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Gemeinsam schauen wir auf ein Jahr zurück, das bei uns allen 
durch viele Erfahrungen und Gefühle geprägt ist. Seit März 
2020 hat uns Corona alle enorm gefordert, aber auch geför-
dert.  
 
So war es auch bei FABIA. Verschiedene «normale» Alltags-
prozesse mussten neu überdacht und angepasst werden. 
Homeoffice wurde zum Tagesthema – Nähe und Distanz 
schlagartig spürbar. Und unser Respekt davor, wo wir ver-
schärft offene Augen und Ohren haben müssen, begleitete 
uns und begleitet uns noch heute. Auch mussten wir akzep-
tieren, dass unsere persönlichen Freiheiten und Grenzen 
inner halb von Stunden und Tagen durch die Öffentliche Hand 
definiert wurden.  
 
Das FABIA–Team hat trotz dieser schwierigen Zeit eine grosse 
Arbeit geleistet. Es war immer klar: FABIA hält die Türen offen 
und stellt sich mit hohem fachkundigen Wissen all den 
 Anfragen und Anliegen. Dabei entwickelten wir viele neue 
 Kanäle im Bereich der Kommunikation. Dafür danke ich dem 
ganzen FABIA-Team und dem im Hintergrund wirkenden 
FABIA-Vorstand aus tiefem Herzen. Alle haben in ihrem Gebiet 
eine grossartige Arbeit geleistet! Mein Dank geht auch an 
 unsere verlässlichen Auftraggebenden, die mit uns eng und 
gut zusammenarbeiten. Dies ist eine wertvolle Grundlage für 
die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und unserer 
Organisation.  
 
Ich schliesse das Jahr 2020 mit der Hoffnung, dass uns 2021 
viele Klarheiten bringt und stärkt. Ich lade alle ein, 
 zusammen weiter zu gestalten und dafür zu sorgen, dass 
 unsere Klient*innen und die Öffentlichkeit durch unser acht-
sames und vertrauensvolles Wirken jene Unterstützung und 
Sicherheit bekommen, die ihnen zusteht. 
 

Geprägt durch die Corona-Pandemie war das Jahr 2020 in 
vieler lei Hinsicht aussergewöhnlich. Aufgrund der Corona-
Massnahmen mussten wir im Frühling 2020 innert kürzester 
Zeit auf Homeoffice umstellen. Dies gelang uns gut und wir 
konnten unsere Beratungsarbeit sowie die Deutschkurse 
 online weiterführen.  
 
Trotz der erschwerten Rahmenbedingungen konnten wir im 
Berichtsjahr 3091 Privat- und Fachpersonen informieren und 
beraten. Die Gemeinden nahmen das Angebot der Projekt-
beratungen auch vermehrt in Anspruch.   
 
Im Jahr 2020 konnte das FABIA-Team mehr Deutsch kurse 
durchführen als geplant. Es nahmen insgesamt 382 Teilneh-
mende an 65 Kursen in 13 Luzerner Gemeinden teil. Die 
Durchführung der Kurse vor Ort in den Gemeinden wird be-
sonders geschätzt. 
Das Projekt «Femmes-Tische und Männer-Tische» wurde er-
folgreich aufgebaut. Dieses neue FABIA-Angebot bietet den 
Teilnehmenden Gesprächsrunden mit geschulten Modera-
tor*innen in der jeweiligen Muttersprache oder auf Deutsch.  
 
Als Teil der Qualitätssicherung wurden im Berichtsjahr 164 
Personen aufgefordert, einen Fragebogen zu ihrer Zufrieden-
heit mit dem Beratungsangebot von FABIA auszufüllen. Ein 
gutes Drittel (35%) kam der Aufforderung nach. Die Resultate 
zeigen, dass unsere Fachlichkeit und die Vertrauensbasis sehr 
geschätzt werden (siehe Seite 7). Zudem kommen in diesem 
Jahresbericht vier Personen zu Wort, die uns an ihren Lebens-
geschichten teilhaben lassen.  
 
Im vergangenen Jahr konnten wir dank eines engagierten 
Teams und der guten Zusammenarbeit mit unseren 
Kolleg*innen aus anderen Institutionen, Auftraggebenden 
und Behörden wertvolle Leistungen für viele Menschen er-
bringen und einen Beitrag zu einer höheren Lebensqualität 
leisten. Dafür danke ich allen Beteiligten ganz herzlich.  

