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← BLOG
● FRIENDS OF INES: #NEUESCHWEIZ WILL NOT BE
TELEVISED
Mittwoch, 6. März 2019
Von Mardoché Kabengele & Stimmen der Neuen Schweiz
Am Samstag, 02.03.2019 fand in der Kulturbar Werkhof
102 in Bern die erste Mitgliederversammlung des Vereins
“Friends of INES” (FRINES) statt. FRINES ist der Unterstützerverein hinter INES und versammelt Menschen, die
INES mittragen und supporten wollen. Der FRINES-Vorstand hatte zu dieser Mitgliederversammlung eingeladen.
Ziel war es mit den Mitgliedern und Gästen eine Vision für
FRINES zu entwickeln. Ein Rückblick auf die Veranstaltung von FRINES-Vorstandsmitglied Mardoché
Kabengele.
Der Erste Block begann ab 17.30 Uhr, war nur für Mitglieder und stand im Zeichen von «Wer sind wir und wohin
wollen wir». Um die Zukunft zu formen, mussten wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit werfen. Der Rückblick von der Geburt von INES bis zum heutigen Tag liess
nochmals die wichtigsten Ereignisse, Veranstaltungen,
Akteurinnen und Akteure Revue passieren. Die Vorstandsmitglieder Victoria Popova und Halua Pinto de Magalhaes
führten durch diesen ersten Teil. Danach wurde diskutiert
in welcher Form FRINES sich weiter vernetzen und auf
sich aufmerksam machen kann. FRINES soll längerfristig
quasi den Backbone der Mutterorganisation INES darstel-

len und ein Verein für alle sein, die INES mit ihrer Sympathie, mit ihrer Mitarbeit, einer Mitgliedschaft oder auch
einfach nur nanziell unterstützen möchten. Tatsächlich
kamen diesbezügliche viele Ideen zusammen. Die gesammelten Vorschläge werden erfasst und im FRINES-Vorstand ausgewertet.

Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es dann weniger
formell zu und her: Dieser Teil war ö entlich zugänglich
und wurde sehr gut besucht. Nach einem Apéro übernahmen FRINES-Vorstandsmitglieder Lucia Aguilar und Mardoché Kabengele die Moderation.
Die ersten Gäste, Payal Parehk und Halua, sprachen über
Urban Citizenship und über das Projekt „Wir alle sind
Bern“. Sie beschrieben welche Herausforderungen in Bern
und in anderen Städten damit verbunden sind und wie
solche Projekte eine ö entliche Diskussion um Teilhabe in
Gang setzen können. Danach folgte eine Comedy-Beitrag
von Eddie Ramirez, der sich in seiner Kunst unter anderem mit Fragen zu Identität, Rassismus und Teilhabe auseinandersetzt. Er macht das auf eine sehr re ektierte und
pointierte Art und Weise.

Mit Saheka Fuster und Naima Rä e stiessen zwei Aktivistinnen zur Runde. Mit ihrem Projekt “Come to Como” unterstützen sie Ge üchtete, die sich an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien be nden mit Sachspenden,
Alltagsgegenständen und Bekleidung. Im Moment ist das
kleine Städtchen Como ein zentrales Au angbecken für
junge männliche Asylsuchende. Ihre Situation ist prekär.
Die beiden Aktivistinnen sind im direkten Kontakt mit
NGOs wie Caritas und der örtlichen Kirche. Unterstützt
werden kann das Projekt auf Facebook oder Instagram
Der Abend wurde durch Dania Murad komplettiert. Dania
ist Palästinenserin aus Syrien und lebt seit einigen Jahren
in der Schweiz. Sie stellte das Projekt VoCHabular vor (das
Buch kann hier bestellt werden). Das Lehrmittel hat es
sich zum Ziel gesetzt gezielt Schweizerdeutsche Sprache
zu vermitteln und betont die Wichtigkeit der Sprache, um
in der Schweiz am ö entlichen Leben teilzuhaben .

Der Abend fand mit tollen Gesprächen, Begegnungen und
Musik aus der FRINES Playlist ein gemütliches Ende. Im
Namen des gesamten FRINES-Vorstandes bedanke ich
mich bei allen, die teilgenommen haben.

Noch nicht Mitglied?! Trage
dich hier ein und – Peng! –
schon gehörst du zu unserem Freundeskreis dazu und
wirst Teil des erweiterten
INES-Netzwerks. Entwicklen
wir gemeinsam eine #NeueSchweiz
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