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EINFÜHRUNG
Seit 10 Jahren setzt sich der Verein FAIR. für eine nachhaltige
Entwicklung ein. Insbesondere Themen wie Migration und Flucht
stehen dabei im Fokus. Unsere Vision einer globalen Gemeinschaft,
die universelle Menschenrechte bedingungslos respektiert, ist
wichtiger denn je. Die aktuelle politische Situation hat einmal mehr
aufgezeigt, dass es eine Ablösung von fossiler Energie braucht, da
diese Frieden zerstört und sich Menschen dadurch auf die Flucht
begeben müssen. Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der
Flucht und wünschen uns, dass ihr alle das auch tut. Nicht nur jetzt,
sondern auch in Zukunft und langfristig.

Demonstration gegen Push-backs und für mehr Solidarität gegenüber Geflüchteten, Athen 2022
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HAUS POUR BIENNE
Das neue Coronavirus und die damit verbundenen
Schutzmassnahmen gaben auch im 2021 weiterhin
den «Takt» hinsichtlich der zulässigen Aktivitäten im
Haus vor.
Das Verbot hinsichtlich Präsenzunterricht führte
bereits Ende 2020 zur Erkenntnis, dass die «Etage
pour Bienne» als räumliche Erweiterung des «Haus
pour Bienne» keinen Sinn mehr machte. Daher gaben
wir diese zwischengenutzten Räumlichkeiten schon
auf Ende Februar statt auf Ende Juni 2021 wieder ab.
In der Zeit, in welcher das Haus für öffentliche
Nutzungen geschlossen bleiben musste, setzte sich
dennoch kein Staub an. Treffen im geschlossenen,
privaten Rahmen waren schliesslich weiterhin
möglich und sehr gefragt. Unglückliche Umstände
führten zudem dazu, dass das Blaue Kreuz mit ihrem
«Perron bleu» unverhofft obdachlos wurde. Wir
konnten

ihnen

daher

bis

zum

Ende

der

Sommerferien kostenlos ein Obdach bieten.
Nach den Sommerferien ging es wieder mit dem
regulären Betrieb weiter – mehr oder weniger. Die
allgemeine Verunsicherung in der Bevölkerung
führte deutlich zu weniger Besucher:innen während
den Zeiten des «offenen Hauses». Besonders
schwierig gestaltete sich die ab Herbst geltende
Zertifikatspflicht. Das Haus pour Bienne steht für
Integration und nicht für Ausschluss und will daher
offen für alle sein. Doch die Alternative zur
Befolgung

der

Zertifikatspflicht

hätte

darin

bestanden, das Haus ganz zu schliessen und damit
gleich alle auszuschliessen. Da dies das «grössere
Übel»

gewesen

wäre,

blieb

das

Zertifikatspflicht» offen.
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Haus

«mit

Die hohe Nachfrage nach Sprachkursen mit 40 und mehr
Teilnehmenden und die Schutzmassnahmen führte aber auch dazu,
dass diese entweder weiterhin nur online stattfanden oder gleich
ganz wegfielen. Neue Kurse sind in dieser schwierigen Zeit leider
nicht hinzugekommen. Einzig ein «offenes Malen» konnte während
einigen Wochen zusätzlich angeboten werden - immerhin!
Der Oktober war der «Mois de la précarité» und stand ganz im
Zeichen der Armutsverhinderung. Das Haus und der Verein FAIR.
waren an Informationsständen auf der Esplanade und mit
zusätzlichen Öffnungszeiten des Hauses dabei. Zudem bot das Haus
die Tribüne für zwei Veranstaltungen, die ganz im Zeichen dieses
Themas abgehalten wurden.
Im November gab die Wanderausstellung «Ohren auf Reisen»
Grund, das Haus zu besuchen. Dabei konnten an Hörstationen
Audio-Collagen

aus

dem

Alltag

von

Menschen

aus

unterschiedlichen Herkunftsländern abgehört werden. Im gleichen
Monat starteten wir weiter den «Brunch für alle», der seitdem jeden
zweiten Sonntag stattfindet.
Corona hin oder her: Das fünfjährige Jubiläum des Hauses liessen
wir uns nicht nehmen, auch wenn wir dieses in sehr bescheidenem
Rahmen feierten. Auf dem Programm stand nebst einer Standaktion
bei

