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JungeMüer
brauchenHilfe
80 Prozent der jungen alleinerziehenden
Mütter leben von der Sozialhilfe. Ihr
Einstieg ins Berufsleben ist geprägt von
Hürden und Herausforderungen.
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Junge Mütter
brauchen Hilfe
Nach wie vor führt Mutterschaft zu einem Unterbruch der Karriere. Besonders
schwer haben es junge Mütter ohne ausreichende Ausbildung: Sie scheitern daran, nebst der Betreuung des Kindes auch
noch die persönliche Entwicklung und
den Einstieg in einen Beruf bewältigen
zu müssen. Deshalb sind sie überdurchschnittlich oft von Armut betroffen:
80 Prozent der jungen alleinerziehenden
Mütter in Schweizer Städten sind auf Sozialhilfe angewiesen. Die Geschichte von Julia
zeigt, dass selbst arbeitswillige und pflichtbewusste junge Frauen wegen der Mehrfachbelastung an ihre Grenzen stossen und auf
Unterstützung angewiesen sind. Die Schweiz
ist gefordert, notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen, um jungen Müttern
ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.
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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser
76 000 Kinder leben in der Schweiz in Armut, 188 000
knapp oberhalb der Armutsgrenze. Zwar leben diese
Kinder bei uns nicht auf der Strasse und sie müssen
auch nicht Hunger leiden. Dennoch müssen sie auf
vieles verzichten, haben schlechtere Bildungschancen
und sind sozial ausgegrenzt. Besonders gross ist das
Armutsrisiko für Einelternfamilien. Die Betreuungskosten für Kinder sind hoch, oft fehlt ein familiäres
Umfeld, das unterstützen könnte. Viele Alleinerziehende können deshalb nur eingeschränkt einer Erwerbsarbeit nachgehen, nicht selten haben sie (noch) keine
abgeschlossene Ausbildung und/oder arbeiten im Tieflohnsegment.
In solchen Situationen unterstützen die regionalen
Caritas-Organisationen. Einen Teil unserer Aktivitäten stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe unseres Magazins vor. Das Konzert, zu dem Caritas Thurgau Alleinerziehende eingeladen hatte, und der Caritas-Brunch
in Chur stiessen auf grossen Anklang. Auch der neue
Markt in St. Gallen und das angegliederte Café werden
sehr geschätzt und rege genutzt.
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
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Kurz & bündig

Crowdfunding für Sozialprojekt

Restaurant
Brünig

Im August 2018 eröffnet
die Caritas Luzern ein
Quartierrestaurant an der
Brünigstrasse in Luzern.
Das Restaurant Brünig befindet
sich in Zentrumsnähe beim Haupsitz der Caritas Luzern. Es ist tagsüber und abends geöffnet und soll
zu einem Ort der Begegnung werden.
Jugendliche und Stellensuchende
erhalten hier Perspektiven, werden
geschult und erwerben sich so bessere Chancen zum Einstieg ins Berufsleben. Die Ausbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Zurzeit stehen
der Innenausbau und die Einrichtung an.
Dabei sein dank Crowdfunding
Damit das Projekt zum Tragen
kommt, sammelt die Caritas Luzern mittels Crowdfunding Geld
für die Anschaff ung von Geschirr,
Besteck und Mobiliar.
www.restaurantbruenig.ch
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Pilotprojekt erfolgreich lanciert

Arbeitsintegration von
Flüchtlingen
Caritas Bern kümmert sich seit vergangenem
Jahr um die berufliche Integration von Flüchtlingen im Berner Oberland. Eine erste Bilanz fällt
positiv aus.
Caritas Bern ist für die Umsetzung des von lokalen Regierungsstatthaltern und vom Kanton Bern initiierten Pilotprojekts zuständig. Ziel ist die niederschwellige und lokale Integration von
Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und anerkannten
Flüchtlingen in der Region Frutigen. Ausserdem soll die Zusammenarbeit unter den beteiligten Organisationen des Asyl- und
Flüchtlingsbereichs verbessert werden.
Eine lokal verankerte Arbeitsvermittlung kümmert sich um die
berufliche Integration der Flüchtlinge. Von März bis Ende Dezember 2017 ist es gelungen, rund 30 Personen in einem Praktikum oder einer Schnupperstelle zu platzieren. Der Kanton und
die Caritas Bern versprechen sich von dem Pilotprojekt wichtige Rückschlüsse im Hinblick auf die neue kantonale Asyl- und
Flüchtlingsstrategie, die in den kommenden Jahren umgesetzt
werden soll. www.caritas-bern.ch
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Kurz & bündig

Direktabzug der Steuern vom Lohn

Der Basler Grosse
Rat stoppt die
Vorlage
Caritas beider Basel setzte sich für
Systemwechsel mit Signalwirkung ein.
Hauchdünn wurde am 6. Dezember 2017 vom Basler
Grossen Rat der «automatisierte freiwillige Direktabzug der Steuern vom Lohn» abgelehnt. Caritas beider
Basel unterstützte die Vorlage, da damit präventiv
Steuerschulden – das Problem Nummer eins für Hunderttausende Menschen in der Schweiz – hätten vermieden werden können.
Der Vorstoss der Basler SP verlangte, dass ein Anteil
der Steuern jeden Monat direkt vom Lohn abgezogen
wird. Die Arbeitgeber wären verpflichtet gewesen, diesen Lohnanteil an die Steuerverwaltung zu überweisen. Demgegenüber wäre der Abzug für die Arbeitnehmenden freiwillig gewesen.

NEWS
Züriblog: Über das Leben mit wenig Geld
Auf dem Blog dr Caritas Zürich berichten Mitarbeitende, Armutsbetroffene und Freiwillige über ihren Alltag
in Zürich – der teuersten Stadt der Schweiz. Was sind
die Ursachen und Folgen von Armut? Welche Rahmenbedingungen braucht es, um die soziale Integration von
Betroffenen zu fördern? Leserinnen und Leser ﬁnden
aktuelle Informationen zu sozialpolitischen Themen,
erhalten Einblick in die Arbeit von Caritas Zürich und in
den Alltag von Menschen, die am Existenzminimum
leben. Schauen Sie rein und diskutieren Sie mit.
www.züriblog.ch

25 Jahre Berufliche Integration
Was 1992 als «Möbelwerkplatz» begann, ist heute zu
einem vielfältigen Betrieb mit zahlreichen Einsatzplätzen
für die Berufliche Integration der Caritas Luzern geworden. Erwerbslose und Ausgesteuerte ﬁnden hier sinnvolle
Arbeitsplätze und Bildungsmöglichkeiten, um sich für
den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt ﬁt zu machen. Heute zeigen sich die Betriebe der Beruflichen Integration mit den Secondhandläden Caritas Wohnen,
den Velodiensten und den Caritas-Restaurants.
www.caritas-luzern.ch/berufliche-integration

Engagieren Sie sich freiwillig
Ob einmalig oder über längere Zeit, ob mit Kindern,
Jugendlichen oder Erwachsenen: Caritas bietet vielfältige Tätigkeiten und unterschiedliche Einsatzgebiete für Freiwillige. Unterstützen Sie Menschen in ihrem
Alltag und lernen Sie andere Lebenswelten kennen.
Sie können dabei Ihr Wissen weitergeben und viel
Neues dazulernen. Melden Sie sich bei der Caritas in
Ihrer Region und erhalten Sie Informationen über aktuelle Freiwilligeneinsätze.

