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Vorwort 
Von Etienne Josi | Präsident Verein HelpNet Frutigland 

 
Anfang Jahr haben wir darauf gehofft, dass nach 
einer sehr intensiven Coronazeit nun etwas 
Ruhe in den Betrieb einkehrt. Weit gefehlt, 
stattdessen wurden wir Ende Februar mit dem 
Angriff Russlands auf die Ukraine von einem 
Moment auf den Anderen mit einer neuen 
Aufgabe betreut, wo sich unser Slogan «Aus 
Liebe zu Menschen…» erneut von seiner 
praktischen Seite beweisen durfte und musste.  
 

Weil wir eine enge und langjährige Partnerschaft mit dem Verein 
Kiev Kids (Kinderheim in Kiev, Ukraine) pflegen, kam es, dass 
etliche Familien mit ukrainischem Bezug im Frutigland angesiedelt 
sind. Mit dem Entscheid, das Kinderheim aus Kiev in die Schweiz 
zu evakuieren kamen auch deren Mitarbeiter, Angehörige sowie 
Angehörige und Freunde von in der Schweiz lebenden Ukrainern. 
Ein paar Tage nach Kriegsausbruch waren wir herausgefordert 
zuerst 40, dann 100 und schlussendlich knapp 200 Personen im 
Frutigland unterzubringen. Dank einer beispiellosen Solidarität aus 
der ganzen Bevölkerung fanden alle schnell einen sicheren und 
warmen Ort zum Schlafen und schon nach wenigen Wochen waren 
die meisten in eigenständigen Unterkünften untergebracht. 
Materielle Hilfe, soziale Kontakte, Deutschkurse, administrative 
Unterstützung sind nur einige Faktoren, die den Fluchtsuchenden 
ihre Ankunft erleichtert haben. Dank einem starken Team und 
unglaublich vielen grosszügigen und tatkräftigen 
UnterstützerInnen konnte diese Arbeit bewältigt werden. Aufgrund 
der grossen Menge an Bedürfnissen, Nachfragen und 
Hilfeleistungen, war es uns meist nicht möglich, Einzelpersonen 
würdig zu verdanken. An dieser Stelle darum nochmals ein grosses 
Dankeschön für jede Unterstützung, Gabe, Spende, Ermutigung 
oder auch tröstende Begegnung mit Fluchtsuchenden! Ohne euch 
wären wir nach wenigen Stunden schlichtweg gestrandet. 
 
In der zweiten Jahreshälfte haben wir als HelpNet Frutigland 
versucht all die Aufgaben etwas zu konsolidieren und uns auf die 
wesentlichen Aufgaben beschränkt um in aller Einfachheit «aus 
Liebe zu Menschen…» zu dienen. Auch wenn weiterhin viel Arbeit 
anfällt, so ist doch vergleichsweise etwas mehr Ruhe eingekehrt. 
Ein wichtiger Wechsel: Priscilla Lörtscher hat per Ende September 
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schwangerschaftsbedingt gekündigt. Vielen Dank Priscilla für deine 
wertvolle Arbeit und deinen unglaublichen Einsatz die letzten 
Monate! An ihrer Stelle konnten wir neu Corinne Schnidrig für die 
Bereichsleitung Deutschkurse gewinnen. Corinne war bereits 
ehrenamtlich als Lehrerin im HelpNet aktiv und kennt die 
Herausforderungen und Bedürfnisse des Kursalltags bestens. 
Herzlich willkommen Corinne!  
 
Diesen Herbst durfte HelpNet das 10-jährige Jubiläum feiern - 
besser gesagt «hätte feiern können». Unsere geplanten Aktivitäten 
fielen der intensiven Belastung durch die Ukrainekrise zum Opfer. 
Weder waren wir in Feierlaune, noch hätten wir Zeit dafür 
gefunden. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, das noch 
nachzuholen und hoffentlich nicht nur das Jubiläum, sondern auch 
Kriegsende feiern zu dürfen.  
 
Ein grosses Danke möchte ich an dieser Stelle auch unseren 
Sponsoren und Unterstützern zusprechen. Dank eurer treuen 
Unterstützung konnten wir unser Angebot aufrechterhalten und 
vielen Menschen ganz konkret und praktisch dienen. Vielen Dank! 
 
