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Bericht des Vorstands 2021

Die Monitoring- und Anlaufstelle für vorläufig aufgenommene Personen map-F 
schaut bereits auf ein viertes Betriebsjahr seit ihrer Vereinsgründung zurück.
 
Die Situation von Menschen mit einer vorläufigen Aufnahme in der Schweiz hat 
sich auch in diesem von der Pandemie geprägten Jahr nicht verbessert, wenn 
auch gewisse Veränderungen seit der Umsetzung der Integrationsagenda in Be-
zug auf die sprachliche und berufliche Integration begrüssenswert sind. Grund-
sätzliche Problematiken bleiben insgesamt bestehen, beziehungsweise wurden 
sogar teilweise verschärft. Personen mit einer vorläufigen Aufnahme sind wei-
terhin von der Sozialhilfe ausgeschlossen und erhalten lediglich die Asylfür-
sorge, dessen Leistungen weder kantonal noch national geregelt sind und das 
soziale Existenzminimum deutlich unterschreitet. Ein grosser Anteil der Perso-
nen mit vorläufiger Aufnahme lebt in unangemessenem Wohnraum, was einen 
grossen Belastungsfaktor für die Gesundheit der Betroffenen darstellt. Gerade 
Einzelpersonen leben sehr häufig über Jahre hinweg in Kollektivunterkünften 
ohne genügend Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Familien leben häufig 
in sehr beengten Verhältnissen, das heisst in zu kleinen Wohnungen, was ge-
rade für Kinder und Jugendliche sehr problematisch sein kann: Es fehlt z.B. an 
Rückzugorten, wo in Ruhe gelernt werden kann. Die Suche nach geeigneterem 
Wohnraum gestaltet sich aus verschiedenen Gründen schwierig. Einerseits weil 
Menschen mit F-Status, welche auf Asylfürsorge angewiesen sind, keine freie 
Wohnsitzwahl haben, andererseits weil die Höhe der von Gemeinden zu über-
nehmende Mietkosten nicht kantonal geregelt sind. In den meisten Gemeinden 
sind diese so tief, dass es faktisch unmöglich ist eigenständig eine Wohnung 
zu finden, die einem solchen Budget entspricht. Laut einer Studie des Bundes-
amtes für Wohnungswesen (BWO)1 existiert auf dem Schweizer Wohnungsmarkt 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. Bei Personen mit vorläufiger 
Aufnahme kommt dazu, dass auffallend viel Unwissenheit grassiert in Bezug 
auf diesen Aufenthaltsstatus, was wiederum zu einer Benachteiligung auf dem 
Wohnungsmarkt führt. In der Auseinandersetzung mit der Thematik nehmen wir 
z.B. wahr, dass bei den meisten Bewerbungsformularen der F-Status nicht zur 
Auswahl aufgeführt wird.

Die vorläufige Aufnahme bleibt grundsätzlich ein problematischer Aufenthalts-
status. Zudem bedingen rechtliche Einschränkungen, die mit dem Status ein-
hergehen, weiterhin die misslichen Lebenslagen von Personen mit vorläufiger 
Aufnahme. Dies beispielsweise in der 2021 von Stände- und Nationalrat ange-
nommenen Reform des Ausländer- und Integrationsgsetzes (AIG), in dem die 
beschlossenen Verschärfungen des Reiseverbots nun Auslandsreisen für vorläu-
fig aufgenommene Personen grundsätzlich untersagen. map-F verurteilt diese 
massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit und des Rechts auf Familienle-
ben scharf.
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1 Daniel Auer, Julie Lacroix et al. (2019). Ethnische Diskriminierung auf dem Schweizer 
Wohnungsmarkt. Bundesamt für Wohnungswesen, Grenchen.



