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Der Herbst ist eine Zeit- eine Zeit der 
Liebe und Sehnsucht 
 
Und die Blätter meines Lebens fallen  
Blatt für Blatt 
 
Ich warte immer noch auf die 
versprochene Hoffnung 
 
Ich fürchte, Herbst für Herbst!! wird 
vergehen und der Frühling wird nicht 
kommen. 
 
Das Universum dreht sich um mich 
während ich auf meine Hoffnung warte 
 
Sag mir wann mein Frühling kommt""" 

 

Gedicht von Hanan einer Deutschkurs-Teilnehmerin aus Syrien, 
welches sie passend zum Herbst und ihrer Lebenslage gedichtet 
hat. 
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Vorwort 
Das Coronavirus hat auch unser Vereinsjahr geprägt und unsere 
Arbeit vor viele Herausforderungen gestellt. Darf man noch 
unterrichten oder einen Besuch machen? Mit welchen Nöten und 
Ängsten sind unsere Kursteilnehmer im Moment konfrontiert? 
Verstehen alle die Schutzmassnahmen? Fragen über Fragen. 
 
Ein besonderes Highlight ist für mich der Start des neuen 
Arbeitsbereichs «Integration». Nach längeren Vorarbeiten, vielen 
Gesprächen und Abklärungen konnten wir dieses Jahr Angela Josi 
als Bereichsleiterin «Integration» zu 20% anstellen. Seit den 
Anfängen der Deutschkurse wurden wir immer wieder mit 
Herausforderungen und Anfragen um Hilfestellung konfrontiert. 
Vieles konnten wir dank ehrenamtlichen Helfern oder Zivil-
dienstleistenden auffangen, etliches blieb ressourcenbedingt leider 
auf der Strecke. Mit der neuen Stelle kann nun vieles aufgefangen 
werden. Mehr zu diesem Projekt finden Sie in diesem Jahresbericht 
auf Seite 6. 
 
Einmal mehr bin ich im Rückblick dankbar für unsere vielen 
leidenschaftlichen MitarbeiterInnen, welche sich mit viel Liebe und 
Engagement in den Dienst von Menschen stellen. Sie haben 
während den letzten Monaten dafür gesorgt, dass Menschen nicht 
vereinsamen, kreativ neue Unterrichtsformen ausprobiert und 
jederzeit versucht, das Beste aus der misslichen Lage zu machen. 
Danke liebe MitarbeiterInnen! 
 
Das Motto von HelpNet Frutigland ist «aus Liebe zu Menschen». 
Das ist unsere Motivation und das spüre ich immer wieder neu. Sei 
es in den Deutschkursen, wo unsere Freiwilligen mit Liebe und 
Geduld Menschen helfen eine neue Sprache zu lernen, in den 
Begegnungen zwischen Mitarbeitern und Kursteilnehmern im Dorf 
oder bei der Integrationsarbeit. Als Verein HelpNet spüren wir diese 
Liebe aber auch von unseren Sponsoren, welche uns mit Spenden 
unterstützen um diese Arbeit zu ermöglichen.  
 
Auch wenn die Zukunft ungewiss ist, eins wissen wir: die Welt kann 
noch etwas mehr von dieser Liebe vertragen. Darum wird uns die 
Arbeit wohl auch nächstes Jahr nicht ausgehen. 
 
Danke für eure Unterstützung, euren Einsatz und euer Mittragen! 
 
Etienne Josi / Präsident Verein HelpNet Frutigland 
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Arbeit Schweiz 

Deutschkurse 
Von Sabine Josi / Leitung Deutschkurse 
 

Turbulent, herausfordernd, ideenreich, kräfte-
zehrend, distanziert, inspirierend, entdeckend. Dies 
sind Wörter, die mir spontan in den Sinn kommen, 
wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke.  
 