Meine besondere Hochachtung gilt all unseren ehrenamtlichen 
HelferInnen. Wer sich als Einzelperson engagiert kennt das Gefühl, 
nicht mehr als ein Tropfen auf dem heissen Stein zu sein. Viele 
Tropfen zusammen können aber Brände löschen. Liebe 
Ehrenamtliche, dank euch können wir vielen Nöten und 
Herausforderungen begegnen. Die schönen Worte «Aus Liebe zu 
Menschen…» werden dank euren Händen und Füssen zu konkreten 
Taten. Danke für euer Herzblut und Engagement!  
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Arbeit Schweiz 

Deutschkurse 
Von Priscilla Lörtscher / Leitung Deutschkurse bis Ende September 2022 
 

Nachdem wir das Jahr 2021 im Deutschkurs mit 
strengen Coronaregeln und Zertifikatspflicht 
abgeschlossen hatten, starteten wir mit neuer 
Motivation in den Januar 2022. Alles verlief im 
gewohnten Rahmen und mit den gewohnten 
Gesichtern, bis wir Anfang März ganz plötzlich aus 
diesem „gewohnten“ Trott gerissen wurden. Mit 
Ausbruch des Ukrainekriegs kamen viele 

UkrainerInnen mit ihren Kindern nach Frutigen. Dieses Ereignis 
stellte auch die Organisation der Deutschkurse vor ganz neue 
Herausforderungen und wir fragten uns: „Wie viele zusätzliche 
Kursteilnehmende werden wir bald haben? Welche Anzahl neuer 
ehrenamtlicher Mithelfender braucht es? Werden wir genügend 
Personen finden? Wie sieht es mit den Räumlichkeiten aus?“ 
 
Schliesslich entschieden wir uns Mitte April zweimal wöchentlich 
einen Deutschkurs für rund 60 Flüchtlinge aus der Ukraine, 
zusätzlich zu den bereits laufenden Deutschkursen, zu machen. 
Dafür wurden in kürzester Zeit ehrenamtliche Lehrpersonen, 
Hilfslehrpersonen und Mithelfende für den parallel laufenden 
Kinderhort gesucht. Bis zu den Sommerferien lief unsere 
Deutschschule auf Hochtouren. An vier Tagen in der Woche fanden 
regelmässig Kurse statt. 
 
Wochenübersicht vor den Sommerferien 
 
Mo Di Mi Do Fr 

 1 Klasse  
Alphabetisierung 

1 Klasse  
A1 Niveau 

5 Klassen 
Alphabetisierung bis B2 

3 Klassen für 
ukrainische 
Flüchtlinge 

 3 Klassen für 
ukrainische 
Flüchtlinge 
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Nach den Sommerferien wurden die Deutschkurse für ukrainische 
Flüchtlinge und die Deutschkurse für Personen aus anderen 
Nationen zusammengefügt. Der Unterricht findet nun für alle am 
Dienstagvormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr statt. Wir unterrichten 
am Dienstagmorgen 7 Klassen vom Alphabetisierungsniveau bis 
zum Niveau B2. Da der Platz im Zentrum Rybrügg zu klein wurde, 
wechselten wir den Standort. Der Unterricht findet neu in den 
Räumlichkeiten der Pfimi Frutigen und im Gebäude der MSD, gleich 
nebenan, statt. Zusätzlich konnte für berufstätige 
Kursteilnehmende ein Abendkurs gestartet werden. Der 
Alphabetisierungskurs findet nach wie vor zweimal wöchentlich 
statt. 
 
Wochenübersicht nach den Sommerferien 
 
Mo Di Mi Do Fr 

 7 Klassen  
Alphabetisierung bis B2 

 1 Klasse  
Alphabetisierung 

 

   1 Klasse  
Abenddeutschkurs 

 

 
 
Da wir als Familie im Oktober unser zweites Kind bekamen, habe 
ich mich entschieden, den Job als Leitung Deutschkurse zu 
kündigen. Mit Wehmut verlasse ich nun das HelpNet. Ich durfte ein 
sehr spannendes und intensives Jahr erleben und viele neue 
Menschen kennenlernen. Ich bin zutiefst beeindruckt, wie viele 
Menschen sich in diesem Jahr ehrenamtlich im HelpNet engagieren 
liessen, wie viele Personen spontan eingesprungen sind, oder sich 
an neue Herausforderungen wie Unterrichten heranwagten. Ohne 
sie alle, wäre das oben Beschriebene nicht möglich gewesen. 
 
