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Krankheit macht
arm – Armut
macht krank
Krankheit kann arm machen. Und es kann
jede und jeden treffen. Annette Hesselbarth
muss dies am eigenen Leib erfahren. Mitten
im Leben wird sie vor 19 Jahren unter einer
tonnenschweren Dachlawine begraben. An
den gesundheitlichen Folgen trägt sie bis
heute schwer. Körperliche Leiden ziehen bei
Betroffenen oft psychische Probleme nach
sich und – wie wenn dem nicht genug wäre
– oftmals Sorgen um die materielle Existenz.
In der Schweiz werden zudem ausgerechnet
die Beiträge zur Versicherung der Gesundheitskosten, die Krankenkassenprämien,
immer mehr zu einem Armutsrisiko. Und
wer einmal in der Armut gelandet ist, trägt
ein erhöhtes Risiko, krank zu werden. Armut und Krankheit gehen leider oft Hand
in Hand. Caritas macht auf Schicksale Betroffener aufmerksam, arbeitet politisch am
Gesunden des Systems und lindert Nöte mit
praktischen Angeboten im Alltag.
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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser
Plötzlich ist alles anders. Wie schnell das Leben
durcheinandergeraten kann, das haben viele unserer
Klientinnen und Klienten schmerzlich erfahren müssen. Wenn jemand seine Arbeitsstelle verliert oder
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten
kann, lassen finanzielle Sorgen oft nicht lange auf sich
warten. Vielfach sind die Betroffenen von der ganzen
Situation überfordert, die regionalen Caritas-Organisationen sind dann eine wichtige Anlaufstelle.
Lesen Sie mehr über die Vielfalt unserer Arbeit in diesem Magazin.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und danken Ihnen, dass Sie uns bei unserem Engagement unterstützen.
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Kurz&bündig

Restaurant Brünig in Luzern

Soziale
Gastronomie
Sozialpolitik

Ergänzungsleistungen
für Familien!
Familienergänzungsleistungen sind ein
zentraler Schlüssel zur Reduktion von
Kinderarmut. Sie sind in verschiedenen
Kantonen erfolgreich erprobt worden.
Andere Kantone ziehen hoffentlich nach.

Sinnvoller Genuss, hohe Qualität und
eine besondere Atmosphäre: Diese
verlockende Kombination bietet das neu
eröffnete Restaurant Brünig der Caritas
Luzern.
Seit Oktober 2018 ist das Restaurant Brünig in Luzern in Betrieb. Es ist neben dem «Grossmatte» und
dem «A15» das dritte Restaurant der Caritas Luzern
und das erste, das von früh morgens bis spät abends
geöffnet ist. Es wird von einem multinationalen Team
aus Fachkräften der Gastronomie, Auszubildenden
und Teilnehmenden der Programme der beruflichen
Integration der Caritas Luzern betrieben. Das soziale
Gastronomieprojekt bietet Jugendlichen und Stellensuchenden Jobperspektiven.

108 000 Kinder leben hierzulande in Armut. Weitere 154 000 leben in prekären Verhältnissen knapp
oberhalb der Armutsgrenze. Diesen Kindern soll
geholfen werden. Familienergänzungsleistungen
stocken das Einkommen armutsbetroffener Familien auf das Existenzminimum auf. Sie sind damit
ein wirksames Instrument gegen Kinderarmut. Dies
bestätigen Erfahrungen aus den Kantonen, die diese
sozialen Leistungen kennen (TI, SO, VD, GE).
In jüngster Zeit wurden deshalb politische Vorstösse
zur Einführung von Familienergänzungsleistungen
in weiteren Kantonen lanciert: Basel-Landschaft,
Bern und Zürich. Entscheide sind noch keine gefallen. Im Kanton Jura hingegen hat das Volk eine
Einführung von Familienergänzungsleistungen im
Juni 2018 abgelehnt. Im Kanton Basel-Landschaft
lehnte der Regierungsrat Ende 2018 eine entsprechende Volksinitiative unter Hinweis auf andere Projekte im Bereich sozialer Leistungen ab.
Caritas weist seit Jahren auf die steigende Kinderarmut hin und fordert Taten gegen die Kinderarmut in
der Schweiz. Familienergänzungsleistungen müssen
schweizweit eingeführt werden.
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Das «Brünig» ist nicht nur eine Quartierbeiz, sondern
auch ein Schmelztiegel unterschiedlichster Einflüsse, kulinarisch, kulturell und sozial. Dank Vergünstigungen wie Bon Lieu und der KulturLegi können
sich auch Menschen mit wenig Geld einen Besuch im
«Brünig» leisten. Dort ist die Welt zu Gast: Die unterschiedlichen Herkunftsländer inspirieren die saisonale Speisekarte. Sie bietet neben Internationalem
insbesondere Spezialitäten aus der Region, eine Salatbar, Frühstücksgebäck und leckeren Kaffee. Alles
ist auch zum Mitnehmen erhältlich.
wwwrestaurantbruenigch
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Caritas-Märkte

