
N E W S L E T T E R

Das Netzwerk Asyl Aargau machte
die Schweizerische Beobacht-
ungsstelle kürzlich auf eine äus-

serst problematische Praxis im Umgang
mit Asylsuchenden und Flüchtlingen auf-
merksam. Das kantonale Amt für Migra-
tion und Integration Aargau zeigt syste-
matisch Asylsuchende aufgrund ihrer
«illegalen Einreise» in die Schweiz bei
der Staatsanwaltschaft an. Sie werden
durch diese zu einer Geldstrafe von 30
Tagessätzen à 30 Franken verurteilt, be-
dingt aufgeschoben bei einer Probezeit
von zwei Jahren. Zusätzlich werden
Kanzleigebühren von 400 Franken erho-
ben. Schwerwiegend ist der Eintrag ins
Strafregister. Flüchtlinge
werden somit für ein Delikt
vorbestraft, dessen Verhin-
derung möglicherweise ihr-
en Tod im Heimatland be-
deutet hätte.

Grundsätzlich benötigt jede
MigrantIn zur rechtmässi-
gen Einreise in die Schweiz
einen gültigen Pass, sowie
abhängig vom Herkunfts-
staat, ein zusätzliches Vi-
sum. Wo aber soll eine So-
malierin, deren Staat in
Schutt und Asche liegt, ein
Visum beantragen? Und
wie kommt ein verfolgter
Eritreer zu seiner Ausreise-
erlaubnis, wenn die Staatsmacht an der
Grenze auf Flüchtlinge schiesst?

Verletzung der Flüchtlingskonvention

Aus diesem Grund verbietet die Genfer
Flüchtlingskonvention jede Bestrafung
von Flüchtlingen, die unmittelbar aus
einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben
oder ihre Freiheit bedroht waren; voraus-
gesetzt, dass sie sich unverzüglich bei
den Behörden melden (Art. 31 GFK). Im
Kanton Aargau wird hingegen noch im-
mer automatisch ein Verfahren eröffnet,
wenn eine Person in der Schweiz ein
Asylgesuch stellt und dabei keinen gülti-
gen Reisepass und kein Visum vorwei-
sen kann. Begründet wird diese Praxis

mit der Argumentation, dass jeder Flücht-
ling solange illegal sei, bis das Gegenteil
bewiesen werden könne. Dadurch
kommt es zu einer Art «Bestrafung auf
Vorrat». Dieser Generalverdacht steht im
klaren Widerspruch zur Genfer Flücht-
lingskonvention und den Empfehlungen
des UNHCR.

Bundesrat schützt kantonale Praxis

Die Schweizerische Beobachtungsstelle
sieht dringenden Handlungsbedarf und
hat sich daher an Nationalrätin und Mit-
glied unseres Unterstützungskomitees
Barbara Schmid-Federer gewandt, die in

diesem Zusammenhang Anfang Jahr
eine schriftliche Anfrage (12.1005) an den
Bundesrat gerichtet hat. Entgegen aller
Erwartungen liess der Bundesrat verlau-
ten, dass eine Strafverfolgung gemäss
Rechtsprechung des Bundesgerichts die
Genfer Flüchtlingskonvention nicht ver-
letze. Die Strafverfolgungsbehörde über-
prüfe schliesslich, ob eine betroffene
Person triftige Gründe habe, welche die
illegale Einreise bzw. den widerrechtli-
chen Aufenthalt rechtfertigten. Zu den
Konsequenzen, die sich aus einem
Strafregistereintrag für Flüchtlinge erge-
ben, hat der Bundesrat leider nicht Stel-
lung genommen.

Franca Hirt, Netzwerk Asyl Aargau
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Bestrafung auf Vorrat

Anmeldung bei den Behörden im Empfangszentrum Basel, © keystone

Liebe Leserinnen und Leser

Über Italien sind sie in die Schweiz ge-
kommen, Vater, die schwangere Mutter
und 6 lernbegierige, aufgeweckte Kinder.
Sie wohnten mit vielen anderen Men-
schen aus verschiedenen Ländern in ein-
er Unterkunft des Zivilschutzes. Man hat
versucht, sie ein erstes Mal auszuschaf-
fen, zurück nach Italien, weil sie dort erst-
mals registriert wurden – das Schengen-
karussell. Sie wehrten sich, die schwan-
gere Frau kollabierte, die polizeiliche Aus-
schaffung musste aus medizinischen
Gründen abgebrochen werden. Zurück in
der Unterkunft konnte der ältere Junge
voller Stolz die Schule besuchen.