Gerda Jung 
Präsidentin FABIA

Hamit Zeqiri 
Geschäftsführer FABIA
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FABIA – Kompetenzzentrum Migration 
informiert und berät rund um die 
 Themen Integration und Migration. Im 
Jahr 2020 wirkte sich die Corona-
 Pandemie stark auf unsere Beratungs-
arbeit aus. Des Weiteren ist eine 
Zu nahme an ausländerrechtlichen 
Frage stellungen, sowie an Beratungen 
im Diskriminierungsschutz festzustel-
len. Auch die Projektberatungen haben 
zugenommen.  

 

Beratungen im kantonalen 
Auftrag 
2’476 Personen haben sich für eine 
 Auskunft oder Kurzberatung an FABIA 
 gewandt und es fanden 376 (-93 
gegen über Vorjahr) persönliche Bera-
tungsgespräche mit 354 Personen (-52) 
statt. Der zahlenmässige Rückgang ist 
Corona-bedingt. Im Frühjahr nahm die 

Nachfrage zeitgleich mit dem Lock-
down abrupt ab. Mit tele fonischen und 
virtuellen Beratungen konnten wir den 
verbleibenden Bedarf decken. 

 

Diverse Nationalitäten und 
Wohngemeinden 
Mit 69 Nationalitäten aus 46 Luzerner 
Wohngemeinden bestätigte sich auch 
2020 die grosse Vielfalt in den Beratun-
gen. Ein gutes Drittel der Ratsuchenden 
verfügt wie im Vorjahr über eine 
schweizerische, italienische, portugie-
sische oder spanische Nationalität. Dies 
entspricht der gesamtschweizerischen 
demographischen Zusammensetzung 
der ausländischen Wohnbevölkerung. 
Die Mehrheit kommt aus dem EU / EFTA-
Raum. Die meisten Ratsuchenden woh-
nen in der Stadt Luzern oder in einer 
Agglomerationsgemeinde. Der Anteil 

an Perso nen aus weiter entlegenen Ge-
bieten macht einen Viertel aus und hat 
im Vergleich zum Vorjahr um 8% zuge-
nommen. 

 

Themen Aufenthalt und  Arbeit 
Ausländerrechtliche Fragestellungen 
haben im Vergleich zum Vorjahr mit 
14% stark zugenommen. Zusammen 
mit Fragen zu Sozial versicherungen 
und Finanzen kommen sie wie bisher 
am häufigsten vor. Wir sehen diese 
 Zunahme in der Umsetzung des 2019 
neu eingeführten Ausländer- und 
 Inte  grationsgesetzes (AIG) begründet. 
Einer seits zieht dieses eine verstärkte 
Bürokratie mit sich, andererseits fühlen 
sich viele Betroffene verunsichert, weil 
die Frage nach der persönlichen Inte-
gration gesetzlich neu verankert wurde 
und demnach neu gemessen wird. So 

wandten sich Personen an uns, die sich 
aufgrund der Änderungen unter Druck 
gesetzt fühlten. 

Der Themenbereich «Arbeit» beinhaltet 
Fragen zur Unterstützung bei Arbeits-
verlust oder bei  Arbeitssuche ausser-
halb der Regelstrukturen (BIZ / RAV). Im 
Berichtsjahr gab es hier eine Zunahme, 
die zum Teil auf die erschwerte Situa-
tion durch  Corona zurückzuführen ist. 
Personen in bescheidenen finanziellen 
Verhältnissen und mit nicht vorhande-
ner oder in der Schweiz nicht anerkann-
ter Ausbildung sind stark betroffen. Der 
Stellenabbau erschwert die Arbeits-
suche. Schliessungen von Betrieben 
wirkten sich oft auch auf diese Per-
sonengruppe aus. Die Kurzarbeitsent-
schädigung von 80% riss ein Loch ins 
Familienbudget und verursachte somit 
soziale Spannungen. 
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Persönliche Sozialhilfe 
Einwohner*innen aus den Vertrags-
gemeinden Stadt Luzern, Kriens, Horw, 
Ebikon und Buchrain haben Zugang zu 
vertiefter Beratung im Rahmen der per-
sönlichen Sozialhilfe (PSH). Im Jahr 2020 
haben 402 Beratungen (-62) mit 161 Per-
sonen (gleich wie im Vorjahr) statt-
gefunden.  