Ein Caritas-Markt
für Biel
Caritas Bern eröffnet 2019 einen CaritasMarkt in Biel. Damit erhält auch die
Stadt mit der höchsten Sozialhilfequote
der Schweiz ihren «Supermarkt» für
Armutsbetroffene.
In jeder grösseren Schweizer Stadt existiert heute
ein Caritas-Markt, nur in der Stadt Biel nicht. Dies,
obwohl Biel seit Jahren die Stadt mit der höchsten
Sozialhilfequote der Schweiz ist. Sie betrug gemäss
dem letzten Kennzahlenbericht der Städteinitiative
Sozialpolitik im Jahr 2017 11,5 Prozent. 33 Prozent der
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger waren Kinder,
auch dies ist schweizweit die höchste Zahl.
Es ist deshalb eigentlich erstaunlich, dass in Biel
kein Caritas-Markt existiert. Diese Lücke soll nun
geschlossen werden. Nach Finanzierungszusagen
verschiedener Institutionen plant Caritas Bern, im
Sommer 2019 einen Caritas-Markt in Biel zu eröffnen. Aktuell sind die Verantwortlichen dabei, einen
entsprechenden Standort zu suchen und weitere Finanzierungsquellen zu erschliessen.
Mit einer Caritas-Einkaufskarte oder der KulturLegi können Menschen mit wenig Geld vergünstigte
Lebensmittel und weitere Produkte in Topqualität
einkaufen. Caritas-Märkte dienen zudem als soziale
Treffpunkte und der Arbeitsintegration von sozial benachteiligten Menschen.
wwwcaritas-bernch

NEWS
AktionswocheAsyl
Rund um den Weltflüchtlingstag findet in Luzern vom
 bis JunidieAktionswocheAsylstaSiesolldie
Bevölkerung anregen sich vertie mit den Themen
«Flucht» und «Asyl» auseinanderzusetzen Unter dem
Titel «Das neue Asylverfahren kurz erklärt» lädt die
Caritas Luzern Freiwillige und weitere Interessierte
am Junivonbis UhrzueinerInputveranstaltungein
wwwcaritas-luzernch/aktionswoche-asyl

ArmutspolitischerDialoginSolothurn
Seit   findet in Solothurn der armutspolitische
Dialog sta Caritas Solothurn tri  Vertreterinnen
und Vertreter der kantonalen Politik zum gegenseitigenAustauschCaritasundihreSozialarbeitendengebenEinblickindieBedürfnisseanderBasisVonseiten
derPolitikwerdendieaktuellensozialpolitischenThemen eingebracht Künig soll der Dialog zweimal im
Jahrstafinden
wwwcaritas-solothurnch

FreiwilligenpreisanCaritasbeiderBasel
Caritas beider Basel gewinnt mit dem Patenschasprojekt «mit mir» den Freiwilligenpreis 
desKantonsBasel-LandschaMitdiesemPreisehrt
derKantonjedesJahreinProjektdasinderFreiwilligenarbeit als besonders lobenswert gilt Dotiert ist
derPreismitFrankenZieldesPreisesistes
den Scheinwerfer auf jene Menschen zu richten die
inallerBescheidenheitundmitgrossemEngagement
füranderedasind
wwwcaritas-beider-baselch