Neues Angebot: Jugendberatung Region Aarau

Es wäre ein Systemwechsel mit Signalwirkung für
die ganze Schweiz gewesen und hätte vielen Betroffenen geholfen, Steuerschulden zu vermeiden. Caritas
beider Basel wird weitere Vorstösse zu diesem Thema
unterstützen und Menschen mit Schulden weiterhin
beratend zur Seite stehen.
www.caritas-beider-basel.ch
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In der Region Aarau ﬁnden Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren ein neues, niederschwelliges Beratungsangebot. Die «Jugendberatung Region Aarau» bietet und vermittelt Hilfe bei
Problemen mit Familie, Schule, Lehrstelle oder Finanzen. Sie wird vom Kirchlichen Regionalen Sozialdienst
angeboten und von Caritas Aargau geführt. Auftraggeber ist die Kreiskirchgemeinde zusammen mit dem
Pastoralraum Aarau. www.caritas-aargau.ch
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Rubrik

Das Wohl ihres Sohnes hat für Julia höchste
Priorität. Gemeinsam
habenbringt
sie schwierige
Ein Leben in Armut
Eltern anZeiten
den Rand der Verzweiflung
durchgestanden.
Heute
leben
sie
von
der Sozialund lässt Kinderträume platzen.
hilfe, doch sucht die alleinerziehende Mutter den
Weg zurück in ein eigenständiges Leben.

Schwerpunkt

Alles für
ihren Sohn
Julia entscheidet sich ihrem Kind zuliebe gegen das Studium.
Dann folgen die Scheidung und finanzielle Probleme. Die alleinerziehende, junge Mutter kämpft sich durchs Leben, bis die
Belastung zum Zusammenbruch führt. Es folgt ein schwieriger
Weg zurück in den normalen Alltag.
Text: Monika Gut Bilder: Zoe Tempest

D

ie Haustür lässt sich nur öffnen, wenn man
weiss wie. Der Griff ist älteren Jahrgangs
und leicht verzogen. Die Holztreppen im
Mehrfamilienhaus hängen schräg zur Mitte hin und knarren, wenn man sie betritt.
Hier wohnt Julia*, 31, mit ihrem siebenjährigen Sohn
Claudio*.
Claudio wünscht sich eine Gitarre. Schon lange. Doch
auch in diesem Jahr wird er keine zum Geburtstag
erhalten. Julias Budget ist knapp, mit dem Geld vom
Sozialamt muss sie sehr sparsam umgehen und es
gut einteilen. Sie erklärt dann ihrem Sohn, dass alles
kostet, versucht, ihm ein gesundes Verhältnis zum
Geld und einen bewussten Umgang damit zu vermitteln. 300 bis 400 Franken haben Julia und Claudio pro
Monat fürs Essen zur Verfügung. Dennoch glaubt sie
nicht, dass sie arm sind, im Gegenteil: «Wir leben in
einer sehr privilegierten Welt.»
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Arbeiten, um zu überleben
Julia ist eine Kämpferin, die es schon oft nicht leicht
hatte. Mit 16 entscheidet sie sich für eine Malerlehre.
Der Umgang auf dem Bau ist ein rauer, die Arbeit sagt
dem zierlichen Mädchen nicht zu. Bereits nach wenigen Wochen weiss sie, dass sie hier nicht im richtigen
Beruf ist. Ihrer Mutter zuliebe beisst sie sich durch und
schliesst die Ausbildung ab. Gleich danach absolviert
sie die sozial-gesundheitliche Berufsmatura. Sie muss
viel dafür lernen, aber Julia ist überzeugt: Ihr Weg liegt
im sozialen Bereich. Sie besteht auch die Aufnahmeprüfung fürs Studium der Sozialpädogik, doch kaum
fängt sie an zu studieren, wird sie schwanger. «Ich
habe mich entschieden, das Studium abzubrechen.
Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, Claudio fremdzuplatzieren, das widerspräche meinem Verantwortungsgefühl», sagt Julia.
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Claudio ist zwei Jahre alt, als sich Julia und ihr Mann
scheiden lassen. Fortan kümmert sie sich allein um
den Jungen. Nebenbei arbeitet sie weiter, auch wenn
es manchmal nur Gelegenheitsjobs sind. Sie sortiert
zum Beispiel frühmorgens Pakete bei der Post, arbeitet als Kinderbetreuerin oder ist als selbstständige
Haushaltshilfe tätig. Es folgt ein Job in der Cafeteria,
wo sie sogar Kinderzulagen erhält und von Banketten
übrig gebliebenes Essen mit nach Hause nehmen darf.
Es ist zwar knapp, aber irgendwie reicht es für sie und
Claudio. Nur schleichend kommen die finanziellen
Probleme. Auch beim Ex-Mann geht es bergab, sodass
sie bald gar keine Alimente mehr von ihm erhält. Julia
gibt nicht auf, versucht sich allein um alles zu kümmern, doch: «Irgendwann zog es mir den Boden unter
den Füssen weg.» Die damals 24-jährige Mutter ist total erschöpft und muss sich behandeln lassen. Heute
geht es ihr besser.

Wie viel liegt drin?
Das Sozialamt unterstützt sie. Aktuell auch mit einem
Arbeitsprogramm. Seit einem halben Jahr absolviert
Julia an zwei Tagen pro Woche ein Praktikum im kaufmännischen Bereich. Sie ist dankbar für diese Chance,

kann damit wieder Fuss fassen, sich vernetzen und integrieren. «Die Arbeit gibt mir ein gutes Gefühl, weil
ich eine neue Aufgabe habe», so Julia. Dennoch spürt
sie die momentan hohe Belastung: Nach der Arbeit findet sie kaum Ruhe. Es belastet sie, dass sie am Abend
wenig Kraft für Claudio hat. Denn ihr Junge ist voller
Leben und ein grosser Entdeckergeist. «Und wenn ich
dann zu erschöpft bin, um all seine Fragen zu beantworten, macht mich das traurig.»
Für Claudio ist sein Vater im Moment wichtig. Julia ist
deshalb froh, dass sie die Obhut mit ihrem Ex-Mann
unterdessen teilen kann. Seit einem Jahr verbringt der
Junge nun die halbe Woche beim Vater, der in der Nähe
wohnt. «Wir haben Glück, dass dies organisatorisch so
gut möglich ist», freut sich Julia, «und Claudio fühlt
sich gut aufgehoben bei seinem Papi.» Zuvor war Claudio hauptsächlich bei ihr. Sie staunt rückblickend, was
sie alles allein geschafft hat: «Bei alleiniger Elternarbeit fehlt der Austausch mit dem Partner, es ist sehr
anstrengend, immer wieder bei sich selber hinschauen zu müssen.» Julia weiss, dass ihr Ex-Mann aktuell
mehr Kapazitäten hat als sie selber, gerade auch um
mal lustig zu sein mit seinem Sohn. Trotzdem spürt

«Claudio ist voller Leben, wissensdurstig und ein grosser Entdeckergeist.» Manchmal fehlt Julia die Energie um all seine Fragen zu
beantworten. Das stimmt sie traurig.
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man, wie schwer es der jungen Mutter fällt, loszulassen. Zwischen Claudio und ihr, da besteht
eine starke Bindung. «Er ist wahnsinnig wichtig
für mich, manchmal erlebe ich Momente meiner
eigenen Kindheit noch einmal durch ihn.» Gemeinsam haben sie schwierige Zeiten durchgestanden.

