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Obwohl	 sie	 kaum	 sichtbar	 ist,	 nimmt	 Armut	 in	 der	
Schweiz	 zu.	 Dass	 es	 so	 viele	 Working	 Poor	 gibt,	 Men-
schen,	 die	 trotz	 Erwerbstätigkeit	 nicht	 genug	 verdie-
nen,	 um	 ihren	 Lebensunterhalt	 zu	 bestreiten,	 ist	 ein	
Armutszeugnis	 für	 unser	 Land.	 Betroffene	 vermeiden	
es	 wenn	 immer	 möglich,	 über	 ihre	 Situation	 zu	 spre-
chen,	vielmehr	ziehen	sie	sich	aus	der	Gesellschaft	zu-
rück.	Oftmals	sind	sie	kaum	vertraut	mit	ihren	Rechten	
und	wissen	nicht,	wo	sie	Hilfe	holen	könnten.	Wenn	ir-
gendwie	möglich,	vermeiden	sie	den	Gang	auf	das	Sozi-
alamt;	 Sozialhilfebeziehende	 fühlen	 sich	 oft	 stigmati-
siert.	Umso	wichtiger	ist	die	Aufgabe	von	Caritas,	diese	
Menschen	 zu	 begleiten	 und	 sie	 auf	 ihrem	 Weg	 in	 eine	
bessere	Zukunft	zu	unterstützen.

Die	regionalen	Caritas-Organisationen	beraten	und	un-
terstützen	Menschen,	die	von	Armut	betroffen	sind.	Ob	
mit	einem	Schreibservice	oder	Sozial-	und	Schuldenbe-
ratungen	 in	 den	 Regionen,	 ob	 durch	 «Passantenhilfe»	
vor	 Ort	 oder	 mit	 zahlreichen	 Angeboten	 wie	 im	 neuen	
Caritas	 Center	 in	 Chur;	 wie	 vielfältig	 sich	 diese	 Hilfe	
gestaltet,	darüber	lesen	Sie	in	diesem	Magazin.	

Wir	 wünschen	 Ihnen	 eine	 anregende	 Lektüre	 und		
danken	 Ihnen,	 dass	 Sie	 uns	 bei	 unserem	 Engagement	
unterstützen.

Karin	Streiff
Geschäftsleiterin	Caritas	Graubünden

Judith	Meier	Inhelder
Geschäftsleiterin	Caritas	Thurgau

Philipp	Holderegger
Geschäftsleiter	Caritas	St.	Gallen-Appenzell
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Kurz�&�bündig

Die Bundesverfassung garantiert Menschen in Not 
Hilfe und ein menschenwürdiges Dasein. Die So-
zialhilfe setzt dies um. Sie orientiert sich dafür an 
den  Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS). Diese bestimmen, was wir in der 
Schweiz unter einem menschenwürdigen Dasein 
verstehen. Dazu gehören alltägliche Ausgaben (der 
Grundbedarf), Wohnkosten, Krankenkassenprämien 
sowie je nach Situation weitere Ausgaben (zum Bei-
spiel Zahnarztkosten).

Es drohen Kürzungen in den Kantonen
Der Kanton Bern war der erste: Er beabsichtigt, den 
Grundbedarf durch eine Sozialhilfegesetzesrevision 
um mindestens 8 Prozent zu kürzen. Wahrscheinlich 
hat dort das Volk das letzte Wort. Es folgten die Kan-
tone Aargau und Basel-Landscha� , die den Grund-
bedarf für alle gar um 30 Prozent reduzieren wollen. 
Personen, welche als motiviert eingeschätzt werden, 
sollen sich bis zum heutigen Grundbedarf hocharbei-
ten können. Zudem sind Ideen im Umlauf, die Höhe 
des Grundbedarfs von der Anzahl AHV- bzw. Steuer-
beitragsjahre abhängig zu machen.

Für die Betroff enen bedeutet dies noch weniger Geld. 
Und dies bei steigenden Preisen, beispielsweise für 
Zugbillette. Zudem lösen die Kürzungen das Problem 
der mangelha� en Integration in den Arbeitsmarkt 
nicht. Viele Sozialhilfebeziehende verfügen über kei-
ne nachobligatorische Ausbildung. Arbeitsstellen für 
Niedrigqualifi zierte sind aber heute rar. Restriktivere 
Sozialhilfegesetze in den Kantonen ändern an dieser 
Tatsache nichts. Von den Kürzungen betroff en wären 
ausserdem viele Kinder. Ein Drittel der Sozialhilfe-
beziehenden sind Kinder. Sie leiden besonders unter 
den Kürzungen. Der Besuch eines Sportvereins oder 
von Musikunterricht würde noch schwieriger.

Nationale Kürzungen als Gefahr
Die drei Kantone dür� en erst der Anfang sein. Eine 
Arbeitsgruppe der SVP arbeitet an einer Strategie, 
um die Sozialhilfe auch in weiteren Kantonen zu 
kürzen. Dagegen setzt sich Caritas ein, damit ein 
menschenwürdiges Dasein in der Schweiz auch für 
Armutsbetroff ene möglich ist.

Kantonale Sozialpolitik

Armutsbetroff ene unter Druck
Gleich in mehreren Kantonen wird zum Angriff auf die Sozialhilfe angesetzt. Dies 
verschärft Probleme, statt sie zu lösen.
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Kurz�&�bündig

«Eine Million Sterne»

Lichtermeer für 
Solidarität
Tausende Kerzen leuchten am 15. Dezem-
ber 2018 als Zeichen für eine solidarische 
Schweiz. Setzen auch Sie ein Zeichen für 
Solidarität mit benachteiligten Menschen: 
Verschenken Sie eine Kerze online und 
besuchen Sie eines von über hundert 
Lichtermeeren!

Am 15. Dezember 2018 lässt Caritas im Rahmen der 
Kampagne «Eine Million Sterne» Plätze, Brücken 
und Gebäude an über hundert Orten der Schweiz in 
einem eindrücklichen Kerzenmeer erstrahlen. Gross 
und Klein fi nden zusammen, um ein Zeichen der So-
lidarität zu setzen. Jede Kerze ist ein Bekenntnis für 
eine Schweiz, die sich für Schwache und Benachtei-
ligte einsetzt. Über die Website www.wunschkerze.ch 
können Sie auch für Ihre Liebsten eine persönliche 
Wunschkerze gestalten, die an einem Veranstal-
tungsort Ihrer Wahl aufgestellt wird. Am besten ver-
einbaren Sie gleich ein «Date» für den 15. Dezember 

am gewählten «Eine-Million-Sterne»-Ort, um dort 
gemeinsam die Wunschkerze anzuzünden – und um 
ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Im Anschluss 
daran können Sie die kostenlose Kerze zu sich nach 
Hause nehmen. 

Alle Informationen zur Wunschkerzen-Aktion fi nden 
Sie unter www�wunschkerze�ch

Informationen zur Kampagne «Eine Million Sterne» 
sowie deren Veranstaltungsorte fi nden Sie unter 
www�einemillionsterne�ch

NEWS
Caritas�Bern�–����Jahre�Fachstelle�Wohnen�

Die� Fachstelle� Wohnen� �FaWo�� zieht� im� Jubiläumsjahr�
eine�positive�Bilanz��Nach����Jahren�arbeiten����Perso-
nen�für�das�Angebot��Dieses�umfasst�die�Wohnraumver-
mi� lung�und�Wohnbegleitungen�für�junge��erwachsene�
Flüchtlinge�� die� Betreuung� von� Notwohnungen� sowie�
die� Organisation� von� Hausbesuchen� durch� Freiwillige��
Die�FaWo�erfüllt�im�Rahmen�eines�jährlichen�Leistungs-
vertrags� einen� Au� rag� der� kantonalen� Gesundheits-�
und�Fürsorgedirektion��
www�caritas-bern�ch/wohnen

Projekt�«Mietzinsdepot»�bei�Caritas�Solothurn

Mietzinsdepots�zu�leisten��stellt�für�viele�armutsbetroff e-
ne�Personen�eine�grosse�Hürde�bei�der�Wohnungssuche�
dar�� Öff entliche� Sozialdienste� schiessen� keine� Mietzins-
depots� vor�� Bei� Caritas� Solothurn� gibt� es� deshalb� das�
Projekt� «Mietzinsdepot»�� Betroff ene� können� sich� an� die�
kirchliche�regionale�Sozialberatung�wenden��wo�die�Fälle�
geprü� �und�Mietzinsdepots�vorfi nanziert�werden��
www�caritas-solothurn�ch