Ich bin auch sehr fasziniert von all den Menschen aus 
verschiedenen Kulturen, die im HelpNet zusammentreffen und sich 
gegenseitig ergänzen, schleifen und verändern. Ich wünsche allen 
weiterhin nur das Beste auf ihrem Weg und ich möchte mich hier 
auch nochmals herzlich bedanken für alle Mithilfe. Ich freue mich 
riesig, dass mit Corinne Schnidrig eine kompetente Nachfolgerin 
das Projekt Deutschkurse übernimmt. Auch ihr wünsche ich viel 
Freude in ihrer Tätigkeit und alles Gute! 
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Deutschkurse 
Von Corinne Schnidrig / Leitung Deutschkurse seit Anfang Oktober 2022 

 
Gespannt und mit Vorfreude habe ich am 1. Oktober 
meine Stelle als Leiterin Deutschkurse beim HelpNet 
Frutigland angetreten. Da ich in den Anfängen von 
HelpNet mehrere Jahre Deutsch unterrichtet habe, 
kenne ich den Verein und auch einige Gesichter 
bereits. Aber natürlich wartet in meiner Aufgabe viel 
Neues auf mich. Priscilla danke ich herzlich für die 
hilfreichen Einarbeitungsstunden.  

 
Ich bin motiviert und freue mich, auf die Arbeit in diesem lebhaften, 
spannenden Umfeld. Ich hoffe, dass wir weiterhin viele Menschen mit 
Migrationshintergrund beim Erlernen der deutschen Sprache 
unterstützen können. Es wird immer wieder spürbar, dass der 
Spracherwerb sowohl für das soziale Wohlbefinden aber auch in 
Verbindung mit den Arbeitsmarktchancen zentral ist. Somit scheint es 
unerlässlich diese Bildungsmöglichkeit zu bieten und die Menschen mit 
Migrationshintergrund für ihren Alltag hier in der Schweiz auszurüsten. 
Den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden kommt daher ein grosses Lob 
zu, sie sind es, die die Kurse überhaupt ermöglichen.  
 



	

7 

 
Integration 
Von Angela Josi / Leitung Integration 

 
	Es war ein ausserordentliches Jahr – und auch 
wenn der Fokus dieses Berichts die Ukraine betrifft, 
haben wir die Geflüchteten aus anderen Regionen 
der Welt nicht vergessen. Schlussendlich sind wir 
alle Menschen und sehnen uns unabhängig von 
unserer Herkunft nach Sicherheit und 
Zukunftsperspektiven für unsere Kinder. Wir 
brauchen Essen und einen sicheren, warmen Platz 

zum Schlafen und Leben, Arbeit, Einkommen, Anerkennung, 
Familie, Freunde und Menschenwürde.  
 
Das Projekt Integration lief im Januar und Februar gut, in einem 
kleinen Rahmen wie bisher. Aufträge von Asyl Berner Oberland 
wurden seltener, weil aufgrund der sinkenden Asylgesuche sehr 
wenig Geflüchtete in Frutigen platziert wurden. Und dann kam der 
24. Februar. 
 
Als Verein HelpNet Frutigland haben wir schnell und unkompliziert 
entschieden uns für die Geflüchteten aus der Ukraine einzusetzen. 
Unser Fokus war gerichtet auf: Schlafplätze und Essen, Nothilfe, 
Antrag Status S, Asylsozialhilfe, Einschulung der Kinder und eine 
gute und enge Zusammenarbeit mit den Behörden. Vorteil in der 
Umsetzung für uns als Verein waren unsere Flexibilität durch 
unsere Struktur, die schnelle Beschlüsse zulässt und am 
entschiedensten: unser Netzwerk. Der März war sehr chaotisch und 
der Begriff «rollende Planung» bekam für uns alle eine neue 
Bedeutung.  
 
Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit dem Verein Asyl 
Berner Oberland durch das Projekt Integration hat vieles sehr 
erleichtert. Unsere konkreten Fragen und Anliegen wurden via Asyl 
Berner Oberland an den Kanton weitergeleitet und viele Antworten 
kamen auf demselben Weg zurück – das war für alle Beteiligten 
gewinnbringend. Die Zusammenarbeit von HelpNet mit den 
Behörden, mit Beatrice Hurni vom Gemeinderat und Markus Bieri, 
dem Leiter des Regionalen Sozialdienstes in Frutigen, hat sehr gut 
geklappt. Der Informationsfluss zwischen HelpNet,  den 
Geflüchteten und den Gastfamilien funktionierte ebenfalls schnell 
und zuverlässig. Dank der Flexibilität des Vereins konnten wir uns 
zum Beispiel sofort um die Betreuung der Gastfamilien kümmern 
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und mussten nicht auf einen Auftraggeber warten. Der Bedarf war 
klar – Es war nur nicht klar, wer die Kosten deckt.  
 
Was in Frutigen geleistet wurde, war enorm beeindruckend! So 
viele Menschen haben nicht nur ihre Wohnungstür aufgemacht, 
sondern auch ihren Kühlschrank. Sie haben ohne Vorbereitung 
Menschen bei sich zu Hause aufgenommen, ohne ein Wort 
miteinander sprechen zu können. So viele haben einfach die Ärmel 
hochgekrempelt, Kleider und Hilfsgüter organisiert und geholfen, 
wo es nötig war. Hier eine kurze Übersicht, worauf wir uns die 
letzten Monate im Zusammenhang mit der Ukrainekrise fokussiert 
haben: 
 

• Unterbringung: Wir konnten knapp 200 Personen 
Unterkünfte im Kandertal vermitteln. Zuerst in 
Gastfamilien, dann schnellstmöglich in eigenständigen 
Wohnungen. Mit der Umplatzierung verbunden: 
Unterstützung bei Mietverträgen, Mithilfe bei Umzügen, 
Organisation Einrichtung / Mobiliar.  
 

• Betreuung Gastfamilien: Uns war es ein Anliegen, die 
Gastfamilien nicht sich selbst zu überlassen. So wurde 
schnell ein Whatsapp-Chat und eine Hotline eingerichtet, wo 
Fragen platziert und konkrete Hilfestellungen geleistet 
werden konnten. Was sonst schweizweit zu Problemen 
geführt hat, konnten wir so auffangen und diese wichtigen 
Schlüsselpersonen gut unterstützen. Um die Gastfamilien in 
ihrer neuen Situation zu stärken, wurde auch eine 
Weiterbildung zum Thema «Empowerment für die 
Gastfamilien» durchgeführt. 
 

• Absprachen mit Behörden: Damit nicht jede Partei alles 
selber herausfinden muss, haben wir die Kommunikation 
mit dem SEM (S-Status), Asyl Berner Oberland ABO 
(Sozialhilfe, Listen, etc.), dem regionalen Sozialdienst und 
der Gemeinde Frutigen (Einschulung, etc.) intensiviert. 
Dank täglichen Absprachen konnten wir so Ämter, 
Gastfamilien und Flüchtende schnell und unbürokratisch 
entlasten. Flüchtende mussten mit einzelnen Anliegen 
dadurch nicht selber vorsprechen, sondern konnten ihre 
Fragen bei uns platzieren. Wir sammelten diese Fragen und 
besprachen sie mit den jeweils zuständigen Personen. Dank 
dem regen Informationsaustausch mit allen Behörden 
waren wir stets auf dem neusten Stand und konnten unsere 
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Informationen dank den Chats schnell an die Betroffenen 
weitergeben. 

 
• Vernetzung Ukrainer: Gleich zu Beginn wurde eine 

Ukrainerin mit der Verwaltung des Ukraine-Chats 
beauftragt. Sie leitet alle Infos weiter – so können wir die 
Geflüchteten schnell und in ihrer Sprache erreichen. Sie 
erhalten aktuelle Informationen zeitnahe und können 
Rücksprache mit uns nehmen. Dies hat alle Beteiligten und 
die Behörden sehr stark entlastet.  