Zuerst kommt immer das Kind
Julia hat sich nicht vorstellen können, dass sie
einmal Sozialhilfe würde beziehen müssen.
«Natürlich wünscht sich das niemand, aber ich
schäme mich nicht dafür, weil ich immer alles
mache, was in meiner Macht liegt», sagt sie.
Julia ist sich bewusst, dass sie Schulden beim
Sozialamt anhäuft. Wie geht sie damit um? «Ich
verdränge es meistens», gibt sie zu und ergänzt:
«Ich finde nicht, dass Sozialhilfe das Schlimmste
ist. Für mich wäre es schlimmer, wenn ich aufgrund einer finanziellen Notsituation zu wenig
Zeit für mein Kind hätte, es immer fremdplatziert wäre und deswegen kein Urvertrauen entwickeln könnte. In der Schweiz gibt es eine Sozialhilfe, viele andere Länder kennen das nicht.
Darum haben wir auch die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen – und ich finde das sehr gut.»
Das Wohl ihres Kindes ist Julia das grösste Anliegen: «Es ist eine wichtige und anspruchsvolle
Aufgabe, ein Kind in die Gesellschaft zu begleiten.» Dank der KulturLegi von Caritas kann sie
mit Claudio vergünstigt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben, etwa zum halben Preis ins
Kino, ins Puppentheater und ins Schwimmbad
gehen. Das freut sie sehr. «Ich hoffe einfach, ich
kann irgendwann in all den Erfahrungen, die ich
mache, auch das Gute sehen und davon profitieren, damit ich all das, was ich jetzt in Anspruch
nehmen darf, auch wieder zurückgeben kann.»
Wie sich Julias Arbeitssituation weiterentwickelt, ist im Moment noch offen. Für sie ist aber
klar, dass ihr Arbeitsumfeld stark mit der Natur verbunden sein muss. Im Grünen tankt sie
Kraft, Bäume mag sie besonders gern, und ihr
Traum wäre eine Ausbildung zur Naturheilpraktikerin. Wenn man Julia gegenübersitzt, wird
deutlich: Sie ist eine Kämpferin, die ihren Weg
geht und sich auf berufliche Herausforderungen
freut. So sagt sie denn auch selbst: «Ich hab das
Gefühl, dass ich noch sehr viel zu geben hätte.»

SOZIALHILFE
ALSLÖSUNG
ERKENNEN
Kinder sind ein Armutsrisiko. Wie zeigt sich dies?
Die Sozialhilfequote von Kindern und Jugendlichen
liegt in allen Städten deutlich über derjenigen der gesamten städtischen Bevölkerung. In Winterthur hat es
in jeder Schulklasse durchschnittlich zwei, in Biel vier
bis fünf Kinder, deren Eltern von der Sozialhilfe unterstützt werden.
Wie entwickelt sich die Sozialhilfequote in den
Städten?
In den Städten beziehen weitaus mehr Menschen
Sozialhilfe als im ländlich geprägten Umfeld. Die Sozialhilfequoten in den Städten werden hoch bleiben. Zu
erwarten ist, dass die Sozialhilfequoten in mittelgrossen
Städten und insbesondere in Agglomerationen steigen
werden.

«Es braucht gute Sozialarbeit, die
nachhaltige Perspektiven schafft.»
Wie kann man betroffenen Menschen helfen?
Für Familien, insbesondere für Alleinerziehende, gibt
es im politischen System einiges zu verbessern: zum
Beispiel ein ausreichendes, bezahlbares Angebot an
familienergänzender Betreuung oder das Nachholen
einer Berufsausbildung für junge Mütter. Einzelne Kantone kennen zudem Familienergänzungsleistungen, die
gezielt Eltern zukommen und ihnen oft den stigmatisierenden Gang zur Sozialhilfe ersparen. Es braucht gute
Sozialarbeit, welche den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Dazu gehört nicht nur der Lebensunterhalt, sondern auch Tagesstruktur, Integration,
Bildung: also nachhaltige Perspektiven. Viel gewonnen
wäre bereits, wenn Politik, Medien und Öffentlichkeit
die Sozialhilfe nicht als Problem, sondern als Beitrag
zur Lösung erkennen würden. Denn die Sozialhilfe leistet Hervorragendes für die soziale Sicherheit und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land.

Nicolas Galladé
ist Stadtrat von Winterthur.
Als Präsident der Städteinitiative
Sozialpolitik vertritt er die sozialpolitischen Interessen von rund
60 Städten in der Schweiz.

* Namen zum Schutz der Personen geändert.
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Viele Hürden
für junge Mütter
80 Prozent der alleinerziehenden Mütter unter 25 Jahren in Städten sind auf Sozialhilfe angewiesen. Sie sind mit besonderen Herausforderungen konfrontiert.
Text: Franziska Reinhard, Geschäftsführerin, und Meret Gfeller, Kursleiterin des Vereins AMIE Illustration: Isabelle Bühler

W

ieso entscheidet sich eine junge
Frau dazu, Mutter zu werden? Es
gibt zahlreiche Daten, Hinweise und
Vermutungen, die junge Mutterschaft zu erklären versuchen. In der
Begleitung dieser Frauen wird deutlich, dass ihr Kinderwunsch oftmals mit einer grossen Sehnsucht nach
Geborgenheit und Sicherheit zusammenhängt, die sie
in ihrer Herkunftsfamilie nicht erleben durften. Häu-
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fig wird ihnen sie erst nach der Geburt bewusst, welche Aufgaben und Herausforderungen mit der Mutterschaft auf sie zukommen.

Erhöhtes Armutsrisiko
Denn nach wie vor führt die Mutterschaft zu einem Unterbruch der Karriere. Besonders Mütter ohne Erstausbildung scheitern daran, nebst den Betreuungspflichten die persönliche Entwicklung und den Einstieg
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Günstig zu Kultur
und Bildung
in die Ausbildung oder den Beruf zu bewältigen. Deshalb geht
junge Mutterschaft mit einem Mangel an Ausbildungs- und
Erwerbsperspektiven, fehlender Anerkennung sowie einem erhöhten Armutsrisiko einher. Laut einer Studie der Berner Fachhochschule Soziale Arbeit sind über 80% der alleinerziehenden
Mütter unter 25 Jahren in Städten auf Sozialhilfe angewiesen..