���Jahre�«FemmesTische»�in�der�Ostschweiz

Gesundheit�� Frühförderung�� Budgetkompetenz� –� es�
gibt� viele� Themen�� die� Frauen� mit� Migrationshinter-
grund� fremd�� für� eine� gelingende� Integration� jedoch�
wichtig� sind�� Seit� zehn� Jahren� bildet� Caritas� St�� Gal-
len-Appenzell� Moderatorinnen� für� «FemmesTische»�
aus�� Diese� vernetzen� Frauen�� ermöglichen� ihnen� den�
Austausch� in� eigener� Sprache� und� informieren� über�
das�Leben�in�der�Schweiz�� Im�vergangenen�Jahr�wur-
den�mit�������Teilnehmerinnen����Gesprächsrunden�
in����Sprachen�durchgeführt�
www�caritas-stgallen�ch/femmes-tische

����neue�Integrationskurse�bei�Caritas�Aargau

Der�Kanton�Aargau�hat�Caritas�erneut�mit�der�Durch-
führung�von�Integrationskursen�für�Flüchtlinge�beauf-
tragt��Seit�Mai�
��� laufen�die�ersten�der� insgesamt�
�
� zusätzlichen� Kurse� mit� Dolmetschern�� Der� Kurs�
«Hallo�Schweiz»�thematisiert�das�Leben�in�der�Schweiz��
Der�Kurs�«Wohnen�und�Finanzen»�behandelt�die�Woh-
nungssuche�und�ein�breites�Spektrum�an�Geldthemen�
�Sozialhilfebudget��Versicherungen��Schulden��
www�caritas-aargau�ch/integrationskurs



Rubrik

Ein�Leben�in�Armut�bringt�Eltern�an�den�Rand�der�Verzweifl ung�
und�lässt�Kinderträume�platzen��

Es�fi el�Martina�sehr�schwer��sich�einzugestehen��
dass�es�ohne�Sozialhilfe�nicht�mehr�geht��Noch�
schwerer�wog�aber�die�soziale�Ächtung��die�mit�
dem�Gang�zum�Sozialamt�verbunden�war��Heute�
blickt�sie�dank�ihrem�Kämpferherz�und�Caritas�in�
eine�leichtere�Zukun� �
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Schwerpunkt

«Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Damals 
war ich mit einem Südländer verheiratet, mit 
dem ich vier Kinder habe – das kam in meiner 
Wohngemeinde gar nicht gut an. Wir planten 
von Anfang an eine Grossfamilie. Ich schlüp� e 

bewusst in die Rolle der Hausfrau. Er verdiente Geld. 
Mein Mann hat mich dann verlassen, als ich mit dem 
Jüngsten schwanger war. Er verlor damals seinen Job 
und sagte, er halte es nicht mehr aus hier, er müsse 
nach Hause für ein paar Wochen. Seither habe ich ihn 
nicht mehr gesehen. Er kam einfach nicht mehr zu-
rück. 

Ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht, ich wollte 
nie mit vier Kindern alleine sein. Als die Ehe ausein-
anderging, fi ng das Gerede an, denn ich musste Sozial-
hilfe beantragen. Die Leute nickten uns zwar immer 
noch zu, aber keiner hat mit mir gesprochen. Ich muss-
te wegziehen, weil ich sonst psychisch kaputtgegangen 
wäre.

«Als Sozialfall isoliert man sich automatisch»
Jetzt arbeite ich wieder Teilzeit. Was sich geändert hat, 

seit ich wieder arbeite? Die Lebensfreude ist zurück. 
Die blieb eine Zeit lang total auf der Strecke. Und auch 
der Stolz war ramponiert. Jetzt tut es schon sehr gut, 
wenn dich Nachbarn oder Mütter von Schulfreunden 
der Kinder fragen: ‹Hey, was machst du?› und ich sagen 
kann: ‹Ich arbeite 50 Prozent im sozialen Bereich und 
gebe daneben Deutschkurse.› Da muss ich dann fast 
schauen, dass ich nicht zu eingebildet werde, so gut 
tut das. Endlich bin ich wieder jemand. Und das Finan-
zielle ist natürlich auch schön: Ich brauche nur noch 
halb so viel Hilfe. Die andere Häl� e erarbeite ich mir 
selbst. Auch an den Bekanntscha� en freue ich mich, 
denn als Sozialfall isoliert man sich automatisch. Du 
ziehst dich zurück, die Scham hemmt dich, du kannst 
keine kleinen, normalen Konversationen mehr führen 
auf der Strasse. Darum tut es mir auch so gut, wieder 
arbeiten zu können. Der Mensch braucht Austausch 
und Beziehungen. Das ist etwas Wesentliches, das mir 
fehlte. Ganz einfach.

Durch meine persönliche Geschichte habe ich natür-
lich viel Verständnis für die Menschen, mit denen ich 
in meinem sozialen Teilzeitjob zu tun habe. Ich weiss, 

«Dann�packt�dich�
die�Panik�…»
Wie ist es, als alleinerziehende Mutter auf dem Land Sozialhilfe beziehen zu müssen? 
Martina Merida* erzählt von Stigmatisierung, sozialer Isolation und einem hoffnungs-
vollen Neuanfang. Der Bericht einer aussergewöhnlichen Frau.

Text��Ariel�Leuenberger���Bilder��Zoe�Tempest
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Schwerpunkt

wie es einem geht, wenn man nur noch 2.50 Franken 
im Portemonnaie hat: Dann packt dich die Panik, das 
ist echte Existenzangst.

Kein Mensch mehr
Der Entscheid, aufs Sozialamt zu gehen, ist fürch-
terlich und braucht ganz viel Überwindung. Es ist 

eine tränenreiche, beschämende Zeit: Man macht das 
nicht, weil man das Recht darauf hat, sondern weil es 
nicht mehr anders geht. Zuerst fragte ich Familie und 
Freunde um Hilfe. Erst, als ich die Miete nicht mehr 
bezahlen konnte und der Kühlschrank leer war, erst, 
als mir wirklich nichts mehr blieb, machte ich diesen 
Schritt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was o�  
behauptet wird: Man könne einfach kommen und die 
hohle Hand machen. Vielleicht gibt es ein paar schwar-
ze Schafe, aber die allermeisten würden alles geben, 
um nicht mehr Sozialhilfe beziehen zu müssen. Weil 
dies gesellscha� lich einfach so verachtet wird, dass 

man überall total unten durch ist. Ich habe das Gefühl, 
man ist dann kein Mensch mehr, hat keine Daseinsbe-
rechtigung mehr. Noch heute, wo ich mit einem Bein 
wieder im Berufsleben stehe, fällt es mir schwer, zuzu-
geben, dass ich abhängig bin von der Sozialhilfe. Das 
kratzt brutal am Ego – das ist das Schlimmste. Weni-
ger Geld zu haben, ist für mich kein Problem. Ich achte 
halt sehr auf das Haushaltsbudget und halte konse-
quent Ausschau nach Aktionen. Das stört mich nicht. 
Aber die Scham, die ist für jemanden, der Selbstwert 
und ein wenig Stolz hatte, eine Katastrophe.

«Die Medien stellen uns so hin»
Damit sich das ändert, müsste man wohl die Medien 
abschalten können. Man hat immer diese Bilder von 
Nachmittagsreportagen auf deutschen Privatsendern 
im Kopf, in denen Hartz-IV-Fälle porträtiert werden: 
Die Mutter hat meist kaum mehr Platz auf dem Sofa 
und schlur�  herum in Kleidern, die man bei uns nicht 
mal im Secondhand fi ndet, die ‹Rotzgofen› verhauen 
sich gegenseitig und die Wohnung ist ein Saustall. 
Gegen diese Bilder muss ich ständig ankämpfen und 
beweisen, dass ich nicht so bin, dass man mit mir ein 
normales Gespräch führen kann, dass ich daheim je-

Auf�der�Strasse�wurde�mit�Martina�immer�weniger�gesprochen��Aus�Scham�zog�sie�sich�immer�mehr�zurück��«Die�Scham�ist�für�jemanden��
der�Selbstwert�und�ein�wenig�Stolz�ha� e��eine�Katastrophe�»�

«Der Entscheid, aufs Sozialamt zu gehen, 
ist fürchterlich und braucht ganz viel 

Überwindung.»
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derzeit die Türe öff nen und Besuch reinlassen 
kann, auch unangemeldeten. Es sind die Me-
dien, die uns als Sozialhilfebeziehende so hin-
stellen, als ob wir dahinvegetierten im Dreck, 
mindestens ein Alkohol-, wenn nicht ein Dro-
genproblem hätten und Kinder von fünf ver-
schiedenen Männern.

Das Schwierigste war, meiner Familie zu sagen, 
dass ich aufs Amt gehen muss. Sie konnten das 
gar nicht verstehen und waren sehr besorgt um 
den Ruf: ‹Was denken denn die Leute, wenn sie 
das erfahren?› Das kann ich einerseits nachvoll-
ziehen. Aber andererseits hätte ich mir von ihr 
mehr Unterstützung erhoff t in dieser Phase, die 
für mich sowieso schon schlimm war. Mittler-
weile hat sie wieder ein wenig Achtung und Res-
pekt vor mir, weil ich es trotzdem schaff e mit 
den Kindern.

