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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser
Arbeit hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert.
Idealerweise ermöglicht eine Arbeitsstelle ein gesichertes Einkommen und einen Platz in der Gesellschaft. Umso einschneidender ist es, wenn jemand arbeiten will und dazu auch in der
Lage ist, aber trotz intensiver Suche einfach keine Stelle findet.
Eine solche Situation ist nicht nur seelisch zermürbend, sie
bringt auch wirtschaftliche Not, es droht die Armut. Hier hilft die
Caritas mit ihren vielen Angeboten.
Seit über drei Jahren gibt es die KulturLegi auch im Kanton
Thurgau. Sie macht Kultur-, Bildungs- und Sportangebote für
Menschen an der Armutsgrenze erschwinglich und ermöglicht
ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben – dank vielen
verschiedenen Angebotspartnern.
Am Anfang seines Engagements für die Caritas steht Alessandro
Della Vedova. Während sich der ehemalige Gemeindepräsident
von Poschiavo als neuer Geschäftsleiter der Caritas Graubünden
vorstellt, hält Dr. Josef Fässler, Präsident der Caritas St. GallenAppenzell, Rückschau auf die sechs Jahre seines Wirkens.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und danken
Ihnen, dass Sie uns bei unserem Engagement unterstützen.
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Kurz&bündig

BildCaritasAargau

Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne»

Tausende Kerzen
leuchten für Solidarität
Am 14. Dezember 2019 findet die CaritasAktion «Eine Million Sterne» wieder statt.
Tausende zünden an über 80 Orten in
der Schweiz Kerzen als Zeichen ihrer Solidarität mit Armutsbetroffenen an. Machen auch Sie mit, und besuchen Sie
eines der eindrücklichen Kerzenmeere!

Hilfe zur Selbsthilfe –
auch online
Caritas Aargau und ihre Kirchlichen
Regionalen Sozialdienste veröffentlichen
eine mehrsprachige Online-Hilfe.
Wer Rat sucht, findet so einfach und
praktisch Unterstützung.

In der Schweiz sind 1 240 000 Menschen armutsbetroffen oder armutsgefährdet – Tendenz steigend. Caritas
kämpft tagtäglich gegen diesen Umstand und engagiert sich politisch und praktisch mit Hilfsangeboten
für die benachteiligten Menschen in der Schweiz.
Am 14. Dezember 2019 setzt Caritas anlässlich der
Aktion «Eine Million Sterne» ein Zeichen der Solidarität mit Menschen, die am oder unter dem Existenzminimum leben. An über 80 Orten in der Schweiz
werden imposante Kerzenmeere aufgebaut. Kommen
Sie an eine der Veranstaltungen! Machen auch Sie
BildThomasPlain

Sozialberatung

Was kann ich tun, wenn ich Medikamente brauche
und sie nicht bezahlen kann? Was kostet die Schule
für meine Kinder? Wo finde ich Informationen über
das Leben in der Schweiz? Solche und ähnliche Fragen wird die Online-Hilfe für den Kanton Aargau ab
November 2019 direkt und in einfacher Sprache beantworten.
Caritas Aargau und ihre Kirchlichen Regionalen Sozialdienste haben die wichtigsten Anliegen aus den
Sozialberatungen nach Themen strukturiert und einen Online-Wegweiser erstellt. Das Angebot wird in
Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Kroatisch und Italienisch umgesetzt und ermöglicht es Ratsuchenden,
sich niederschwellig selbst zu informieren. Daneben
besteht die Möglichkeit, eine Beratungsperson zu finden. Auch für die Vorbereitung von Beratungsgesprächen kann die neue Online-Hilfe sinnvoll eingesetzt
werden.
wwwonline-hilfecaritas-aargauch
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Ihre Solidarität mit benachteiligten Menschen sichtbar, und setzen Sie ein Zeichen für eine faire Schweiz!
Auf wwweinemillionsternech sind alle Veranstaltungsorte in Ihrer Nähe und alle weiteren Informationen
aufgeführt.
Auch digital können Sie Ihre Solidarität bekunden:
Verschenken Sie personalisierte Wunschkerzen an
ihre Liebsten, und laden Sie sie ein, dasselbe auch zu
tun! Es ist ganz leicht, schauen Sie selbst:
wwwwunschkerzech
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NEWS

Caritas Bern
vor Neuanfang

GemeinsamesMiagesseninWeinfelden
FeinessenineinerGemeinschaCaritasThurgaubietetseitMaizweimalmonatlicheinenMiagstisch
für Personen die sich einsam fühlen und/oder ein
schmalesBudgethabenFreiwilligekocheneinkostenloses leckeres -Gänge-Menü Beim gemeinsamen
MiagessenwirdgeplaudertundwerdenInfosausgetauschtAnmeldungenundweitereInformationen
wwwcaritas-thurgauch/geko-gemeinsam-kochen

Aufgrund des Wegfalls verschiedener
Leistungsaufträge richtet sich Caritas
Bern strategisch neu aus. Die Rolle
als Hilfswerk soll gestärkt werden.
Im Jahr 2016 gab der Kanton Bern bekannt, dass er
sein Asyl- und Flüchtlingswesen neu organisieren
wird. Die entsprechenden Leistungsaufträge wurden
öffentlich ausgeschrieben. Die Caritas Bern bereitete
sich intensiv auf die Ausschreibung vor und nahm an
der Ausschreibung teil. Die Eingabe erfolgte schliessBildKellenbergerKaminski

KantonBLErgänzungsleistungenfürFamilien
Am  November  wird im Kanton Basel-Landscha über die Initiative «Ergänzungsleistungen für
Familien mit geringen Einkommen» abgestimmt ATD
Vierte Welt und die Caritas beider Basel setzen sich
stark für diese Initiative ein Mit diesem Engagement
zeigt die Caritas erneut auf dass familienfreundliche
StrukturenindenKantoneneinzentralesElementder
Armutspräventionsind
wwwcaritas-beider-baselch/aktuelles/news

GrosserAnsturmaufdieMietvelosderCaritasLuzern

lich über eine neu gegründete Stiftung. Leider erhielt
diese keinen Zuschlag. Die verschiedenen Leistungsverträge der Caritas Bern mit dem Kanton werden
spätestens auf Ende 2020 ersatzlos auslaufen.
Infolgedessen wird Caritas Bern über drei Viertel ihres Personals die Kündigung aussprechen müssen.
Die betroffenen Mitarbeitenden werden in dieser
schwierigen Situation mit gezielten Massnahmen
unterstützt. Daneben befasst sich der Vorstand intensiv mit der Zukunft der Caritas Bern. Verschiedene Angebote wie die Caritas-Märkte, die KulturLegi,
das «mit mir» oder die Freiwilligenarbeit bleiben erhalten, die Rolle der Caritas Bern als Hilfswerk soll
gestärkt werden.
wwwcaritas-bernch
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Seit die Velos des Verleihdienstes «nextbike» in bestimmten Zentralschweizer Städten und Gemeinden
fürdieBevölkerungkostenlossindhatsichdieZahl
der Ausleihen verzehnfacht Im vergangenen Jahr
waren es insgesamt rund  Aktuell stehen in
der Zentralschweiz an mehr als  Standorten
über  «nextbikes» zur Verfügung – seit Mie
September auch in Zug Betrieben wird der praktischeServicevonderCaritasLuzern
wwwnextbikech