Schwer kompatibel: Beruf und Betreuungspflichten
Entscheiden sich junge Mütter dazu, den (Wieder-)Einstieg in
die Berufswelt anzugehen, fehlt ihnen einerseits oft das Wissen,
wie sie nach Stellen recherchieren oder das Bewerbungsprozedere meistern können. Anderseits scheitern sie an der Mehrfachbelastung, ihrem mangelnden sozialen Netzwerk sowie nicht ausreichenden Möglichkeiten der externen Kinderbetreuung. Die
jungen Mütter wählen mehrheitlich weiblich geprägte Berufe im
Pflege- oder Dienstleistungssektor. Hier stimmen die Arbeitszeiten jedoch selten mit den Öffnungszeiten von externen Kinderbetreuungsstellen überein. Dies führt bereits vor dem Einstieg
in eine Ausbildung oder den Beruf zu Frustration und zwingt die
Frauen, sich in ihren beruflichen Zielen neu zu orientieren.
Insbesondere für junge Mütter ohne ein unterstützendes Umfeld
sind die Anforderungen kaum zu bewältigen. Oftmals vernachlässigen diese Frauen deshalb ihre berufliche Laufbahn. Für
sie steht die Betreuung ihres Kindes an erster Stelle, dann die
Bewältigung des Alltags und erst zuletzt kommt die berufliche
Zukunft.

Rahmenbedingungen schaffen
Es sind Interventionen auf gesellschaftlicher und individueller
Ebene notwendig, damit sich junge Mütter nachhaltig auf dem
Arbeitsmarkt bewähren, eine Ablösung von der Sozialhilfe gelingen kann und die armutsbelasteten Lebenslagen nicht an
die Kinder weitergegeben werden. Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik sind gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu
schaffen: Es braucht genügend Lehr- und Arbeitsplätze, die angemessenen Raum für die Familienarbeit bieten. Auch sollten
Betriebe offener sein gegenüber jungen Müttern und ihnen eine
Chance geben. Notwendig wären zudem ein Angebot von Teilzeitlehren sowie der Ausbau einer zeitlich flexibleren externen
Kinderbetreuung.
Junge Mütter möchten für ihre Kinder eine Vorbildfunktion übernehmen, weshalb sie ein ökonomisch eigenständiges Leben anstreben. Gleichzeitig leiden sie oft an mangelndem Selbstwertgefühl und trauen sich einen Berufseinstieg nicht zu. Um ihre
Chancen zu erhöhen, sind sie in ihren Fach- und Selbstkompetenzen sowie in ihrer Rolle als Mutter zu stärken und zu begleiten.
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Rund eine halbe Million Menschen
in der Schweiz leben in Armut. Die
Caritas setzt sich für sie ein. Besonders oft wenden sich alleinerziehende Mütter an die Caritas. Sie
kämpfen mit finanziellen Problemen, die wiederum weitreichende
Konsequenzen haben: Betroffene
Mütter und ihre Kinder können nur
eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben, leben
manchmal gänzlich isoliert.

  nutzen die KulturLegi
Die KulturLegi der Caritas wirkt
der sozialen Isolation entgegen,
indem sie Kultur-, Bildungs- und
Sportangebote für armutsbetroffene Menschen erschwinglich macht.
Ihnen stehen rund 2900 Angebote
zur Verfügung, die um 30 bis 70
Prozent vergünstigt sind: Vom Hallenbad, Tanzkurs, Ferienlager über
Zeitungs- und Bibliotheks-abonnement, Museumseintritt und Kunstausstellung bis zum Deutsch- oder
Computerkurs.
Derzeit nutzen rund 93 000 Menschen in der Schweiz die KulturLegi. Damit leistet die Caritas einen
wichtigen Beitrag zur Vision einer
Schweiz, in der alle Menschen am
sozialen, kulturellen und sportlichen Leben teilhaben können.
MEHR ÜBER DEN VEREIN AMIE
AMIE ist ein etabliertes Programm
für staatlich unterstützte junge Mütter. Es bietet den Frauen das notwendige Werkzeug und die fachliche Begleitung, damit sie den
Berufseinstieg realisieren und sich
dadurch schrittweise von der Sozialhilfe ablösen können.
www.amie-basel.ch
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Persönlich

Maj (8 Jahre) geht in die dritte Klasse und wohnt in Zürich
Wiedikon. Seit letztem Sommer geht sie ins Tanzen und begeistert die Familie mit ihren Künsten: «Was ich am liebsten
mit meiner Mama mache? Ich liebe es, mit ihr zu tanzen.»
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Was ist deine
schönste Kindheitserinnerung?
Antworten von Passantinnen und Passanten aus der Deutschschweiz.

Julia Noth,
Schülerin, Suhr
Meine schönste Kindheitserinnerung ist: Als meine Schwester und
ich erfuhren, dass wir noch eine
Schwester bekommen würden.
Wir sassen mit unseren Eltern auf dem Sofa, als sie
es uns erzählten. Wir haben uns sehr gefreut und haben es gleich all unseren Freunden erzählt.

Inge Müller, pensionierte
Englisch-Lehrerin, Luzern
Ich erinnere mich, dass ich als
Kind jeweils frühmorgens am
Weihnachtstag aufstand und
noch ganz allein im Wohnzimmer
unter dem Weihnachtsbaum spielte – dieser Duft von
frischer Tanne löst bei mir noch heute Wohlbefinden
aus.

Luigi Plumari, pensionierter
Lastwagenchauffeur, Chur
Als mein Vater mir nach der 3.
Klasse sagte, ich müsse nun nicht
mehr weiter zur Schule gehen, war
ich begeistert. Ich half auf unserem Bauernhof und träumte davon, Lastwagenfahrer
zu werden. Es war ein weiter Weg. Als Erwachsener
musste ich in Abendkursen nachholen, was ich in der
Schule verpasst hatte. Mit 21 Jahren kam ich in die
Schweiz, wo ich meinen Kindheitstraum doch noch
verwirklichen konnte.

Rebecca Neuhold,
Studentin, Solothurn
Meine Familie und ich fuhren im
Sommer jeweils vollbepackt und
eingequetscht mit dem Auto nach
Südfrankreich. Dabei hörten wir
uns immer Kassetten an, und es gab die eine, die wir
heute noch gerne hören und die uns in diese Zeit zurückversetzt. In der Geschichte «s Rägetröpfli» geht
Peterli mit den Regentropfen auf deren Weg und erlebt hautnah mit, wie das Wetter zustande kommt.

Hamza Chohan, kaufmännischer Mitarbeiter, Spiez
Als ich in der 2. Klasse war, erhielt
meine Familie die Nachricht,
dass wir die Schweiz verlassen
müssten. Dies, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt bereits über fünf
Jahre in der Schweiz lebten und in unserem Dorf sehr
gut integriert waren. Auch unseren Bekanntenkreis
machte dieser Entscheid sehr betroffen. Es berührt
mich noch heute, wie viele Menschen damals bei der
Unterschriftensammlung mitmachten, damit der
Entscheid nochmals überdacht wurde.