Vier Gründe, nach vorne zu schauen
Nicht aufzugeben, ist eine Frage des Typs: Ich 
war schon immer eine Kämpferin und ein Steh-
aufmännchen. Und ich habe vier Gründe, immer 
nach vorne zu schauen. Mit Kindern musst du, 

da funktionierst du einfach wie eine Maschine. 
Die Beratung von der Caritas konnte mir Orga-
nisationen und Leute vermitteln: Dank der Cari-
tas kann ich in einem kleinen Pensum Deutsch 
unterrichten, weiss vom ‹Tischlein deck dich› 
und habe die KulturLegi. Die Caritas hat da viel 
Know-how und Insiderwissen, das wirklich wei-
terhil� .

In einem Monat endet meine befristete Anstel-
lung im sozialen Bereich, dann bleiben noch 
die wenigen Prozente als Deutschlehrerin. 
Mir schwebt vor, mit dem Lehrgang als Migra-
tionsfachperson anzufangen, das wäre super. 
Denn ich habe ja kaum Berufserfahrung, habe 
vor bald 15 Jahren das KV abgeschlossen. Diese 
Stelle jetzt, das war ein Geschenk von oben, auf 
dem ich au« auen kann.»

* Namen geändert.

«ANONYMITÄT�
SCHÜTZT�VOR�
STIGMATISIERUNG»

Für�viele�Menschen�ist�die�Furcht�vor�Stigmatisierung�
ein�wichtiger�Grund��um�auf�die�staatliche�Hilfe�zu�
verzichten��Wie�könnte�dem�entgegengewirkt�
werden?��

Die�Furcht�vor�Stigmatisierung�ist�vor�allem�in�kleinen�
Gemeinden�nachvollziehbar��Man�kennt�sich�oft��zu��
gut��Darum�ist�eine�Regionalisierung�der�Sozialdiens-
te��die�oft�auch�mit�einer�Professionalisierung�
einhergeht��sehr�zu�begrüssen��Anonymität�schützt�
vor�Stigmatisierung�

Man�könnte�sagen��«Wenn�weniger�Menschen�
Sozialhilfe�beziehen��als�dazu�Anspruch�hätten��
kommt�das�die�Allgemeinheit�billiger�»�Wie�sehen�
Sie�das?

Der�Verzicht�auf�Sozialhilfe�ist�weder�für�die�Betroff e-
nen� noch� die� Gesellscha� � kostenlos�� Die� Ausbildung�
der� Kinder� wird� vernachlässigt�� was� die� Vererbung�
von�Armut�provoziert��Die�Verschuldung�steigt��was�zu�
psychischen�Belastungen�führt��Eine�hohe�Nichtbezugs-
quote�ist�kein�gutes�Zeichen!

Die�Sozialhilfe�ist�politisch�unter�Dauerbeschuss�
�siehe�S������Sehen�Sie�einen�Zusammenhang�
zwischen�dem�politischen�Powerplay�gegen�die�
Sozialhilfe�und�der�Furcht�vor�sozialer�Ächtung�bei�
Bezugsberechtigten?�

Die�Sozialhilfe�ist�ein�in�der�Bundesverfassung�verbrief-
tes�Anrecht��Die�politische�Rechte�stellt�dies�in�Frage��
Sie�tut�so��als�ob�alle�Armutsbetroff enen�Schmarotzer�
seien�� Nur� den� «richtigen»� Armen� soll� geholfen� wer-
den��Mit�Druck�will�man�die�Leute�in�die�Erwerbsarbeit�
zwingen��Dabei�wird�übersehen��dass�der�Arbeitsmarkt�
nicht� mehr� allen� eine� Chance� bietet�� Das� macht� ver-
ständlicherweise�Angst�

Prof��Dr��Carlo�Knöpfel
Dozent�an�der�Hochschule�für�So-
ziale�Arbeit�FHNW��Institut�Sozial-
planung��organisationaler�Wandel�
und�Stadtentwicklung	�Vorstands-
mitglied�der�Schweizerischen�Ver-
einigung�für�Sozialpolitik��SVSP��

«Ich war schon immer eine 
Kämpferin.»
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Wenn Menschen in der Schweiz über 
zu wenige fi nanzielle Ressourcen 
zur Bewältigung ihres Alltags ver-
fügen, können sie Sozialhilfe bean-
spruchen. Laut aktuellsten Zahlen 

des Bundesamtes für Statistik machen 273 273 Perso-
nen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Dies entspricht 
ungefähr der Bevölkerung eines mittleren Schweizer 
Kantons. Von dieser beachtlichen Zahl sind aber jene 
ausgenommen, die unterhalb des Existenzminimums 
leben, die sich aber – aus welchen Gründen auch im-

mer – gegen einen Gang zum Sozialamt entscheiden. 
Diese Menschen erscheinen in keiner offi  ziellen Statis-
tik und bilden den Kreis jener, die in verdeckter Armut 
leben. Unklar ist das Ausmass dieses Phänomens. 

Das Ausmass der Armut wird unterschätzt
Das BFH-Zentrum Soziale Sicherheit hat in einer Stu-
die aus dem Jahr 2016 eine Schätzung der sogenann-
ten Nichtbezugsquote von Sozialhilfe am Beispiel des 
Kantons Bern vorgenommen. Die Studie setzt die Zahl 
der Sozialhilfeberechtigten anhand von Steuerdaten 

Die�Dunkelziff er�der�
Armut�in�der�Schweiz
Es leben in der Schweiz mehr Menschen in Armut, als offizielle Statistiken ausweisen. 
Einer der Gründe dafür ist die Furcht vor sozialer Ächtung. Dies zeigt eine Studie der 
Berner Fachhochschule (BFH). 

Text��Dr��Oliver�Hümbelin����Illustration��Corinne�Bromundt
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Schwerpunkt

in Bezug zur Zahl der Sozialhilfebeziehenden. Die Kombination 
beider Datenquellen zeigt: Jeder Vierte bezieht keine Sozialhilfe, 
obwohl ein Anspruch bestünde. 

Angst vor Stigmatisierung als Hauptgrund
Was sind die Gründe? Laut der Organisation für wirtscha� liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gibt es vier Erklä-
rungen: administrative Fehlentscheide oder die abschreckende 
Wirkung der komplexen Antragsverfahren, das Ausmass und 
die angenommene Dauer der fi nanziellen Not sowie fehlende 
Information. Als vierten Grund führen die Expertinnen und Ex-
perten der OECD psychologische und soziale «Kosten» an. Die 
Autoren sehen in der gesellscha� lichen Stigmatisierung sogar 
einen der Hauptgründe für den Verzicht auf Sozialleistungen.

Öffentliche Debatte hat Einfluss 
Die Angst vor gesellscha� licher Blossstellung gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Grund dafür scheint die Verschärfung des 
öff entlichen Diskurses um den Bezug von Sozialhilfe im Zuge 
neoliberaler Bewegungen zu sein, wie in vielen Ländern West-
europas zu beobachten ist. 

Auch in der Schweiz fi nden sich Hinweise darauf, dass die öf-
fentliche Debatte einen Einfl uss auf den Bezug von Sozialleis-
tungen hat. Eine regionale Analyse der Nichtbezugsquote des 
Kantons Bern zeigt, dass diese besonders stark beeinfl usst ist 
durch das politische Milieu einer Gemeinde: Je konservativer 
die Region, desto grösser ist der Anteil der Menschen, die in ver-
deckter Armut leben – also ihren Anspruch auf Sozialhilfe nicht 
geltend machen. 

Die Datenlage zeigt: Es gibt in der Schweiz eine Dunkelziff er der 
Armut. Wie hoch diese ausfällt, ist noch unklar. In Bern ist jeder 
Vierte unterhalb des Existenzminimums davon betroff en. Die 
Furcht vor sozialer Ächtung ist, neben anderen, ein wichtiger 
Grund dafür, dass Armutsbetroff ene ein Leben in verdeckter Ar-
mut führen.

Kommentar

Versteckte 
Armut soll
ans Tageslicht!

Caritas setzt sich anwaltscha� lich 
für Armutsbetroff ene ein. Dabei be-
obachten wir besorgt, wie sich die 
mediale und politische Diskussion 
bezogen auf das Recht zur Exis-
tenzsicherung durch Sozialhilfe 
verschär�  hat. Unsere Beraterin-
nen und Berater sind regelmässig 
mit Personen konfrontiert, die ih-
ren Anspruch auf Sozialhilfe nicht 
geltend machen – viele aus Angst, 
als «Sozialfall» abgestempelt zu 
werden. Wir informieren die Be-
troff enen über ihr Grundrecht auf 
Existenzsicherung und beraten 
sie, wie sie zu ihrem (guten) Recht 
kommen. Wem die nötigen Mit-
tel fehlen, der muss sparen. Dies 
geschieht erfahrungsgemäss o�  
bei der eigenen Ausbildung oder 
derjenigen der Kinder oder bei der 
Gesundheitsvorsorge – mit den ent-
sprechenden Folgekosten für die 
Gesellscha� . Die verdeckte Armut 
kostet – und muss ans gesellscha� -
liche Tageslicht. Wir fordern eine 
fl ächendeckende Armutsberichter-
stattung, welche die tatsächliche 
Realität abbildet und insbesondere 
auch die Nichtbezugsquote aus-
weist. Nur so lassen sich die Kos-
ten eff ektiv erfassen und kann eine 
menschenwürdige Armutspolitik 
betrieben werden, die allen Betrof-
fenen hil� .