Mit einem schönen Weihnachtsfest und gemein-
samen Silvesterfeier haben wir das alte Jahr ab-
geschlossen. Verschiedene Essen aus allen Landen 

wurden gebracht und geteilt, Spiele gespielt und Gemeinschaft 
genossen. Auch der Start ins neue Jahr verlief ruhig und in vorerst 
in gewohnten Bahnen.   
 
Unterricht, fern und nah 
Wegen Corona mussten wir im Frühling auf digitialen Fern-
unterricht umstellen. Videokonferenzen und Lern-Apps wurden 
ausprobiert und genutzt. Diese Abwechslung hat viele Teilnehmer 
ganz neu motiviert. Auch mit Besuchen, Hilfestellungen im Alltag 
und beim Fernunterricht schulpflichtiger Kinder wurden viele 
ehrenamtliche Stunden geleistet. Für die besonderen Einsätze und 
das Engagement, mit dem die Lehrpersonen sich investiert haben, 
bedanke ich mich ganz herzlich.  
 

Seit August haben wir den 
Unterricht wieder vor Ort 
aufgenommen und alle sind 
motiviert gestartet. Ich bin 
sehr dankbar, dass alle Mit-
arbeiter (pro Donnerstag-
vormittag 14 Personen) und 
alle Teilnehmer (32 Personen 
und etwa 6 Kinder) so genial 

mitmachen, wenn wir, fast wöchentlich wechselnde, angepasste 
Massnahmen herausgeben müssen.  
 
Sozialeinsatz 
Im Oktober machten drei SchülerInnen der Oberstufenschule 
Frutigen einen Sozialeinsatz im HelpNet. Neben Material herstellen, 
haben sie in kürzester Zeit gelernt, verschiedene Personen mit 
Migrationshintergrund (aus Afghanistan, Somalia und Kolumbien), 
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fast alle ohne Schulbildung, spezifisch zu unterrichten. 4 
Deutschkursteilnehmer kamen so in den Genuss von Zusatz-
unterricht. Es hat wunderbar geklappt und ich habe gestaunt, wie 
in den Räumlichkeiten der MSD im Grassiweg, gelernt, gelacht und 
neue Kontakte geknüpft wurden.  Es war für alle eine interessante 
Erfahrung. Ein Schüler aus der 9. Klasse brachte mit viel Geduld 
einer Frau Lesen bei und wusste gleichzeitig, dass sie Anderes 
besser kann als er. Sie hat in ihrem Land in einer Schafschlachterei 
gearbeitet. Das Motto: «Jeder Mensch hat mir etwas voraus!» 
 
Zusatzkurse 

Die Zusatzkurse laufen nach wie 
vor sehr gut. Am Dienstag 
unterrichtet meistens ein Zivi und 
am Mittwoch unterrichtet eine 
Frau, die in Somalia geboren ist 
und die Schulzeit nach einer 
Fluchtgeschichte, in der Schweiz, 
Frutigen verbrachte.  
Am Donnerstag besucht sie un-
entgeltlich den Deutschkurs auf 

dem Niveau B1 und als Gegenleistung, aber mehr, weil es ihr viel 
Freude macht, wie sie sagt, unterrichtet sie jeden Mittwoch einige 
Schüler. 
 
Weiterbildung 
Drei Personen, die im HelpNet mitarbeiten, machen dieses Jahr 
eine Ausbildung zur Sprachkursleiterin im Integrationsbereich, mit 
fide Zertifikat. Diese Zertifikate werden immer mehr vom Kanton 
verlangt.  
 
Ich bin sehr gerne am Puls dieser wunderbaren Arbeit, liebe es, 
Personen mit Migrationshintergrund die deutsche Sprache 
beizubringen und bin sehr dankbar für die gelungene 
Zusammenarbeit mit allen Involvierten.  
 