Als Teil der Qualitätssicherung wurden 
2020 alle Personen aufgefordert, einen 
Fragebogen zu ihrer Zufriedenheit mit 
dem Beratungsangebot PSH auszufül-
len. Ein gutes Drittel (35%) kam der Auf-
forderung nach. Die Resultate zeigen, 
dass insbesondere die Fachlichkeit, wie 
auch die Vertrauensbasis sehr ge-
schätzt wurden. 93% der Befragten fühl-
ten sich fachlich kompetent beraten, 
91% konnten der Beraterin vertrauen 
und 87% bestätigten, die Beraterin 

sprachlich und inhaltlich gut verstan-
den zu haben. Wir freuen uns über die 
grossmehrheitlich positiven Rückmel-
dungen. 

Die Befragung zeigte auch, dass der 
grösste Teil unserer Kundschaft (38%) 
den Weg zu FABIA über Freund*innen, 
Bekannte oder Verwandte fand, gefolgt 
von Behörden wie Arbeits- oder Sozial-
ämter (22%) und anderen Beratungs-
stellen (11%).  

 

Beratungen von Fachper-
sonen im kantonalen Auftrag 
Trotz eines allgemeinen Pandemie-
 bedingten Rückgangs, haben die Bera-
tungen von Fachpersonen zugenom -
men: es fanden deren 53 statt (+16). Die 
meisten Anfragen kamen von Fachper-
sonen aus dem tertiären Bildungs-

bereich (38%), gefolgt von behördlichen 
Sozialberatungen (17%) und anderen 
Beratungsstellen (11%). Viele Anfragen 
betrafen komplexe ausländerrechtliche 
Sachverhalte. Wir können uns drei 
Gründe für diese Zunahme vorstellen. 
Durch weltweite Bewegungen wie die 
«Black lives matter» Demonstrationen 
erhielt das Thema Migration in der Bil-
dung besondere Beachtung. Das AIG 
stellte auch andere Beratungsstellen vor 
neue Fragen, insbesondere weil Praxis-
erfahrungen fehlten. Ein letzter Grund 
kann die bevorzugte Telefonberatung 
anstelle einer Triage an FABIA sein 
 (Corona-Schutzmassnahmen). 

 

Kantonale Beratungsstelle 
Diskriminierungsschutz 
Die Beratungsstelle bearbeitete 19 Fälle 
(+6 gegenüber Vorjahr) und führte 28 
Gespräche (+6) durch. Es waren mehr-
heitlich selbstbetroffene Perso nen, die 
sich wegen einer Diskriminierungs-
erfahrung an FABIA wandten. Auffal-
lend häufig war der Lebens bereich 
«Arbeit» betroffen. Meist standen die 
Personen in einem ungekündigten Ar-
beitsverhältnis und arbeiteten seit vie-
len Jahren in derselben Anstellung. 

 

 

 

 

 

 

Beratungen im Schulbereich 
Sowohl Eltern als auch Lehr- und Fach-
personen liessen sich von FABIA zu 
Migra tionsthemen im Schulkontext be-
raten. Im Berichtsjahr boten wir fallspe-
zifische Unterstützung bei der Vor- und 
Nachbereitung von schwierigen Eltern-
gesprächen sowie beim Umgang mit 
häuslicher Gewalt an. Und wir führten 
Beratungen zu den Themen Mehrspra-
chigkeit, Klasseninterventionen, Ein-
bezug von interkulturell Vermittelnden 
an Elternabenden und Alphabetisie-
rung von spät eingereisten Jugend-
lichen durch. Einige Beratungen fanden 
mit Neuzuziehenden zu Fragen der Ein-
schulung, Schulwahl und sprachlicher 
Förderung statt. 

 

Projektberatungen 
Im Berichtsjahr fanden 55 Projektbera-
tungen (+37) mit 33 Akteur*innen statt. 
Hauptsächlich Migrantenvereine und 
Bildungsinstitutionen, vereinzelt auch 
Behörden, soziale Institutionen und 
Privat personen liessen sich zu interkul-
turellen Projekten beraten. Die Haupt-
anliegen waren fachliche Fragen, 
Ver mittlung von Kontakten, Mittel-
beschaffung, Beratung zu Strukturen 
und konzeptionelle Unterstützung bei 
der Planung, Eingabe und Umsetzung 
konkreter Projekte. 
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Wie sind Sie auf FABIA aufmerksam geworden?



«Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei Töchter, 
die 15 und 18 sind und bin aus Liebe vor 
fünf Jahren aus Serbien in die Schweiz 
gekommen. Meine Kinder integrierten 
sich sehr schnell, beide sind Sek-A Schü-
lerinnen und die ältere Tochter fand 
rasch eine Lehrstelle. Ich fand Arbeit als 
Küchenhilfe und brachte mir aus Kos-
tengründen selbständig Deutsch bei.  
 
Meine Ehe hat sich leider bald in eine 
sehr schlechte Richtung entwickelt. Ich 
musste mich von heute auf morgen von 
meinem Ex-Mann trennen. Dies hatte 
zur Folge, dass mein Aufenthalt unge-
wiss war und ich mich neu orien tie ren 
musste, um das Leben als Alleinerzie-
hende mit wenig Deutsch kenntnissen 
zu managen. Ich wollte auf keinen Fall 
Sozialhilfe beziehen. In dieser Zeit 
fühlte ich mich sehr alleine und ver-
loren, ich wusste nicht was ich wie ma-
chen sollte.  
 
Die Lehrerin meiner Tochter hat mir 
emp fohlen zu FABIA zu gehen. Ich 
fühlte mich von der Beraterin sofort ver-
standen. Mit viel Geduld und in ein-
fachem Deutsch hat sie mich über 

meine Rechte und Pflichten in Bezug 
auf meine schwierige Lebenssituation 
in der Schweiz aufgeklärt und mir wich-
tige Tipps gegeben. Ich konnte mein 
Arbeits pensum auf 100% erhöhen, er-
hielt von der Gemeinde zur Entlastung 
meines knappen Budgets eine Prä-
mienverbilligung und auch in Bezug 
auf die Steuern erhielt ich wichtige 
Infor mationen, die mir neu waren. 
Durch die Gespräche bei FABIA kam 
mein Selbstbewusstsein zurück; Ich 
wusste, ich kann Deutsch, zwar nicht so 
richtig, aber man versteht mich. Heute 
brauche ich nur noch punktuell bei 
komplexen Formularen Unterstützung 
von FABIA. 
 
Ich empfehle FABIA sehr gerne weiter, 
vor allem an Personen, die in ähnlichen 
Situationen sind wie ich; die sich nach 
einer schwierigen Ehe alleine neu orga-
nisieren müssen und Kinder haben.» 

98

Selma Stankovic1  

Privatperson in der Beratung 

1 Aufgrund des  Personenschutzes wurden der 
Name und das Foto anonymisiert.

« F A B I A  g a b  m i r  O r i e n t i e r u n g  u n d    
s t ä r k t e  m e i n  S e l b s t v e r t r a u e n . »
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FABIA-Kompetenzzentrum Migration 
enga giert sich im Kanton Luzern in den 
Bereichen Bildung und Vernetzung in 
Form von öffentlichen Fachveranstal-
tungen, Weiterbildungen und Deutsch-
kursen. Menschen zu sensibilisieren, 
weiterzubilden und miteinander zu 
vernetzen, steht im Fokus unseres 
Engage ments. Die Pandemie im Jahr 
2020 hat sich stark auf unsere Kom-
petenzbereiche ausgewirkt. Viele Ver-
anstaltungen, Weiterbildungen und 
Deutschkurse mussten entweder flexi-
bel angepasst und im digitalen Raum 
stattfinden oder verschoben werden.   
 
Veranstaltungen im Jahr 2020  
� «info-Kompass»: Es wurden 26 

 Informationsveranstaltungen zu 
 integrationsrelevanten Themen für 
Migrant*innen realisiert. 

� «Führungen für fremdsprachige 
 Eltern und Erwachsene» an der 
Zentralschweizer Bildungsmesse  
musste aufgrund der Pandemie 
 abgesagt werden. 

� «Begrüssen-Ankommen-Teil -
nehmen – Was macht die Willkom -
mens kultur aus?» im Rahmen der 
Veranstaltung «Integrationsförde -
rung in den Gemeinden» musste 
aufgrund der Pandemie verscho-
ben werden. 

� «Regionales Bildungs- und Wirt-
schaftsforum – vernetzt voran – 
 mitWirkung in die Zukunft»  
musste aufgrund der Pandemie 
verschoben werden. 