Armutaufgezeigt
DieCaritasStGallen-AppenzellhateinenumfassendenFach-undArmutsberichtveröffentlichtDiesererläutert die Situation im Kanton St Gallen gibt einen
EinblickindieSozial-undSchuldenberatungundvermielt interessante Fakten zu Gründen Risiken und
Folgen von Armut Der Bericht zeigt zudem welchen
Einfluss sozialpolitische Entscheide auf die Situation
vonArmutsbetroffenenhaben
wwwcaritas-stgallench/armutsbericht
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Rubrik

HansruediMüllersLebenverläunichtentlangeiner
GeradenAusbeschwerlichenPhasenvonArbeitslosigkeitundgesundheitlichenProblemenfi
ndeter
EinLebeninArmutbringtElternandenRandderVerzweifl
ung
immerwiederkreativAuswegeInderSchreibwerkundlässtKinderträumeplatzen
stavonCaritasZürichtri eraufGleichgesinnte
undfindetAblenkung
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Gefangenzwischen
Arbeitslosigkeit
undHoffnung
Zunehmende Aggressivität und Respektlosigkeit der Fahrgäste machten aus einem
einst zuversichtlichen Chauffeur einen stressgeplagten Menschen. Die Folgen:
Alkohol, Depressionen und Arbeitslosigkeit. Hansruedi Müllers Geschichte ist eine
vom wiederkehrenden Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.
TextUrsWeisskopf

H

ansruedi Müller ist 54 Jahre alt. Nach
langjähriger Anstellung als Buschauffeur
folgten schwierige Jahre der Arbeitslosigkeit und der Suche nach einem Wiedereinstieg. Sein Lebenslauf ist kein leichter.
Unterkriegen lässt er sich dennoch nicht: «Es ist wichtig, die verbleibenden Chancen zu erkennen und sie zu
nutzen», sagt er heute.
Seine Jugend wurde geprägt von einem patriarchalen Vater, der ihn verbal erniedrigte. Ohne Rücksicht auf die Be-

«Es ist wichtig, die
verbleibenden Chancen zu
erkennen und sie zu nutzen.»
dürfnisse war für Hansruedi eine Postlehre vorgesehen.
«Mit der Aussicht auf einen hohen Anfangslohn wehrte
ich mich nicht dagegen», gesteht Müller rückblickend.
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«Es wurde zur Hölle»
Nach der Postlehre fand er eine Anstellung bei den
Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) als Buschauffeur. Die
ersten Jahre waren eine tolle Erfahrung, verbunden
mit Freizeit, wenn andere arbeiteten. Doch die zunehmende Aggressivität und Rücksichtslosigkeit der
Fahrgäste entlud sich immer mehr auf ihn als Chauffeur. «Ich war die erste Adresse für Reklamationen
und Gehässigkeiten. Es wurde zur Hölle.» Mit der Zeit
wurde der Alkohol zu seinem Gehilfen bei der Gefühlsverarbeitung. Im Jahr 2011 war Schluss. Er erhielt die
Kündigung. Bald darauf entschloss er sich zu einem
Entzug.
Vom Regen in die Traufe
Sein erster Kontakt mit der regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) war eine Katastrophe. Eigentlich war
es ihm nicht mehr möglich, als Bus- oder als Lastwagenchauffeur zu arbeiten. Die psychische Belastung,
der Stress und der ständige Druck waren zu gross. Das
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Einzige, was er hörte, war: «Herr Müller, unsere Aufgabe ist es, Sie so schnell wie möglich wieder in den
Arbeitsprozess zu integrieren.» Es folgten viele RAVBesuche, Dutzende Bewerbungen. Und doch wieder
gegen seinen Willen Anstellungen als Chauffeur. Nach
mehrmaligem Scheitern als Chauffeur konnte er in
einem Einsatzprogramm des RAV für das Atelier 93 und
die Aktion «Tischlein deck dich» fahren. Aus eigener
Initiative half er zudem Arbeitslosen bei Bewerbungsschreiben am Computer. Diese Arbeit mit Menschen
machte ihm grosse Freude. Doch das RAV verlangte,
dass er wieder Lastwagen fahre. Es war das Gesetz des
Scheiterns. Denn Müller wollte nicht mehr fahren.
Im März 2013 wurde er im Alter von 48 Jahren ausgesteuert. Im Zuge dessen liess er seine Lastwagenlizenz
nicht mehr erneuern. «Das war ein Befreiungsschlag,
denn so konnte mich niemand mehr zwingen, in die
ungeliebten Lastwagen zu steigen, und der Weg wurde
frei für einen Neuanfang», sagt Müller.

Zurück in die Vergangenheit
Das Jahr 2016 wird Müller nie vergessen. Die Schicksalsschläge häuften sich. Im März starb sein Vater,
und Hansruedi Müller begann wieder zu trinken. «Mit
seinem Tod realisierte ich, dass mir abrupt die Chance
genommen wurde, ihm zu sagen, was er mir angetan
hatte», fasst er heute seine Gemütslage zusammen. Im
August folgte die Kündigung der Stiftung Altried. Wieder war er arbeitslos. Wieder stand Müller vor einem
Scherbenhaufen. Die Folgen trafen Müller hart. Noch
mehr ärgerte ihn das fehlende Verständnis, sei es von
Ämtern oder Bekannten. «Ein Beinbruch ist sichtbar
und kann rasch geheilt werden. Ein psychischer Zusammenbruch ist komplizierter und dauert länger», so seine
Erfahrungen.
Es folgte eine nächste Phase beim RAV. Dieses Mal
mit positiven Vorzeichen, denn die Beraterin erkannte seine Bedürfnisse und organisierte einen Einsatz
in einem Blindenheim für Senioren. «Doch als ich
einen alten Mann pflegte, erlebte ich ein Flashback;
ein Wiedererleben aus meiner Kindheit wurde hervorgerufen», beschreibt Müller diesen Augenblick. Es
folgte eine längere Krankheit, während der er nicht
voll arbeiten konnte. Die Behördengänge wurden zur
Last. Arztzeugnisse, Bewerbungsnachweise, unklare

BildConradinFrei

Mit Zuversicht in den Neuanfang
Er zog ins Forelhaus in der Stadt Zürich. Dort erhielt
Müller Unterstützung beim Aufbau eines selbstständigen und abstinenten Lebens. Ziel war nicht in erster
Linie die berufliche Ausrichtung, sondern die Stärkung
von Stabilität, Selbstbewusstsein und Selbstachtung.
«Ich wurde respektiert und verspürte immer mehr den
Wunsch, für Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten», sagt Müller. Im September 2014 begann er ein
Praktikum in der Stiftung Altried und erhielt im Anschluss eine Festanstellung.

Hansruedi Müller hatte sich in eine neue berufliche
Perspektive gekämpft. Aus eigener Kraft, mit viel
Willen und richtiger Unterstützung hatte er es mit
knapp 50 Jahren geschafft: Er war in seinem Traumberuf tätig.

SeinZiellässtHansruediMüllernichtausdenAugenErwünschtsichwiederindieBetreuungvonMenschenmitBeeinträchtigungen
zurückzukehren
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Abzüge bei den Versicherungsbeiträgen, jeden
Monat unterschiedlich hohe Auszahlungen,
die kräftezehrende Abklärungen nach sich zogen. Er musste viel Energie in Ämter investieren – Energie, die er eigentlich für sich gebraucht hätte.