«BrückenbauenMenschenverbinden»
NACHFRAGEINCARITAS-MÄRKTENSTEIGT
DerUmsatzimJahristindenLädenum Prozentgestiegenundliegtnunbei MillionenFranken
Der Caritas-Markt ist damit ein zentrales Element zur
BekämpfungvonArmutinderSchweizBesondersbeliebtsindgesundeNahrungsmielverkaueder
Caritas-Markt TonnenFrüchteundGemüsewas
einer Steigerung um  Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht Dazu zählen  Tonnen Tomaten und
 TonnenÄpfel
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SieinformierenübersetzenundvernetzenMenschen
DieSchlüsselpersonendesProgramms«Migrationund
Alter»vonCaritasBernleistenalsBindegliedzuihren
inderSchweizlebendenLandsleuteneinensehrwichtigenBeitragfürunsereGesellschaIhrEngagement
wirdaktuellineinerWanderausstellungzumAusdruck
gebracht Infos zur Ausstellung finden Sie auf der
Website
wwwcaritas-bernch/portraetserie
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«Eskannjedentreffen»betontAnneeHesselbarth
DeshalbwillsieihreGeschichteerzählenEine
EinLebeninArmutbringtElternandenRandderVerzweiflung
GeschichtediedenWegvongesundheitlichen
undlässtKinderträumeplatzen
ProblemenineinLebeninArmutbeispielha
aufzeigt
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«Schmerzensind
wieeingrosses
Monster»
Willensstark und lebensfroh war die Hebamme Annette Hesselbarth, bis sie von einer
tonnenschweren Dachlawine aus ihrem gewohnten Leben gerissen wird. Aus dem
Schleudertrauma wurde ein traumatischer Gang durch das Leben – an der Schwelle
zur Armut.
TextThisRutishauserBilderConradinFrei

A

chthundertzwei Franken Grundbedarf.
Diesen Betrag erhielt Annette Hesselbarth
2018 pro Monat nach Abzug von Mehrmiete und Kosten der Krankenzusatzversicherung vom Sozialdienst ausbezahlt. «Jetzt
sind es sogar nur noch 800.30!» Auf der ersten Abrechnung des neuen Jahres schlägt erneut eine teurere Prämie zu Buche. «Meine Zusatzversicherung liess ich mir
nicht auch noch nehmen. Diese Unterstützung brauche ich dringend!» Wie so viele andere musste auch sie
diesen Franken zweimal in der Hand umdrehen.
Am Fuss des Stockhorns, wo sich im Sommer besonders viele Gewitter entladen und im Winter im Schatten der Berge die Sonnenstunden eher rar sind, ist
Annette Hesselbarth heute zu Hause. Die Ruhe des
«Outbacks» passe zu ihr. In ihrer Wohnung mit niedrigen Decken lässt die Hebamme ihr bisheriges Leben
Revue passieren. Sie habe unzählige Kinder ins Leben
begleiten dürfen. Leben und Tod seien da immer nahe
beieinandergelegen. «Ich vertraue auf die Kraft der
Natur. Zeit geben und Zeit lassen», sagt die 55-Jährige.
Mit ihr meinte es die Natur jedoch in den vergangenen
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19 Jahren nicht nur gut. Wie nahe Wohlergehen und
Schmerz beieinanderliegen, muss die einst starke Frau
täglich am eigenen Leib erfahren.

Dachlawine und Schleudertrauma
Annette Hesselbarth steckt in einem Körper voller
Schmerzen. Und diese erinnern sie an den Tag im
Winter 2000, als sich ihr Leben in weniger als einer
Sekunde komplett auf den Kopf stellte: Am 25. Februar
2000 donnerte eine Dachlawine aus Eis auf sie nieder.
Die ehemalige Spitzenschwimmerin und passionierte, vielbegabte Sportlerin wollte nur ihre Ski wie vorgeschrieben im Nebengebäude einer kleinen Pension
abstellen.
Die damals 36-Jährige konnte sich aus eigener Kraft
befreien, schaffte es bis zur Rezeption und schleppte
sich weiter ins Thermalbad. Dort war Annette Hesselbarth mit ihrem Begleiter am Nachmittag verabredet.
Stunden später erwachte sie aus tiefem Schlaf und
liess es sich nicht nehmen, ihr Auto selbst nach Hause
zu steuern. Am folgenden Morgen trat sie die geplante
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Schicht im Gebärsaal des Spitals an. «Ich hatte alleine
Dienst und musste hingehen», erinnert sich Annette
Hesselbarth. Nach weiteren vier Tagen folgte der Zusammenbruch, sie blieb zu Hause liegen. Sie schlief
für mehrere Tage.

Von Schmerzen und Existenzangst geplagt
Seither dreht sich die Spirale abwärts. Annette Hesselbarth hat viele Spitäler und Arztpraxen von innen
gesehen. Heute lebt und leidet sie unter Dauerstress,
Dauerschmerzen und ständiger Schlaflosigkeit. «Die
Schmerzen sind wie ein grosses Monster», sagt sie.
Schleudertrauma, Bandscheibenprobleme in der
Hals- und Lendenwirbelsäule, Polyneuropathie in
den Beinen, Migräne, Nierenkoliken mehrmals pro
Woche. Zusätzlich drängen ihr die «Hashimoto»Erkrankung, eine Schilddrüsenunterfunktion, und
Unterzuckerungsgefahr als Folge einer Diabeteserkrankung, einen Lebens- und Essensrhythmus auf.