 
 
 

	

6 

Integration 
Von Angela Josi / Leitung Integration 
 

2019 hat HelpNet das Projekt Integration lanciert, 
mit dem Ziel, Menschen mit Migrationshintergrund 
mit Freiwilligen im Kander- und Engstligtal zu 
vernetzen, den Integrationsprozess zu fördern, den 
Zugang zu Alltagsinformationen zu erleichtern und 
die Regelstruktur zu entlasten. Damit wird Raum für 
sozialen Austausch geschaffen, unkomplizierte 
Begegnungen werden erleichtert, gegenseitiges 

Verständnis gefördert und ein aktives Zusammenleben begünstigt. 
 
Entstehung und Vision 
Durch Gespräche mit betroffenen Institutionen wurde der Bedarf 
nach Entlastung in der Alltagsbetreuung von Personen mit 
Migrations-hintergrund offensichtlich. Fachstellen und öffentliche 
Institutionen sind ausgelastet und stehen unter hohem Zeitdruck. 
Die Klärung von Alltagsfragen ist oft eine zusätzliche Belastung, die 
für keine Partei zufriedenstellend geleistet werden kann. 
Die Unsicherheit vieler Personen mit Migrationshintergrund in der 
Alltagsbewältigung ist gross. Sie sind für eine gelingende 
Integration auf ein niederschwelliges Unterstützungsangebot im 
Alltag angewiesen. Durch die Deutschkurse von HelpNet Frutigland 
bestehen viele informelle und unkoordinierte Kontakte von 
Freiwilligen zu den Personen mit Migrationshintergrund.  
Die Vision des Projekts Integration ist ein Angebot, das unabhängig 
von politischer Ausrichtung, Konfession und den eigenen 
finanziellen Mitteln nutzbar ist, unabhängig vom Ausweis oder der 
Aufenthaltsbewilligung. Das Ziel ist, dass Personen mit Migrations-
hintergrund sich möglichst selbstständig im Schweizer Alltag zu-
rechtfinden und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
Der persönliche Austausch und der Kontakt auf Augenhöhe stehen 
im Zentrum.  
 
Der Arbeitsbereich Integration ist in die Bereiche Fallbegleitung 
und Nachbarschaftshilfe aufgeteilt. 
 
Fallbegleitung 
Der Verein Asyl Berner Oberland ABO ist seit dem Sommer 2020 
zuständig für alle Personen im Flüchtlingsbereich in unserer Region 
mit Ausweis N, F und B (Flüchtlingsstauts). Im Rahmen des 
Projekts Integration im Bereich Fallbegleitung führt HelpNet für 
ABO die Suche, Koordination und Betreuung der Freiwilligen im 
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Raum Frutigen aus. Dieser Teilbereich wird bereits erfolgreich 
umgesetzt. 
 
Nachbarschaftshilfe 
Zur Unterstützung von Personen, welche nicht über die ABO 
betreut werden, ist der Bereich Nachbarschaftshilfe in Vor-
bereitung. Hier sind wir mit Behörden im Gespräch um bei 
einfachen Lebens- und Alltagsfragen unterstützen zu können.  
 
Prozess 
Wenn Bedarf an Unterstützung bei der Alltagsbewältigung 
festgestellt wird, beauftragt die verantwortliche Stelle 
(ABO/Behörden) den Verein HelpNet, für die Betroffenen eine 
freiwillige Person zu suchen, die im benötigten Bereich Hilfe zur 
Selbsthilfe leistet. Freiwillige sind also Schlüsselpersonen, die eine 
Brückenfunktion zwischen den Personen mit Migrationshintergrund 
und der Regelstruktur (Schulen, Sozialdienste, etc.) bilden. Eine 
gute Kommunikation und Vernetzung zwischen den Beteiligten und 
bestehenden Angeboten wie beispielsweise der Sozialberatung der 
Heilsarmee, der Deutschkurse von HelpNet, dem Regionalen 
Sozialdienst und den Schulen, usw. ist zentral.  
 
Zu meiner Person 
Ich habe Sozialpädagogik und systemische Beratung studiert und 
arbeite auch als Beraterin in Spiez. Mit meinem Mann Toni habe ich 
drei Kinder.  
 