der

Mühlebrücke

«Samichlaus

Edition»

auch

eine

von

Weihnachtgutzlete,

Angklung,

ein

eine

erweiterter

Sonntagsbrunch und eine «Reise nach Syrien» im Rahmen von
«Around the World» (mehr dazu siehe unten). Ein gemieteter
Tannenbaum – er ist inzwischen wieder in freier Natur – verbreitete
in all dieser Zeit seinen bekannten «weihnachtlichen» Duft.
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DIREKTHILFE
2021 war ein Jahr voller Veränderungen – auch
hinsichtlich unseres Engagements in Griechenland
und unserem Schwerpunktgebiet der Insel Samos.
Doch eins nach dem Anderen.
Ähnlich wie in den letzten Jahren konnten wir
erneut eine Vielzahl an Organisationen und
Menschen auf der Flucht direkt und unkompliziert
unterstützen. Wir haben bspw. Nahrung und
insbesondere Babyfood organisiert und lokal
gekauft, hunderte Schlafsäcke finanziert, fehlende
Kleider gekauft und Organisationen unterstützt,
die rechtliche Hilfe anbieten. Dank und in
Zusammenarbeit mit den zahlreichen Projekten vor
Ort konnten wir so einen Unterschied bewirken –
auch durch eure Spenden!
Doch wie bereits anfangs erwähnt, hat das Jahr
2021 viel Veränderung mit sich gebracht: Am 18.
September eröffnete Griechenland auf Samos das
erste von fünf von der EU finanzierten neuen und
mit Stacheldraht umgebenen HochsicherheitsFlüchtlingscamps.
Somit machte auch das Lager in Vathy, der
Hauptstadt von Samos, zu. Die griechische Regierung
hat darüber hinaus höchst effizient ihre Push-Backs
fortgesetzt, so dass kaum mehr neue Menschen Asyl
in Griechenland beantragen konnten. Des Weiteren
haben die Transfers aufs Festland zugenommen so
dass – Stand März 2022 – noch gut 300 Menschen
auf Samos sind. Insgesamt verbleiben über 3000
Menschen auf allen griechischen Inseln (Lesbos, Kos,
Leros, Chios, Samos).
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Diese

Veränderungen

haben

dazu

geführt,

dass

viele

Organisationen mit Berechtigung ihren Fokus auf das Festland
verlegt haben, um dort weiterhin Menschen auf der Flucht zu
unterstützen. Wir als Verein FAIR. haben durch diese Veränderung
entschieden, uns ein Stück weit aus der Direkthilfe zurückzuziehen.
Es waren sehr lange und intensive drei Jahre auf Samos und wir
erachten es als richtigen Zeitpunkt, eine Verschnaufpause
einzulegen.
Doch ganz weg vom Fenster sind wir nicht: Wir werden weiterhin
Hilfsgüter organisieren/koordinieren und wir werden weiterhin eine
handvoll Organisationen vor Ort finanziell und mit Material und
Essen unterstützen. Denn auch wenn weniger Menschen auf den
griechischen Inseln sind, bleibt die Unterstützung für Geflüchtete in
Griechenland zentral.

AROUND THE WORLD
Im Dezember feierten wir das 5 jährige Jubiläum des Haus pour
Biennes. Dazu reisten wir im Rahmen der Reihe „Around the world“
nach Syrien. Die Familie Al Baridi gab uns mit Hilfe eines Vortrags,
sowie Fotos Einblicke in die syrische Kultur, Geschichte, Politik und
Wirtschaft. Danach gab es noch ein tolles Buffet voller syrischer
Spezialitäten, welches auch unsere Mägen nach Syrien reisen liess.
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BILANZ
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BETRIEBSRECHNUNG
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KAPITAL
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WIR BEDANKEN UNS GANZ HERZLICH BEI
ALLEN, DIE UNS TATKRÄFTIG ODER
FINANZIELL UNTERSTÜTZEN.

SPENDEN.
Alternative Bank Schweiz AG
Verein FAIR.
Schlossstrasse 12,
2560 Nidau, Schweiz
IBAN: CH35 0839 0031 7602 1000 8
BIC: ABSOCH22
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