«Aufgeben gibt es nicht.»
ma und die Depressionen zu verarbeiten, um die
Chancen auf eine erneute Arbeitsstelle zu erhöhen. Ablenkung und Entspannung findet Müller
in der Schreibwerkstatt von Caritas Zürich. Dort
werden Menschen mit schmalem Budget professionell dabei unterstützt, Geschichten zu Papier
zu bringen und den kreativen Umgang mit ihren
eigenen Geschichten zu fördern. «Die Schreibwerkstatt bedeutet mir sehr viel. Es ist ein ideales
Umfeld mit Gleichgesinnten und gibt eine willkommene Struktur», beschreibt Müller den Nutzen des Kursangebots für sich. Sein Ziel, wieder
in der Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten, ist geblieben. Für Hansruedi
Müller ist klar: «Aufgeben gibt es nicht.»

ZUMAUTOR
UrsWeisskopfinZürichgeborenabsolvierte eine Bankanlehre und arbeitete danach mehr
als  Jahre in der Kommunikationsbranche Er
kenntdasSchicksalderAltersarbeitslosigkeitaus
eigener Erfahrung  wurde er im Alter von
ausgesteuertSeitdemarbeiteteralsfreierFotograf und Korrespondent wwwtexte-fotosch
und ist ebenfalls Teilnehmer in der SchreibwerkstavonCaritasZürichwwwcaritas-zuerichch/
schreibwerksta
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Der Gang zum Sozialamt war nicht mehr abzuwenden. Müller realisierte: Die Rückkehr in den
Arbeitsmarkt wird noch schwieriger werden.
Menschen in seinem Alter haben es besonders
schwer, wieder zu einer Stelle zu kommen. Die
Altershürde für Arbeitslose alleine kann bereits
unerbittlich sein; ganz unabhängig von individuellen Schicksalsschlägen.
Wieder stellte sich Hansruedi Müller der Herausforderung kreativ: Er entschloss sich für verschiedene Freiwilligenarbeiten und begann, sein Trau-

DIEBEDINGUNGEN
VERBESSERN!
RosmarieQuadrantiistBDPNationalrätin ZH und MitgliedderKommissionfürWissenschaBildungundKultur
sowie der sicherheitspolitischenKommission

WiesoistesfürältereArbeitslosesoschwierig
imArbeitsmarktwiederFusszufassen?
DieregionalenArbeitsvermilungsstellensindnichtauf
ältere Arbeitssuchende spezialisiert Und wir Älteren
sindteureralsdieJungenFaktistÄlteremüssenlänger suchen Es braucht deutlich mehr Bewerbungen
Kommt hinzu dass man eine dicke Haut braucht um
dieAbsagenmitonichtssagenderBegründungzuverdauen

WaskanndiePolitikfürältereArbeitslosemachen?
Die Bedingungen verbessern! Die BDP fordert dass
man ü unter bestimmten Bedingungen nicht mehr
ausgesteuert werden kann wie es auch die SKOS vorschlägtDieWiedereingliederungmusswährendderArbeitslosenzeitunterstütztwerdenFürAltersgutschrien
BVGsollteeinEinheitssatzeingeführtwerden

Wie kann verhindert werden dass späte ArbeitslosigkeitzuAltersarmutführt?
Wenn die Einführung von Ergänzungsleistungen realisiert wird man nicht mehr ausgesteuert werden kann
unddieAltersgutschrienfürallegleichsindistschon
viel getan Es braucht in diesen Situationen aber auch
individuellereLösungenDieMenschenümüssenuns
daswertsein
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Älterebleibenlänger
arbeitslos
Ältere Menschen spielen eine wichtige Rolle im Schweizer Arbeitsmarkt: 20 Prozent
der Erwerbstätigen sind in der Schweiz über 55-jährig. Die Probleme für ältere
Menschen entstehen, wenn sie arbeitslos werden. Dann fällt es ihnen bedeutend
schwerer als Jüngeren, wieder Arbeit zu finden.
TextJonathanBenneundPeterNeuenschwanderBernerFachhochschule BFH
IllustrationCorinneBromundt

D

as Positive vorweg: Erfreulicherweise gibt es gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
nicht mehr ältere Arbeitslose als jüngere. Doch
sind ältere Arbeitslose viel stärker von lang dauernder
Arbeitslosigkeit betroffen und müssen zunehmend
auch Sozialhilfe beziehen. Obwohl die Schweiz im internationalen Vergleich viele Beschäftigte im Alter von
über 50 Jahren aufweist und über 55-Jährige rund 20

10

Prozent aller Erwerbstätigen ausmachen, schaffen es
diese nach einem Stellenverlust nur schwer, wieder zu
Arbeit zu kommen.

Viel politische Bewegung
Um dieser unerfreulichen Situation entgegenzuwirken, sind einige politische Bestrebungen im Gange.
Von verschiedenen staatlichen Massnahmen verspricht
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man sich einen positiven Effekt für die Reintegration von älteren
Arbeitslosen. Zum einen wird erwartet, dass der sogenannte Inländervorrang die Situation entschärft. Er verpflichtet Arbeitgeber, bei der Personalsuche in bestimmten Berufsgruppen zuerst
die beim RAV gemeldeten Dossiers zu prüfen. Zum anderen
sieht ein Vorschlag der Sozialpartner Arbeitgeberverband und
TravailSuisse vor, dass die Pensionskassenbeiträge im Laufe der
Erwerbstätigkeit nur noch einmal angehoben werden, und zwar
mit 45 Jahren von 9 auf 14 Prozent. Damit möchte man allfällige
Nachteile für ältere Arbeitnehmende ausräumen, bei denen aktuell ab 55 Jahren die höchsten Pensionskassenbeiträge anfallen.

Wider die Aussteuerung
Weitere Vorstösse zielen darauf ab, dass ältere Arbeitslose nicht
mehr in die Abhängigkeit der Sozialhilfe geraten. So fordert die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) etwa, dass
langjährig erwerbstätige Personen bei einem Stellenverlust ab
einem Alter von 57 Jahren Ergänzungsleistungen erhalten sollen. So könnte die Aussteuerung aus der Arbeitslosenversicherung verhindert werden. In eine ähnliche Richtung zielt die vom
Bundesrat vorgeschlagene Überbrückungsrente für ausgesteuerte Arbeitslose ab 60 Jahren. Gerade diese beiden letzten Vorschläge werden jedoch teilweise auch kritisch gesehen. Es wird
befürchtet, sie könnten Anreize dafür setzen, dass sich Unternehmen schneller von älteren Mitarbeitenden trennen, weil der
Staat unterstützend eingreift.
Wie wieder Arbeit finden?
Wie können Betroffene selbst ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen? In der Forschung finden sich folgende Faktoren: ein positives Selbstbild, bei dem die eigenen Ressourcen
und Kompetenzen im Fokus stehen, realistische Ziele für eine
nächste Anstellung, Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und
Lohn sowie die Auffrischung und Erweiterung von Fachwissen,
Methoden und Sprachkenntnissen. Es zeigt sich auch, dass die
Beratung von älteren Stellensuchenden spezifisches Know-how
erfordert. Die bildungs-, berufs- und lebensbiografischen Hintergründe der arbeitslosen Person gilt es zu berücksichtigen.
Dadurch wird das Kompetenzprofil geschärft. Dies ermöglicht
eine gezielte und erfolgreiche Bewerbung.