� «Tag der Nationen» an der LUGA 
2020 ist aufgrund der Pandemie 
ausgefallen. 

� «Vernetzung mit Migrantenorgani-
sationen» musste aufgrund der 
Pandemie verschoben werden. 

 
Vielfältige Angebote  
FABIA bietet Weiterbildungen zu fol-
genden Themen an: 

� Interkulturelle Kommunikation und 
transkulturelle Kompetenz 

� Zusammenarbeit mit zugewander-
ten Eltern 

� Religion in der Schule und inter -
religiöse Kompetenz 

� Fachwissen über spezifische 
 Herkunftsländer (Informationen zu 
Einwanderungsgründen, Familien-
strukturen, Schullandschaft, Tradi-
tionen und Religionen)  

� Kulturelle Vielfalt im Klassen -
zimmer 

� Integration und Migration im 
Schweizer Kontext 

� Neues Ausländer- und Integrations-
gesetz (AIG) 

� Rassismus und Diskriminierung

10

Bildung und Vernetzung

Aus- und Weiterbildungen bei 
Institutionen  
� Aus- und Weiterbildungen 

 Innerschweiz für Spielgruppen -
leiterinnen (AWIS) 

� BildungsNetz Zug 

� Caritas Luzern 

� Gemeinde Reiden Schlüssel -
personen 

� hsl Luzern, Höhere Fachschule für 
Sozialpädagogik, Curaviva Luzern 

� Pädagogische Hochschule Zug 

� Schulpsychologischer Dienst, 
Schule Sursee 

� Soziale Dienste, Stadt Luzern 

� Xund, Höhere Fachschule Gesund-
heit Zentralschweiz 

Studierende der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik, Curaviva Luzern 
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«Ich absolviere seit 2018 ein Studium 
der Sozialpädagogik an der Höheren 
Fachschule Luzern (hsl). In diesem Zu-
sammenhang nahm ich am Kurs «Inter-
kulturalität» (IKT) teil, der von FABIA- 
Kompetenzzentrum Migration durch-
geführt wird.  
 
Schon vor Kursbeginn weckten die 
 Themen Migration, Integration, inter-
kulturelle Kommunikation sowie Rassis -
mus und Diskriminierung meine Neu-
gier auf den Unterricht. 
 
Jetzt, wo ich mein Studium abschliesse, 
habe ich einen lebhaften und lehrrei-
chen Unterricht in Erinnerung. Ins-
besondere die Thematik der mensch-
lichen Migration sowohl aus globaler 
wie aus lokaler Perspektive zu betrach-
ten fand ich spannend. Mir wurde klar, 
dass es geschichtlich gesehen Migra-
tion gibt, seit der Mensch auf der Welt 
existiert. Migration ist somit als 
 Norma lität in der Weltgeschichte zu 
 betrachten und nicht als Ausnahme. 
Menschen verlassen ihren Geburtsort 
aus den vielfältigsten Gründen. Dies 
wurde im Kurs eindrücklich durch den 
Vortag und die Gesprächsrunde mit ei-
nem interkulturellen Vermittler von 
 FABIA, der aus seiner Heimat Eritrea 
flüchten musste, geschildert. Seine 
  Lebens geschichte hat mich berührt. 

Auch ich bin in die Schweiz immigriert, 
mich haben jedoch verschiedene be-
rufliche Faktoren dazu bewegt mein 
Heimatland Deutschland zu verlassen.  
 
Die Kurstage IKT waren für mich ein 
Highlight während des Studiums, vieles 
kann ich in meine Arbeitspraxis trans-
ferieren. Als angehender Sozialpäda-
goge, der mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet, ist es mir wichtig, Toleranz und 
Offenheit zu leben und zu fördern. Ich 
setze mich dafür ein, dass Menschen 
nicht aufgrund ihrer Nationalität, sozia-
len Herkunft oder ihres Aussehens be-
nachteiligt werden. Ich freue mich, 
wenn noch viele Studierende in den 
 Genuss dieses Kurses kommen dürfen.» 

