiert, die ihre Rechte erschwert wahrneh-

men können. Wir versuchen Wege zu erarbeiten 

und zu finden, damit ein sicheres und selbstbe-

stimmtes Leben möglich ist. 

Mit dem Jahresbericht legen wir euch – ge-

schätzte Mitglieder, Göner:innen, Unterstüt-

zer:innen & Interessierte – dar, welche Arbeit wir 

im letzten Jahr geleistet haben. Zudem möchten 

wir vor allem auch in die Zukunft blicken: mit gros-

ser Freude können wir euch mitteilen, dass es 

dem Verein möglich ist eine Leitung der Sans-Pa-

piers Anlaufstelle St.Gallen anzustellen. Damit ge-

hen auch verschiedene Umstrukturierungen ein-

her. Dies ermöglicht es mittelfristig – hoffentlich 

auch langfristig – Sans-Papiers zu unterstützen.  
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Rückblick 

Es zeigt sich, dass ein hoher Bedarf von Sans–Pa-

piers besteht in elementaren Lebensbereichen 

Unterstützung zu erhalten. In anderen Regionen 

der Schweiz besteht ein differenziertes Wissen 

über die Lebensbedingungen von Migrant:innen 

ohne regulärem Aufenthaltsstatus. In der Ost-

schweiz stehen Behörden, politische Entschei-

dungsträger:innen und die Öffentlichkeit oftmals 

in Zurückhaltung unbedarft leise daneben, ohne 

eine Vielzahl von Menschen zu berücksichtigen 

und den Zugang zu Grundrechten zu gewährleis-

ten.  

Es gibt unzählige Gründe, dass Menschen in die 

Schweiz gelangen und ihr Aufenthaltsrecht verlie-

ren, respektive nie erhalten. So kann beispiels-

weise das Migrationsamt bei Migrant:innen, wel-

che Sozialhilfe beziehen, die Aufenthaltsbewilli-

gung entziehen. Bei einer Scheidung mit einer 

Person mit regulärem Aufenthalt, kann ein 

Mensch die Bewilligung verlieren. Jede:r Sans-Pa-

piers hat eine individuelle Geschichte und Gründe 

für den Aufenthalt in der Schweiz. Es eint sie der 

Umstand, dass alle Sans-Papiers ihren Lebensmit-

telpunkt in der Schweiz haben.  

Auf das Jahr 2021 rückblickend waren folgende 

Themen bei der Beratungstätigkeit zentral: 

- Gesundheitliche Grundversorgung 

- Abschluss von Krankenkasse 

- Einschulungen von Kindern 

- Fragen und Umsetzung der Covid-19-

Impfung & Testung  

- Härtefall und weitere Regularisierung-

möglichkeiten 

- Eheschliessungen 

 

Die Beratungen und die damit verbundenen Be-

gleitungen sind teilweise sehr intensiv und zeit-

aufwendig. Denn es bedingt zu berücksichtigen, 

dass das föderale System in den jeweiligen Ge-

meinden und Behörden unterschiedliche Zu-

gänge, rechtliche Voraussetzungen und Wissens-

bestände im Umgang mit Fragestellungen von 

Sans-Papiers hat. Durch das grossflächige, ländlich 

geprägte Einzugsgebiet (Raum Ostschweiz) der 

Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen ist dieser Um-

stand nicht zu unterschätzen.  

Es wird oft vergessen, dass alle Menschen, auch 

Sans-Papiers Rechte haben. Sie haben das Recht 

eine Krankenkassenversicherungen abzuschlies-

sen, das Recht zu heiraten und ein Recht auf me-

dizinische Grundversorgung und Bildung. Diese 

Sensibilisierungsarbeit muss beispielsweise mit 

Vertreter:innen der Schule, des Spitals oder des 

Krankenkassenanbieters individuell begangen 

werden, damit sich diese Wege öffnen.  

Neben den Beratungstätigkeiten, Veranstaltun-

gen und diversen Treffen ist die Beschaffung fi-

nanzieller Mittel für eine langfristige Sicherung 

der Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen ebenfalls 

zentrales Thema des letzten Jahres gewesen. Ne-

ben vielen Spenden – durch unterstützende Men-

schen, Organisationen und Stiftungen – haben wir 

beim ersten Solidaritätslauf für Sans-Papiers am 

04. September 2021 knapp 30’000 CHF einneh-

men können. Bei bestem Wetter hat sich das 

Schwitzen, Rennen, Rollen und Laufen mehr als 

gelohnt: 37 Läufer:innen haben mit der Unterstüt-

zung von über 300 Sponsor:innen diesen unglaub-

lichen Betrag zusammengetragen. 
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Zudem hat uns der katholische Konfessionsteil des 

Kantons St. Gallen mit 30’000 CHF und die evan-

gelisch-reformierte Kirche des Kantons St. Gallen 

mit 15'000 CHF einmalig unterstützt. Ihnen sowie 

allen solidarischen Menschen gebührt unser herz-

lichster Dank – ohne ihre grosszügige Unterstüt-

zung, wäre unsere alltägliche Arbeit nicht möglich.  