Covid-19

Eine Studie der ZHAW Soziale Arbeit2 bestätigt, dass Personen in prekären Le-
benssituationen besonders hart von der Pandemie betroffen waren. Zu dieser 
Gruppe gehören auch Menschen mit einer vorläufigen Aufnahme. Für vorläufig 
aufgenommene Personen in der Asylfürsorge bedeutete dies unter anderem, 
dass vielerorts Deutsch-, berufliche Integrationskurse sowie Freizeitangebote 
eingeschränkt oder ganz sistiert wurden; was die Möglichkeiten an gesellschaft-
licher Teilhabe minimierte. Des Weiteren arbeiten vorläufig aufgenommene 
Personen überdurchschnittlich oft in «prekären» Verhältnissen: Befristete An-
stellungen, im Stundenlohn und im Niedriglohnsektor (Gastronomie, Reinigung 
etc). Genau diese Arbeitsbereiche waren von den Covid-19-Beschränkungen be-
sonders betroffen und es kam zu Abbau von Arbeitsstellen; viele Personen mit 
Status F verloren ihre Arbeit. Somit wurde die Arbeitssuche auf dem für sie be-
reits schwer zugänglichen Arbeitsmarkt noch schwieriger. Die Auswirkungen der 
Pandemie zogen im Gesamtkontext der vorläufigen Aufnahme weite Kreise: Das 
Erlangen einer B-Bewilligung setzt bspw. voraus, dass die beantragende Person 
mindestens zwei Jahre keine Fürsorgeleistungen bezogen hat. Die pandemie-
bedingten Massnahmen führten dazu, dass sehr vielen Menschen ihre Arbeit 
verloren, oder zu wenig Einkommen hatten, um auf staatliche Unterstützung zu 
verzichten. Für Personen mit vorläufiger Aufnahme bedeutete dies konkret, dass 
ihre Bemühungen auf eine B-Bewilligung wieder zurückgeworfen wurden. 

Wir starten in ein neues Betriebsjahr im Wissen, dass es noch viel zu tun gibt. 
Wir setzen uns weiterhin für einen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen 
der Sozialhilfe und anderen gesellschaftlichen Ressourcen für vorläufig aufge-
nommene Personen ein, und für eine Gesellschaft, die allen schutzsuchenden 
Menschen die Möglichkeiten bietet, ein Leben in Sicherheit aufzubauen. Wir 
platzieren diese grundsätzliche Kritik an den Grundproblematiken der vorläufi-
gen Aufnahme weiterhin in Gesellschaft und Politik und versuchen gleichzeitig 
Verbesserungen im Kleinen zu erwirken.

Unser Ziel ist es, die Gesellschaft zu sensibilisieren. In der heutigen Zeit des Uk-
rainekrieges und den damit verbundenen Debatten über die Asylfürsorge wird 
sichtbar, wie wenig die Gesamtbevölkerung über vorläufig aufgenommene Per-
sonen und über die problematischen Bedingungen, mit denen vorläufig aufge-
nommene Personen schon lange leben müssen, weiss.

Personelles in Vorstand und Verein

Dieses Vereinsjahr war geprägt von Veränderungen. Im Februar verliess unser 
langjähriger Geschäftsleiter Moritz Wyder map-F. Wir danken ihm an dieser 
Stelle herzlich für die grossartige Zusammenarbeit und seinen unermüdlichen 
Einsatz für map-F in den ersten drei Vereinsjahren! Mit Ezgi Akyol fanden wir ab 
März eine ebenbürtige Nachfolgerin für die Leitung der Geschäftsstelle und sind 
froh, auch bei dieser zweiten Einstellung eine solch tolle, engagierte und kom-
petente Besetzung im Verein zu haben. Cecilia Caruso, seit 2019 im Vorstand 
und für das Ressort Fundraising verantwortlich, haben wir vergangenes Frühjahr 
für ein Pensum von 10% einstellen können.
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2 Götzö, Monika; Herzig, Michael; Mey, Eva; Adili, Kushtrim; Brüesch, Nina, et al. (2021). Daten-
erhebung pandemiebedingte, kostenlose Mahlzeiten-, Lebensmittel- und Gutscheinabgaben in 
der Stadt Zürich. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.



Auch im Vorstand gab es Wechsel zu verzeichnen. Mit Rahel Castelli verabschie-
deten wir ein sehr geschätztes Gründungsmitglied, das den Verein massgeblich 
geprägt hat. Weiter verabschiedeten wir Malek Ossi, sowie Steffi Reist, welche 
ebenso unabdingbare Arbeit für den Verein geleistet haben. Wir sagen allen an 
dieser Stelle ein herzliches DANKE. Gleichzeitig durften wir auch jemand neuen 
im Vorstand begrüssen: Mit Rami Msallam haben wir ein Mitglied gewonnen, das 
aus persönlicher Perspektive weiss, was Leben mit F- Ausweis bedeutet. 