Philip Buchgraber  
Student Sozialpädagogik, Höhere Fachschule Luzern 

« I c h  s e t z e  m i c h  d a f ü r  e i n ,  d a s s   M e n s c h e n  
n i c h t  a u f g r u n d  i h r e r  N a t i o n a l i t ä t ,   

s o z i a l e n  H e r k u n f t  o d e r  i h r e s  A u s s e h e n s  
 b e n a c h t e i l i g t  w e r d e n . »
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Femmes- und Männer Tische     
Auf dem Bedarf des vorherigen Projek-
tes «Frauen- und Männerrunden – 
 Dialog in Deutsch» basierend, ent-
schied sich FABIA das lizenzierte Projekt 
 «Femmes- und Männer-Tische» im 
 Kanton Luzern aufzubauen. Dieses 
neue FABIA- An gebot bietet den Teilneh-
menden Gesprächs runden mit geschul-
ten Mode rator*innen in der jeweiligen 
 Muttersprache oder interkulturell auf 
Deutsch. Für das Projekt stellten wir ins-
gesamt 14 interessierte Mode r a tor*in -
nen ein. Die Femmes-Tische werden in 

Deutsch,  Somalisch, Tamilisch, Alba-
nisch,  Serbisch / Bosnisch / Kroatisch, 
Arabisch,  Tigrinya und Kurdisch und die 
Männer-Tische in Arabisch, Serbisch / 
Bosnisch / Kroatisch und Tigrinya durch-
geführt.  
 
Aufgrund der Pandemie wurde der 
Start der Gesprächsrunden um einige 
Wochen verschoben. Im Juni fingen die 
Moderator*innen mit den Runden an. 
Insgesamt wurden 27  Gesprächs runden 
mit 148 Teilnehmenden durchgeführt. 

FABIA-Deutschkurse in den 
 Luzerner Gemeinden   
Trotz der überraschenden Ereignisse im 
Jahr 2020 konnte das FABIA-Team für 
Deutschunterricht die gleiche Anzahl an 
Kursteilnehmenden wie im Vorjahr in 
unseren Deutschkursen begrüssen und 
sogar ein paar Kurse mehr durchführen. 
Es nahmen insgesamt 382 Teilneh-
mende an 65 Kursen in 13 Luzerner 
 Gemeinden teil. Nach Ankündigung des 
Lockdowns im Frühling 2020 mussten 
rasch alternative Unterrichtsformen und 
Methoden getestet und eingeführt 
 werden. Sowohl die Lehrkräfte, als auch 
die Teilnehmenden, die oft daheim 
noch Kinder und andere Familienange-
hörige betreuen mussten, haben ihr 
Möglichstes dafür getan, dass die 
 Unterrichtseinheiten in angepasster 
Form als  Fernveranstaltungen durch-
geführt werden konnten. Als der 

 Prä senz  unterricht zunächst in kleinen, 
später auch in grösseren Gruppen wie-
der zugelassen war, wurden Schutzkon-
zepte erstellt und nochmals andere 
Metho den im Unterricht eingesetzt, die 
diesen neuen Bedingungen entspre-
chen konnten. Dass in diesem schwie-
rigen Jahr nicht nur Kursteilnehmende, 
sondern auch Kursleitende viel Neues 
dazulernen konnten, ist dem ausser -
gewöhnlichen Einsatz aller Beteiligten 
zu verdanken.  
 

Lockere Frauenrunde 

15

Deutschkursteilnehmerinnen
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Maimuna Mohamoud 
Moderatorin Projekt «Femmes-Tische»,  
Gesprächsrunden Somalisch

«Aufgrund des Bürgerkrieges in Soma-
lia verliess ich 1996 meine Heimat und 
ging in die Schweiz. In Somalia war ich 
Gruppenleiterin in einer Textilfirma. 
Nach der Ankunft in der Schweiz, hatte 
ich Schwierigkeiten beruflich Fuss zu 
fassen. So widmete ich mich dem 
Selbststudium und setzte mich mit 
wichtigen Themen auseinander. In die-
ser Zeit las ich viele Bücher, machte mir 
Notizen und versuchte Zusammen-
hänge zu erkennen. Dieses Wissen 
konnte ich sehr gut einbringen, als ich 
vor sechs Jahren begann Frauen und 
Kinder zu unterrichten.  
 