 
 
 
Nähkurs 
 
Erneut wurde von Oktober 19 bis 
März 20 von Ehrenamtlichen an 
mehreren Nachmittagen ein 
Nähkurs angeboten. Nebenbei 
wurde Gemeinschaft gepflegt und 
Kaffee und Kuchen serviert.  
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Kulinarische Begegnungen 
 

Es war schon früh absehbar, dass das 
Fest der Kulturen nicht in seiner 
herkömmlichen Form durchgeführt 
werden kann. Trotzdem ist uns dieses 
Fest ein grosses Anliegen, erleben wir 
doch dort immer wieder starke 
Begegnungen. Auch wenn sich dieses 
Fest oberflächlich betrachtet vor allem 
um Essen und Geniessen zu drehen 
scheint, hat es doch eine stark 

verbindende Wirkung. Begegnungen mit anderen Kulturen, 
Gespräche, Wertschätzung und echtes Interesse am Gegenüber 
helfen Einheimischen Vorurteile abzubauen und Personen mit 
Migrationshintergrund, sich angenommen zu fühlen. 
 
Aus diesem Grund haben wir nach Rücksprache mit den Behörden 
entschieden, das Fest der Kulturen in drei «Kulinarische 
Begegnungen» aufzuteilen. An drei Sonntagen wurden von 
unterschiedlichen Anbietern Köstlichkeiten aus ihrer Heimat 
angeboten. Der erste Sonntag stand unter dem Thema «Afrika». 
Zwei Frauen aus Äthiopien und Somalia kochten ihr Spezialgericht, 
was auf viel Anklang stiess. Der zweite Sonntag war «Sri Lanka» 
gewidmet. Innert Kürze waren die Menüs ausverkauft und unsere 
Gastgeber mussten gleich zweimal nachkochen, so beliebt waren 
ihre Nudeln und Frühlingsrollen. Zum Abschluss war «Syrien» 
Gastgeber. Trotz Nässe und Kälte kamen viele Besucher und 
genossen Kubba, Majadara (Reis) oder den leckeren Taboulé Salat. 

 
Interessierte konnten sich im Voraus ihr Menü online sichern oder 
es auf gut Glück spontan vor Ort versuchen. Auch wenn das OK um 
Emanuel Däpp, Etienne Josi, Rainer Huber, Fabienne Kaufmann 
und Magdalene Marmet vor dem Anlass noch unsicher war ob und 
wieviel Menüs schlussendlich verkauft würden, war die 
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Überraschung umso grösser, als man schlussendlich pro Tag 
zwischen 80-120 Menüs verkaufen konnte. Die begeisterten 
Feedbacks der Besucher waren eine weitere Bestätigung für den 
Erfolg dieser Tage.  
 
 
Zivildienst im HelpNet 
Von Marcel Voramwald / Zivildienstleistender Okt-Nov 
 
Nach meiner RS und zwei WKs als Unteroffizier bei den 
Panzertruppen und der Ausbildung zum Bauleiter Tiefbau habe ich 

mich entschieden in den Zivildienst zu 
wechseln, mit der Absicht bei verschiedenen 
Institutionen einen Beitrag im sozialen Bereich 
zu leisten.  
Nach der Kontaktaufnahme mit dem Verein 
HelpNet und dem persönlichen Gespräch mit 
Etienne Josi wurde mir schnell klar, dass dieser 
Einsatz meinen Vorstellungen entspricht, da 
mich die Integration und die damit verbundenen 
Herausforderungen der Betroffenen beschäftigt. 

Deshalb bin ich dankbar, dass HelpNet Frutigland  mir die 
Möglichkeit bietet, mich in diesem Bereich einzusetzen, persönlich 
weiterzuentwickeln und neue Einblicke zu erhalten. 
 