Seit der Überarbeitung des Vereinskonzepts arbeitet map-F gezielt projekt-
orientiert, und unsere Tätigkeiten haben sich teilweise in Arbeitsgruppen ver-
lagert. Dies führt zu mehr themenspezifischen Sitzungen, was dem Vorstand 
die Möglichkeit bietet punktuell und gezielt mitzuarbeiten und gleichzeitig Auf-
gaben und Verantwortungen effektiver aufzuteilen.

 
Danke 

Unsere Buchhaltung dürfen wir seit 2020 Iris Ichsanov anvertrauen. Ihr ein ganz 
herzlicher Dank, wie auch an Clara Neugebauer, welche uns nicht nur ihr pro-
fessionelles Know-How in den Bereichen Graphik, Design und Fotografie im-
mer wieder zur Verfügung stellt, sondern auch für ihre unabdingbare inhaltliche 
Arbeit im Portrait Projekt.

Nebst dem engagierten Einsatz vom ganzen map-F Team gilt ein herzlicher Dank 
allen Spender:innen, Mitgliedern, Organisationen und Stiftungen, die unser Wir-
ken finanziell gefördert, sowie allen weiteren Involvierten, die uns mit ihrem 
Können, Wissen und Engagement unterstützt haben. Wir danken allen Organi-
sationen und Fachpersonen, mit denen wir im vergangenen Jahr zusammen-
arbeiten durften; nur gemeinsam kann es uns in Zukunft gelingen, verbesserte 
Lebensbedingungen für Betroffenen zu erkämpfen.

Andrea Schweizer und Cecilia Caruso aus dem Vorstand

Bericht aus der Geschäftsstelle 

Im März 2021 hat Ezgi Akyol als neue Geschäftsleiterin mit einem 50%-Pensum 
die Geschäftsstelle von map-F übernommen. Zu den Tätigkeiten der Geschäfts-
stelle gehören neben der Anlaufstelle und der Monitoringarbeit, die Vernetzung 
und der Austausch mit diversen Fachorganisationen, NGOs, Rechtsberatungs-
stellen und Behörden. 

Die Geschäftsstelle war im vergangenen Geschäftsjahr für die Umsetzung des 
Anfang 2021 verabschiedeten neuen Konzepts zuständig. Dieses sieht vor künf-
tig mehr aufsuchend zu arbeiten und einen stärkeren Fokus auf die Informa-
tionsvermittlung rund um den Status F zu legen. Teil des neuen Konzepts ist 
ausserdem, dass map-F projektorientierter arbeiten möchte, um mit den be-
grenzt vorhandenen Ressourcen eine möglichst grosse Bandbreite an Interven-
tionen abdecken zu können. 
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Anlaufstelle

Auch 2021 war die Anlaufstelle von map-F von den pandemiebedingten Ein-
schränkungen betroffen. Aufgrund der Weisungen des Bundesrates wurden die 
Tätigkeiten der Geschäftsstelle mehrheitlich ins Homeoffice verlegt. Jedoch 
konnten Beratungen weiterhin unter Einhaltung der Schutzmassnahmen im Ver-
einsbüro durchgeführt werden.

map-F hatte im vergangenen Geschäftsjahr 18 Beratungen und ca. 30 Triagefäl-
le. 13-mal wurde map-F von anderen Fachorganisationen um Auskunft gebeten 
und 3 Studierende konnten wir mit Fachinformationen und Interviews bei ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit unterstützen. In unseren Beratungen unterstützten 
wir Betroffene dort, wo eine Kontaktaufnahme mit Gemeindebehörden oder 
Drittorganisationen erwünscht war. Betroffene wurden zu ihren Anliegen ange-
hört und je nach Bedarf mit weiteren Fachstellen und Personen vernetzt. In vie-
len Fällen nahm die Anlaufstelle von map-F vor allem eine Triagefunktion wahr 
und leitete Anfragen, die eine juristische Bearbeitung erforderten, an geeignete 
Fachstellen wie die Freiplatzaktion Zürich oder die Zürcher Beratungsstelle für 
Asylsuchende weiter. Die Personen, welche map-F für eine Beratung aufgesucht 
hatten, wohnten in 16 Gemeinden des Kantons Zürich. 