Dann kam die Umsiedlung in ein anderes
Zentrum. Kaum angekommen stand an-
derntags am frühen Morgen die Polizei
vor der Türe. Vater und Mutter wurden
gefesselt, mit den Kindern in zwei Polizei-
autos geladen, auf den nahen Flughafen
gebracht und nach Italien ausgeschafft.
Die Kinder schauten zu, ihre inneren Bil-
derbücher des Schreckens, der Angst
und des Unverständnisses wurden durch
weitere Seiten ergänzt.

Nun lancierte die SVP erneut eine Initiati-
ve, welche verlangt, dass die zum Teil
menschenrechts- und verfassungswidrige
erste Ausschaffungsinitiative beschleu-
nigt umgesetzt wird. Die neue Initiative
soll Druck auf den Bundesrat und das
Parlament machen, ohne Verzögerung
auszuschaffen. Im Fokus sind kriminelle
Personen oder solche, die über ein Schen-
genland eingereist sind und somit kein
Aufenthaltsrecht in der Schweiz haben.

Diese Beschleunigungsinitiative wird
auch unsere Syrian Family treffen, bis
dann wird das neue Kind auf der Welt und
die anderen 6 um einige Angst-Erfahrun-
gen reicher sein. In der Zwischenzeit soll
die Schweiz auf Antrag der Kantonalen
Polizeidirektoren-Konferenz ein Kontin-
gent syrischer Flüchtlinge aufnehmen,
wohl eher um den lädierten Ruf der hu-
manitären Schweiz aufzupolieren. Doch
das wird der Syrian Family nichts nützen –
ausser eine kantonale Behörde hat ein
Einsehen.

Ruth-Gaby Vermot, Präsidentin



Homosexualität als Asylgrund

Wie viele andere Personen auf
den Komoren sah sich «Amir»
mit 19 Jahren gezwungen,

seine Heimat zu verlassen und nach
Europa zu flüchten. «Amir» fürchtete sich
aufgrund seiner Homosexualität nicht nur
vor der Verfolgung durch die Behörden,
sondern auch vor der Verachtung seiner
Familie. (Fall 172 der SBAA)

Todesstrafe für homosexuelle

Handlungen

Das Recht auf Privatsphäre nach Art. 8
Abs.1 EMRK und Art. 17 UNO Pakt II ga-
rantiert jedem Menschen das Recht auf
ein selbstbestimmtes Leben, einschliess-
lich das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung und das Recht auf die freie
Ausgestaltung der zwischenmenschli-
chen Beziehungen. Obwohl beinahe alle
Staaten den UNO Pakt II unterzeichnet
und ratifiziert haben, sehen immer noch
76 Länder langjährige Gefängnisstrafen
für homosexuelle Handlungen vor, wäh-
rend in 7 Ländern hierfür sogar die Todes-
strafe ausgesprochen wird. Häufig äus-
sern sich staatliche Verfolgungen von Ho-
mosexuellen durch grundlose Verhaft-
ungen, Folter, Misshandlungen oder
Schutz vor Übergriffen Dritter.

Mancherorts wird Homosexualität als un-
erwünschter westlicher Einfluss auch auf
gesellschaftlicher Ebene geahndet. Ho-
mosexuelle wie «Amir» werden oft nicht
nur von ihren Familienmitgliedern verach-
tet, sondern auch von ihrem restlichen
Umfeld verstossen, tätlich angegriffen
und misshandelt. Bevor «Amir» aus
Furcht vor staatlichen und gesellschaftli-
chen Übergriffen in die Schweiz kam, leb-
te er einige Jahre in Frankreich, wo er von
seinen komorischen Landsleuten Unter-
stützung erhielt. Doch als er seine Bezie-
hung zu einem anderen Mann auslebte,
stellte er fest, dass selbst in Frankreich
die Verachtung und Bedrohung durch die
komorische Community weiter bestand.
Er fühlte sich nicht mehr sicher und flüch-
tete in die Schweiz, um Asyl zu beantra-
gen. Auch hier hoffte er vergebens auf
Hilfe und den Schutz seiner Rechte.