Im Sentitreff, wo ich mich in der Kinder-
betreuung engagiere, bin ich auf das 
Projekt «Femmes-Tische» aufmerksam 
geworden. Da ich neue Herausforde-
rungen und Aufgaben liebe, entschied 
ich mich dazu, mich als Moderatorin 
bei FABIA zu bewerben. Meine Motiva-
tion, mich für dieses Projekt zu enga-
gieren, ist es andere somalische Frauen 
zu unterstützen. Ich finde es wichtig, 
dass diese Frauen über ihre Möglichkei-
ten gut informiert sind und dass ich 
ihnen Perspektiven aufzeigen kann. 
Dafür setze ich sehr gerne meine Fähig -
keiten und Talente ein.  
 
 
 

Das Projekt «Femmes-Tische» bietet 
eine gute Abwechslung für diese 
Frauen: Sie können sich gegenseitig 
kennenlernen und vernetzen und sich 
in ihrer Muttersprache über ihre Erfah-
rungen aus tauschen. Das ist sehr wert-
voll! So war die erste Durchführung 
zum Thema  «Psychische Gesundheit» 
ein Volltreffer bei den Frauen. Sie waren 
sehr interessiert und tauschten sich 
rege zu diesem Thema aus. Mir bereitet 
es grosse Freude, wenn die Frauen sich 
gegen seitig Tipps geben und spontan 
zusammen lachen.  
 
Für die Zukunft ist es mir wichtig, mich 
weiterzuentwickeln und Neues zu ler-
nen. Jetzt, wo ich den Schweizer Pass 
habe, möchte ich auf Reisen gehen und 
die Welt kennenlernen. »  
 
 

« M i r  b e r e i t e t  e s  g r o s s e  F r e u d e ,  w e n n  d i e  
F r a u e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  T i p p s  g e b e n  u n d  

s p o n t a n  z u s a m m e n  l a c h e n . »
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Yuna Yamamoto2 
Deutschkurs-Teilnehmerin

«Ich bin in Japan geboren und vor vier 
Jahren in die Schweiz gekommen. Mein 
Mann ist Schweizer und wir haben eine 
Tochter. Die erste Zeit hier war schwie-
rig. Weil ich kein Deutsch sprechen 
konnte, habe ich keine Arbeit gefun-
den. In Japan und in Kanada habe ich 
Englisch unterrichtet. Meine grösste 
Motivation Deutsch zu lernen ist meine 
Familie in der Schweiz. Meine Tochter 
hat im Kindergarten gar nicht gespro-
chen. Aber dann plötzlich nach einem 
Jahr hat sie angefangen und nun 
spricht sie sehr gut. Die Lehrer*innen in 
der Primarschule meiner Tochter verste-
hen mich manchmal besser, wenn ich 
Englisch spreche. Aber ich sollte 
Deutsch sprechen. Schwierig ist es, 
wenn ich irgendwo anrufen oder für 
meine Tochter über WhatsApp einen 
Termin vereinbaren muss. Sie ist noch 
zu klein für ein eigenes Handy, also 
mache ich das. Ich organisiere, wann 
ich sie abholen soll, wie lange sie 
bleibt, wenn sie bei Freund*innen ist.  
 

Unsere Deutschlehrerin ist sehr nett. Sie 
macht viele Beispiele und korrigiert 
mich. Sie gibt viele Übungen zum 
 Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. 
Die Grammatik ist einfach für mich, 
weil ich Englisch gelernt habe aber das 
Sprechen fällt mir immer noch schwer. 
Es ist wichtig, dass ich Worte wie Inte-
gration oder international auf Deutsch 
richtig ausspreche. Es ist eine super 
Klasse, wir haben es gut untereinander 
und es ist nicht zu stressig. Ich spreche 
immer mit meiner Familie über unsere 
Lehrerin. Alle haben schon ihren 
Namen gehört. Der FABIA-Deutschkurs 
gefällt mir sehr.» 
 

« U n s e r e  D e u t s c h l e h r e r i n  i s t  s e h r  n e t t .   
S i e  g i b t  v i e l e  Ü b u n g e n  z u m  S p r e c h e n ,  

H ö r e n ,  L e s e n  u n d  S c h r e i b e n . »

2 Aufgrund des  Personenschutzes wurden der 
Name und das Foto anonymisiert.
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AKTIVEN 31.12.2020 31.12.2019

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 422’632.06 465’549.75

Forderungen aus Lieferung & Leistung 99’872.30 52’189.20

Übrige kurzfr. Forderungen 0.00 200.00

Aktive Rechnungsabgrenzung 6’400.00 22’336.00

Total Umlaufvermögen 528’904.36 540’274.95

Anlagevermögen

Mobile Sachanlagen 19’651.00 18’050.00

Immaterielles Anlagevermögen 9’300.00 0.00

Total Anlagevermögen 28’951.00 18’050.00

Total Aktiven 557’855.36 558’324.95

PASSIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus L & L 16’923.65 18’975.95

