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OFF_Ort für Frauen ist ein Begegnungsort in Zürich 
für geflüchtete Frauen mit ihren Kindern 

 
 

Die Ziele 
 
OFF_Ort für Frauen will 

• ein Treffpunkt sein für geflüchteten Frauen und ihren Kindern mit 
Tagesstruktur und niederschwelligen Angeboten 

• ein Ort sein zum Lernen, sich Beschäftigen und sich Entspannen  
• ein Ort, um sich einzubringen, mitzugestalten und auszutauschen 
• ein Ort, um sich zu stärken 
• ein Ort, um die Schweizer Kultur kennenzulernen 
• ein Ort, der sicher ist und Schutz bietet 
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Empowerment – Partizipation und schliesslich Inklusion und Integration 
 
 
Ziel ist es, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken und ihnen nebst Ruhe, 
Erholung und Ablenkung die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren (Empowerment). 
Geflüchtete Frauen wollen nicht nur Gäste, sondern Teil unserer Gesellschaft 
werden (Partizipation). Partizipation setzt Empowerment voraus. OFF bietet Raum 
zum Austauschen und Netzwerken sowie zum Sammeln von Informationen. 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. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass auch Schweizerinnen oder 
integrierte Migrantinnen an diesem Ort anwesend sind und uns unterstützen. Die 
Umgangssprache ist deutsch. 
 
Unsere Angebote sind ganz bewusst niederschwellig und teilweise auch den 
traditionellen Rollen verpflichtet.  

 
Der Ort 
 
Im ehemaligen Pfarrhaus an der Zollikerstrasse 76 in Zürich Riesbach haben wir 
Räume befristet mieten können mit einem Platzangebot für bis zu 20 Frauen und ca. 
12 Kindern. Es stehen eine Küche, verschiedene Nasszellen (speziell für Frauen mit 
schwierigen Wohnsituationen) und verschiedene Aufenthaltsräume zur Verfügung.  
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Professionalität und Kontinuität  
 
Wir legen Wert auf professionelle Arbeit und ein gemeinsames Entwickeln des 
Angebotes mit den geflüchteten Frauen und den freiwilligen Helferinnen. Deshalb 
haben wir eine Fachfrau als Betriebsleiterin angestellt. Zurzeit arbeitet sie 20 % und 
ab April voraussichtlich 40 %. 
 
Unterstützt werden wir von mehr als fünfzehn Helferinnen. Pro Tag sind jeweils drei 
bis vier vor Ort. 
 
Freiwillige Helferinnen werden mit den unterschiedlichsten Schicksalsschlägen 
konfrontiert. Daher ist es uns wichtig, dass sie gut betreut sind. So planen wir am 
ersten April eine erste Schulung und werden regelmässig Treffen zum Austausch 
einberufen (Supervision). So können wir auch bei den freiwilligen eine professionelle 
Betreuung sicherstellen. 
 
Kontinuität ist uns ebenso wichtig, weshalb es für uns bedeutend ist, eigene 
Räumlichkeiten zu mieten.  
 
 
 

Finanzierung 
 
Miete und Nebenkosten für die Räume und Lohnkosten der Betriebsleiterin sind fixe 
wiederkehrende Kosten und machen den Grossteil unseres Aufwandes aus. 
Da mehr als die Hälfte unserer Besucherinnen nur beschränkte finanzielle Mittel 
haben,  unterstützen wir sie in dem wir ihnen die Wegkosten zahlen. Dieser Posten 
ist ebenfalls ein ziemlicher Bestandteil unseres Aufwandes. 
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Weitere Ausgabenposten sind Lebensmittel, Material für Nachmittagsaktivitäten, 
teilweise reduzierte Eintritte in Museen oder an Veranstaltungen, Betriebskosten wie 
mehrsprachige Flyer erstellen, für die Webseite, Kommunikation, etc.  
 
Von grosszügigen Spendern haben wir Mobiliar für die gesamte Einrichtung erhalten, 
inkl. Küchenausstattung, Kinderspiele, Bücher, Computer, Drucker, und so weiter.  
 
Weiter unterstützen uns auch die freiwilligen Helferinnen: sie bringen Kinderkleider, 
Spielsachen, Material zum Basteln, Stoffe, etc. Auch das entlastet unser Budget! Toll. 
Jede freiwill ige Helferin leistet mind. einmal im Monat einen 
„Einsatz“ von vier Stunden.  
 
Wir sind ausschliesslich  durch Spenden finanziert und ein sorgfältiger Umgang mit 
den Geldern ist uns wichtig. 100 % der Spenden kommen den Frauen und Kindern 
zu Gute.  
 