ProfDr
Jonathan
Benne
ProfDrJonathanBenneist
LeiterdesInstitutsAlterander
BernerFachhochschule BFH
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ProfDr
Peter
Neuenschwander
ProfDrPeterNeuenschwander
istProjektleiterundDozentam
DepartementSozialeArbeitder
BernerFachhochschule BFH

Kommentar

Armutsrisiko
minimieren
Für ältere Arbeitslose ist es nicht
einfach, den Anschluss an die
Arbeitswelt wiederzufinden. Hier
bietet die Caritas mit der Sozialberatung eine erste Anlaufstelle. In
einigen Regionen führt sie auch entsprechende Arbeitsintegrationsprogramme. Eine flexible, durchlässige
Einsatzplatzgestaltung gestattet
eine spezifische Förderung. In Coachings werden individuelle Zielsetzungen erarbeitet. So ermöglicht es
die Caritas speziell älteren Arbeitslosen, ihr Potenzial auszuschöpfen.
Es werden auch Anreize geschaffen für Bewerbungen in anderen
Berufsfeldern. Arbeitslose können
neue Berufserfahrungen machen
und sich allenfalls neue Rahmenfristen für die Arbeitslosenversicherung erwerben.
Ältere Arbeitslose tragen ein grosses
Armutsrisiko. Ohne Erwerb werden
keine Beiträge an die Pensionskasse
einbezahlt, es entstehen Beitragslücken. Ein neues Bundesgesetz, das
zurzeit in Vernehmlassung ist, soll
hier Abhilfe schaffen und die soziale
Sicherheit von älteren Arbeitslosen
gezielt verbessern – ein wichtiger
Schritt. Daneben braucht es aber
auch neue Beschäftigungsmodelle
und damit eine sinnvolle Alltagsgestaltung. Hier sind Ideen gefragt und
Unternehmen, die entsprechende
Arbeitsplätze schaffen. Die Caritas
setzt sich auf allen Ebenen dafür ein,
dass ältere Arbeitslose wieder im Erwerbsleben Fuss fassen können und
ihr Armutsrisiko minimiert wird.

DavidJund
LeiterBildunginder
beruflichenIntegration
CaritasLuzern
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Persönlich

Louisa JahregehtindieKlasseundwohntin
BernSiefindetdassMenschendenenesgutgeht
armeMenschenunterstützensolltendamitsiesich
wichtigeDingewieEssenundSchuhekaufenkönnen
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Persönlich

«Wie kann armen Menschen im Alter
geholfen werden?»

Bilderzvg

Viele Menschen in der Schweiz sind im Alter armutsgefährdet. Die Gründe dafür sind
beispielsweise niedriges Einkommen oder geringe bis gar keine berufliche Vorsorge.
Wer spät arbeitslos wird, trägt ein höheres Risiko, im Alter unter die Armutsgrenze
zu geraten. Wir fragten Passantinnen und Passanten, wie älteren Menschen, die
armutsbetroffen oder -gefährdet sind, geholfen werden kann.

Delia Unternährer,
Immobilienbewirtschafterin,
Luzern
Armen Menschen im Alter hilft
man am meisten, wenn man ihnen
Zeit, Aufmerksamkeit und die nötige Unterstützung im Alltag schenkt. Gute Gespräche
an der frischen Luft oder in der warmen Stube sind die
beste Ablenkung und lassen die Schmerzen und Sorgen vergessen. Von diesem Austausch zwischen Jung
und Alt profitieren und lernen beide Seiten.

Sam Lehmann,
Schüler, Chur
Ich denke, es ist wichtig, dass den
älteren Menschen, die finanziell
nicht so gut dastehen, geholfen
wird. Zum Beispiel mit Spenden und speziellen Angeboten durch Institutionen
wie die Caritas. Es sollte Orte geben, wo sie andere
Menschen treffen können. Sie sollen auf jeden Fall
nicht im Stich gelassen werden und jede nötige Hilfe
bekommen.

Emine Özyürek,
pensionierte Produktionsmitarbeiterin, Dulliken
Arme ältere Menschen können es
sich oft nicht leisten, etwas zu unternehmen. Deshalb fände ich Vergünstigungen für Billetts im öffentlichen Verkehr gut
oder auch Ermässigungen für Museums- oder Theaterbesuche. Ausserdem sind viele einsam. Deshalb
wären auch Freiwilligeneinsätze für ältere Menschen
sinnvoll. Besonders wenn Krankheit oder Schwäche
dazukommen, bräuchten viele mehr Betreuung.

Ueli Kölliker,
Amtsgerichtspräsident,
Solothurn
Ich sehe da drei Ansätze. Erstens
ist es wichtig, dass jeder für sich
nach Möglichkeit Vorsorge trifft,
noch bevor er alt ist. Dazu bräuchte es – als Hilfe zur
Selbsthilfe – neutrale und unabhängige Beratung.
Zweitens könnte man vielleicht Patenschaften für
ältere Menschen ins Leben rufen. Drittens fände ich
es wichtig, die erste Säule auszubauen, da das jetzige
System stark auf eigenem Wohlstand beruht.

Chris Wojtaniec,
Business Analytiker, Zürich
Meine Mutter in Polen verlor ihren
Job im Alter von 56 Jahren. Anstelle von Arbeitslosengeld stellt die
Regierung Firmen, die Arbeitsplätze für ältere Menschen anbieten, Geld zur Verfügung. So fand sie einen neuen Job, den sie bis zu ihrer
Pensionierung ausüben kann. Und ihr Vorgesetzter
ist glücklich, eine gute Mitarbeiterin zu einem reduzierten Gehalt zu haben. Aus meiner Sicht eine Winwin-Situation.

Aline Amstutz,
Schülerin, Boltigen
Es sollte mehr berufliche Möglichkeiten für ältere Menschen geben. Dadurch könnten sie länger
selbstständig leben und wären
auch weniger alleine. Zudem sollte es Wohnungen
oder Häuser geben, wo ältere Menschen günstig leben und sich wohlfühlen können. Reiche Leute sollten den Ärmeren Geld spenden, um sie zu unterstützen. Vielleicht könnten auch Kinder die älteren Leute
besuchen und mit ihnen etwas unternehmen.
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Caritas St. Gallen-Appenzell

Ein zupackender Stratege
blickt zurück
Es waren intensive, aber auch überaus fruchtbare Jahre, in denen sich Dr. Josef
Fässler zuerst im Lenkungsausschuss und dann sechs Jahre als Präsident
für die Caritas St. Gallen-Appenzell engagiert hat. Bevor er Ende Jahr sein
Amt abgibt, hält er Rückschau.

Bild: Peter Dotzauer

Text: Susanna Heckendorn

Als Präsident der Caritas St. Gallen-Appenzell hat Dr. Josef Fässler viel bewegt.

E

s waren turbulente Zeiten, die Caritas
St. Gallen-Appenzell steckte in grossen Nöten, als Dr. Claudius Luterbacher, Kanzler des Bistums St. Gallen und neues
Vorstandsmitglied der Caritas, Anfang
2013 auf Dr. Josef Fässler zukam. Ob er sich vorstellen
könne, als Unternehmensberater im Lenkungsausschuss mitzuarbeiten, der die Strukturen der Caritas
analysieren und überdenken sollte. Als langjähriger
CEO der kantonalen Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil
verfügte er über strategisches Denken, Managementerfahrung und Durchsetzungsvermögen. Sein fast
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dreissigjähriges Engagement als Kirchenratspräsident in Wil und im Kollegienrat des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St. Gallen zeugen von seiner
grossen Nähe zur katholischen Kirche.