Eine tiefgreifende Erschöpfung ist die Folge. Aussen
und innen, Sprechen und Denken, Gegenwart und
Vergangenheit passen nicht mehr zusammen. Körperempfindungen sind durcheinandergeraten wie das
ganze Leben. Reicht die Kraft nicht mehr aus, fällt ihr
«Lebenskartenhaus» in sich zusammen. Es kann Tage
dauern, bis sie wieder mit Menschen sprechen kann.
Die Schmerzen machen das Leben unberechenbar und
zur Qual. Als wäre das nicht genug: Zum körperlichen
und psychischen Kampf gesellen sich wirtschaftliche
Existenzängste und ein zermürbender Spiessrutenlauf
zwischen Versicherungen, Gesundheits- und Sozialsystem.
Ihr Problem sei, dass sie nicht «krank» genug aussehe. Gutachter schenkten ihr oft keinen Glauben, und
die Invalidenversicherung habe bereits zwei Anträge
abgelehnt, weil Unfall und Schmerzen nicht genügend
kausal verknüpft werden könnten und die anderen

VorErschöpfungscha AnneeHesselbarthalltäglicheVerrichtungenonurmitMühe–undeinergrossenPortionTapferkeit
ExistenzängstebelastendenAlltagzusätzlich
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Krankheiten nur unsicher zu diagnostizieren
seien. «Doch wer sitzt schon 19 Jahre freiwillig
und tagelang zu Hause und will seine geliebte
Arbeit aufgeben?», gibt Annette Hesselbarth zu
bedenken. Der letzten IV-Revision fiel ihre Viertelsrente zum Opfer. Seither ist die komplette
Abhängigkeit von der Sozialhilfe die Realität.
Wenn es darum gehe, Kürzungen an ihrem Bedarf vorzunehmen, gingen die Arbeiten der Versicherungen und Sozialdienste schnell voran.
Beantrage sie hingegen eine Leistung, müsse
sie oft Monate warten. «Ich fühle mich als ‹Bauernopfer› der Gesellschaft», sagt die Schmerzgeplagte.
Lebensmittel erhält Annette Hesselbarth von
der Aktion «Tischlein deck dich». Oft fehlt ihr
jedoch Grundlegendes wie ein Brot. Bis vor einiger Zeit profitierte sie im Caritas-Markt von
vergünstigten Lebensmitteln und anderen
Produkten. Heute schafft sie das kräftemässig
nicht mehr. Der Weg ist zu weit. Früher nutzte sie auch die KulturLegi der Caritas für die
Teilnahme am sozialen Leben. Doch auch dafür
fehlt heute die Energie. Freude macht ihr das
Essen von ihren Frauenfreundinnen, die ab und
zu etwas mehr kochen und Pasta mit Sauce oder
ein Stück Fleisch mitbringen.
Rückblickend hätte Annette Hesselbarth sicher
das eine oder andere anders machen können:
Sie hätte Arzt und Polizei gleich nach dem Unfall rufen und Anzeige erstatten, aufmerķsamer
auf den Rat der Schleudertraumaspezialisten in
der Reha-Klinik hören und gleich einen Antrag
auf Invaliditätsrente stellen sollen. Doch der eigene starke Wille war stärker: «Heute kann ich
mir nicht mehr selbst weiterhelfen. Ich musste
lernen, mir helfen zu lassen.»
«Es kann jeden treffen», betont Annette Hesselbarth. Deshalb will sie ihre Geschichte erzählen.
In den vergangenen Jahren habe sie viele Menschen mit ähnlichem Schicksal getroffen, sagt
sie – aber nie auf den ersten Blick. Die Schicksale seien leise, müssten aber ins Licht gerückt
werden trotz drohender Stigmatisierung und
möglichen Beschimpfungen als vermeintliche
«Sozialschmarotzer». Solche Pauschalisierungen bereiten ihr grosse Mühe. Doch Annette
Hesselbarth ergänzt hoffnungsvoll: «Jede persönliche Begegnung auf Augenhöhe lindert meine Schmerzen und relativiert meine Armut.»
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SOZIALEERRUNGENSCHAFTEN
SCHÜTZEN
YvonneFeri
Yvonne Feri ist SP-Nationalrätin das Kantons Aargau
undMitgliedderKommission
für soziale Sicherheit und
GesundheitSGK