Anna-Katharina�Thürer��
Grundlagen�Caritas�Zürich

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Das����Zürcher�Armutsforum�vom����November�
���widmet�sich�dem�
Thema�«Versteckte�Armut�–�wenn�Berechtigte�keine�Sozialhilfe�bezie-
hen»��Weitere�Informationen��www�caritas-zuerich�ch/armutsforum

Oliver�Hümbelin� �Dr�� rer�� soc��� ist�Soziologe�und�
forscht� am� BFH-Zentrum� Soziale� Sicherheit�� In�
seiner�Arbeit�beschä� igt�er�sich�mit�Fragen�rund�
um�Ungleichheit�und�Armut�sowie�mit�der�Ausge-
staltung�des�Wohlfahrtsstaates��Er� ist�Autor�der�
im�Artikel�erwähnten�Studie��Diese�ist�online�ein-
sehbar�unter�folgendem�Link��
h� ps�//ideas�repec�org/p/bss/wpaper/��html
Eine� umfassendere� englische� Version� erscheint�

im�Frühjahr�
���in�der�Schweizerischen�Zeitschri� �für�Soziologie��
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Persönlich

Sophie� ���� Jahre��geht� in�die� fün� e�Klasse�und�wohnt� in�
Münsingen��Armut�bedeutet�für�sie��wenn�Menschen�zu�we-
nig�Geld�für�Essen�und�Kleider�haben�
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Persönlich

Sophie Ledermann, 
Schülerin, Zürich
Für mich bedeutet Armut, wenn 
man im Durchschnitt weniger 
als andere hat. Das kann materi-
ell, aber auch seelisch sein. Aber 

nicht jeder ist mit wenig unzufrieden. Manche sind 
auch glücklich mit einem ganz einfachen Leben. Je 
nachdem, wie man das Leben betrachtet.

Iwan Hochstrasser, 
Schüler, Windisch
Beim Thema Armut denke ich vor 
allem an Menschen in der Dritten 
Welt, die um ihre eigene Exis-
tenz kämpfen müssen, und an die 

Flüchtlinge, die kein Zuhause haben. In der Schweiz 
gibt es auch Armut. Ich kann sie jedoch nicht so di-
rekt sehen. Ich denke, dass Armut bei uns versteckt 
ist. 

Robin Lang,
Kauffrau, Sursee
Armut in der Schweiz heisst ja 
nicht gerade, Hunger zu haben. 
Dennoch kau�  man halt dann 
schon o�  billiges Essen, und das 
ist meist nicht gerade gesund. 

Vieles in der Schweiz kostet, und Menschen mit we-
nig Geld sind da o� mals ausgeschlossen. Meist weiss 
man ja auch gar nicht, wer von Armut betroff en ist.  

«Was�bedeutet�für�dich�Armut?»�
Viele von Armut betroffene Menschen in der Schweiz zögern, Hilfe beizuziehen – unter 
anderem aus Scham. Je mehr Armut zum Thema wird, desto kleiner wird die Furcht 
vor dem vermeintlichen Stigma «Armut». Wir fragten Passantinnen und Passanten in 
der Deutschschweiz, was für sie Armut bedeutet.

Philipp Moosmann, 
Umweltingenieur, St. Gallen
Armut ist für mich, wenn jemand 
zu wenig Geld für das Nötigste hat. 
Sicher ist Armut in der Schweiz 
nicht mit anderen Ländern ver-

gleichbar; dennoch gibt es hier viele Armutsbetroff e-
ne. Es lässt sich leicht über Armut reden, wenn man 
davon nicht betroff en ist. Weil man sich schlicht nicht 
vorstellen kann, was es heisst, in Armut zu leben und 
dadurch von der Gesellscha�  ausgegrenzt zu sein.

Nathalie Komenda, 
Studentin, Windisch
Armut bedeutet für mich, dass 
verschiedene Lebensbereiche 
eines Menschen durch die ange-
schlagene fi nanzielle Situation 

erschwert werden. Besonders bei Familien kann Ar-
mut schwerwiegende Folgen haben. Betroff ene Kin-
der und Jugendliche werden in ihrer Entwicklung 
beeinträchtigt und die Chancengleichheit ist nicht 
gewährleistet.

Diellza Krasniqi, 
lernende Coiffeuse, Biel
Armut bedeutet für mich das Ge-
genteil von Reichtum. Aber auch, 
wenn die menschlichen Grundbe-
dürfnisse nicht gewährleistet 
sind – wenn man sich keine Woh-

nung, keine Nahrung oder keine Kleidung mehr leis-
ten oder kein Sozialleben mehr führen kann, zum 
Beispiel der Kinobesuch zu teuer ist. O�  gehen mit 
der Armut auch gesundheitliche Probleme einher. Je-
der Mensch kann plötzlich von Armut betroff en sein, 
etwa durch Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit, Un-
fall, den Tod eines Partners oder durch Scheidung. 
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Lebt	 man	 an	 der	 Armutsgrenze,	 ist	 ein	 Halbtax-
Abonnement	unerschwinglich.	Oft	ist	es	deshalb	
eine	 Frage	 der	 Reisekosten,	 ob	 jemand	 eine	 Be-

ratungsstelle	aufsuchen	kann.	Damit	die	Sozial-	und	
Schuldenberatung	 auch	 im	 Toggenburg	 zugänglich	
ist,	 bietet	 Bernhard	 Krapf,	 Leiter	 der	 Regionalstelle	
Uznach,	 seit	 Anfang	 Jahr	 Sprechstunden	 in	 Wattwil	
an.	Möglich	ist	dies	dank	der	Unterstützung	durch	die	
Seelsorgeeinheit	Neutoggenburg;	jeden	Mittwoch	zwi-
schen	10	und	12	Uhr	geniesst	die	Caritas	Gastrecht	im	
Pfarreizentrum	am	Grünauweg	in	Wattwil.

Was, wenn ...
Wer	 in	 sicheren	 Verhältnissen	 lebt,	 kann	 sich	 nicht	
vorstellen,	wie	es	ist,	wenn	das	Geld	nicht	mehr	reicht.	
Was,	 wenn	 jemand	 eine	 dringende	 Zahnbehandlung	
braucht,	 weil	 ihn	 der	 bohrende	 Schmerz	 nicht	 mehr	
schlafen	lässt?	Was,	wenn	nach	langem	Suchen	end-

lich	eine	bezahlbare	Wohnung	gefunden	wurde,	die	Fa-
milie	die	Mietzinskaution	aber	nicht	aufbringen	kann?	
Viele	Menschen	kennen	ihre	Rechte	und	Möglichkeiten	
nicht,	sie	scheuen	den	Gang	zum	Sozialamt.	Weil	sie	
der	 Gesellschaft	 nicht	 zur	 Last	 fallen	 wollen,	 wurs-
teln	sie	sich	irgendwie	durch,	bis	es	nicht	mehr	geht.	
Dann	 braucht	 es	 viel	 Unterstützung	 und	 Motivation	
und	aufwändige	Abklärungen:	Können	Versicherungs-
leistungen	bezogen	werden?	Laufen	Abklärungen	für	
IV-Leistungen,	 die	 eventuell	 durch	 eine	 andere	 Sozi-
alversicherung	vorfinanziert	werden?	Ist	eine	Alimen-
tenbevorschussung	möglich?	Dass	auch	Lernende	ein	
Stipendium	beantragen	können,	wissen	die	wenigsten.	

Besonders	 schwierig	 ist	 die	 Situation,	 wenn	 jemand	
bereits	 Schulden	 hat.	 Die	 Sozialhilfe	 deckt	 nur	 das	
Existenzminimum;	eine	Schuldensanierung	ist	dann	
kaum	mehr	möglich.	Auch	deshalb	setzt	sich	die	Cari-

Caritas vor Ort – wo Hilfe nötig ist
Verschiedene Regionen, sogar verschiedene Mentalitäten, aber die gleichen 
Anliegen und Bedürfnisse – deshalb ist Caritas St. Gallen-Appenzell mit ihren 
Angeboten und Dienstleistungen an verschiedenen Orten präsent.  

Text: Susanna Heckendorn   Bilder: Conradin Frei, Hannes Heinzer 

Caritas St. Gallen-Appenzell

Die Schuldenberatung bietet Unterstützung in Notsituationen. 
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tas	dafür	ein,	dass	Jugendliche	den	Umgang	mit	Geld	
frühzeitig	lernen,	damit	sie	gar	nicht	erst	in	die	Schul-
denfalle	geraten.	
	