Dr. Josef Fässler, was hat Sie damals zur Zusage
bewogen?
Ich mag Herausforderungen. Als ich sah, dass meine
Erfahrungen und mein Know-how im Lenkungsausschuss gebraucht würden, musste ich mir das nicht
lange überlegen. Zumal ich die Caritas sehr schätzte
und davon überzeugt war – und es immer noch bin –,
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Womit hatte sich der Lenkungsausschuss zu
befassen?
Der Verein litt unter hohen Schulden und einer überdimensionierten Infrastruktur. Leistungsaufträge konnten nicht erfüllt werden; für verschiedene Projekte gab
es weder einen Auftrag, noch war die Finanzierung
gesichert. Zudem gingen im Bereich der Arbeitsintegration für Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge die
Aufträge massiv zurück. Die Analyse war ernüchternd.
Ursprünglich war vorgesehen, ein nachhaltiges Konzept für die Caritas-Betriebe zu entwickeln. Es zeigte
sich dann aber, dass eine Totalsanierung unumgänglich war.
Und dann wurden Sie Präsident der Caritas
St. Gallen-Appenzell?
Aufgrund der Analyse hatte der Lenkungsausschuss
einen Vorschlag für eine neue Organisationsstruktur
erarbeitet, und diese war vom Vorstand genehmigt
worden. Damit war es aber noch nicht getan. Nun galt
es, das Ganze umzusetzen und einen geordneten Betrieb sicherzustellen. Der Vorstand wurde teilweise erneuert, und ich hatte zugesagt, dort mitzuwirken. Als
Bischof Markus Büchel mich fragte, ob ich mich als
Präsident zur Verfügung stellen würde, sah ich dies als
eine soziale Aufgabe, der ich mich stellen wollte. Auch
weil ich wusste, dass ich auf engagierte und kompetente Unterstützung von Wegbegleitern zählen konnte.
Was waren die Herausforderungen der letzten
sechs Jahre?
Der ganze Umstrukturierungsprozess war eine herausfordernde Aufgabe, die wir – Vorstand, Geschäftsleitung und Mitarbeitende – dank der Unterstützung
der Trägerschaften gut gemeistert haben. Ein Meilenstein war sicher die Erweiterung der Trägerschaft
mit der Caritas Schweiz. Durch das Verbundmodell
wurde die bestehende Zusammenarbeit noch vertieft.
Dank der Kooperation mit der Dock Gruppe konnten die Aufträge im Bereich Arbeitsintegration für
Langzeitarbeitslose weitergeführt werden. Im Juni
2014 sprach das Katholische Kollegium des Bistums
St. Gallen den Betrag von 1,2 Mio. Franken für die
Schuldensanierung. Für die nachhaltige Sicherung des
Betriebs waren dennoch zahlreiche, auch einschneidende Massnahmen nötig. So war es leider unumgäng-
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lich, dass Angebote ausgelagert oder eingestellt und
sogar Mitarbeitende entlassen werden mussten. Die
Verantwortung für den sparsamen Umgang und den
gezielten Einsatz der verfügbaren Mittel liess keine
andere Lösung zu.
In den sechs Jahren hat sich viel getan, Kontinuität
und Stabilität sind nun erreicht. Im vergangenen Jahr
wurde die Vereinsstrategie 2018plus unter Einbezug
der Mitarbeitenden entwickelt und vom Vorstand verabschiedet.

Und zum Schluss?
Die operative Umsetzung der Vereinsstrategie ist auf
gutem Weg, die Caritas St. Gallen-Appenzell steht auf
einem festen Fundament. Als Präsident durfte ich
einiges bewirken, und ich habe viel gelernt. Die Begegnungen mit all den Menschen, die sich auf unterschiedlichste Weise für die Caritas engagieren, waren
überaus bereichernd. Ich danke den Trägerschaften
und ihren Delegierten, dem Vorstand, der Geschäftsleitung, den Mitarbeitenden und Freiwilligen und wünsche ihnen viel Freude und Erfolg bei ihren wichtigen
Aufgaben. Und nicht zuletzt gilt mein Dank all jenen,
die die Caritas St. Gallen-Appenzell in irgendeiner Weise unterstützen.

Danke für das freiwillige Wirken
Freiwillig Engagierte spielen eine zentrale Rolle für
die Präsenz der Kirchen
nahe bei den Menschen.
Als Getaufte sind wir berufen, die Kirche in den
Seelsorgeeinheiten und in
nahestehenden Organisationen mitzugestalten. Unsere Caritas hat sehr schwierige Zeiten hinter sich. Mitarbeitende wie Freiwillige haben intensiv daran
gearbeitet, die Schwierigkeiten zu überwinden und die
Caritas in eine gesicherte Zukunft zu führen.
Mit Dr. Josef Fässler übernahm ein ausgewiesener Profi
das Präsidium. Zäh, engagiert und zielbewusst steuerte
er mit dem Gesamtvorstand und der Geschäftsleitung
die Caritas wieder in ruhige Gewässer. Ich bin enorm
dankbar für Menschen wie ihn. Auch in seinem Fall hat
sich gezeigt, dass sich pensionierte Menschen mit ihrem
grossen Wissen und ihrer Erfahrung einbringen und wichtige Aufgaben übernehmen können. Ihm und allen, die
sich freiwillig für die Kirche im Bistum St. Gallen und verwandte Organisationen engagieren, an dieser Stelle ein
herzliches Vergelt’s Gott!
Bischof Markus Büchel

Bild: zvg

dass sie mit ihrem Engagement für armutsbetroffene
Menschen eine zunehmend wichtigere Aufgabe wahrnimmt.
Soziale Gerechtigkeit war mir schon immer ein Anliegen. Wir haben in unserem Leben eine Aufgabe zu
erfüllen und tragen eine Mitverantwortung gegenüber
der Gesellschaft und ganz besonders gegenüber benachteiligten Menschen.
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Daniela N. fühlt sich in ihrer Situation gefangen.

Stellenlos mit Mitte 50 –
wer arbeiten will, aber nicht kann,
dem droht die Armut
Wenn Daniela N. etwas besonders gut kann, dann ist es arbeiten. Nach vielen
Jahren beim gleichen Arbeitgeber musste sie sich – aus wirtschaftlichen
Gründen – dennoch eine neue Stelle suchen. Ein Albtraum begann. Dass sie
trotz Hunderten von Absagen ihre Zuversicht nicht verloren hat und weiter
optimistisch in die Zukunft blickt, grenzt an ein Wunder.
Text: Susanna Heckendorn

A

ls Sachbearbeiterin Marketing in einer
Rohrreinigungsfirma hatte Daniela N.
eine vielseitige Stelle, die ihr gut gefiel.
Als das Unternehmen in Schwierigkeiten
geriet, wurde ihr, nach über acht Jahren
im Betrieb, gekündigt. Sie machte sich zunächst keine
grossen Sorgen, sicher würde sie bald eine neue Stelle finden. Neben ihrem eigenen Job hatte sie 25 Jahre
lang im Carunternehmen ihres Lebenspartners in der
Administration mitgearbeitet. In ihren Ferien begleitete sie längere Reisen, sorgte für den Bordservice und
kümmerte sich um die Gäste. «Es war streng,» sagt sie,
«aber wir waren rundum glücklich und zufrieden.»
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Vor sechs Jahren brach die Welt von Daniela N. zusammen, als ihr Partner nach schwerer Krankheit verstarb.
Sie musste aus dem Haus ausziehen und war froh,
dass sie ihren Job hatte. Die Arbeit gab ihrem Alltag
eine Struktur, und sie wusste, weshalb sie am Morgen
aufstand. Sie rappelte sich wieder auf, aber die schwere
Zeit hatte Spuren hinterlassen. Im Sommer 2016 erlitt
sie einen Herzinfarkt; zwei Monate später erhielt sie
die Kündigung.