Die häufigsten Themen der Kontaktaufnahmen waren Gesuche für eine B-Be-
willigung, Familiennachzug, Rückreisevisum, berufliche Integration, prekäre 
Wohnsituation (oft in Kollektivstrukturen), Wunsch nach einem Gemeindewech-
sel, schwieriger Umgang mit dem zuständigen Sozialdienst und generell die 
prekäre finanzielle Situation von Betroffenen. Drei unterschiedliche Anfragen 
zum Thema AHV und IV mit Status F hat map-F zum Anlass genommen sich in 
einer tiefergehenden Recherche über den Anspruch auf Leistungen der AHV, IV 
und Ergänzungsleistungen bei vorläufig aufgenommenen Personen zu befassen. 
Leider musste map-F feststellen, dass es kaum geeignete Stellen gibt, die sich 
gezielt mit dem Thema IV und Asylfürsorge auseinandersetzen. 

Neben der Kontaktaufnahme von Betroffenen verzeichnete map-F auch im ver-
gangenen Jahr eine hohe Anzahl von Anfragen seitens Politik, Medien und an-
deren Fachorganisationen. Die Anlaufstelle von map-F konnte somit weiterhin 
ihre Tätigkeit als Kompetenzzentrum für Fragen rund um das Thema «vorläufige 
Aufnahme» weiterführen.

Projekte 

Portraitprojekt «Leben als Vorläufige»
Mit dem Portraittprojekt «Leben als Vorläufige» konnte map-F das Bedürfnis 
von Betroffenen aufnehmen, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Die vorläu-
fige Aufnahme ist immer wieder Gegenstand von politischen und medialen De-
batten, jedoch kommen Betroffene dabei selten selbstbestimmt zu Wort. Die 
gesellschaftliche Stigmatisierung und Fehlinformationen rund um die vorläu-
fige Aufnahme erschweren ausserdem die berufliche Integration und die ge-
sellschaftliche Teilhabe von Betroffenen zusätzlich. Wer sind die Menschen 
hinter dem Status? In der Publikation «Leben als Vorläufige» stellen vorläufig 
aufgenommene Personen ihre Situation und ihre Anliegen selbstbestimmt dar. 
Über Aufrufe auf unseren Social-Media-Kanälen, persönlichen Kontakten oder 
anderen Organisation konnte map-F mit fast 30 Menschen Gespräche führen. 
Bei den Beiträgen steht nicht Objektivität im Zentrum, sondern die subjektiven 
Erfahrungen, Gefühlslagen, Hoffnungen und Wünsche der Betroffenen. Die Pub-
likation wird Ende 2022 erscheinen.
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Fokusthema «Wohnen»
Im Beratungsalltag begegnet map-F dem Thema Wohnen immer wieder. Uns er-
reichen regelmässig Anfragen von Betroffenen, die Fragen zu ihrer Wohnsituati-
on haben. Wenn bspw. eine Familie vom zuständigen Sozialdienst die Anweisung 
erhält in eine kleinere Wohnung zu ziehen, weil der aktuelle Mietzins zu hoch sei. 
Oder wenn eine Person unter psychischen Belastungen leidet, auf Privatsphäre 
und Ruhe angewiesen wäre, aber in einer Kollektivunterkunft wohnt. 

Dabei fällt immer wieder auf, dass vorläufig aufgenommene Personen kaum 
über ihre rechtliche Situation aufgeklärt sind. Immer wieder melden sich auch 
Organisationen bei map-F, die beispielsweise Fragen zu Gemeindewechsel für 
vorläufig aufgenommene Personen haben. Aus diesem Grund hat sich map-F 
letztes Jahr entschieden ein Fachdossier rund ums Thema Wohnen für vorläu-
fig aufgenommene Personen im Kanton Zürich zusammenzustellen. Das Dossier 
umfasst ein Merkblatt mit den gesetzlichen Grundlagen, eine Zusammenstel-
lung der wichtigsten Informationen in einfacher Sprache und auf Arabisch, so-
wie auf Englisch.

Immer wieder berichten uns vorläufig aufgenommene Personen, dass Vermie-
ter:innen davor zurückschrecken ihre Wohnungen an Menschen mit einer vor-
läufigen Aufnahme zu vermieten. Viele Vermieter:innen kennen den Status F 
nicht und gehen irrtümlicherweise davon aus, dass diese Menschen nur vor-
läufig in der Schweiz sein werden. Laut Bundesrat bleiben jedoch rund 80% 
der vorläufig aufgenommenen Personen dauerhaft in der Schweiz. map-F hat in 
einem kurzen Informationsschreiben den Status von vorläufig aufgenommenen 
Personen erklärt. Das Schreiben richtet sich an Wohnungsvermieter:innen und 
kann von Wohnungssuchenden mit vorläufiger Aufnahme einer Wohnungsbe-
werbung beigelegt werden.