Der Schreibservice hilft Hürden abbauen
In	der	Schweiz	fehlt	einer	von	sechs	Personen	die	nö-
tige	Lese-	und	Schreibkompetenz,	um	den	Alltag	selb-
ständig	 zu	 bewältigen.	 Viele	 können	 zwar	 lesen	 und	
schreiben,	 sind	 jedoch	 mit	 anspruchsvollen	 Texten	
überfordert.	Sie	alle	werden	vom	Schreibservice	in	Uz-
nach,	und	bald	auch	in	Rapperswil	und	Sargans,	un-
terstützt.	Der	Schreibservice	hilft	beim	Verstehen	von	
Briefen	 oder	 Verträgen,	 beim	 Verfassen	 von	 Bewer-
bungsschreiben	 oder	 Ausfüllen	 von	 Formularen.	 An	
allen	drei	Standorten	wird	der	Schreibservice	durch	die	
Caritas	koordiniert;	unterstützt	und	mitfinanziert	wer-
den	 die	 Angebote	 jedoch	 durch	 weitere	 Integrations-	
und	Beratungsstellen	von	Kanton	und	Gemeinden.

Ohne Freiwillige geht es nicht
Der	Schreibservice	in	Uznach	ist	an	zwei	Stunden	pro	
Woche	geöffnet	und	wird	von	Freiwilligen	angeboten.	
Wie	 sie	 ihre	 Arbeit	 gestalten,	 ist	 ihnen	 weitgehend	
überlassen.	Sie	fühlen	sich	gut	betreut,	insbesondere	
von	Bernadette	Gappa	vom	regionalen	Beratungszen-
trum	 Uznach,	 und	 erfahren	 von	 allen	 Seiten	 grosse	
Wertschätzung.
Die	Einsätze	sind	flexibel.	Wer	verhindert	ist,	organi-
siert	sich	seine	Stellvertretung	selbst,	was	jedoch	pro-
blemlos	möglich	ist.	Dass	es	keine	Pendenzen	gibt,	ist	
ein	grosses	Plus.	Wenn	um	11	Uhr	die	Tür	geschlossen	
wird,	ist	die	Arbeit	getan.

Was	bewegt	jemanden,	sich	im	Schreibservice	zu	enga-
gieren?	Bei	vielen	ist	es	die	Dankbarkeit	für	das	eigene	
Wohlergehen.	«Es	geht	uns	so	gut,	da	möchte	ich	etwas	
zurückgeben	können.»	Als	Karine	Lau	neu	in	die	Ge-
gend	gezogen	war,	suchte	sie	nach	einer	Möglichkeit,	
sich	 zu	 engagieren	 und	 neue	 Kontakte	 zu	 knüpfen.	
«Die	 Zusammenarbeit	 mit	 all	 diesen	 hoch	 motivier-
ten	Menschen	im	Schreibservice-Team	macht	mir	sehr	

viel	Freude.»	Rund	zweimal	im	Monat	arbeitet	Andrea	
Lottenbach,	 Primarlehrerin	 und	 Mutter,	 im	 Schreib-
service.	Sie	schätzt	es,	dass	man	den	Menschen	ganz	
konkret	helfen	kann.	

Was	immer	wieder	zur	Sprache	kommt,	ist	das	grosse	
Vertrauen	der	Klientinnen	und	Klienten.	Sie	bringen	
ihre	 Krankengeschichte	 mit,	 um	 sich	 bei	 der	 Korres-
pondenz	mit	Versicherungen	und	Krankenkassen	hel-
fen	zu	lassen.	Sie	legen	ihre	Finanzen	offen,	wenn	sie	
Abzahlungsvereinbarungen	 nicht	 genau	 verstehen.	
«Wir	spüren	immer	wieder	eine	riesige	Dankbarkeit.»

Nähe und Distanz
Ein	 sprachliches	 Manko	 kann	 Menschen	 in	 grosse	
Schwierigkeiten	 bringen.	 Rechnungen	 oder	 Verträge	
werden	nicht	verstanden;	oft	suchen	die	Leute	erst	Hil-
fe,	wenn	die	Situation	schon	verfahren	ist.	Viele	sind	
von	der	Bürokratie	überfordert.	Die	Freiwilligen	sind	
auch	 mit	 Emotionen	 konfrontiert.	 Jemand	 erzählt,	
weshalb	er	seine	Stelle	verloren	hat	und	wie	ungerecht	
er	die	Kündigung	empfindet.	Eine	Frau	kann	ihre	ster-
bende	Mutter	nicht	besuchen,	weil	die	nötigen	Papiere	
nicht	zu	beschaffen	sind.	Es	gibt	viele	tragische	Schick-
sale,	der	Schreibservice	ist	oft	nur	ein	Tropfen	auf	den	
heissen	Stein.	Vor	allem	Stellensuchende	kommen	re-
gelmässig	in	den	Schreibservice,	Rückmeldungen	sind	
aber	eher	selten.	Die	meisten	seien	wohl	einfach	froh,	
wenn	 sie	 wieder	 «Teil	 des	 Systems»	 seien	 und	 keine	
Unterstützung	mehr	brauchten.	

Durch	die	Arbeit	im	Schreibservice	lerne	man	auch	die	
andere	 Seite	 der	 Gesellschaft	 kennen,	 werde	 offener	
und	 hinterfrage	 gewisse	 Berichterstattungen	 in	 den	
Medien.	Auch	wenn	sie	oft	mit	tragischen	Schicksalen	
konfrontiert	 sind,	 empfinden	 die	 Freiwilligen	 ihren	
Einsatz	als	überaus	bereichernd.	

Schreibservice Uznach

Obergasse 4, 8730 Uznach
Dienstag von 9 bis 11 Uhr

Schreibservice Rapperswil-Jona (ab 8. November 2018)

Stadtbibliothek Rapperswil-Jona
Klaus-Gebert-Strasse 5, 8640 Rapperswil
Donnerstag von 10 bis 11.45 Uhr

Schreibservice Sarganserland (ab Spätherbst 2018)

Caritas Sargans
St. Gallerstrasse 16, 7320 Sargans
Dienstag von 9 bis 11 Uhr

Für den Schreibservice ist keine Anmeldung nötig.

Der Schreibservice hilft beim Verstehen von Briefen oder Verträ-
gen, beim Verfassen von Briefen oder Ausfüllen von Formularen. 
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Caritas Thurgau

In	seinen	Jahren	als	Präsident	sah	sich	Felix	C.	Stu-
der	stets	als	Teil	eines	grossen	Ganzen.	Auf	die	Fra-
ge,	was	er	in	seiner	Amtszeit	bewirkt	habe,	antwor-

tet	er	bescheiden:	«Das	weiss	ich	nicht.	Ich	sah	mich	
einfach	als	leitendes	Mitglied	eines	strategischen	Gre-
miums.	 Wenn	 mir	 etwas	 Positives	 gelang,	 dann	 nur	
deswegen,	weil	der	operative	Bereich	gut	arbeitet	und	
ebenso	geführt	wird.»	Er	empfand	sein	Amt	als	über-
aus	bereichernd,	hat	er	doch	bei	Caritas	Thurgau	nicht	
nur	 Kolleginnen	 und	 Kollegen,	 sondern	 auch	 wirkli-
che	Freunde	gefunden.	Die	Zusammenarbeit	mit	dem	
Team	 in	 Weinfelden	 und	 den	 Vorstandsmitgliedern	
hat	ihm	grosse	Freude	gemacht.	Aus	gesundheitlichen	
Gründen	übergibt	er	nun	–	nicht	ganz	ohne	Wehmut	–	
sein	Amt	an	Robert	Keller.	

Sich für die Armutsbekämpfung engagieren
Fragen	 zur	 Armut	 beschäftigen	 Robert	 Keller	 schon	
lange,	vor	allem	im	Zusammenhang	mit	Kindern	und	
Alleinerziehenden.	«Meine	grösste	Motivation	ist	es»,	
sagt	 er,	 «mich	 für	 die	 Armutsbekämpfung	 einzuset-
zen.	Und	dort,	wo	sich	Armut	nicht	beheben	lässt,	die	
Auswirkungen	 für	 die	 betroffenen	 Menschen	 zu	 lin-
dern.»	Der	neue	Präsident	kennt	Caritas	schon	gerau-

me	Zeit.	Zusammen	mit	seiner	Frau	engagiert	er	sich	
seit	vier	Jahren	im	Patenschaftsprojekt	«mit	mir»;	die	
beiden	sind	glückliche	Paten	eines	inzwischen	12-jäh-
rigen	Mädchens.	