Rechtsprechung verletzt

Menschenrechte

Häufig besteht die Verfolgung Homosex-
ueller nicht nur im Herkunftsstaat, wel-
cher homosexuelle Handlungen auf ge-
setzlicher Ebene ahndet. Beantragen
Geflohene aufgrund ihrer sexuellen

Orientierung in einem euro-
päischen Land Asyl, geben sie
aus Furcht vor weiterer Ver-
folgung ihrer Landsleute oft
nicht den wahren Grund ihrer
Flucht preis oder bringen die-
sen zu spät vor. Dies führt da-
zu, dass ihr Bekenntnis oft als
unglaubhaft qualifiziert wird.
Eine weitere Argumentations-
weise, die sich durch die ge-
samte europäische Recht-
sprechung zieht, stellt darauf
ab, dass eine Gefährdung
nicht anerkannt wird, weil
sich die gesetzlichen Strafbe-
stimmungen homophober
Staaten nicht auf die homo-
sexuelle Veranlagung an sich
beziehen, sondern nur homo-
sexuelle Handlungen sanktio-
nieren. Solange also die sexu-
ellen Bedürfnisse nicht aus-
gelebt werden, haben die Betroffenen
nichts zu befürchten.

Das höchste Gericht von England hat auf-
grund der Ablehnung eines Asylgesuchs
entschieden, dass die Forderung, sexuel-
le Bedürfnisse nicht offen auszuleben,
einen unverhältnismässigen Eingriff in
das Recht auf Privatsphäre darstelle. Die-
ser Entscheid bleibt in der europäischen
Rechtsprechung jedoch eine Ausnahme.

Auch in «Amirs» Fall hat das schweizeri-
sche Bundesverwaltungsgericht die Be-
schwerde letztinstanzlich mit der Begrün-
dung abgelehnt, dass keine Gefährdung
bestehe, solange er seine Sexualität nicht
offen auslebe.

Keine Änderungen in Sicht

Eine Studie des europäischen Flücht-
lingsrats bezüglich Homosexueller im
Asylverfahren geht davon aus, dass jähr-
lich 10'000 Homosexuelle in einem euro-
päischen Land um Asyl ersuchen. Auf-
grund der gängigen Rechtsprechung wer-
den nur sehr wenige Gesuche und oft nur
in letzter Instanz gutgeheissen. Aus
Angst mit homosexuellen Asylsuchen-
den «überschwemmt» zu werden, neh-
men europäische Behörden und Gerichte
die Verletzung von Menschenrechten in
Kauf und überlassen die Betroffenen ihr-
em Schicksal im Heimatstaat.

Seit 2010 verurteilt auch die Vollver-
sammlung der UNO in ihren Resolutionen
die Todesstrafe für Homosexuelle nicht

mehr spezifisch. Auf Druck arabischer
und afrikanischer Staaten wurde die
Formulierung des Verbots der Todesstra-
fe aufgrund «sexueller Orientierung», in
«Gründe jeder Form der Diskriminierung»
umformuliert. Homophoben Verfolger-
staaten kommt somit durch die weichere
Formulierung ein grösserer Interpreta-
tionsspielraum zu. Besorgniserregend er-
scheint zudem die Tatsache, dass sich
bei dieser Abstimmung auch Länder den
Gegnern angeschlossen haben, die Ho-
mosexualität legalisiert haben. Darunter
fällt beispielsweise Südafrika, das sogar
gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. (ag)

Schweizerische Beobachtungsstelle
für Asyl- und Ausländerrecht (SBAA)
Geschäftsstelle
Maulbeerstrasse 14, 3011 Bern
Tel. 031 381 45 40
info@beobachtungsstelle.ch
sekretariat@beobachtungsstelle.ch
www.beobachtungsstelle.ch

Observatoire romand du droit
d’asile et des étrangers
Case postale 270, 1211 Genève 8
Tel. 022 310 57 30
info@odae-romand.ch
www.odae-romand.ch

Beobachtungsstelle für Asyl- und
Ausländerrecht Ostschweiz
Fidesstrasse 1, 9000 St. Gallen
Tel. 071 244 68 09
an.bos@gmx.ch
www.beobachtungsstelle-rds.ch
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Sozialhilfebezug führt zu Bewilligungsentzug