MussmaninderSchweizbefürchtenarmzu
werdenwennmanernsthafterkrankt?
Ja es kommt vor dass jemand in einem Krankheitsfall
neben der sozialen auch in die finanzielle Armut abrutschtZumBeispielweiljemandkeinKrankentaggeld
erhälthoheSelbstbehaltebezahltoderkeineErsparnissemehrhatWennwirüberPflegeleistungenredenda
reichenRenteundErspartesbeidenmeistenMenschen
sowiesonichtmehrAlsospringenimbestenFallunsere
Sozialsystemeein
WiekanndiePolitikMenschenvorArmutbewahren
dieausgesundheitlichenGründennichtmehr
arbeitenkönnen?
DieheutewirksamensozialenErrungenschaenmüssen
geschütztwerdenWenndieIVnichthilmüssenanderesozialeSystemedaseindiedieKostenfüreinmenschenwürdiges Leben übernehmen Das ist schwierig
weilzurzeitdiepolitischeTendenzbestehtdieSozialhilfe – ja generell soziale Unterstützungen – zu kürzen
Deshalb engagiere ich mich in einer Gegenbewegung
zudiesemTrend

FürvieleMenschenwerdendiesteigendenGesundheitskostenimmermehrzueinerfinanziellen
BelastungWiekanndiePolitikdaGegensteuer
geben?
Kurzfristig hil eine wirksame Prämienverbilligung
LangfristigmussdieKostenexplosiongestopptwerden
dennaufgrundderdemografischenEntwicklungwerden
dieKostensowiesoweitersteigenAllenfallsmussüber
einkommensabhängige Prämien diskutiert werden
AuchdiePatientinnenundPatientenmüssenihrVerhaltenhinterfragen
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UngesundeWechselwirkung
zwischenArmutundKrankheit
Menschen mit gesundheitlichen Problemen haben in der Schweiz ein höheres Risiko,
arm zu sein. Zugleich wirkt sich Armut oft negativ auf die Gesundheit aus. Es droht
eine gefährliche Abwärtsspirale.
TextMartinJuckerMitarbeiterGrundlagenCaritasIllustrationAnjaDenz

I

n der Schweiz leben 615 000 Menschen in Armut.
Sie haben nicht genügend Geld, um ihren Grundbedarf zu decken, und grosse Mühe, ihre Rechnungen
zu bezahlen. Die steigenden Krankenkassenprämien zehren einen immer grösseren Anteil ihres Einkommens auf. Bei Krankheit und Unfall müssen sie
noch zusätzliche Kosten übernehmen. So stehen sie
rasch vor einer schwierigen Entscheidung: Sie können
den Arzt aufsuchen und sich dabei verschulden, oder

10

sie verzichten auf den Arztbesuch und riskieren damit
gesundheitliche Folgen.

Gesundheitskosten sprengen das Budget
Patientinnen und Patienten müssen trotz obligatorischer Grundversicherung bei einem Unfall oder einer
Krankheit einen beträchtlichen Teil der Gesundheitskosten selbst bezahlen: bis zu 2500 Franken Franchise
und weitere 700 Franken Selbstbehalt. Das kann das
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Budget von Haushalten mit tiefen Einkommen rasch sprengen.
Den Betroffenen drohen finanzielle Schwierigkeiten. Untersuchungen der Berner Fachhochschule belegen, dass Menschen
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen langfristig ausserdem
stärker gefährdet sind, arm zu sein. Sie arbeiten aufgrund ihres
Leidens häufiger Teilzeit und verdienen weniger als der Durchschnitt. Durch Ausfälle entstehen Lücken im Lebenslauf und erhöhen das Risiko, später keine Stelle zu finden. Immer häufiger
landen Betroffene in der Sozialhilfe. Dies liegt auch an der zunehmend restriktiven Vergabe von IV-Leistungen. So wurden 2017
nur noch halb so viele IV-Renten vergeben wie noch 2002.