Elidia Roduner,
Schülerin, Zürich
Als ich sechs Jahre alt war, durfte
ich das erste Mal reiten gehen. Ich
verliebte mich augenblicklich in
die Pferde und auch in die Umgebung auf dem Reiterhof. Das Zusammensein mit Tieren macht mich glücklich. Vor
allem zu Pferden habe ich einen speziellen Draht.
Heute, viele Jahre und Reitstunden später, trage ich
die Verantwortung für mein eigenes Pflegepferd.
Wenn ich in den Stall gehe, erkennt es mich bereits
an meinen Schritten und wiehert zur Begrüssung.
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Brunch bei der Caritas Graubünden
Die Caritas Graubünden deckte den Tisch und lud zum traditionellen CaritasZmorge ins Café Georgina ein. Dieses Jahr fand der Anlass im Januar statt.
Die zahlreichen Gäste freuten sich über das grosse Brunchbuffet und liessen
sich für einmal richtig verwöhnen.
Text: Karin Streiff Bilder: Elia Manuel Eberle

E

s ist kalt an diesem Samstagmorgen im Januar.
Um 9 Uhr öffnen sich die Türen, und langsam
trudeln die Gäste ein. Das Caritas-Team und
die Mitarbeitenden des Einsatzprogramms haben ein
köstliches Frühstücksbuffet aufgebaut. Für einmal
dürfen sich armutsbetroffene Menschen, die eine Caritas-Karte haben, verwöhnen lassen. Jeder Gast wird
persönlich begrüsst, ehe er zum Teller greift und sich
am vielfältigen Buffet selbst bedienen darf. Plätze hat
es genug, man kennt sich und setzt sich miteinander
an den Tisch. Wer allein gekommen ist, findet rasch
Gesellschaft, es entstehen neue Bekanntschaften; Einsamkeit hat im Café Georgina definitiv keinen Platz.
Auch Alter und Nationalität spielen hier keine Rolle.
«Hier sind alle gleich», sagt eine 58-jährige Frau. Über
die Einladung zum Brunch hat sie sich sehr gefreut,
und sie geniesst das Zusammensein mit anderen bei
einem Stück Zopf und einer Tasse Kaffee sichtlich.

14
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Sogar ein Geburtstag wird an diesem Morgen im Café
Georgina gefeiert. Und ein älterer Herr verleiht der Caritas strahlend «die silberne Gabel», und zwar für den
feinen Brunch, die freundliche Bedienung und die tolle
Organisation. Die Stimmung ist gut, und die Besucher
sind alle sehr zufrieden. Dank der tatkräftigen Hilfe
des ganzen Caritas-Teams und der Mitarbeitenden des
Einsatzprogramms konnte dieser tolle Event zugunsten benachteiligter Menschen durchgeführt werden.
Karin Streiff, Geschäftsleiterin der Caritas Graubünden, freut sich sehr, dass sich dieses Jahr so viele Personen zum gemeinsamen Frühstück angemeldet haben. Künftig soll es diesen Brunch jedes Jahr geben.

«Herzlichen Dank an die Caritas Graubünden für diese
Einladung», wendet sich jemand an die Geschäftsleiterin. «Meine Familie und ich schätzen dieses grosszügige Angebot sehr.» Der Mann ist mit seiner ganzen
Familie hier, und alle geniessen an diesem sonnigen
Samstagvormittag den Brunch. Die Besucher sind
dankbar, sie schätzen die Vielfalt an feinen Speisen
auf dem Buffet und finden den Anlass gut organisiert.

ÖFFENTLICHE CAFÉS VON CARITAS GRAUBÜNDEN
Das Café Georgina an der Tittwiesenstrasse 27 ebenso
wie das Café Gleis C an der Scalettastrasse 7 sind öffentlich zugänglich; jedermann ist herzlich willkommen. Beide
Cafés bieten preiswerte kleine Mahlzeiten, verschiedene
Patisserien sowie diverse Getränke an. Für Gäste mit einer
Caritas-Karte sind die Preise bewusst tiefer angesetzt.

Caritas Graubünden
Tittwiesenstrasse 29
7000 Chur
Tel. 081 258 32 58
www.caritasgr.ch
PC 70-5372-2
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Caritas St.Gallen-Appenzell
Langgasse 13
9008 St. Gallen
Tel. 071 577 50 10
www.caritas-stgallen.ch
PC 90-155888-0

Caritas Thurgau
Franziskus-Weg 3
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 11 81
www.caritas-thurgau.ch
PC 85-1120-0
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Reges Treiben an
der Langgasse in St. Gallen
Im vergangenen Herbst sind die Geschäftsstelle und der Caritas-Markt in St. Gallen
umgezogen. Der neue Standort entspricht den Bedürfnissen ideal und liegt günstig
für die Klientinnen und Kunden. Neu gibt es nun «s Kafi», ein öffentliches Café.
Text: Susanna Heckendorn Bild: Peter Dotzauer

S

eit Oktober 2017 befindet sich der Caritas-Markt
an der Langgasse 11, direkt neben der Geschäftsstelle. Mit dem Umzug ist der Markt näher zu seinen Kunden gerückt. Diese schätzen es sehr, dass sie
hier qualitativ einwandfreie Ware zu stark vergünstigten Preisen erhalten. Sehna Mohammad Rida und
Fouad Tawflik haben eine sechsköpfige Familie zu versorgen, da sind sie froh um diese Möglichkeit. Ein- bis
zweimal wöchentlich kaufen sie im Caritas-Markt ein.
Und weil es ihnen wichtig ist, ihre Kinder gesund zu
ernähren, kaufen sie auch jedes Mal frisches Gemüse.

Der Caritas-Markt gibt allen etwas
Seit acht Jahren arbeitet Karina Barp als Marktleiterin
bei Caritas St. Gallen-Appenzell. «Schon bei meinem
ersten Besuch ging mir das Herz auf, als ich sah, mit
welchem Einsatz und mit wie viel Herzblut die vielen
Freiwilligen sich hier engagieren.» Nach über 30 Jahren im Detailhandel und im Einkauf freute sie sich
auf die neue Herausforderung. Und sie wurde nicht
enttäuscht. «Die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen war für mich neu, das hatte ich am Anfang etwas
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unterschätzt.» Das Freiwilligenteam des Marktes umfasst etwa 30 Personen, «und wir könnten durchaus
noch ein paar mehr brauchen», sagt Karina Barp. Das
Miteinander sei eine tolle Sache; über die Jahre entwickelten sich mit einigen Kunden persönliche Kontakte,
es gibt immer wieder berührende Begegnungen. Ist sie
in der Stadt unterwegs, kommt es immer wieder vor,
dass ihr jemand zuruft: «Hoi Chefin!»
Karina Barp empfindet ihren Job als äusserst spannend und vielseitig, kein Tag ist wie der andere. Sie
kümmert sich um Bestellungen, Lieferungen und Abrechnungen, um die Arbeitsplanung der Freiwilligen
und springt überall dort ein, wo es gerade nötig ist.