In der Schweiz werden jährlich zahl-
reiche Bewilligungen widerrufen oder
nicht mehr verlängert. Die entsprech-

enden Artikel im Ausländergesetz (Art. 62
und 63 AuG) sehen vor, dass unter ge-
wissen Voraussetzungen (z.B. aufgrund
Angabe falscher Tatsachen, Delinquenz
oder Sozialhilfebezug) ein Bewilligungs-
entzug möglich ist. Die Behörden sind
jedoch gehalten, einen allfälligen Entzug
des Aufenthaltsrechts in jedem Einzelfall
verhältnismässig zu prüfen und die Inte-
ressen der Betroffenen bei der Güterab-
wägung zu berücksichtigen.

RechtsanwältInnen und Beratungsstellen
machten die Schweizerische Beobach-
tungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht
wiederholt darauf aufmerksam, dass bei
der vorzunehmenden Güterabwägung
die persönlichen Interessen der Betroffe-
nen häufig ungenügend gewichtet wer-
den. Besonders stossend ist hierbei die
neuste Tendenz gewisser Kantone, ge-
zielt Personen auszuweisen, die aufgrund
einer unverschuldeten Notlage Sozialhilfe
beziehen.

Unverschuldete Notlagen

Die bisher gemeldeten Fälle zeigen, dass
die rigide und zum Teil uneinsichtige An-
wendung dieser Gesetzesartikel für die
Betroffenen und deren Familienangehöri-
ge schwerwiegende Konsequenzen hat.
So kommt es vor, dass Migrationsämter
alleinerziehenden Müttern die Aufent-
haltsbewilligungen entziehen, weil sie
nach einer Ehetrennung aufgrund limitier-
ter Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
der Betreuung ihrer Kinder auf Sozialhilfe
angewiesen sind. Bei solchen (Fehl-) Ent-
scheiden wird oft weder das Kindeswohl
noch das Recht auf Familienleben genü-
gend berücksichtigt.

Weitere Beispiele belegen, dass kantona-
le Migrationsbehörden einen Bewilli-
gungsentzug bei Sozialhilfeabhängigkeit
erwägen, die auf Krankheit oder einen Ar-

beitsunfall zurückzuführen ist (vgl. Fall
177). Wenn einer Person aufgrund ihrer
Sozialhilfeabhängigkeit die Niederlas-
sungsbewilligung nicht mehr entzogen
werden kann, da sie sich seit über 15 Jah-
ren rechtmässig in der Schweiz aufhält
(Art. 63 Abs. 2 AuG), greifen manche
Kantone auf die Möglichkeit zurück, die
Aufenthaltsbewilligung des Ehegatten
nicht zu verlängern. Dies führt zu einer
faktischen Ausweisung beider Ehegatten
und zu einer Umgehung der gesetzlichen
Schutzbestimmungen für langjährig an-
wesende AusländerInnen.

Neuer Fachbericht 2012

Weshalb sollen Drittstaatsangehörige,
die in der Schweiz während vieler Jahre
erwerbstätig waren, keinen Anspruch auf
Sozialhilfeleistungen haben? Warum sol-
len Personen, die aufgrund unverschul-
deter Notlagen sozialhilfeabhängig wer-
den, mit dem Widerruf ihres Aufenthalts-
rechts bestraft werden? Die kantonale
Praxis zum Bewilligungsentzug bei So-

zialhilfeabhängigkeit erscheint nicht nur
stossend und moralisch kaum vertretbar,
sondern steht auch im klaren Wider-
spruch zum Rechtsgleichheitsgebot.

Die Schweizerische Beobachtungsstelle
für Asyl- und Ausländerrecht beschäftigt
sich mit diesen und anderen Fragen in
ihrem nächsten Fachbericht, der Ende
dieses Jahres veröffentlicht wird. Die bis
anhin einseitig geführte Diskussion rund
um das Thema Bewilligungsentzug soll
um verfahrens-, verfassungs- und grund-
rechtliche Aspekte ergänzt werden.(cd)

Recht auf Familienleben massiv
erschwert

«Naciye» reiste 2006 zu ihrem
Schweizer Ehegatten in die Schweiz
nach und erkrankte nur kurze Zeit
später an Krebs. Ihr standen mehrere
Operationen und eine Chemotherapie
bevor. Nach einem zweijährigen
Kampf gegen die Krankheit war sie
soweit genesen, dass sie ihr
«normales» Leben wieder in Angriff
nehmen konnte. Noch während ihrer
Genesung bemühte sich «Naciye»,
eine Erwerbstätigkeit zu finden und
besuchte dazu zahlreiche Weiterbild-
ungen. Dennoch war sie nicht in der
Lage, für ihren vollständigen Lebens-
unterhalt aufzukommen.