Umstrukturierung 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, 

dass die vielschichtige und herausfordernde Ar-

beit zwar ehrenamtlich bis zu einem gewissen 

Punkt getragen werden kann. Um nachhaltig 

Wege zu öffnen – sei es auf politisch-struktureller 

Ebene oder bei der individuellen Beratung von 

Menschen – ist jedoch dringlich Konstanz zu ge-

währleisten. 

Am 14. Oktober 2018 wurde der Verein «IG Sans-

Papiers St.Gallen» gegründet. Nun – mehr als 3 

Jahre später – stellen wir erfreut fest, dass sich die 

ehrenamtliche Arbeit gelohnt hat: Wir konnten 

Sylvie Ulrich als Leitung der Sans-Papiers Anlauf-

stelle St.Gallen anstellen – vorerst für ein Jahr be-

fristet. Wir hoffen fest, dass wir mit der Akquirie-

rung von weiteren Finanzmitteln sie über dieses 

Jahr hinaus beschäftigen können. 

Sylvie Ulrich ist Sozialarbeiterin und bringt neben 

beruflicher Erfahrung in der Jugendanwaltschaft, 

im Projekt- und Eventmanagement ein grosses 

Netzwerk in der Region St.Gallen mit. Dieser Um-

stand gewährleistet es uns das Beratungsangebot 

für Sans-Papiers langfristiger zu planen und nach-

haltig eine professionell geführte Anlaufstelle für 

Sans-Papiers weiter aufzubauen. Es ist uns ein 

grosses Anliegen die Themen und Bedürfnisse von 

Sans-Papiers ernst zu nehmen und sie begleitend 

und beratend zu unterstützen. Daher möchten wir 

den Vorstand vergrössern, um weiteres Fachwis-

sen in der Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen ein-

zubinden. An der bevorstehenden Hauptver-

sammlung vom 08. April 2022 werden wir gerne 

über die detaillierten Umstrukturierungen berich-

ten und die Vorstandsmitglieder zur Wahl vor-

schlagen.  

Ausblick 

Das kommende Jahr wird sicherlich geprägt sein 

mit dem weiteren Aufbau der Anlaufstelle So ist 

die neue Leitungsperson und der Vorstand gefor-

dert eine angemessene Balance zwischen den 

operativen Gestaltungsräumen der Leitung und 

der wissensvermittelnden Unterstützungsrolle 

des Vorstands zu finden. Dementsprechend wird 

es eine Herausforderung sein, kommunikative 

Schnittstellen und Aufgaben zu vertiefen. Des 

Weiteren möchte der Verein die Möglichkeit aus-

bauen, dass Menschen über Arbeitsgruppen sich 

aktiv im Verein einbringen können. So können Be-

gleitungen von Behördengängen, Veranstaltun-

gen oder wichtige Projekte wie die city card durch 

Freiwillige unterstützt werden. Zudem ist es das 

Ziel der Anlaufstelle Räume zu schaffen, in wel-

chen sich Migrant:innen ohne Papiere austau-

schen, vernetzen, sich beim Verein und in politi-

sche Prozesse einbringen und mitbestimmen kön-

nen.  

Ein weiteres Thema ist die Regelfinanzierung der 

Anlaufstelle. Wenngleich die Betriebsaufwände 

für ein Jahr gesichert sind, ist es notwendig, dass 

wiederkehrende jährliche Beiträge die Anlauf-

stelle finanziell tragen.  
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Buchhaltung 2021 

In der untenstehenden Tabelle ist die Buchhaltung des Jahres 2021 aufgeführt. Das Guthaben des Vereins 

aus dem Vorjahr, welches in das Jahr 2021 übertragen wurde, betrug CHF 27’853. Dieser Übertrag wurde für 

zweckgebundene Ausgaben wie beispielsweise die Reisekosten für Sans-Papiers oder Lebensmittelpakete 

verwendet. Ausserdem waren Ausgaben für die Miete der Büroräumlichkeiten an der Rosenbergstrasse 73 

und für die professionelle Etablierung der Geschäftsstelle Sans-Papiers Anlaufstelle St.Gallen im Herbst/Win-

ter 2021 nötig.  

Aktiven Passiven 

Flüssige Mittel 94’698 Vereinsvermögen 94’698 

 

Einnahmen Ausgaben 

Mitgliederbeiträge 2’400 Zweckgebundene Ausgaben 2’850 

Spenden 6'194 Personalaufwand 7’009 

zweckgeb. Spenden 5'470 Mietaufwand 6’720 

Finanzierung 45’000 Telefon / Internet 174 

Gönnerschaft 4’350 Büromaterial, Mobiliar 484 

Solilauf 27’158 Öffentlichkeitsarbeit 208 

Honorare 350 Spesen 75 

  übriger Betriebsaufwand, Versicherungen 4’011 

  Aufwand Veranstaltungen 2’547 

Total 90’922 Total 24’078 

    

Gewinn 2021   66’844 

 

Danksagung 

Abschliessend möchten wir uns bei allen Mitglie-

dern und Spender:innen ganz herzlich für die Un-

terstützung bedanken – ohne diese Hilfe könnten 

wir den Einsatz für Sans-Papiers nicht leisten.  
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