Nach einer intensiven Zeit als Bauleiter im Büro freute ich mich auf 
die Abwechslung, welche mich bei HelpNet Frutigland erwartete. 
Ich wurde am ersten Tag zusammen mit drei 9. Klässlern, die von 
der Schule aus eine Sozialwoche absolvieren durften, freundlich 
begrüsst. Nach einem steilen Start und einer Einführung hatten wir 
am Nachmittag bereits eine Doppelstunde Unterricht mit einer 
Alphabetisierungsklasse. Dabei hatten wir die Gelegenheit unter 
Aufsicht der Kursleitung mit den TeilnehmerInnen in Zweier-
gruppen das Alphabet zu üben. Dies war für mich eine wertvolle 
erste Erfahrung, da man erleben konnte wie gross der Wille der 
Teilnehmer ist, unsere herausfordernde Sprache zu lernen. In den 
folgenden Tagen hatten wir noch drei weitere solche Doppel-
stunden und ich war begeistert ein Teil davon sein zu dürfen. 
Neben dem Unterricht bereitete ich mit den Schülern Unterlagen 
und Spiele für den Unterricht vor, was ebenfalls eine bereichernde 
Erfahrung war, um Gedanken und Interessen mit dieser Generation 
auszutauschen.  
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Eine weitere Aufgabe als Zivi ist es Personen mit Fluchthintergrund 
zu helfen einen Job zu suchen und beim Schreiben einer 
Bewerbung zu unterstützen, was mir aufzeigte wie fremd den 
Menschen unsere formelle Bürokratie ist. Mein persönliches 
Highlight der Woche war der Freitag. Sabine Josi hatte ein Treffen 
mit einem 29-jährigen Eriträrer organisiert um gemeinsam Etwas 
zu unternehmen und sich gegenseitig kennenzulernen. Die Schüler 
und ich überlegten uns, welches die beste Beschäftigung sein 
könnte, schlussendlich entschieden wir uns, zusammen nach Spiez 
zu seinem ersten Bowlingspiel zu fahren, welches er zu meiner 
Überraschung auch gleich gewann. Nach zwei Runden fuhren wir 
zurück nach Frutigen und ergriffen dabei die Gelegenheit, mehr 
über ihn, seine Flucht und den Beweggründen zu erfahren. Die 
Geschichte, welche er zu erzählen hatte, war tragisch und 
motivierte mich zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema 
Integration in der Schweiz auseinanderzusetzen. 
 
Rückblickend kann ich sagen, dass es eine gute Entscheidung war, 
meinen Zivildienst im HelpNet Frutigland zu leisten und ich hoffe, 
ich konnte durch meine Arbeit einen Mehrwert für andere leisten. 
Es war für mich eine bereichernde Erfahrung mit spannenden 
Erlebnissen und interessanten Begegnungen und ich konnte mich 
persönlich weiterentwickeln.  
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Projekte International 
Indien 
Seit 2013 unterstützen wir diverse Pionierprojekte und Werke in 
indischen Slums. Es entstanden Kinderheime für Kinder mit HIV, 
Schulhäuser in ländlichen Regionen, Micro-Kredit-Wirtschafts-
förderungsprojekte, Bildungsprojekte, Schulungs- und Auf-
klärungsarbeiten im Alltags- und Hygienebereich uvm. Eindrücklich 
zu sehen, wie dank motivierten Mitarbeitern vor Ort und wenig 
Mitteln enorm viel bewegt werden kann! Diese Projekte werden 
allesamt von Einheimischen betrieben. Mit Ivan Schmid (Bern) 
hatten wir einen Projektkoordinator, der mehrmals pro Jahr die 
Teamleiter und Projekte besucht und strategisch coacht. Nun 
wurde diese Arbeit in den Verein Hope Bern (www.hope-bern.ch) 
integriert. Als Verein HelpNet werden wir aber weiterhin zusammen 
mit dem Verein Hope Bern ausgewählte Projekte unterstützen, um 
an der Transformation von Slums mitzuwirken und Menschen ein 
besseres Leben zu ermöglichen.  
 