In der Hoffnung ihre Erfolgschancen
auf dem Arbeitsmarkt durch eine
Niederlassungsbewilligung zu ver-
bessern, stellte sie ein Gesuch zur
vorzeitigen Erteilung. Mit dem Antrag
wurde die Migrationsbehörde auf
die Sozialhilfeabhängigkeit des
Ehepaares aufmerksam und ver-
weigerte «Naciye» nicht nur die
Niederlassungsbewilligung, sondern
drohte ihr sogleich den Entzug ihrer
Aufenthaltsbewilligung an. Dabei
berücksichtigte die zuständige
Behörde weder die schwere Krankheit
noch ihr grosses Engagement, eine
Erwerbstätigkeit zu finden. Entgegen
der Rechtssprechung des Bundes-
gerichts (BGE 119 Ib 1, E.3b) wurde
auch ihre gute Aussicht auf eine
baldige Unabhängigkeit von der
Sozialhilfe völlig ausser Acht gelassen.

Dieser Fall wurde von der
Schweizerischen Beobachtungsstelle
dokumentiert (Fall 177)

Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht braucht
Ihre Unterstützung!

� Werden Sie Mitglied
� Unterstützen Sie uns mit einer Spende
� Haben Sie Informationen von konkreten Fällen?

Melden Sie dies bitte einer regionalen Beobachtungsstelle oder direkt nach
Bern an die Geschäftsstelle.

Herzlichen Dank! PC: 60-262690-6, SBAA Bern

Vol spécial, © Fernand Melgar



Danke und tschüss . . .

Claudia Dubacher hat sich am 1. August – wie symbolisch – von der
Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, die sie
während fast 3 Jahren geleitet, aufgebaut und öffentlich gemacht hat,
verabschiedet. Die Geschäftsleitung der Beobachtungsstelle war Claudias erste
Stelle nach ihrem Ethnologie-Studium, sie hatte kaum Berufserfahrung – aber sie
hatte das Vertrauen des Vorstands. Und dieses rechtfertigte sie in höchstem
Masse.

Ihre Berichte über die Verletzung von Kinderrechten im Asyl- und Ausländerrecht,
über die willkürlichen Härtefallregelungen oder die unterschiedliche Vergabe der
Nothilfe in den Kantonen, die fragwürdige Behandlung von Migrantinnen, die Opfer
sind von häuslicher Gewalt und die Rechtsproblematik im Bereich des Familien-
nachzuges interessieren Fachkreise und sind zu einem sicheren Wert für die
Medien geworden. JournalistInnen gelangen regelmässig an die Schweizerische
Beobachtungsstelle.

Claudia war auch eine gute Lobbyistin im Bundeshaus. Sie verfasste vor jeder Ses-
sion einen «ParLetter» und unterstützte die ParlamentarierInnen verschiedenster
Parteien beim Verfassen von Vorstössen. PraktikantInnen waren bei ihr gut aufge-
hoben, gemeinsam wurden die Fälle von Rechtsberatungsstellen und anderen Or-
ganisationen diskutiert, juristisch korrekt bearbeitet und auf unserer Datenbank
aufgeschaltet. Sorgfalt und Glaubwürdigkeit waren Claudia sehr wichtig, denn die
Fälle dienen als Grundlage für die Berichterstattung.

Die Finanzierung der SBAA ist eine Knacknuss, denn nur wenige Stiftungen sind
bereit, das fundiert «kritische Auge» in der Asyl- und Ausländerpolitik zu unter-
stützen, und so ist das Fundraising schwierig. Claudia hat jedoch mit ihrer seriösen
Arbeit einige Stiftungen überzeugen können, die SBAA finanziell zu unterstützen.