 
• Lokale Unterstützung: Um Flüchtenden schnell wieder 

Selbständigkeit zu ermöglichen, haben wir ihnen als Verein 
mittels Spenden ein kleines Sackgeld ausbezahlt bis 
Sozialhilfe-Gelder verfügbar waren. Zudem wurde ein 
Hilfsgütershop mit Kleidern und Dingen des täglichen 
Bedarfs eingerichtet. Zum Schluss wurde der Shop für alle 
Flüchtlinge geöffnet (nicht nur UkrainerInnen). Seit die 
staatlichen Strukturen greifen, wird aber auf bestehende 
Angebote aufmerksam gemacht und auch der Shop wurde 
inzwischen wieder geschlossen. Bei Umzügen/Möblierung 
konnte via Helferchat schnelle und unbürokratische Hilfe 
geleistet werden. Weiter haben wir Firmen bei der 
Anstellung von Flüchtlingen unterstützt und konnten 
diverse Anstellungen vermitteln. Für Gespräche mit 
Gastfamilien, Schulen, Behördengänge und Arztbesuche 
vermittelten wir Übersetzungsdienste. 

 
• Vernetzung der lokalen Bevölkerung: Die riesige 

Solidarität hat Einzelpersonen überfordert. So haben wir die 
Koordination von Hilfsangeboten übernommen, um der 
Frutigländer Bevölkerung zu ermöglichen sich zu Beteiligen. 
Zuerst mittels einer Online-Plattform, später über den 
WhatsApp-Helferchat (zeitweise über 250 Pers.) wurden in 
den ersten Wochen Anliegen (Wohnungen, Möbel, 
Angebote, Fahr- und Übersetzungsdienste, Kleider, etc.) 
platziert wo die Bevölkerung konkret den Flüchtenden zur 
Seite stehen konnte. Mit zunehmender Integration wurden 
diese Angebote schrittweise normalisiert. Alleine im 
WhatsApp-Chat wurden die ersten Wochen über 200 
Anfragen, oft innert kürzester Zeit, erledigt. 

 
• Hilfsgütertransporte: In Zusammenarbeit mit lokalen 

Partnern (Verein «Kiev Kids», «Zusammenrazom» und 
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Privatpersonen) konnten wir dringend benötigte Hilfsgüter 
im Wert von CHF 50'000.- (exkl. Materialspenden!) zu 
persönlichen Kontakten in die Ukraine schicken. Hierbei war 
es uns wichtig, nicht ungefragt Dinge zu senden, sondern 
durch persönliche Kontakte konkrete Bedürfnisse 
abzuklären, damit wirklich das dort ankommt, wo es 
benötigt wird.  

 
• Deutschkurse: Um eine rasche soziale und wirtschaftliche 

Integration und Selbständigkeit zu ermöglichen, wurden 
bereits im März die ersten Deutschkurse mit paralleler 
Kinderbetreuung angeboten. Ca. 70 Personen nutzten 
dieses Angebot. Ab August wurden die Kurse in das reguläre 
Angebot integriert.  

 
• Kirchen: Viele Kirchen öffneten die Türen und halfen 

tatkräftig mit. Seit April gibt es wöchentlich einen 
Kaffeetreff in der EMK für UkrainerInnen. Die Deutschkurse 
finden aus platzgründen neu in der Pfimi Frutigen statt. Die 
FMG Frutigen führt seit März alle Gottesdienste 
zweisprachig durch, um Geflüchteten ein Stück Heimat zu 
bieten. Die Sozialberatung der Heilsarmee hat die Kosten 
für den Schulbedarf und Schülertransport übernommen. 

 
• Personeller Aufwand: Die bestehende 20%-Anstellung 

von Angela Josi (Bereich Integration) wurde schnell zu einer 
150%-Beschäftigung. Mit 1 bis 2 Zivildienstleistenden, dem 
grossen Einsatz vom Vorstand und tausenden 
Einsatzstunden von Ehrenamtlichen, konnte diese intensive 
Zeit einigermassen gestemmt werden. 