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 56’345.75 49’016.40

Passive Rechnungsabgrenzung 57’510.25 79’342.01

Kurzfristige Rückstellungen 38’000.00 38’000.00

Total kurzfristiges Fremdkapital 168’779.65 185’334.36

Eigenkapital

Eigenkapital 1.1. 372’990.59 365’671.19

Gewinn 16’085.12 7’319.40

Eigenkapital 31.12. 389’075.71 372’990.59

Total Passiven 557’855.36 558’324.95

01.01.–31.12.2020 01.01.–31.12.2019

Ertrag 

Beiträge Bund 0.00 2’500.00

Beiträge Kantone 907’757.90 872’295.00

Beiträge Gemeinden 144’757.00 158’586.10

Mitgliederbeiträge und Sponsoring 4’190.00 6’240.08

Erträge aus Dienstleistungen 124’162.45 153’009.40

Kursteilnehmer*innen-Beiträge 178’504.50 164’594.40

Diverse Erträge 613.50 1’245.90

Ertrag Beiträge Dritter 6’692.00 16’555.80

Entgeltsminderung -256.00 0.00

Total Betriebsertrag 1’366’421.35 1’375’026.68

Honorare -35’122.00 -71’605.35

Übersetzungsaufwand -11’289.85 -13’102.95

Material und Spesen Veranstaltungen -10’556.40 -23’640.05

Total Dienstleistungsaufwand -56’968.25 -108’348.35

Bruttogewinn 1’309’453.10 1’266’678.33

Lohnaufwand -915’991.20 -890’724.37

Sozialversicherungsaufwand -172’902.44 -162’857.08

Übriger Personalaufwand -38’318.75 -42’241.65

Raumaufwand -55’286.40 -57’176.80

Unterhalt und Reparaturen -52’436.00 -46’863.10

Verwaltungsaufwand -28’619.65 -27’545.66

Übriger Betriebsaufwand -5’736.30 -6’419.45

Aufwand Beiträge Dritter -6’692.00 -16’555.80

Abschreibungen -16’948.59 -8’610.00

Betriebsergebnis vor Zinsen (EBIT) 16’521.77 7’684.42

Finanzertrag 30.02 62.86

Finanzaufwand -466.67 -427.88

Jahresgewinn 16’085.12 7’319.40

Erfolgsrechnung (alle Angaben in CHF)Bilanz (alle Angaben in CHF)
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Vorstand Vorname / Name Wahldatum 

Präsidentin Gerda Jung 17.05.2017 

Martin Huber 19.05.2011 

Donald Locher 26.05.2010 

Alessandro Pedrazzetti 26.05.2010 

Markus Renggli 19.05.2015 

Irene Rogenmoser 15.05.2014 

Matthias Vögeli 15.05.2014 
 
 

Team Vorname / Name Funktion 

Hamit Zeqiri Geschäftsführer 

bis 31.01.2020 Rahel Berli Leitung Deutschkurse 
Fachmitarbeiterin Schule und Bildung 

ab 01.02.2020 Chantal Wullimann Projektleiterin Deutsch- und  
Integrationskurse 

Agnieszka Christen Fachmitarbeiterin Information und 
Kommunikation 

Carol Karafiat Bereichsleitung Beratung 

Pia Kräuchi Administration / Sachbearbeitung 

bis 31.12.2020 Daniela Oppliger Fachmitarbeiterin Schule und Bildung 

Besa Peci Information und Beratung 

Nguyet Tran Information und Beratung 

Nicole Wagner Fachmitarbeiterin Bildung und Projekte 

bis 31.10.2020 Christian Werren Fachperson Finanz- und Rechnungswesen 

ab 01.10.2020 Tobias Schenker Fachperson Finanz- und Rechnungswesen 

ab 01.09.2020 Nadia Reber Praktikantin 

bis 31.10.2020 Silvana Liniger Praktikantin 

Krishnamenan  
Sandirasegaram WMS-Praktikant (acht Wochen)                                                                          

 

Revision Daniel Steffen Finanzkontrolle des Kantons Luzern 
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