Projekt «Father’s House» Manila (Philippinen) 
Das Father’s House in Manila ist ein Zufluchtsort für Kinder, die 
kein oder ein nicht funktionierendes Zuhause haben. Familie 
Specht, ursprünglich aus dem Frutigland, hat diese Arbeit während 
Jahren geleitet und sind nun nach Deutschland umgezogen. Da wir 
als HelpNet Frutigland nur Projekte unterstützen, wo wir die 
Leitungspersonen persönlich kennen und in Kontakt stehen, 
beenden wir die Unterstützung als Verein. Selbstverständlich 
stehen wir aber nach wie vor voll hinter der Vision des Projekts.  
 
Balkan  
Im Frühjahr 2020 hat sich das Coronavirus gerade in den ärmsten 
Gebieten verheerend ausgewirkt. Während wir in der Schweiz zu 
jeder Zeit genug zu essen hatten, gab es plötzlich etliche Dörfer, 
die von der Versorgung total abgeschnitten waren. Ganze Dörfer 
hatten plötzlich keine Lebensmittel mehr. Und das in Europa! 
Zusammen mit dem Hilfswerk AVC konnten wir so auf dem 
Höhepunkt der Coronakrise Lebensmittel in, von der Versorgung 
abgeschnittene, Dörfer liefern lassen. «Aus Liebe zu Menschen» 
heisst manchmal einfach Brot zu schicken.  
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Spendenmöglichkeit & Mittelverwendung 
Nicht zweckgebundene Spenden/Sponsoring werden für die lokale 
Vereinsarbeit (Deutschkurse, HelpNet Café, Projekt ASK etc.) 
genutzt. 
 
Zweckgebundene Einnahmen werden vollumfänglich an die 
gewählten Projekte weitergeleitet. Bitte nutzen Sie folgenden 
Text für Spenden an ausländische Projekte: 
 
Lokale Vereinsarbeit HelpNet Frutigland 
Bank:  Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen  
IBAN-Nr: CH73 8082 0000 0079 2454 5 
Inhaber:   HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:      «HelpNet» 
 
Mercy Ministries Coimbatore / Indien: 
Bank:      Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen  
IBAN-Nr: CH45 8082 0000 0079 2456 4 
Inhaber:  HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:  «Indien» 
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Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren 
Goldsponsoren 2020 (ab CHF 500.-) 
 
Unsere Gegenleistung: Namentliche Erwähnung als „Goldsponsor“ 

mit Logoplatzierung im Jahresbericht des Vereins HelpNet 

Frutigland. Markante Logo-platzierung auf der Startseite unserer 

Web-site www.helpnet-frutigland.ch und auf dem Infoscreen an 

Events (Fest der Kulturen, Frutigmärit etc.). 
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Silbersponsoren 2020 (CHF 200-499.-) 
 
Unsere Gegenleistung: Namentliche Erwähnung als 

„Silbersponsor“ mit Logoplatzierung im Jahresbericht des Vereins 

HelpNet Frutigland und auf unserer Website www.helpnet-

frutigland.ch.  
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Bronzesponsoren 2020 (CHF 50-199.-) 
 

Unsere Gegenleistung: Namentliche Erwähnung als im 

Jahresbericht des Vereins HelpNet Frutigland. 

 

Allround-Garage Künzi, Adelboden | Electrio AG, Reichenbach | 

FRT Auto GmbH, Frutigen | Gerber Sportpreise, Frutigen |  

Grobau Grossen & Co, Reichenbach | Informaticon AG, Frutigen | 

Müller Haustechnik GmbH, Adelboden | Nova Reisen, Frutigen | 

Oester Holz GmbH, Adelboden | Puralpina AG, Frutigen |  

Pyro Willen GmbH, Frutigen | Raiffeisenbank Frutigland |  

Rest. Landhaus Adler, Frutigen | Trachsel Getränke, Frutigen | 

Zurbrügg Bauplanungen GmbH, Reichenbach | Zurbrügg Holzbau 

AG, Reichenbach | 

 
Hinweis: Privatpersonen sind nicht aufgeführt 
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Verein HelpNet Frutigland 
Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
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