Plötzlich wird man nicht mehr gebraucht
Als sie erfuhr, dass sie ihre Stelle verlieren würde,
begann Daniela N. unverzüglich Bewerbungen zu
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schreiben. Und musste die bittere Erfahrung machen, dass ihre Erfahrung und ihr Können nicht
mehr gefragt waren. Gezwungenermassen meldete
sie sich beim RAV an. Die Arbeitslosenentschädigung betrug nur noch 70 Prozent ihres bisherigen
Lohnes und sie musste sich massiv einschränken.
Sie schrieb ein paar Hundert Bewerbungen und war
bei zahlreichen Stellenvermittlungen gemeldet –
ohne Erfolg.
Im Herbst 2018 wurde Daniela N. ausgesteuert. Sie
tat alles, um nicht von der Sozialhilfe abhängig zu
werden. Sie schränkte sich ein, wo sie konnte, zehrte
ihre letzten Ersparnisse auf und versuchte, als Aushilfe beim Zeitungvertragen etwas zu verdienen. Sie
war zuversichtlich, dass es schon irgendwie gehen
würde, bis sie wieder eine Stelle fände. Als Diabetikerin ist Daniela N. auf Insulin und seit ihrem Herzinfarkt zusätzlich auf wichtige Medikamente angewiesen. Wenn das Geld nicht reichte, verzichtete sie auf
die teuren Herzmedikamente. Und lebte in ständiger
Angst vor einem neuen Infarkt. Daniela N. lebt äusserst bescheiden. Dass ein Restaurantbesuch nicht
drin liegt und sie Ferien nur noch vom Hörensagen
kennt, stört sie nicht. Sie spart, wo sie kann. Im Frühjahr 2019 wurde der Gang zum Sozialamt dennoch
unvermeidlich. «Es hat etwas Entwürdigendes, wenn
man arbeiten will und dennoch auf Unterstützung
angewiesen ist.»

Prekäre Arbeitsverhältnisse
Auf ihre unzähligen Bewerbungen erhielt Daniela N.
oft fadenscheinige Absagen. «Ich hatte oft den Verdacht, dass man mich einfach wegen meines Alters
nicht wollte», sagt sie. Ihre Freude war daher gross, als
sie endlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen
wurde. Was sie dort zu hören bekam, war ernüchternd.
Man bot ihr einen 30-Prozent-Job zu einem sehr tiefen
Stundenlohn an. An drei Tagen sollte sie entweder am
Vor- oder am Nachmittag arbeiten; wann genau, das
würde sie jeweils erst in der Vorwoche erfahren. «Ich
bin auf einen Vollzeitjob angewiesen, wenn ich nicht
mehr von der Sozialhilfe abhängig sein will. Mit einem
solchen Job hätte ich keine Möglichkeit, eine zusätzliche Stelle anzunehmen, und wäre weiterhin auf Sozialhilfe angewiesen. Ich will mich aber so schnell wie
möglich davon lösen.»
Solche prekären Arbeitsverhältnisse sind in der Fachwelt bekannt. Sie führen dazu, dass Menschen von der
Sozialhilfe abhängig bleiben müssen, obwohl sie arbeiten. Wer irgendwie kann, jongliert mit verschiedenen
Arbeitsstellen und kommt trotzdem nie auf einen grünen Zweig. Vom Stress und von der psychischen Belastung ganz zu schweigen.
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Ein Lichtblick
Die Not wurde immer grösser, unbezahlte Rechnungen stapelten sich, es drohten Betreibungen. Danie
la N. war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter.
Eine Freundin riet ihr, sich an die Caritas zu wenden.
Dort fand sie nicht nur offene Ohren für ihre Sorgen
und Nöte, sondern erhielt auch konkrete Hilfe. «Bei
der Caritas, zuerst in St. Gallen und dann in Uznach,
wurde mir nicht nur geholfen, ich fühlte das erste Mal
seit Langem wieder Respekt und Wertschätzung. Das
hat mir enorm viel bedeutet!» Bernhard Krapf, Leiter
der Regionalstelle Uznach, war es auch, der sie davon
überzeugen konnte, sich beim Sozialamt anzumelden.
Er kümmerte sich darum, dass eine Stiftung die offenen Telefonrechnungen übernahm und die drohende
Sperrung verhindert werden konnte. Ohne Telefonanschluss wäre die Stellensuche unmöglich geworden.
Zudem erhielt Daniela N. Musterbriefe, mit denen sie
Firmen anschrieb, bei denen sie offene Rechnungen
hatte. Sie schilderte ihre Situation und bat um Stundung oder Ratenzahlung. «Ich war sehr überrascht von
den vielen positiven Reaktionen und ich bin enorm
froh, dass ich so Betreibungen verhindern konnte.»
Jetzt fehlt nur noch der richtige Job. Daniela N. wäre
überglücklich, wenn sie endlich wieder arbeiten könnte. «Wer so etwas nicht selbst erlebt hat, kann sich
nicht vorstellen, was es bedeutet, arbeiten zu wollen,
aber nirgends mehr gebraucht zu werden.» Nichts
wünscht sie sich deshalb mehr, als eine Stelle zu finden
und einfach ein normales Leben führen zu können.
Gefangen in der Hoffnungslosigkeit
Menschen, die Sozialhilfe beziehen müssen, oder Working Poor nutzen jede Möglichkeit, um etwas verdienen
zu können. Deshalb nehmen sie auch Jobs an, die ihnen
keinerlei Sicherheit oder Perspektiven bieten, einfach um
arbeiten zu können: Arbeit nur auf Abruf, Praktikum statt
reguläre Anstellung, dauernde Temporärarbeit oder bei
Teilzeitpensum 100 Prozent abrufbereit sein müssen.
Und das oft zu einem Minimallohn (CHF 3000 bei
100 Prozent oder CHF 16 im Stundenlohn). Es gibt in der
Schweiz keinen generellen Mindestlohn!
Die Folgen sind fatal: Arbeitszeiten von bis zu 17 Stunden
täglich: ab vier Uhr morgens Zeitungen austragen, tagsüber regulärer Job im Tieflohn, abends Putzarbeiten
oder Bewachungsdienst, teilweise bis nach Mitternacht.
Betroffene sind ständig übermüdet und psychisch sehr
belastet. Ein Familienleben kann nicht stattfinden, Kinder
sind häufig sich selbst überlassen.
Die Menschen sind gefangen im System Tieflohn und/
oder Sozialhilfe, das Leben am Existenzminimum und die
Perspektivlosigkeit machen krank.
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Caritas Luzern
Rubrik

Wir verschenken
keinen Franken.