Verzicht auf medizinische Behandlungen
Krankheit ist ein Armutsrisiko. Armut kann sich aber auch
negativ auf die Gesundheit auswirken. So haben Menschen
mit tiefen Einkommen ein sechsmal höheres Risiko beispielsweise an Lungenkrebs zu erkranken als solche mit hohen Einkommen. Sozialhilfebezüger sind siebenmal häufiger in psychologischer Behandlung als der Durchschnitt. Die Gründe
dafür sind vielfältig. So sind Armutsbetroffene häufiger in
prekären Arbeitsverhältnissen, sie sind temporär oder auf
Abruf beschäftigt und arbeiten in körperlich und psychisch
belastenden Berufen. Menschen mit tiefen Einkommen leben
oft an schlechten Wohnlagen, an Strassen mit viel Durchgangsverkehr und mit wenigen Grünflächen. Ausserdem verzichten
viele Menschen nahe der Armutsgrenze aus Kostengründen auf
notwendige medizinische Behandlungen. Besonders Zahnarztbehandlungen können sich viele Armutsbetroffene nicht leisten. Jeder und jede Sechste in der Schweiz verzichtet aus finanziellen Gründen auf notwendige Zahnbehandlungen.
Es droht eine Abwärtsspirale
Wer von Armut betroffen ist, kann sich den Besuch beim Arzt
oft nicht leisten. Medizinische Kosten sind daher der häufigste
Grund für materielle Unterstützung durch die Caritas-Sozialberatungen. Fehlt Hilfe von aussen, droht ein gefährlicher Teufelskreis. Ungesunde Ernährung und erhöhter Stress aufgrund von
Geldsorgen verschlechtern die Gesundheit. Damit sinken auch
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wodurch sich die prekäre
Situation weiter verschärft. Krankheit und Armut gehen zu oft
Hand in Hand.
KRANKENKASSENPRÄMIENVERSTÄRKENARMUT
Die steigenden Krankenkassenprämien bringen immer mehr HaushalteinfinanzielleSchwierigkeitenDieszeigteineAnalysederCaritasSchweizSogebenineinigenKantonenFamilienmittiefenEinkommenbiszueinemViertelihresBudgetsfürdiePrämienausDie
Krankenkassenprämien werden zunehmend zum Armutsrisiko Die
PrämienverbilligungentlastetnurnochungenügendVieleKantone
engagieren sich zu wenig oder haben im Zuge von Sparmassnahmen sogar gekürzt Der Effekt Armutsgefährdete Menschen geratenweiterunterDruck
wwwcaritasch/krankenkasse
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Maximal einen
Monatslohn für die
Krankenkasse
Rund 600 000 Menschen in der
Schweiz leben nur knapp über der
Armutsgrenze. Für sie sind die
stetig steigenden Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlbar.
Immer öfter rutschen sie deshalb
in die Armut ab. Die Situation ist
sozialpolitisch unhaltbar und für
die Betroffenen überaus belastend.
Caritas fordert Bund und Kantone
auf, die jährliche Belastung eines
Haushalts durch die Krankenkassenprämien auf maximal einen
Monatslohn zu beschränken. Die
individuelle Prämienverbilligung
muss ihre Aufgabe wieder wahrnehmen. Sie wurde in den 1990erJahren mit dem Krankenversicherungsgesetz eingeführt, um
einkommensschwache Haushalte
zu entlasten. Die notwendigen Entlastungsregeln sind verbindlich im
Gesetz festzuschreiben. Krankenkassenkosten dürfen nicht zu Armut führen. Ansonsten verschlechtert sich die ohnehin schon prekäre
Situation der Betroffenen. Oft sparen Armutsbetroffene bei der eigenen Gesundheit und gehen dabei
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
Nicht selten hat dies langfristige
Beeinträchtigungen zur Folge. Für
Menschen mit gesundheitlichen
Beschwerden ist der Weg aus der
Armut häufig versperrt. Sind Kinder betroffen, tragen sie die Spuren
der Armut oft ein Leben lang. Diesen Teufelskreis gilt es zu stoppen.
Bezahlbare Krankenkassenkosten
sind eine Voraussetzung dafür.
BeinaFredrich
LeiterinFachstelleSozialpolitik
CaritasSchweiz

11

Persönlich

Liora1⁄2JahregehtindenKindergartenundwohnt
inBernGesundheitbedeutetfürsieeinZuhause
zuhabenimGartenspielenzudürfenundglücklich
zusein
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Persönlich

«Was bedeutet für dich Gesundheit?»
Über Gesundheit wird häufig gesprochen. Für jede und jeden hat sie ein anderes
Gesicht. Wer um jeden Franken kämpfen muss, dem schlägt das oft auf die
Gesundheit. Mit beeinträchtigter Gesundheit wird das Kämpfen wiederum noch
anstrengender. Doch was bedeutet «Gesundheit» eigentlich? Wir fragten
Passantinnen und Passanten in der Deutschschweiz.