Veranstaltungen 

Ein wichtiges Anliegen von map-F ist die Informationsvermittlung an Betroffene 
und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Leider ermöglichte uns die Pande-
miesituation keine aufsuchende Arbeit im eigentlichen Sinn. Jedoch konnten wir 
an Veranstaltungen unser Fachwissen mit Betroffenen und Fachorganisationen 
teilen.

Besonders gefreut haben wir uns über die Einladung von NCBI als Fachorga-
nisation in der Kommission «vorläufige Aufnahme» die Arbeit des Flüchtlings-
parlaments zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat map-F die 
Bemühungen von NCBI und anderen Organisationen unterstützt Familienbesu-
che für vorläufig aufgenommene Personen im Schengenraum zu ermöglichen. 
Leider blieben diese Bemühungen erfolglos. In einem gut besuchten Webinar 
konnte unsere Bürogemeinschaft bestehend aus map-F, Freiplatzaktion Zürich 
und Solinetz Zürich über die vorläufige Aufnahme im Kanton Zürich und die Be-
dingungen für eine Aufenthaltsbewilligung B informieren. Ausserdem wurden 
wir zum wiederholten Mal von der Zürcher Hochschule für angewandte Wis-
senschaften ZHAW eingeladen in zwei Kursen Fachinputs zum Thema vorläufige 
Aufnahme abzuhalten.
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Medienspiegel 

März 2021   Widerspruch 76: 
    «Status F – Jugend im Dauerprovisorium»

März 2021  Fokus SBAA: 
    «Es geht nur darum, dass sie hier überleben»

September 2021 Rundbrief Freiplatzaktion: 
    «Das Gefühl, man sei in einem Gefängnis»

November 2021  Neue neue Zeitung:
    «Dystopie im Provisorium»

Vorstand

Andrea Schweizer
Cecilia Caruso
Hannah Locher
Melanie Feder
Rami Msallam
Jonas Keller

Bilanz per 31.12.2021

8

Aktiven 31.12.2021

Postcheckkonto 37‘930.51

Abklärungskonto 0.00

Guthaben Sammelstiftung 238.95

Aktive Abgrenzungen 200.00

Total Aktiven 38‘369.46

Passiven

Kreditoren 723.30

Passive Abgrenzungen 0.00

Rückstellungen 36‘000.00

Vereinsvermögen 31.12. 1‘646.16

Total Passiven 38‘369.46
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Jahresrechnung 2021

*unter Spenden

Ertrag

Mitgliederbeiträge 350.00

Spenden 44’646.19

Übrige Einnahmen 182.00

Spenden Institutionen 0.00*

Auflösung Rückstellungen 15‘000.00

Total Ertrag 60‘178.19

Aufwand

Öffentlichkeitsarbeit 1’378.85

Personalaufwand 39’342.60

Raumaufwand 2‘400.00

Verwaltungsaufwand 0.00

Finanzaufwand 2‘121.35

Veränderung Rückstellungen 94.90

Total Ertrag 60‘178.19

Total Aufwand 59‘838.40

Gewinn 339.79

Verlust



Wir danken

Für die grosszügige finanzielle Unterstützung
Baugarten Stiftung
Cassinelli-Vogel-Stiftung
Dr. Adolf-Streuli-Stiftung
Ferster Stiftung
Paul Grüninger Stiftung
Synodalrat der katholischen Kirche Kanton Zürich
Allen privaten Spender:innen
 

Für das freiwillige Engagement
Clara Neugebauer für die graphische Gestaltung unseres
Kommunikationsmaterials und des Portrait Projekts.
Iris Ichsanov für das Führen der Buchhaltung.
Unserem Revisor Arnold Capaul für die Revision unserer Jahresrechnung.
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Konto-Nr.: PC 15-66126-0; IBAN CH25 0900 0000 1506 61260

Um sich weiterhin für die Anliegen von vorläufig aufgenommenen Personen 
einzusetzen, ist map-F auch im kommenden Jahr auf Ihre tatkräftige Unter-
stützung angewiesen. Ermöglichen Sie die Arbeit von map-F mit einer Spende, 
werden Sie Mitglied und informieren Sie Ihr Umfeld über unsere Arbeit!

Monitoring- und Jahresberichte können Sie unter info@map-f.ch bestellen.

Herzlichen Dank!