Claudia Dubacher ist dem Thema Asyl- und Ausländerrecht treu geblieben. Sie
arbeitet neu bei der KKF, der Kirchlichen Kontaktstelle für Flüchtlinge in Bern, wo
sie für die Information und Kommunikation zuständig ist.

Sozialhilfeabhängige Eltern: keine

Einbürgerung

Eine Lehrtochter (Jahrgang 1990) reichte
im Jahr 2008 mit Zustimmung ihrer Eltern
ein Einbürgerungsgesuch in der Gemein-
de Wetzikon (ZH) ein. Alle Voraussetz-
ungen zur Einbürgerung wurden von der
Lernenden erfüllt. Das Gesuch wurde
dennoch von der Gemeinde abgelehnt.
Begründet wurde es damit, dass die jun-
ge Kosovarin von ihren Eltern finanziell
abhängig sei und somit «nicht auf eige-
nen Beinen stehe». Denn die junge Frau
wurde finanziell von ihren Eltern unter-
stützt, die ihrerseits Gelder von der So-
zialhilfe bezogen.

Erfolglos rekurrierte die Lehrtochter bei
den nächsten Instanzen. Schliesslich ge-
langte sie an das Bundesgericht und
machte die Verletzung des Diskriminier-
ungsverbots geltend, da sie durch die
Nichteinbürgerung dafür bestraft werde,
dass ihre Eltern arm seien. Das Bundes-
gericht liess diese Argumentation nicht
gelten und wies die Diskriminierungs-
rüge als unbegründet zurück. Ergänzend
erklärte das Gericht, dass es der jungen
Frau zuzumuten ist, die kurze Zeit bis
zum Lehrabschluss und zur finanziellen
Selbständigkeit abzuwarten, um ein er-
neutes Einbürgerungsgesuch zu stellen.
Ob das gleiche für Personen gilt, welche
ihre Ausbildung erst nach dem 25. Alters-
jahr abschliessen, wurde offen gelassen
(BGE 136 I 309).

Dieses Urteil führt faktisch dazu, dass
junge AusländerInnen sich nicht einbür-
gern lassen können, wenn die Eltern fi-
nanzieller Unterstützung vom Staat be-
dürfen. Dadurch wird jedoch die Inte-
gration von jungen Personen nicht geför-
dert, sondern verhindert. Die Möglichkeit
der Einbürgerung von Jugendlichen ist
ein wichtiger Bestandteil des Integra-
tionsprozesses, der nun durch dieses Ur-
teil eingeschränkt wird.

Im Übrigen hat die Gemeinde Zumikon
(ZH) die Einbürgerung von einem Ge-
schwisterpaar aus den gleichen Gründen
verweigert. Ihr invalider Vater wurde von
der Fürsorge unterstützt. Das Bundesge-
richt verneinte hier ebenfalls eine Diskri-
minierung. Mit anderen Worten: Sind die
Eltern von der Sozialhilfe abhängig, kann
ihren Kindern die fehlende wirtschaftli-
che Selbsterhaltungsfähigkeit entgegen-
gehalten werden, ohne gegen das Diskri-
minierungsverbot zu verstossen. Denn
gemäss dem Bundesgericht, ist es
«unerheblich» aus welchen Gründen die
Eltern Sozialhilfe beziehen. (Urteile 1D_8/
2009, 1D_9/2009 vom 19. 01. 2011). (sk)
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Unsere neue Mitarbeiterin heisst Stefanie Kurt, sie ist Juristin und hat uns bei der
Auswahl aus vielen Bewerberinnen mit ihrer Fachkompetenz und ihrer offenen Art
zu kommunizieren, beeindruckt. Sie hat Internationales und Europäisches Recht an
der Universität Bern studiert, als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für
Migrationsrecht an der Universität Neuenburg gearbeitet und war Praktikantin
beim Bundesamt für Migration, wo sie im Bereich Migrationspolitik und Interna-
tionale Zusammenarbeit eingesetzt wurde. Seit anfangs August ist sie die neue
Geschäftsleiterin der Schweizerischen Beobachtungsstelle. Der Vorstand der
SBAA freut sich auf die Zusammenarbeit mit Stefanie Kurt und ist überzeugt, in ihr
eine engagierte und motivierte Geschäftsleiterin gefunden zu haben.

Ruth-Gaby Vermot, Präsidentin

. . . herzlich willkommen
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