Idris Aziz
Informatiker, Bern
Gesundheit bedeutet für mich,
nicht nur gut versichert zu sein
oder selten zum Arzt gehen zu
müssen. Es geht um viel mehr,
zum Beispiel, dass ich jeden Tag lachen, Freunde
treffen und meine Arbeit gerne und gut ausführen
kann. Meine Mutter sagt mir immer: Solange wir gesund sind, geht es uns gut. Auch beim Sport erlebe
ich, wie wertvoll meine Gesundheit ist. Ich spiele
Handball beim BSV Bern Muri.

Julian Koch
Schüler, Basel
Gesundheit ist schon etwas Zentrales! Mein Körper macht im
Moment alles mit. Es kommt vor,
dass ich ihn schonen muss. Voraussetzungen sind eine gute Ernährung, sauberes
Trinkwasser und im kritischen Fall eine gute Medizin. Nicht alle Menschen haben diese guten Voraussetzungen. Könnte ich mich nicht politisch für diese
Menschen engagieren, würde ich vermutlich seelisch
krank. Privilegien verpflichten.

Jeanne Reinhart
Schülerin, Zürich
Für mich bedeutet Gesundheit
nicht einfach nur, nicht krank zu
sein. Sehr wichtig ist für mich
auch, an einem Ort zu leben, an
dem mir wohl ist und an dem ich mich geborgen und
sicher fühle. Und dass ich meine Freunde und meine
Familie um mich habe.

Anina Kesselring
KV-Praktikantin, Brugg
Gesundheit bedeutet für mich,
mein Leben so gestalten zu können, wie ich möchte; mich frei
bewegen und Pläne schmieden
zu können. Zum Beispiel eine Reise um die Welt
machen zu können – oder einfach einen Spaziergang
im Wald mit meinem Hund.

Johann Wyss
Pensionär, Chur
Für mich bedeutet Gesundheit,
dass man sich wohl fühlt und in
seinem Umfeld gut aufgehoben
ist. Jeder kann plötzlich von
Gesundheitsproblemen betroffen sein. Daher ist es
wichtig, dass man zufrieden ist und das Leben auch
geniesst. In der Schweiz kann man sich glücklicherweise auf eine gute medizinische Versorgung verlassen.

Ruth Ghezu
Interkulturelle Dolmetscherin,
Luzern
Gesundheit bedeutet für mich
ganz einfach Lebensqualität –
und diese Lebensqualität möchte
ich mir lange erhalten. In den letzten Jahren habe
ich gelernt, wie wichtig es ist, dass ich mich gut um
mich selbst kümmere, um mich gesund zu halten.
Dazu gehört für mich, dass ich mich gesund ernähre,
viel Wasser trinke, genug schlafe und darauf achte,
dass ich immer in Bewegung bleibe.
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Caritas Thurgau

Miteinander reden – über Armut
und Sozialhilfe
Über Armut wird viel geschrieben und gesprochen, kaum aber von Betroffenen.
Das Thema Sozialhilfe ist in den Medien omnipräsent; wer Sozialhilfe beziehen muss,
schweigt meist darüber. Armutsbetroffene sind deshalb oft isoliert. Eine neue
Gesprächsgruppe von Caritas Thurgau will dem entgegenwirken und so dazu bei
tragen, das Tabu zu brechen.
Text: Tobias Kuhnert, Judith Meier Inhelder Bild: Judith Meier Inhelder

D

as Einkaufen wird gegen Ende Monat regelmässig zum Hochseilakt, ein Restaurantbesuch mit Freundinnen ist ebenso
aussichtslos wie der Besuch einer Weiterbildung: In der Schweiz leben über 1,2 Millionen Menschen um die Armutsgrenze. Mehr als die
Hälfte davon lebt sogar darunter, also mit weniger als
2247 Franken pro Monat als Einzelperson, bzw. mit
weniger als 3981 Franken als Familie mit zwei Kindern. Wer nicht selbst betroffen ist, kann sich kaum
vorstellen, was das im Alltag bedeutet.
Jeder sechste von Armut betroffene Mensch ist ein
Kind, Tendenz steigend. Über 100 000 Menschen sind
arm, obwohl sie eine Stelle haben und arbeiten – man
spricht von Working Poor. In einem der reichsten Länder der Welt ist Armut nicht bloss eine Randerscheinung, sie ist prägender Alltag für rund 15 Prozent der
Bevölkerung.