Ohne die Freiwilligen geht es nicht
Wenn der Caritas-Markt morgens um 10 Uhr seine Tür
öffnet, steht alles bereit. Die Gestelle sind aufgefüllt,
das grosse Angebot an frischen Früchten und Gemüse ist schön präsentiert. Dafür sorgen die zahlreichen
Freiwilligen des Marktteams.
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Susanne Brunner war viele Jahre als Lehrerin und
Heilpädagogin tätig, seit zweieinhalb Jahren ist sie
pensioniert. Schon während ihrer Berufstätigkeit war
ihr klar, dass sie einmal für die Caritas arbeiten und
diese «andere» Welt kennenlernen möchte. «Es ging
mir in meinem Leben immer gut, nun kann ich etwas
zurückgeben.» Susanne Brunner ist es nicht langweilig, sie braucht keinen Zeitvertreib. Dennoch arbeitet
sie jeden Mittwochvormittag im Caritas-Markt, «damit», wie sie sagt, «die Energie im Fluss bleibt». Sie
schätzt den Austausch und den Kontakt mit den verschiedensten Leuten.
Über 20 Jahre arbeitete Denise Schilling im CaritasMarkt an insgesamt drei Standorten. Am Anfang war
ihr Einsatz für sie vor allem ein geschätzter Ausgleich
zur Familien- und Hausarbeit. Der Kontakt mit den
Menschen aus verschiedenen Kulturen machte ihr viel
Freude. «Ohne Reisestrapazen war ich manchmal auf
einem afrikanischen Basar. Kunden brachten Geschenke aus ihrem Garten, und von einer Kundin lernte ich
alles über das Ritual der Hennabemalung von Händen
und Füssen.» Die Zusammenarbeit der Freiwilligen
untereinander sei ganz toll, meint sie: «Wir hatten es
gut miteinander und waren fast wie eine Familie.» Im
März hatte Denise Schilling ihren letzten Einsatz, sie
verliess den Caritas-Markt. Ob ihr erstes Enkelkind ein
Grund war für diesen Entscheid?

Auch kurze Einsätze sind wichtig
Seit zwei Jahren fährt ein Freiwilliger drei- bis viermal
in der Woche am Morgen eine «Brottour». Mit seinem
Auto holt er bei zwei Bäckereien Backwaren ab, die am
Vortag nicht verkauft wurden, und bringt sie in den
Caritas-Markt, wo sie rasch Abnehmer finden. Frischware wird in der Vitrine platziert, Süssgebäck und Brote kommen ins Gestell. Kundinnen und Kunden schätzen es, dass sie im Caritas-Markt verschiedene Brote
zur Auswahl haben. Allerdings sind diese begehrt und

jeweils rasch verkauft. Was motiviert den 70-jährigen
ehemaligen Lehrer zu diesem Einsatz? «Ich bin gesund, glücklich verheiratet, habe liebe Kinder, auf die
ich stolz bin, und keine wirklichen Sorgen. Ich fühle
mich privilegiert, und diesen kleinen Dienst tue ich
aus Dankbarkeit.»

Ein Treffpunkt für alle – «s Kafi»
Seit dem Umzug an die Langgasse gehört ein öffentliches Café zum Caritas-Markt – «s Kafi». Ob für einen
Kaffee nach dem Einkaufen, für einen Schwatz oder
einfach nur zum Zeitunglesen, hier ist jedermann
herzlich willkommen. Auch Gäste mit knappem Budget sollen sich einen Besuch im Café leisten können
und sich einmal bedienen lassen dürfen. Für alle, die
eine KulturLegi-Karte besitzen, sind die Preise deshalb bewusst tiefer angesetzt. Noch ist «s Kafi» wenig
bekannt, aber Angelo Arconzo, der das Café mit Freiwilligen führt, ist zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird. «Es wäre schön, wenn sich ‹s Kafi› zu einem
Quartiertreffpunkt entwickeln würde.»

GÜNSTIGER EINKAUFEN
Caritas-Märkte sind ein wichtiges Angebot für Armutsbetroffene. Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel und Frischprodukte – in den Caritas-Märkten in St. Gallen und Wil
gibt es alles für den täglichen Bedarf zu tiefen Preisen.
Einkaufsberechtigt sind Menschen, die am oder unter dem
Existenzminimum leben oder die wirtschaftliche Sozialhilfe
oder Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beziehen. Für den
Einkauf braucht es eine KulturLegi-Karte, die jährlich neu
beantragt werden muss.
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Das Team Diakonieanimation ist wieder
komplett
Mit Dolores Waser Balmer und Gregor Scherzinger ist die Diakonieanimation mit zwei
ebenso engagierten wie erfahrenen Personen neu besetzt. Wer sind diese Menschen,
die Diakonie und Kirche auch in ihrer Arbeit leben wollen?
Text: Susanna Heckendorn Bild: Peter Dotzauer

B

ereits bei ihrer Berufswahl
stellte Dolores Waser Balmer die Menschen in den
Mittelpunkt. Nach einigen Jahren
als Pflegefachfrau im Kinderspital
St. Gallen übernahm sie den Aufbau und die Leitung des Schlupfhuus am Kinderschutzzentrum
St. Gallen. Sie schloss den Masterlehrgang «Management sozialer Dienstleistungen» ab und war
dann für die Geschäftsführung und
den Fachbereich Weiterbildung
und Prävention am Kinderschutzzentrum verantwortlich.

Neues zu lernen, und war bereit für
eine neue Herausforderung. Menschen mit verschiedenen Rucksäcken wie Flucht, Gewalt, Armut,
Krankheit, Ausgrenzung usw. gehören schon seit Jahren zu ihrem
Arbeitsgebiet. Seit dem 1. Februar
leitet sie die Diakonieanimation.
Sie glaubt an die Möglichkeiten von
Veränderung durch Unterstützung
im Sinne der Diakonie. «Ich freue
mich sehr, das Wort Diakonie mit
dem Caritas-Team und vielen anderen Menschen zusammen zu füllen, zu beleben und zu leben.»

Dolores Waser Balmer ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Ihre zweite Heimat
ist Südafrika, wo ihr Mann seit
über einem Jahr in einem Partnerschaftsprojekt des Bistums tätig
ist. «Die Stellenausschreibung der
Caritas hat mich im wahrsten Sinne angesprungen», sagt sie. Sie
hatte Lust , sich zu verändern und

Gregor Scherzinger arbeitet seit
Anfang November 2017 für die
Caritas. Er ist interessiert an den
Grundfragen des christlichen Glaubens und setzt sich immer wieder
mit der Frage auseinander, welche
Art von Religion sich heute rechtfertigen lässt. Er studierte Theologie und Religionswissenschaften
und promovierte in theologischer
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Ethik. Neben verschiedenen Forschungsprojekten arbeitete er im
Bistum Hildesheim in der Erwachsenenbildung, wo er auch zu verschiedenen Themen referierte.
Gregor Scherzinger ist verheiratet,
seine Frau ist ebenfalls Theologin;
sie haben drei kleine Jungs im Alter
von sechs Monaten bis vier Jahren.
Seine Arbeit für die Caritas und
das Bistum sieht er darin, sich für
eine Kirche einzusetzen, die für Benachteiligte und für Menschen in
Not da ist. «Kirche geschieht dort,
wo Menschen in Not geholfen wird,
und an einem solchen Bild der Kirche möchte ich mitarbeiten», sagt
Gregor Scherzinger. Oder, wie es
der Schriftsteller Peter Bichsel formuliert hat: «Für seine Wunder
braucht Gott die Hände der Menschen.» Die Diakonieanimation begleitet und unterstützt Menschen,
die auf diese Weise wirken und sich
engagieren wollen.
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Früh übt sich,
wer Schulden vermeiden will …
Jugendliche sind besonders gefährdet, in die Schuldenfalle zu tappen. Das Budget ist
meist knapp, Taschengeld oder Lehrlingslohn reichen nicht für alles, was man gerne
hätte. Wer weiss, wie man ein Budget erstellt, und es auch einhält, hat seine Finanzen
im Griff; dabei hilft das Schuldenmodul.
Text und Bild: Judith Meier Inhelder

frontiert sind. Die Schülerinnen
und Schüler lernen, den Begriff
Schulden zu definieren, und können einen Bezug herstellen zwischen Taschengeld und Konsumverhalten. Sie verstehen, weshalb
sie sich nicht verschulden sollen,
und können für sich ein Budget erstellen. Zum Modul gehört auch ein
eindrücklicher Kurzfilm über einen
jungen Schuldner.