Robert	Keller	ist	67	Jahre	alt	und	lebt	schon	35	Jahre	
in	der	Ostschweiz.	Nach	seinem	Studium	als	Chemie-
Ingenieur	 arbeitete	 er	 über	 viele	 Jahre	 in	 der	 For-
schung	 und	 Entwicklung,	 später	 absolvierte	 er	 eine	
Zusatzausbildung	 in	 Marketing	 an	 der	 HSG.	 Neben	
Joggen,	 Radfahren	 und	 Langlaufen	 unternimmt	 er	
gerne	ausgedehnte	Reisen.	Seit	einigen	Jahren	befasst	
er	 sich	 intensiv	 mit	 Volks-	 und	 Betriebswirtschaft.	
Die	Leidenschaft	für	Ausdauersport	und	die	betriebs-
wirtschaftlichen	 Interessen	 sind	 sicher	 eine	 ideale	
Kombination	 für	 sein	 Amt	 als	 Präsident	 von	 Cari-
tas	 Thurgau.	 Robert	 Keller	 hofft,	 dazu	 beizutragen,	
dass	die	bestehenden	Projekte	ausgebaut	und	weitere	
kreative	 Projekte	 lanciert	 werden	 können.	 Über	 das		
Patenschaftsprojekt	hat	er	das	relativ	junge,	moderne	
und	 sehr	 motivierte	 Team	 kennen	 und	 schätzen	 ge-
lernt.	 «Es	 macht	 mir	 sehr	 viel	 Freude,	 mit	 so	 einem	
Team	zusammenzuarbeiten.»

Präsidentenwechsel bei Caritas Thurgau
Nach Zehn Jahren im Vorstand der Caritas Thurgau, davon vier Jahre als Präsident, 
hat Felix C. Studer den Stab an Robert Keller übergeben. Dieser kennt Caritas Thur-
gau bereits als Pate vom regionalen Partnerschaftsprojekt «mit mir».

Text: Judith Meier Inhelder    Bild: Christine Luley

Der Vorstand der Caritas Thurgau. Vorne, v.l.: René Gisler, Robert Keller, Präsident; Felix C. Studer, ehem. Präsident; Reto Marty, ehem. 
Vorstandsmitglied. Hinten, v.l.: Antonella Bizzini, Judith Meier Inhelder (Geschäftsleitung), Thomas Mauchle, Gina Rüetschi, René Traber. 
Es fehlen Marie-Anne Rutishauser und Bruno Bertschy. 
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Caritas Thurgau

Als	«Passantenhilfe»	bezeichnet	Caritas	Thurgau	
die	 Beratung	 und	 Hilfestellung	 für	 Menschen,	
die	ohne	vereinbarten	Termin	in	die	Geschäfts-

stelle	kommen	und	um	Hilfe	bitten.	Die	Erwartungen	
sind	sehr	unterschiedlich.	Manchmal	geht	es	einfach	
darum,	ein	Formular	zu	erklären	und	korrekt	auszu-
füllen.	 Es	 kommen	 aber	 auch	 Personen,	 die	 darauf	
vertrauen,	 dass	 die	 Caritas	 für	 sie	 eine	 Arbeitsstelle	
sucht.	Oder	jemand	braucht	dringend	eine	Übernach-
tungsmöglichkeit	und	ist	auf	der	Suche	nach	einer	Not-
schlafstelle.	Vielfach	geht	es	um	Fragen	zu	Sozialhil-
feleistungen.	Aber	auch	Bitten	um	Bargeld,	damit	die	
nötigsten	Lebensmittel	gekauft	werden	können,	sind	
keine	 Seltenheit.	 Oft,	 aber	 nicht	 immer,	 können	 die	
Verantwortlichen	von	Caritas	Thurgau	helfen.	Manch-
mal	müssen	die	Hilfesuchenden	auch	an	andere	Orga-
nisationen	oder	die	zuständigen	Ämter	und	Behörden	
weiterverwiesen	werden.

Bargeld nur im äussersten Notfall
Der	 häufigste	 Grund,	 weshalb	 sich	 jemand	 ohne	 vor-
gängige	 Terminvereinbarung	 auf	 der	 Geschäftsstelle	
der	Caritas	in	Weinfelden	meldet,	ist,	weil	er	oder	sie	
dringend	Geld	benötigt.	Teils	sind	es	dramatische	Ge-
schichten,	 die	 erzählt	 werden.	 Ob	 sie	 wirklich	 wahr	
sind,	lässt	sich	meistens	nicht	feststellen.	«Mit	der	Zeit	
bekommt	man	ein	Gespür	dafür,	wer	wirklich	in	Not	ist	
und	 dringend	 Hilfe	 braucht.	 Im	 Zweifelsfall	 vertrau-
en	wir	auf	das	Gute	im	Menschen,»	sagt	Judith	Meier	
Inhelder,	Geschäftsführerin	von	Caritas	Thurgau.	Die	
Möglichkeiten	 dieser	 Art	 von	 Soforthilfe	 sind	 jedoch	
sehr	 beschränkt.	 «Wir	 können	 einer	 Person	 einmal	
fünfzig	Franken	oder	einen	Migros-Einkaufsgutschein	
abgeben.»	

Für	Fahrende,	die	vorübergehend	im	Kanton	Thurgau	
leben,	gelten	spezielle	Ansätze.	Diese	berücksichtigen	
die	besonderen	Bedürfnisse	von	Fahrenden,	die	je	nach	
Arbeitsmöglichkeiten	 an	 ihrem	 jeweiligen	 Standort	

auf	Unterstützung	angewiesen	sind.	Aus	finanziellen	
Gründen	mussten	die	Beiträge	in	den	letzten	Jahren	je-
doch	gekürzt	werden.

«Passantenhilfe» als Kursangebot
Auch	 kirchliche	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	
werden	immer	wieder	um	Geld	angegangen.	Deshalb	
bietet	 	 Caritas	 Thurgau	 spezielle	 Kurse	 zum	 Thema	
«Passantenhilfe»	 an.	 Der	 Kurs	 vermittelt	 viel	 Wis-
senswertes	über	den	Umgang	mit	«Passantinnen»	und	
«Passanten».	«Wie	verhalte	ich	mich	richtig	im	persön-
lichen	 Kontakt?	 Welche	 Haltung	 habe	 ich	 gegenüber	
diesen	Personen?»	Zudem	lernen	die	Teilnehmenden	
die	verschiedenen	Fachstellen	und	Angebote	im	Kan-
ton	 Thurgau	 kennen.	 Sie	 wissen,	 wo	 sie	 in	 welchen	
Situationen	nachfragen	und	an	welche	Stellen	sie	die	
Personen	weiterverweisen	können.	

AUS DEM ALLTAG

Eine Frau mit zwei Kindern lebt von verschiedenen Jobs 
und Alimenten. Nun hat sie eine ihrer tiefprozentigen Stel-
len verloren, Ersatz zu finden, ist schwierig. Die älteste 
Tochter befindet sich in der Ausbildung und ist soeben voll-
jährig geworden. Daher erhält sie die Alimente nun direkt 
ausbezahlt. Sie weigert sich, ihrer Mutter etwas vom Geld 
abzugeben, die Diskussionen bleiben fruchtlos. Nun fehlen 
der Mutter gleich zwei wichtige Einnahmequellen. Verzwei-
felt meldet sie sich bei der Caritas Thurgau; sie hat nicht 
mehr genügend Geld, um für sich und das jüngere Kind Le-
bensmittel zu kaufen.

Es wird ihr dringend geraten, sich umgehend beim Sozial-
dienst und beim RAV anzumelden. Zur Überbrückung der 
Notsituation erhält die Frau 50 Franken und einen Migros-
Gutschein, mit dem sie die dringendsten Einkäufe tätigen 
kann.

«Passantenhilfe» – wenn es pressiert
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in Not ohne Voranmeldung direkt in der 
Geschäftsstelle vorbeikommen, manche in der Hoffnung auf Bargeld. Die Caritas 
Thurgau hilft, wo es möglich und sinnvoll ist; die Möglichkeiten sind jedoch begrenzt.

Text: Judith Meier Inhelder 
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Caritas Graubünden

Am	 Samstag,	 5.	 Mai	 2018,	 öffnete	 Caritas	 Grau-
bünden	die	Türen	im	neuen	Caritas	Center	an	
der	 Scalettastrasse	 7	 in	 Chur	 für	 die	 Bevölke-

rung.	Zu	diesem	Anlass	durften	Claudio	Lardi,	Präsi-
dent	Caritas	Graubünden,	und	Karin	Streiff,	Geschäfts-
leiterin,	auch	Regierungsrat	Dr.	Jon	Domenic	Parolini	
begrüssen.	 In	 seiner	 Rede	 erinnerte	 Regierungsrat	
Parolini	daran,	dass	in	der	Schweiz	im	Jahr	2015	weit	
über	eine	halbe	Million	Menschen	von	Armut	betroffen	
waren.	 Es	 sind	 inzwischen	 nicht	 weniger	 geworden.	
Viele	dieser	Menschen	arbeiten,	dennoch	reicht	es	oft	
kaum	zum	Leben.	Arm	zu	sein,	heisst	nicht	nur,	wenig	
Geld	zu	haben,	es	bedeutet	vor	allem	eine	soziale	und	

gesellschaftliche	 Isolation.	 Gehe	 man	 durch	 unsere	
Städte,	sehe	man	zwar	wenig	von	der	Armut.	Dennoch	
sei	 Armut	 für	 viele	 Menschen	 in	 der	 Schweiz	 bittere	
Realität.	 Regierungsrat	 Parolini	 hielt	 fest,	 dass	 sich	
Caritas	im	ganzen	Land	dafür	einsetzt,	dass	die	Armut	
in	der	Schweiz	bis	2020	halbiert	werden	soll.	Er	dankte	
der	Caritas	Graubünden	für	ihren	grossen	Einsatz	für	
armutsbetroffene	 Menschen.	 Mit	 ihrer	 Arbeit	 mache	
sie	Armut	sichtbar	und	gebe	den	Betroffenen	ein	Ge-
sicht.	