Zu den Spendern bis heute zählen: Zürcher Spendenparlament, NAK-Humanitas, 
Margrit-Brunner-Fonds, Paul Schiller Stiftung, Röm.-Kath. Kirche Erlöser, Reformierte 
Kirche Stadt Zürich, Migros Kulturprozent und viele private Personen, die 
Brockenhäuser Tigel und Emmaus. 
 
Um die Mietkosten zu senken, planen wir ab Februar drei Zimmer an geflüchtete 
Frauen temporär zu vermieten. Die Wohnkosten für geflüchtete Frauen mit Status F 
oder B werden von der Sozialhilfe getragen.  
 
 

Das Projekt 
 
Unser Projektbetrieb ist auf drei Jahre ausgelegt. Nach dem zweiten Jahr werden wir 
das Projekt evaluieren und nach positivem Bericht in einen Regelbetrieb überführt. 
 
Eine Partnerschaft mit Summits4Hope über mehrere Jahre wäre für uns ein 
Riesengewinn. Denn mit den Personal-, Miet- und Verkehrskosten sind wir mit 
wiederkehrenden Aufwänden konfrontiert, die jedes Jahr aufs Neue sichergestellt 
werden müssen.  
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Der Bericht der ersten zwei Monate 
 
Seit dem 14. November 2018 öffnen wir jeden Mittwoch die Türen für geflüchtete 
Frauen und ihre Kinder. Sie kommen aus dem Bundesasylzentrum in Zürich (Halle 9), 
von Wohnheimen oder sie haben bereits eine eigene Wohnung und leben in der 
Umgebung der Stadt. Sie haben den Status N, F oder B. Die Kinder sind zwischen 2 
Monaten und 9 Jahre alt. 
 
Es gibt Frauen, die besuchen uns nur einmal, andere mehrere Male und drei Frauen 
kommen bereits jedes Mal. Dabei lernen sie die deutsche Alltagssprache, kochen 
gemeinsam oder sitzen einfach zusammen und tauschen sich aus. Nachmittags wird 
gebacken, in die Umgebung erkundet, ein Museum besucht oder Kerzen gezogen. 
Empowerment steht im Vordergrund. 
 
Durchschnittlich besuchen uns jeden Mittwoch 8 bis 10 Frauen und ein paar Kinder. 
Unserem Ziel, pro Öffnungstag ca. 12 bis 15 Frauen zu empfangen sind wir schon 
recht nahe. Deshalb fassen wir bereits einen zweiten Öffnungstag ins Auge. Ab April 
wird voraussichtlich am Freitag ein zweiter Betriebstag sein. 
 
Ab Februar beheimaten wir zudem einen wöchentlichen Nähkurs von solinetz in 
unseren Räumen. 
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Das Persönliche zum Schluss 
 
Tanja Simonett-Marinček, lic.psych./Psychotherapeutin, Erziehungsberaterin und 
Dozentin FH, Mutter von 4 erwachsenen Töchtern und 6 Enkelkindern. Beruflich hat 
sie während  20 Jahren im Rahmen einer kantonalen Beratungsstelle u.a. mit 
Migranten und Asylsuchenden und ihren Familien gearbeitet (psychologische 
Beratung, Erziehungs- und Familienberatung, Elternbildung und Kursangebote). Seit 
ihrer Pensionierung engagiert sie sich in der Freiwilligenarbeit.  
 
Esther Hirzel hat einen BWL-Background und ist Fachfrau für Projekte, Marketing 
und Kommunikation und hat eine lange Berufserfahrung sowohl als 
Führungsverantwortliche in Unternehmen wie auch als Fachfrau auf Mandatsbasis. 
Sie hat eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler für Ausstellungen in 
temporären Räumen initiiert und während 5 Jahren betrieben. Sie engagiert sich seit 
längerem in der Freiwilligenarbeit.  
Tanja Simonett-Marinček und Esther Hirzel arbeiten ehrenamtlich.  
 
Victoria Tecleab ist angestellt und hat eine Ausbildung als interkulturelle 
Dolmetscherin, einige Jahre Erfahrung als Freiwillige in der Flüchtlingsarbeit und ist 
noch als Tagesleiterin-Stv. in einer Kriseninterventionsstelle angestellt. Ebenfalls 
arbeitet sie an Zürcher Schulen als pädagogische Assistentin mit dem Auftrag als 
Brückenbauerin zu wirken. 
 
Verein solidarus wurde 2015 gegründet von Christoph Burgherr mit dem Ziel 
geflüchteten Menschen in der Region Zürich wöchentlich Lauftreffs und Fussball 
anzubieten. Regelmässig nehmen mehr als 15 Läufer und Läuferinnen teil, und ca. 
14 Männer spielen jede Woche Fussball. 
 
 
 
 
 
 
 
 