Denn Ihre Spende ist uns viel zu wertvoll. Wir investieren sie da, wo sie am meisten hilft. Wir begleiten
Menschen aus einem schwierigen Alltag in eine bessere Zukunft. Spenden Sie jetzt. Herzlichen Dank.
Caritas Graubünden
caritasgr.ch
PC 70-5372-2
Caritas St. Gallen-Appenzell caritas-st.gallen.ch PC 90-155888-0
Caritas Thurgau
caritas-thurgau.ch PC 85-1120-0
Wir helfen Menschen.
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Ein Seitenwechsel?
Wenn ein bürgerlicher Politiker Geschäftsleiter einer regionalen Caritas-Organisation
wird, bleiben Fragen und Kommentare nicht aus. Alessandro Della Vedova erklärt,
warum das für ihn kein Seitenwechsel ist.
Text: Alessandro Della Vedova

Die Menschen im Zentrum
Auch als Podestà, wie der Gemeindepräsident in Poschiavo genannt wird,
habe ich versucht, eine Politik zu betreiben, bei der die Menschen im Zentrum stehen. Wichtiger als perfekte
Strassenbeläge oder schöne Wanderwege waren mir die Initiierung einer
Kinderkrippe, eines Jugendzentrums

Nachbarn 2 / 19

Bild: Daniel Eimer

W

as, ein bürgerlicher
Politiker leitet die
Caritas?» oder
«Oh je, bist du
nun Sozialist geworden?». Kommentare dieser Art gab es zuhauf
nach meiner Ernennung zum
Geschäftsleiter der Caritas Graubünden.
Dabei sollte es nicht überraschen,
dass ein CVPler wie ich die Leitung einer regionalen Caritas-
Organisation übernimmt. Die Caritas wurde nämlich Anfang des
20. Jahrhunderts als Wohlfahrtsorganisation der römisch-katholischen Kirche gegründet. Solche
Aussagen zeigen ein in unserer
Gesellschaft – und zum Teil in der
Politik – stark verankertes Missverständnis, dass die bürgerliche
Politik sich nur dem Kapitalismus
zuwende und dabei die Schwächsten vergesse. Die starre Gliederung
der Politik, linkes und rechtes Lager und die Mitte, führt zu Dogmen.
Daher bevorzuge ich eine neuhumanistische Vision der Welt, in der
die Menschen und ihre Bedürfnisse
im Vordergrund stehen.

Als Geschäftsleiter von Caritas Graubünden will Alessandro Della Vedova für die Menschen
da sein.

oder eines Kompetenzzentrums für
die Holzbranche. Alles Projekte, die
zuerst einmal kosten und die kommunalen Finanzen wiederkehrend
belasten, wie es hiess. Kein Wunder,
dass ich nach zwei Amtsperioden abgewählt worden bin.
Auch bei der Behandlung von Sozialfällen bin ich als Gemeindepräsident nicht selten gegen die
Strömung geschwommen. «Du bist
zu lieb» oder «So schaffst du ein
Präjudiz» hiess es dann vonseiten
meiner Mitarbeitenden. Will man
ein gewisses Ermessen ausschöpfen – natürlich immer innerhalb der
gesetzlichen Kompetenzen –, muss
man auch Verantwortung übernehmen. Deswegen werden Politiker ja

gewählt. Andernfalls könnten politische Organe mühelos durch eine
Administration ersetzt werden.
Mit dem Motto «Patti chiari, amicizia lunga» (klare Vereinbarungen,
lange Freundschaft) bin ich jedoch
meistens gut gefahren.
Nun sitze ich quasi auf der anderen
Seite, oder so scheint es zumindest.
Nach den Erfahrungen der letzten
Wochen kann ich sagen, dass mein
Alltag nicht viel anders ist als vor
einem Jahr. Natürlich ist vieles
neu, und ich habe noch einiges zu
lernen. Das Wichtigste für mich
ist jedoch, dass ich auch in meiner
neuen Funktion für die Menschen
da sein kann!
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Caritas Thurgau

Mit der KulturLegi
Thurgau ins Kino
Im Frühsommer 2016 lancierte Caritas Thurgau die KulturLegi im Kanton Thurgau. Dank
der Unterstützung von Geldgebern und einigen Angebotspartnern konnten
wir diesen Schritt wagen. Die KulturLegi Thurgau ist seither sehr stark gewachsen.
Die Nachfrage ist weiterhin riesig. Bis heute wurden über 600 KulturLegis ausgestellt,
und 111 Angebotspartner sind beteiligt.

Bild: zvg

Text: Judith Meier Inhelder

Foyer Cinema Luna

D

ie Angebotspartner ermöglichen es, dass
Thurgauerinnen und Thurgauer mit
schmalem Budget den Zugang zu einem
breiten Kultur-, Sport- und Bildungsangebot erhalten. Die Preise sind mindestens
zu 30 Prozent vergünstigt. Für die Zusammenarbeit
und die Unterstützung unserer Partner bedanken wir
uns. Stellvertretend lassen wir hier Vertreterinnen von
zwei Angebotspartnern zu Wort kommen. Das Cinema
Luna und das Kino Roxy gehören zu den Angebotspartnern, die am längsten bei der KulturLegi Thurgau mitmachen.
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Das Cinema Luna ist seit der ersten Stunde der
KulturLegi Thurgau Angebotspartner. Martina
Dumelin, ehemalige Präsidentin der Frauenfelder FilmfreundInnen, die das Cinema Luna
betreiben, erzählt, was sie dazu bewogen hatte,
Angebotspartner zu werden.
Das Kino gibt einem Einblicke in Welten, zu denen
man manchmal nicht so einfach Zugang findet. Dies
auch Menschen zu ermöglichen, die das besonders
schätzen, passt gut zu unserer Philosophie. Ausserdem fand der Vorstand die Idee, die hinter der KulturLegi steht, genial, und sie lässt sich leicht mit unserer

Nachbarn 2 / 19

Caritas Thurgau

Das Kino Roxy in Romanshorn
folgte zeitnah. Für Andrea
Röst, Geschäftsführerin des
Vereins Feines Kino, ist
es ein Akt der Solidarität,
Angebotspartner der Kultur
Legi zu sein.
Ein Grundsatz des Kinos Roxy ist es,
Solidarität nicht nur auf der Leinwand zu zeigen, sondern sie nach
Möglichkeit auch zu leben. Dies gilt
insbesondere auch dafür, dass der
Zugang zu Kultur für alle möglich
sein soll. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Kinobetriebes
haben durch ihre beruflichen Tätigkeiten viele Berührungspunkte mit
Menschen, die von Armut betroffen
sind. Ich habe selbst einige Jahre
erlebt, in denen das Budget sehr
knapp war.
Das Kino Roxy hat die Möglichkeit,
Filmthemen zu wählen, die auf
Missstände aufmerksam machen,
und nutzt somit diese Gelegenheit,
die Menschen zu sensibilisieren.

Bild: Nayla Baumgartner

Haltung im Kino vereinbaren. Das
Angebot ist wichtig. Ich kenne mehrere Personen, die sehr bescheiden
leben müssen. Ob sie von Armut
betroffen sind, weiss ich nicht, da
wir noch nie über eine solche Bezeichnung gesprochen haben.
Zwar bin ich nicht selbst von Armut
betroffen, und objektiv betrachtet
bin ich mit Sicherheit weit weg vom
Druck, der ständig auf den Betroffenen lastet. Umso mehr freut es
mich, dass durch die KulturLegi
regelmässig Menschen mit schmalem Budget unser Kino besuchen.

Andrang an der Kasse im Kino Roxy.

Dabei ist das Thema Armut ein
wichtiges Anliegen. Eine KulturLegi-Benutzerin besucht das Kino
regelmässig, ansonsten wird die

Karte eher sporadisch genutzt. Informationen und alle Angebote der
KulturLegi Thurgau finden Sie unter www.kulturlegi.ch/thurgau.