 
• Finanzen: 

o Hilfsgütertransporte (Material- und Transport-
kosten): ca. CHF 50’000.-  

o Sofort-Nothilfe für Ankommende: ca. CHF 13’000.- / 
Entlastung Flüchtlinge, Handlungsbevollmächtigung 
& Entlastung Gast-Familien 

o Lokale Betreuung der Flüchtlinge (Deutschkurse für 
Ukrainer, Spesen für Übersetzungsdienste, 
materielle Nothilfe, etc.): ca. 10'000.- 

o Entlastung Gastfamilien (welche Wohnung / Zimmer 
zur Verfügung stellten, aber selbst zu wenig 
Einkommen hatten, um alles selbst zu bezahlen): ca. 
CHF 1’500.-  
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o Bisher konnte alles aus zweckgebundenen Spenden 

für die Ukraine-Krise bezahlt werden. Seit Abo direkt 
Gelder auszahlt, haben wir weniger Ausgaben und 
noch vorhandene Gelder werden für konkrete 
Hilfsgütertransporte oder spätere Wieder-
aufbauarbeiten eingesetzt. 
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Frutigmärit / Herbst-Konzert 
 
Auch in diesem Jahr stellte 
HelpNet am Frutigmärit wieder 
einen Stand. Seit Jahren 
versucht man so am wichtigsten 
Event für Begegnungen in 
Frutigen, die unterschiedlichen 
Kulturen zu verbinden. Kaffee, 
Kuchen und ein Wettbewerb 

locken jeweils viele Besucher an unseren Stand. In diesem Jahr 
konnten wir einen Tandem-Gleitschirmflug unter den Teilnehmern 
mit allen richtigen Antworten verlosen. Die glückliche Gewinnerin 
hiess Marlene Luginbühl. Präsident Etienne Josi übergab ihr den 
Preis bei einem Halt am Bahnhof Frutigen, während ihrer Arbeit als 
Zugbegleiterin. 
 
Nur eine Woche später, organisierte eine Gruppe von 
UkrainerInnen im Zentrum Rybrügg eine kulturelle Reise in ihre 
Heimat. Der Anlass hatte zum Zweck, den anwesenden Schweizer 
Besuchern zu danken und ihnen zu zeigen, warum man sie stolz 
auf ihr Zuhause sind. Der Event startete mit einem faktenreichen 
Intro-Video zur Ukraine. Danach übernahm Profisängerin Victoria 
Berries, gefolgt von der Studentin Yeseniya Kyslyak. Die beiden 
setzten die Messlatte für alle folgenden Acts hoch. Insgesamt 
waren es 17 verschiedene Performances, wovon einige Künstler 
mehrmals auftraten. Besonderes Highlight: die beiden Jungen 
Nikita Sukhovienko und Mykola Pososhko an den Geigen. In ihrem 
noch sehr jungen Alter beherrschen sie ihr Instrument bereits auf 
beeindruckende Weise. Die rund 250 Leute im Publikum goutierten 
ihre starke Leistung mit Standing Ovations. Solche Jubeleinlagen 
gab es auch für den emotionalen Auftritt des nur wenig älteren 
Nazar Hradanovych mit dem Lied «Ave Maria». Olga Subotinas 
dokumentierte ihre Reise von Kiew nach Bern mit Bildern. Diese 
waren einerseits in Form eines Zeitstrahls an der Wand 
aufgehängt, andererseits wurden sie als Diashow mit dem Titel 
«Der Krieg 2022» an der Leinwand gezeigt. Oleg Los spielte dazu 
ein bekanntes ukrainisches Lied. Bei seinen Auftritten sangen die 
ukrainischen Gäste im Publikum immer wieder mit. Das führte zu 
einer berührenden Atmosphäre, speziell in Kombination mit den 
eindrücklichen Bildern im Hintergrund. Auch Künstlerin Nataliya 
Hradanovych stellte ihre Gemälde über die ganzen Räumlichkeiten 
verteilt aus. Zusammen mit Olya Konovalenko hatte sie die 
Hauptorganisation des Events übernommen.  
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Impressionen des Herbstkonzerts 

 

Hier finden 
Sie ein Video 
des ganzen 
Konzerts:  
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Zivildienst im HelpNet 
Von Martin Kohler / Zivildienstleistender Mai-Juni 2022 
 