A

lle haben diese tollen Markenschuhe, die muss ich
auch haben.» Dann noch
den neuesten Nagellack und das
megacoole Shirt, damit man im
Ausgang oder bei der Party «dabei»
ist. Jugendliche stehen heute unter
einem enormen Druck, mitzumachen, um dazuzugehören; und das
geht ins Geld. Und wenn das nicht
reicht, wird das Handy mit Ratenzahlung gekauft, man bestellt online und lässt die Rechnung unbezahlt liegen. Eine Studie von 2015
zeigt, dass mehr als ein Drittel aller 18- bis 24-Jährigen verschuldet
sind. Wer erst einmal in der Schuldenfalle steckt, kommt so schnell
nicht mehr heraus. Umso wichtiger
ist es, dass bereits Kinder mit den
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Themen Geld, Schulden und Budget
vertraut gemacht werden.

Umgang mit Geld steht neu auf
dem Stundenplan
Im Lehrplan 21 wird in der 3. Oberstufe der Umgang mit Geld vermittelt und das eigene Konsumverhalten analysiert. Zusammen mit
dem kantonalen Konkursamt und
Betreibungsinspektorat, der Stiftung BENEFO und dem Verein FinanceMission hat Caritas Thurgau
ein spezifisches Schulungsmodul
zum Thema Schulden entwickelt.
Durchgeführt werden die zwei Lektionen von Fachexpertinnen dieser
Organisationen, die in ihrer Arbeit
täglich mit dem Thema Schulden
– und deren Auswirkungen – kon-

Schuldenprävention muss früh
ansetzen
Bei den Schuldenberaterinnen der
Caritas Thurgau melden sich kaum
junge Menschen. Aus Unwissenheit und/oder Scham warten sie
oft so lange, bis der Schuldenberg
kaum mehr abzubauen ist. Das
Modul sensibilisiert Schülerinnen
und Schüler für einen verantwortungsbewussten Umfang mit Geld.
Es zeigt auf, wo in ihrem Alltag
überall Fallen und Versuchungen
lauern und wie sie damit umgehen
können. Zudem lernen sie die verschiedenen Anlauf- und Beratungsstellen kennen, wo sie sich nötigenfalls Hilfe und Unterstützung
holen können – je früher, desto
besser. Das Schuldenmodul ist eine
wirksame Prävention und kann von
Lehrpersonen gegen einen Unkostenbeitrag von 200 Franken online
gebucht werden.
www.financemission.ch/schuldenmodultg
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Mitmachen
bei «mit mir»
Wie bereichernd eine «mit mir»Patenschaft sowohl für ein Kind als
auch für die Patin oder den Paten
ist, zeigt der Bericht auf Seite 22
eindrücklich.
Caritas Thurgau hat bereits 130
Patenschaften vermittelt, und die
Nachfrage ist weiterhin gross. Gesucht wird deshalb eine freiwillige
Mitarbeiterin als Vermittlerin für
den Raum Güttingen-Arbon. Ihre
Aufgabe ist es, Patinnen und Paten
mit sozial benachteiligten Kindern
zusammenzubringen und sie zu begleiten. Dazu gehören Abklärungs-  
und Einführungsgespräche,   und
auch das erste Kennenlernen will
organisiert sein.
Der Aufwand liegt bei zwei bis
sechs Stunden pro Monat, Spesen
werden selbstverständlich vergütet.
Wer sich für die Aufgabe interessiert, erhält alle Informationen von Simone Rutishauser,
Leiterin des Projekts bei Caritas
Thurgau. Telefon 071 626 11 84,
srutishauser©caritas.ch
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Jede Münze hilft
Wohin mit dem Kleingeld in einer Fremdwährung, wenn
die Ferien vorbei und die nächsten noch in weiter Ferne
sind? Die Thurgauer Kantonalbank sammelt dieses Geld
für die Caritas Thurgau.
Text: Judith Meier Inhelder Bild: Carmen Kern

D

ie Ferien sind vorbei, und
nebst vielen – hoffentlich
schönen – Erinnerungen
bleibt oft noch etwas Fremdwährung im Portemonnaie. Wohin damit, wenn man nicht schon bald
wieder ins gleiche Land reist? An
allen Schaltern der Thurgauer Kantonalbank stehen dafür Sammelboxen. Wenn Kundinnen und Kunden
den Rest ihres Feriengeldes spenden, kommt im Laufe eines Jahres
ein ansehnlicher Betrag zusammen. Anfang Januar durfte die Caritas Thurgau von Nadine Devaux
und Severin Joho von der Thurgauer Kantonalbank 130 Kilogramm
Münzen und Noten im Wert von
3500 Franken entgegennehmen.
Ein Münzenhändler wechselt die

verschiedenen Währungen dann in
Schweizer Franken.
Die Caritas Thurgau unterstützt
mit diesem Geld Menschen, die
sich in einer prekären finanziellen
Situation befinden. Judith Meier
Inhelder, Geschäftsführerin Caritas Thurgau, freut sich: «Ob sich
die zahlreichen Spenderinnen und
Spender bewusst sind, wie viel wir
mit ihrem Feriengeld bewirken
können? Deshalb möchte ich mich
an dieser Stelle bei allen, die helfen
die Sammelboxen zu füllen, ganz
herzlich bedanken. Und natürlich
geht ein ganz grosses Dankeschön
an die Thurgauer Kantonalbank,
die die Sammelboxen für uns zur
Verfügung stellt.»
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«Nichts für Angsthasen»
Hilfssheriff Tom gab in Frauenfeld ein begeisterndes Konzert. Zahlreiche Mehrkinderfamilien und Alleinerziehende mit ihren Kindern genossen das Konzert als Gäste der
Caritas Thurgau.
Text und Bild: Simone Rutishauser

W

isst ihr, was ein Saloon
ist?», fragte Hilfssheriff
Tom sein mehrheitlich
junges Publikum im Kulturzentrum Eisenwerk in Frauenfeld. Viele
Kinderaugen blickten erwartungsvoll und neugierig auf die Bühne.
Am 25. November 2017 spielte die
Countryband Hilfssheriff Tom mal
lustige, mal wilde Lieder und forderte das junge Publikum auf, mitzumachen und mitzusingen. Die
anfängliche Schüchternheit legte
sich rasch, und die Kinder waren
mit Begeisterung dabei. Hilfssheriff Tom erzählte und sang von
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Räubern und wilden Tieren, von
Lagerfeuern und Medizinmännern.
Die schauspielerischen Einlagen
sorgten für tolle Unterhaltung, die
Stimmung war grossartig.  
Eingeladen wurde ein Teil der Gäste durch die Caritas Thurgau. Um
die KulturLegi mit ihren vielseitigen Angeboten bei Alleinerziehenden und Mehrkinderfamilien generell bekannt zu machen, wurden
auch Personen aus anderen Projekten oder Organisationen angeschrieben. Für sie alle waren Konzert und Zvieri gratis. Die Kosten
dafür wurden vom Bundesamt für