Cinema Luna

Kino ROXY

Das Cinema Luna wurde 1994 vom Verein «Frauenfelder
FilmfreundInnen» ins Leben gerufen. Die Idee war, ein
anspruchsvolles Kinoprogramm fernab von Hollywood
zu zeigen, was bis heute so umgesetzt wird. Seit dem Jahr
2011 befindet sich das Cinema Luna beim SBB-Bahnhof in
Frauenfeld, am Nordausgang der Fussgängerunterführung.
Im Sommer findet jeweils ein Open-Air-Kino im Hof statt.
www.cinemaluna.ch

Das Kino Roxy wird vom Verein «Feines Kino» geführt. Es
befindet sich an der Salmsacherstrasse 1 in Romanshorn.
50 freiwillige Helferinnen und Helfer betreiben das Kino.
Nur dank deren Engagement kann das Kino Roxy überhaupt existieren.
www.kino-roxy.ch

Nachbarn 2 / 19

21

Ichwillhelfen

«Ich habe ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt»
Mergim Hasani wollte etwas von seinem Glück zurückgeben und hat
«Freiwilligenhilfe» gegoogelt. Er engagierte sich für die Caritas-Solidaritätsaktion
«Eine Million Sterne» und erhielt mehr zurück, als er geben konnte.

BildJesseNeuhaus

TextThisRutishauser

STECKBRIEF
Mergim Hasani  ist der jüngste von vier Brüdern in
einer aus dem Kosovo stammenden Familie und kam in
Bern zur Welt Heute arbeitet der gelernte Maurer als
Kranführer und lebt im Raum Zürich Sport und vegane
ErnährungsorgenfürdenAusgleichzurArbeitaufdem
Bau Er will sich in diesem Jahr wieder für «Eine Million
Sterne»engagieren

dazugehören. Noch bin ich nicht am Ziel. Seit ich vegan lebe, kann ich mir im Spiegel wieder in die Augen
schauen. Meine Augen sind heller geworden. Am Rand
kann ich noch ein paar dunkle Schatten ausmachen.
Ich habe Vertrauen in diese Augen, dass ich mit ihnen
meinen Weg weitergehen kann.

«Viele Leute suchen auf irgendwelchen Plattformen
nach einem Begleiter oder einer Begleiterin zum Beispiel ans ‹Züri Fäscht›. Wenn das ‹Züri Fäscht› stattfindet, ist die ganze Stadt zusammen am Feiern – doch
scheinen viele Menschen allein oder gar einsam zu
sein. Vielen von uns geht es so gut, und doch müssen
wir Internethilfsmittel zu Hilfe nehmen, um eine drohende Einsamkeit abzuwenden. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen nur ans Nehmen denken. Doch Geld allein kann es nicht sein. Wir brauchen
auch soziale Unternehmen und den Einsatz von allen.
Ich hatte Glück. Ich wurde als jüngster von vier Brüdern ins gemachte Nest geboren. Bis in meine Jugend
war die Familie mein Halt. Diese Zeit war aber nicht
nur einfach: Ich wurde gemobbt wegen meinen 100 Kilos. Ich rauchte und trank Kaffee. Beides zu viel. Sport
– Fitness und Joggen – haben mich aus der Misere herausgeholt. Heute bin ich auf dem Weg. Als Erwachsener möchte ich in der Welt ankommen und irgendwo
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Von meinem Glück wollte ich etwas zurückgeben. Im
Internet habe ich ‹Freiwilligenhilfe› gegoogelt. Ich bin
ein Macher. Ich stiess auf die Angebote von Caritas.
An einem Dezembertag schenkte ich meine Zeit der
Aktion ‹Eine Million Sterne›. Als ich hinkam, kannte
ich niemanden. Am Schluss hatte ich aber das Gefühl,
für einen Moment Teil einer grossen Familie gewesen
zu sein. Diesen Abend fasse ich heute in einer einfachen Formel zusammen: ‹Ich gehörte dazu, machte,
gab und erhielt viel zurück.› Es bleibt auch die Erinnerung, dass ich etwas bewegen konnte – mit den vielen
Gesprächen mit anderen Freiwilligen.»
wwweinemillionsternech

WOLLENSIESICHAUCHFREIWILLIGENGAGIEREN?
AlsFreiwilligeoderFreiwilligerlernenSieMenschenmit
anderen Perspektiven kennen Sie helfen im Alltag und
machenIntegrationmöglichSiekönnenIhrWissenweitergebenundNeuesdazulernenMehrInformationenzu
den Einsätzen finden Sie auf der Website der CaritasOrganisationinIhrerRegion
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Kolumne

Zurückauf
Feldeins
IllustrationCorinneBromundt

A

rbeit ist wie ein Leiterlispiel. Kurz vor
dem Ziel, so ein Feld vor der Pensionierung, kippt man dich von der Leiter, und
plötzlich bist du aus dem Spiel. Menschen mit Berufserfahrung ... schwierig, die kosten zu viel und widersprechen auch noch!
Frechheit! Man klaut dir auch gleich das Selbstbild, an
dem du so lange gearbeitet hast.
Das ist wie eine Scheidung
nach 30 Jahren Ehe, und
jetzt sollst du mit 60 noch
schnell etwas finden, was
zu dir passt? Und wie attraktiv bist du überhaupt
noch auf dem Arbeits-Tinder-Markt? Man vermutet in dir ein Nokia 3310.
Langsam, unflexibel und
mit wenig Speicherplatz.
Von Stabilität und Qualität redet keiner. So ein rüstiges Modell, das nicht wie
die jungen iPhones gleich
kaputtgeht, wenn es einmal auf den Boden fällt.
Deine Sorgen werden nicht
frühpensioniert, Existenzangst wird mit einem Würfelwurf real. Kurz vor der Pensionierung kannst du im Kündigungsfall vor Gericht gehen, aber den Entscheid erlebst du vermutlich nicht mehr.

Im Fall einer späten Kündigung wirst du wieder auf
Feld eins zurückgestellt und musst neu anfangen. Was
nun? Sicher kein Aushilfsjob wie damals als Schülerin
oder Schüler, wobei: Als Velokurier wäre das Thema
Fitness im Alter abgehakt. Bei H&M als Verkäuferin
bewerben? Dort ist schlechte Laune schliesslich eine
Anstellungsbedingung. Oder dich freiraus als Therapeut ausgeben? Zuhören hast du gelernt.
Nein, dein Gesicht hast
du beim RAV abgeben
müssen und hoffst, dass
du von der Altersarmut
verschont bleibst. Oder
bleibt am Ende nur noch
Frühpensionierung? Du
nimmst dich selbst vom
Spielfeld und bist noch
gut genug für unbezahlte
Arbeit: die Enkelkinder
hüten, die Nachbarskatze
füttern oder das Einhalten des Waschplans kontrollieren.
Dann vielleicht doch eine
Bank überfallen und im
Leiterlispiel hoch rauskommen. Vielleicht ist es
auch einfach Zeit, dass wir dieses unfaire Spiel gegen
einen Erfahrungsschatz tauschen, von dem alle profitieren könnten.

Bildzvg

MartinaHügi*ist
Comedienne&Slampoetin
undlebtinWinterthur

wwwmartinahuegich
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Wir helfen Menschen

«Wir hatten viel Glück im Leben.»
Ihre Spende oder Ihr Legat helfen armutsbetroffenen Kindern
und deren Familien in Ihrem Kanton

www.caritas-stgallen.ch

www.caritasgr.ch

www.caritas-thurgau.ch