Mein Name ist Martin Kohler, ich bin 23 Jahre 
alt, wohne in Thun und mein eigentliches 
Arbeitsumfeld ist die Informatik. Vom 16. Mai 
bis zum 17. Juni durfte ich bei HelpNet 
Frutigland meinen zweiten Zivildiensteinsatz 
antreten. Herzlich wurde ich vom HelpNet-Team 
willkommen geheissen. Bereits am ersten Tag 
durfte ich dann auch schon tatkräftig 

mitanpacken. Erster Auftrag: Umzug von Möbeln, welche für eine 
ukrainische Familie zur Verfügung gestellt wurden. Im Verlauf der 
nächsten fünf Wochen durfte ich viele weitere Aufgaben angehen 
und zudem viele neue Leute kennenlernen und unterstützen. Die 
Arbeit mit den Teilnehmenden der Deutschkurse hat mir sehr 
gefallen. Es war immer wieder lustig und spannend jedoch auch 
eindrücklich, die Personen im Unterricht zu begleiten, denn wir alle 
wissen, dass Deutsch keine einfache Sprache ist. Trotz dieser 
Schwierigkeit waren die Schüler und Schülerinnen stets aufgestellt 
und einsatzbereit, was mir meine Arbeit auch ein Wenig 
erleichterte. 
 
Ich möchte mich herzlich für diese fünf Wochen bedanken. Es war 
eine sehr spannende Zeit. 
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Vorstand Verein Helpnet Frutigland 
Magdalene Marmet hat dieses Jahr ihren Rücktritt bekannt-
gegeben. In ihrer Stelle konnten wir Michael Richter gewinnen, 
welcher uns seit 2021 in vielen Bereichen schon wertvoll 
unterstützt hat. Zudem ist Corinne Schnidrig als Bereichsleiterin 
Deutschkurse neu dabei. 
 
Vereinsvorstand per Ende 2022: 

• Rainer Huber, Frutigen (Beisitzer) 
• Alfred Josi, Adelboden (Kassier) 
• Angela Josi, Frutigen (Bereichsleitung Integration) 
• Etienne Josi, Frutigen (Präsident) 
• Fabienne Kaufmann, Frutigen (Beisitzerin) 
• Michael Richter, Frutigen (Beisitzer) 
• Corinne Schnidrig, Frutigen (Bereichsleitung 

Deutschkurse) 
 
 
 
 
Spendenmöglichkeit & Mittelverwendung 
Nicht zweckgebundene Spenden/Sponsoring werden für die lokale 
Vereinsarbeit genutzt. 
 
 
HelpNet Frutigland 
Bank:  Raiffeisenbank Frutigland, 3714 Frutigen  
IBAN-Nr: CH73 8082 0000 0079 2454 5 
Inhaber:   HelpNet Frutigland, Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
Text:      «HelpNet» 
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Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren 
Hinweis: Privatpersonen und zweckgebundene Spenden für die Ukraine 
sind hier nicht aufgeführt. 
 
Goldsponsoren 2022 (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 2021 (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 2021 (CHF 50-199.-) 
 

Unsere Gegenleistung: Namentliche Erwähnung als „Bronzesponsor“ im 

Jahresbericht des Vereins HelpNet Frutigland. 
 

Adelpharm AG, Adelboden | Allround-Garage Künzi AG, Adelboden | 

Electrio AG, Reichenbach | Elektroplan Buchs & Grossen AG, Frutigen | 

Ferien- und Familienhotel Alpina, Adelboden | FRT Auto GmbH, Frutigen | 

Informaticon AG, Frutigen | Jenzer Keramik AG, Frutigen | Marti 

Architekten SIA AG, Frutigen | Migros Aare, Moosseedorf | Oester Holz 

GmbH, Adelboden | Paul Ryter AG, Frutigen | puralpina AG, Frutigen | 

PyroWillen GmbH, Frutigen | Raiffeisenbank Frutigland | Rest. Landhaus 

Adler, Frutigen | Trachsel Getränke, Frutigen | Zurbrügg + Trachsel AG, 

Frutigen 
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Impressum 
Verein HelpNet Frutigland 
Grassiweg 3, 3714 Frutigen 
www.helpnet-frutigland.ch 
info@helpnet-frutigland.ch  
 