Im	Rahmen	eines	Leistungsauftrages	des	kantonalen	
Sozialamtes	bietet	Caritas	Graubünden	Sprachkurse,	

Tag der offenen Tür  
im neuen Caritas Center in Chur
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher wollten das neue Caritas Center mit eigenen 
Augen sehen und sich die vielfältigen Angebote vorstellen lassen. Und wer wollte, 
konnte sein Wissen über Armut in der Schweiz testen.

Text: Karin Streiff      Bilder: Elia Manuel Eberle

Interessierte Besucherinnen und Besucher im Café Gleis C
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Caritas Graubünden

eine	Spielgruppe,	die	KulturLegi,	eine	soziale	Kontakt-
stelle	und	einen	Schreibdienst	an.	Weiter	unterstützt	
sie	Armutsbetroffene	mit	dem	Caritas-Markt,	den	bei-
den	Cafés	und	dem	Secondhand-Laden	im	Caritas	Cen-
ter.	Für	dieses	Engagement	dankte	Jon	Domenic	Paro-
lini	den	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	von	Caritas	
Graubünden	 und	 hielt	 fest,	 dass	 das	 gesamte	 Team	
einen	wichtigen	Dienst	für	unsere	Gesellschaft	leiste	
und	das	Leben	von	Armutsbetroffenen	verbessere.

Nach	 dieser	 Rede	 fand	 eine	 Führung	 durch	 die	 fünf	
Bereiche	des	Caritas	Center	statt.	Nebst	dem	Second-
hand-Laden	 und	 dem	 Café	 Gleis	 C	 wurden	 auch	 der	
Wasch-	und	Handbügelservice,	«Ramsch	&	Raritäten»	
sowie	 der	 Nähservice	 vorgestellt.	 Grossen	 Anklang	
fand	der	Bastel-Workshop	für	die	Kinder.	Gemeinsam	

fertigten	sie	einen	grossen	Häkelteppich,	der	nun	im	
Caritas	Center	aufgehängt	wird.	Während	sich	die	jun-
gen	Besucher	beim	Häkeln	vergnügten,	hatten	die	Er-
wachsenen	Gelegenheit,	in	einem	Quiz	ihr	Wissen	über	
Armut	in	der	Schweiz	zu	testen.	Welche	Voraussetzun-
gen	 müssen	 erfüllt	 sein,	 dass	 jemand	 Sozialhilfe	 er-
hält?	Wie	viel	Geld	erhält	man	für	den	Lebensbedarf,	
und	was	muss	damit	alles	bezahlt	werden?	Die	Besu-
cherinnen	und	Besucher	waren	interessiert,	mehr	über	
die	Angebote	der	Caritas	Graubünden	zu	erfahren,	und	
die	Mitarbeitenden	gaben	gerne	Auskunft	über	die	ver-
schiedenen	Tätigkeiten	und	ihre	Aufgaben.	Die	Besu-
cherinnen	und	Besucher	stärkten	sich	mit	erfrischen-
den	 Getränken	 und	 knusprigen	 Würsten	 vom	 Grill,	
bevor	der	Anlass	am	frühen	Nachmittag	zu	Ende	ging.	

Gute Laune bei Bruno Murk, Leiter Caritas Center; Karin Streiff, Geschäftsleiterin; Claudio Lardi, Präsident Caritas Graubünden, und 
Regierungsrat Dr. Jon Domenic Parolini (v.l.).

Sogar das Wetter spielte mit.

Für Interessierte – Wissenswertes über Armut in der Schweiz
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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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Aktuelles
Neues aus den Regionen / Agenda

Dringend gesucht: 
Vermittler/in «mit mir»

	
Eine	 «mit	 mir»-Patenschaft	 ist	
bereichernd,	ganz	besonders	für	
das	 Patenkind,	 aber	 auch	 für	
Patinnen	 und	 Paten;	 entspre-
chend	 gross	 ist	 die	 Nachfrage.		
Caritas	 Thurgau	 sucht	 deshalb	
dringend	 eine/n	 Vermittler/in	
für	den	Raum	Güttingen-Arbon.	
Der	Aufwand	für	diese	vielseiti-
ge	Arbeit	liegt	bei	zwei	bis	sechs	
Stunden	pro	Monat.	Interessier-
te	 erhalten	 weitere	 Informatio-
nen	 von	 Simone	 Rutishauser,	
Leiterin	des	Projekts	bei	Caritas	
Thurgau:	 Telefon	 071	 626	 11	 84,	
srutishauser@caritas.ch.

 
Häkeln für einen 
guten Zweck –  
«Oktopus für  
Frühchen»
	
Das	Projekt	«Oktopus	für	Früh-
chen»	unterstützt	zu	früh	zur	
Welt	gekommene	Säuglinge.	In	
verschiedenen	Spitälern	in	der	
Schweiz	erhalten	die	Frühchen	
einen	bunten	Oktopus	in	den	
Brutkasten	gelegt.	Anstatt	nach	
der	vertrauten	Nabelschnur	
greifen	die	Frühchen	die	Tenta-
kel	ihres	Oktopus,	was	den	Kin-
dern	Geborgenheit	vermittelt	
und	sich	nachweislich	positiv	
auf	ihre	Entwicklung	auswirkt.		
Seit	Mai	2018	treffen	sich	jeweils	
etwa	sechs	Frauen	–	auch	Män-
ner	sind	willkommen	–	jeden	

Donnerstag	ab	14	Uhr	zum	
gemeinsamen	Häkeln	im	Café	
Gleis	C	beim	Caritas	Center	in	
Chur.	Jedermann	ist	herzlich	
willkommen,	sich	in	einer	ge-
selligen	Atmosphäre	für	diesen	
guten	Zweck	zu	engagieren.	Das	
Material	für	die	Oktopusse	sowie	
ein	Getränk	für	die	Häkelnden	
werden	von	der	Caritas	Grau-
bünden	gratis	zur	Verfügung	
gestellt.	Weitere	Informationen	
zum	Projekt	gibt	es	unter:	
www.oktopusfuerfruehchen.ch oder  
www.caritasgr.ch 
 
 

CAS Diakonie- 
Entwicklung
	
Diakonie	ist	ein	wichtiges	Ele-
ment	des	kirchlichen	Engage-
ments	und	ein	wichtiger	Weg	für	
den	Zugang	zu	Menschen.	Als	
Fachstelle	Diakonie	des	Bistums	
St.	Gallen	hat	Caritas	St.	Gallen-
Appenzell	gemeinsam	mit	der	
evangelisch-reformierten	Kirche	
des	Kantons	und	der	Fachhoch-
schule	St.	Gallen	den	CAS	Dia-
konie-Entwicklung	als	modular	
aufgebauten	Zertifikatslehrgang	
entwickelt.	Der	Lehrgang	richtet	
sich	an	kirchliche	Mitarbeitende	
wie	Pfarrpersonen,	Pastoralas-
sistenten,	Sozialdiakoninnen	
sowie	Fachpersonen	der	sozialen	
Arbeit	und	Freiwillige,	die	sich	
in	Diakonieprojekten	engagie-
ren.	Der	CAS	startet	im	Frühjahr	
2019.	Weitere	Informationen	
sind	zu	finden	unter:		
www.fhsg.ch/diakonie 
 

AGENDA
15. Dezember 2018 – «Eine Million Sterne»

Auch in diesem Jahr leuchten in der Vor-
weihnachtszeit Tausende von Kerzen als 
Zeichen der Solidarität für Menschen, die 
kaum Geld zum Leben haben. Auch in der 
Ostschweiz führen die regionalen Caritas-
Organisationen diese eindrückliche Solida-
ritätsaktion durch, unterstützt von zahlrei-
chen Pfarreien und vielen Freiwilligen. 

An folgenden Orten werden die Sterne 
leuchten: Zuoz, Samedan, Celerina, Pontre-
sina, Chur, Rhäzüns; Frauenfeld, Tobel,  
Bischofszell; Wil, Oberuzwil, Niederbüren, 
Gossau, Herisau, Steinach, Rheineck, 
Berneck, Lüchingen, Kriessern, Appenzell, 
Gams, Weesen, Schänis, Benken, Rieden, 
Uznach, Gommiswald, Eschenbach, Rap-
perswil-Jona.