Kultur übernommen. Damit kamen
für einmal auch wenig privilegierte
Familien in den Genuss eines unvergesslichen Konzertbesuchs. Das
Engagement der fünfköpfigen Band
wurde denn auch mit tosendem
Applaus verdankt, und natürlich
durfte auch eine Zugabe nicht fehlen. Das Kulturzentrum Eisenwerk
Frauenfeld ermöglichte diesen
tollen Anlass nicht nur mit einem
günstigen Angebot, sondern auch
mit vielen freiwilligen Helferinnen
und Helfern, welche die grossen
und kleinen Besucher mit Kuchen
und Getränken verwöhnten.
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Ich will helfen

Die Welt im Kleinen verbessern
Robert Komorowski engagiert sich als freiwilliger Pate beim Patenschaftsprojekt «mit mir».
So verbessert der 33-Jährige seine Welt – und diejenige seines Patenkindes Marcus.
Text und Bild: Ariel Leuenberger

von mir und bekomme dafür wahnsinnig viel retour,
seien es Erfahrungen oder Einblicke. Was auch grossen Spass macht: Ich kann selbst ein bisschen Kind
sein, wenn ich zum Beispiel mit Marcus eine Runde in
der Kinderbahn vor dem Verkehrshaus drehe oder Gokart fahre.
So lerne ich eine andere Welt kennen, mit der Unterstützung von Caritas. Die Verantwortlichen sind immer da, wenn ich sie brauche – ich fühle mich sehr gut
betreut. Das ist wichtig, weil dies mein erstes freiwilliges Engagement ist. Die Welt wird dadurch vielleicht
ein wenig besser – jedenfalls die kleine Welt von Marcus und mir. Und wenn es viele Leute ähnlich machen,
ergibt das am Ende eine beachtliche Wirkung.»

D

ie Erwartungen waren von Anfang an klar: Ich
leiste keine Erziehungsarbeit, sondern schenke
meinem Patenkind Abwechslung und Erlebnisse. Damit das funktioniert, muss ich ein Kumpel sein
– das schätzt Marcus an mir. Marcus ist neun Jahre alt,
hat zwei Geschwister, seine Mutter ist alleinerziehend
und in einer schwierigen Situation. Aber die Familie
ist so offenherzig, so warm mir gegenüber, dass ich das
kaum bemerke. Ich hatte wahnsinnig viel Glück, denn
es ist, als ob wir uns schon ewig kennen würden: Sie
sind auch ein wenig zu meiner Familie geworden.
Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man offen ist.
Man muss sich auf das Kind einlassen. Für mich ist
das ein Abenteuer, weil ich nicht oft mit Kindern unterwegs bin. Es ist ein langfristiges Engagement, das ich
jetzt seit anderthalb Jahren ausübe, denn es braucht
Zeit, eine Beziehung aufzubauen. Ich gebe ein bisschen
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WIR SAGEN DANKE!
Viele Freiwillige engagieren sich für armutsbetroffene
Menschen in der Schweiz. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz unterstützen sie Betroffene im oft schwierigen Alltag.
Caritas dankt allen freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihre Mitmenschlichkeit ist für uns ein Ansporn
und eine Quelle der Motivation zugleich.

Engagieren auch Sie sich freiwillig
Als Freiwillige oder Freiwilliger lernen Sie Menschen mit
anderen Perspektiven kennen. Sie helfen im Alltag und
machen Integration möglich. Sie können Ihr Wissen weitergeben und Neues dazulernen. Mehr Informationen zu den
Einsätzen ﬁnden Sie auf der Website der Caritas-Organisation in Ihrer Region.
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Gedankenstrich

Unfreiwilliges
Talent-Casting
Ich hetze übermüdet und
von Sorgen getrieben meiner Agenda hinterher. Übe
dabei den ganzen Tag, wach
zu werden, und kurz vor
dem Einschlafen kann ich
es.
Und das alles, ohne ein
Kind zu haben. Andere
kommen von der Arbeit
nach Hause, und dann
fängt der grosse Stress erst
an. Wie machen die das
nur? Wann schlafen die? In
18 Jahren?
Alle, die schon mal ein Kind
gewesen sind, wissen, wie
hart es sein kann, damit umzugehen. Quängälä, mötzle, trötzle oder chötzle – die Auswahl war riesig, um die
Eltern an den Rand des Zusammenbruchs zu bringen.
Und bei mir herrschte Schichtbetrieb – die Eltern wechselten sich ab oder lagerten mich bei den Verwandten.
Doch was ist, wenn man plötzlich alleinedasteht? Am
Anfang des Berufseinstiegs? Ohne finanzielles Polster
und unterstützendes Umfeld?
Und während diese alleinerziehenden Mütter und Väter ihr Bestes geben, machen wir aus ihrem Leben ein
Talent-Casting. Wir, die Jury, schauen zu und tun gar
nichts, ausser mötzle, trötzle und uns geistig uschötzle: «Das hettisch du dir im Fall vorher chöne überlege!»
oder «Jetzt hesch halt s Gschenk».

Das ist die Hilfe, die wir ihnen anbieten. Wirklich?
Hilfreich wäre zum Beispiel ein Mobility-ChildSharing. Ein zuverlässiges
Umfeld, dem man jederzeit
seine Kinder anvertrauen
kann, um sich auch mal um
die anderen Sorgen kümmern zu können. Damit
junge Mütter nicht mehr
alleine gelassen werden,
einer Arbeit nachgehen,
sich finanziell absichern
und, ja, endlich etwas besser schlafen können.

Mitfinanziert wäre dieses moderne Sharing-Modell natürlich von den Steuern. Denn ein Mensch sollte länger
halten als eine Strasse. Und uns als Gesellschaft auch
wichtiger sein.
Das ist nur eine Idee. Denn Schlaf sollte kein Luxus
sein, den sich alleinerziehende Mütter nicht leisten
können.
Und wenn ich nicht einschlafen kann, stelle ich mir
vor, ich hätte ein Kleinkind mit Magen-Darm-Grippe.
Das hilft.

Martina Hügi (*1985) ist Slampoetin und lebt in Winterthur.
Trotz ihres Thurgauer Hintergrunds fühlt sie sich im Kanton
Zürich gut integriert. https://martinahuegi.jimdo.com
Illustration: Isabelle Bühler
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Dabei sein, auch
			mit wenig Geld.

* Schmales Budget, volles Programm:
Mit der KulturLegi erhalten Menschen mit schmalem Budget
30–70% Rabatt auf Angebote aus Kultur, Sport, Bildung und Freizeit.

www.kulturlegi.ch