Die genauen Zeiten und Standorte mit dem 
Rahmenprogramm sowie weitere Veranstal-
tungsorte sind ab Mitte November aufge-
führt unter:
www.einemillionsterne.ch/veranstaltungen

26. Januar 2019 – Caritas-Brunch in Chur

Auch im kommenden Jahr findet der belieb-
te Caritas-Brunch statt. Am 26. Januar, von 
9 bis 12 Uhr, sind die Tische im Café  
Georgina beim Caritas-Markt wieder für 
viele Gäste gedeckt.

27. Januar 2019 – Caritas-Sonntag 2019

Der nächste Caritas-Sonntag findet am  
27. Januar 2019 statt. An diesem Sonntag 
wird in den meisten Gottesdiensten die Kol-
lekte für die Caritas-Regionalstellen ge-
sammelt.

Caritas Graubünden
Tittwiesenstrasse 29
7000 Chur
Telefon: 081 258 32 58
www.caritasgr.ch
PC 70-5372-2

Caritas St. Gallen-Appenzell
Langgasse 13
9008 St. Gallen
Telefon: 071 577 50 10
www.caritas-stgallen.ch
PC 90-155888-0

Caritas Thurgau
Franziskus-Weg 3
8570 Weinfelden
Telefon: 071 626 11 81
www.caritas-thurgau.ch
PC 85-1120-0
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Ich will helfenIch�will�helfen

«Meine�Zeit�
sinnbringend�
nutzen»
Leila engagiert sich seit einem Jahr beim 
Projekt Copilot von Caritas Zürich. Die 
junge Heilpädagogin unterstützt und be-
gleitet eine Migrantenfamilie. Das ein-
jährige Engagement geht dem Ende zu, 
doch der Kontakt wird bestehen bleiben. 

Text�und�Bild��Monika�Gut

«Katharina und ihre Familie stammen aus Ex-
Jugoslawien, so wie mein Vater. Das ist hilfreich 
für mich, so kann ich vieles nachvollziehen, weil 

ich es teilweise auch so erlebt habe. Ich kenne die Si-
tuation, dass man für drei Tage tausend Kilometer 
zurück ins Heimatland fährt, weil es jemandem nicht 
gut geht. Auch mein Vater hat das o�  gemacht und ich 
verstehe, was dies für die Familie bedeutet. 

Schön ist, dass Katharina Schweizerdeutsch spricht. 
Das vereinfacht vieles. Ich treff e mich alle zwei bis drei 
Wochen oder nach Bedarf mit ihr. Sie hat zwei Mäd-
chen. Eines im Kindergarten und das andere im Vor-
schulalter. Wir unterhalten uns über die Kinder und 
über Themen rund um die Schule. Als Copilotin helfe 
ich der Familie beim Schuleintritt, indem ich den El-
tern das Schulsystem erkläre und sie bei administ-
rativen Tätigkeiten begleite. Ich unterstütze sie auch 
immer wieder bei schri� lichen Angelegenheiten wie 
Anmeldungen, Formularen oder Briefen von Versiche-
rungen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Dabei merke 
ich, wie anspruchsvoll unsere Sprache und unser Sys-
tem sind. Themen rund um die Schule und die Kinder 
fl iessen dann nebenbei ein. Da Katharina viel zu Hau-
se ist mit den Kindern, hat sie auch das Bedürfnis zu 
erzählen, was sie beschä� igt. Ich fi nde es schön, dass 
wir uns unterhalten und ich von ihrem Leben erfahren 
und daran teilhaben kann. Es gab auch Situationen, in 
denen ich stark eingebunden war. Da musste ich ab-
wägen und herausfi nden, wo ich Unterstützung bieten 
kann – und wo nicht. 

Die grosse Flüchtlingskrise war für mich ausschlagge-
bend für mein Engagement. Online habe ich mich über 

WIR�SAGEN�DANKE!

Auf� dieser� Seite� porträtieren� wir� Menschen�� die� sich� bei�
Caritas� in� unterschiedlicher� Form� für� armutsbetroff ene�
Menschen� einsetzen�� Ihr� vielfältiges� Engagement� wollen�
wir�sichtbar�machen�und�uns�dafür�bedanken��Ohne�deren�
unermüdlichen� Einsatz� und� deren� grosszügige� Unterstüt-
zung�wäre�die�Arbeit�der�Caritas�für�Menschen�mit�wenig�
Geld�schlicht�nicht�zu�bewerkstelligen��

Wollen�Sie�sich�auch�freiwillig�engagieren?
Als�Freiwillige�oder�Freiwilliger�lernen�Sie�Menschen�mit�an-
deren� Perspektiven� kennen�� Sie� helfen� im� Alltag� und� ma-
chen� Integration� möglich�� Mehr� Informationen� fi nden� Sie�
auf�der�Website�der�Caritas-Organisation�in�Ihrer�Region�

verschiedene Projekte informiert und bin so bei Copilot 
von Caritas Zürich gelandet. Dies schien wie gemacht 
für mich als Lehrerin, Heilpädagogin und Mutter; das 
richtige Projekt, bei dem ich mein Wissen weitergeben 
und meine Zeit sinnbringend nutzen kann. Das Pro-
jektjahr ist schon fast vorbei und wir haben uns gut 
kennengelernt in dieser Zeit. 

Ich glaube, dass sie meine Unterstützung eigentlich 
nicht mehr braucht. Sie macht es sehr gut mit den Kin-
dern und versteht mittlerweile auch unser Schulsys-
tem. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir weiterhin in 
Kontakt bleiben werden, und ich hoff e, dass ich sehen 
kann, wie sich die Familie weiterentwickelt.»

Informationen zum Projekt Copilot:
www�caritas-zuerich�ch/copilotfreiwillige
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Kolumne

Als ich mit meinem Bruder das erste Mal an 
einer öff entlichen Silvester-Party feiern 
wollte, sagte unser Vater: «Trinkt nicht zu 
viel!» Dann lachte er und ergänzte: «Ach, 
ihr habt eh nicht genug Geld dafür.»

Im Thurgau mit we-
nig Geld aufzuwachsen, 
war nicht schlimm. Ich 
brauchte keine Ausrede, 
weshalb ich nicht an die 
Chilbi wollte. Wir hatten 
keine. Und beim grössten 
Sportclub, dem HC Thur-
gau, hatte man keinen 
Grund, Fan zu sein. Das 
einzige erfolgreiche Duo 
im Thurgau bestand aus 
einem Mann und einer 
Puppe, weil sich Kliby und 
Caroline nicht mehr leis-
ten konnten.

So habe ich gelernt, auch 
kleine Dinge zu schätzen. 
Und das Schöne am Arm-
sein: Deine Freunde mö-
gen dich freiwillig.

Solange du dir grosse Gedanken leisten kannst und 
reich an Ideen bist, kannst du ein MacGyver der fi nan-
ziellen Not werden. So wie Eltern, die untereinander 
ihre eigenen Mini-Kitas au� un. Und klar, fühlst du 
dich bestärkt, wenn du dich selbst retten kannst. 

Das heisst aber noch lange nicht, dass man gerne in 
dieser Situation ist. Oder analog zu MacGyvers Gefah-
renlagen: Niemand ist gerne in einem brennenden 
Haus an einen Stuhl gefesselt, auch wenn man sich 
mit einem Kugelschreiber alleine retten könnte.

Man hat ein Recht auf Hilfe, um aus momentanen Le-
benskrisen wieder herauszukommen. Mehr als ein: 
«RAV di zäme!» Doch wir sind Profi s im Voreingenom-
mensein. Auch ich. Kürzlich habe ich einem Obdachlo-
sen Geld gegeben. Und dann war es ein Hipster. Aber er 
hat sich über das Münz gefreut.

Armut erscheint uns wie 
ein Gully: düster, unheim-
lich und schmutzig. Und 
instinktiv will man ver-
hindern, dass da was hoch-
kommt oder man selbst 
hineinfällt. Das feinma-
schige soziale Netz kann 
wenig halten, wenn die 
Probleme schwer wiegen. 
Und die Armen werden im 
Schacht gehalten, doch sie 
sehnen sich nach Licht, 
Freiraum und Unabhän-
gigkeit.

Machen wir Platz für Be-
gegnungszonen ohne Gul-
lys. Helfen wir einander, 
dass wir auch ohne Geld 
etwas wert sind.

Lasst�uns�Wert�
schätzen

Martina�Hügi��*������ist�Slam-
poetin�und� lebt� in�Winterthur��
Trotz� ihres� Thurgauer� Hinter-
grunds�fühlt�sie�sich�im�Kanton�
Zürich�gut�integriert��

www�martinahuegi�ch

Illustration��Corinne�Bromundt



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