Darüber spricht man nicht
Obwohl es so viele Armutsbetroffene gibt, fühlen sich
die meisten von ihnen in ihrer Situation allein. Sie sprechen mit möglichst niemandem über ihren Alltag, ihre
Sorgen und Ängste, zu schambehaftet ist das Thema.
Es ist ihnen nicht bewusst, dass es vielen ähnlich geht.
Auf Initiative einer Rat suchenden Person, die selbst
auf Sozialhilfe angewiesen ist, hat Caritas Thurgau
ein neues Angebot lanciert. «Ich fühlte mich zeitweise sehr isoliert und hatte das Gefühl, dass es anderen
doch ähnlich gehen muss. Es war und ist mir deshalb
ein grosses Anliegen, mich zu vernetzen und neue Men-
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schen kennenzulernen, die sich gegenseitig unterstützen können.» Nun finden sich einmal im Monat Menschen zusammen und sprechen miteinander über ihre
Situation und damit verbundene Schwierigkeiten, über
Scham, Einsamkeit und auch über Schulden. Begleitet
wird die Gesprächsgruppe stets von einer Fachperson
von Caritas Thurgau. Oft beschäftigen die Teilnehmenden auch Fragen in Bezug auf den Kontakt mit Ämtern
und Behörden, da ist das Fachwissen sehr hilfreich.

Gesprächsgruppe Armut und Sozialhilfe
Die Gesprächsgruppe richtet sich an Menschen, die auf
Sozialhilfe angewiesen sind, am Existenzminimum leben
oder von Armut betroffen sind. Die monatlichen Treffen
werden von einer Fachperson begleitet. Es ist keine
Anmeldung nötig, die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Vertraulichkeit ist garantiert. Für eine kosten
lose Zwischenverpflegung ist gesorgt. Die Gruppe trifft
sich bei Caritas Thurgau, Franziskus-Weg 3, 8570 Weinfelden.
Nächste Termine:
Dienstag, 23. April 2019, von 9 bis ca. 11.30 Uhr
Donnerstag, 23. Mai, von 13.30 bis ca. 16 Uhr
Dienstag, 25. Juni 2019, von 9 bis ca. 11.30 Uhr
Weitere Daten auf www.caritas-thurgau.ch
Detaillierte Informationen unter 071 626 11 81
oder thurgau@caritas.ch
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Es tut gut, sich mit Menschen in der gleichen Lebenssituation auszutauschen.

Sich austauschen hilft
Die Teilnehmenden schätzen den Austausch in diesem
Rahmen. «Wir können uns gute Ratschläge geben und
profitieren von unseren Erfahrungen. Die gegenseitige
Unterstützung ist sehr wertvoll, und die Beziehungen,
die so entstehen, geben uns neue Perspektiven.» Noch
ist die Gruppe klein, aber die Teilnehmenden hoffen,
dass es gelingt, noch mehr Betroffene für die Gruppe zu
gewinnen. «Gemeinsam können wir mehr erreichen,
und vielleicht gelingt es, weitere Projekte von Betroffenen für Betroffene, wie zum Beispiel einen Mittagstisch, zu lancieren.» Die Verantwortlichen von Caritas
Thurgau sind sich bewusst, dass es nicht einfach ist,
Teilnehmende für die Gesprächsgruppe zu gewinnen.
«In den Sozial- und Schuldenberatungen machen wir
auf die Gruppe aufmerksam, aber für viele ist es eine
sehr hohe Hürde, über ihre Situation zu sprechen»,
sagt Judith Meier Inhelder, Geschäftsleiterin.
Sich nicht alleine fühlen, Erfahrungen austauschen,
Tipps von anderen Menschen in einer ähnlichen Situation bekommen oder einfach mal offen äussern dürfen,
was belastet, das hat alles Platz in der Gesprächsgrup-

Nachbarn 1 / 19

pe und soll Armutsbetroffene im Thurgau bei der Bewältigung ihres schwierigen Alltags unterstützen. «Es
wäre toll», sagt eine Teilnehmerin, «wenn die Gruppe
grösser würde und sich längerfristig im Kanton Thurgau als Sprachrohr von Betroffenen positionieren
könnte.»

Agenda Caritas Thurgau
20. Mai 2019
Jahresversammlung Caritas Thurgau
18 Uhr im Theaterhaus Weinfelden
8. September 2019
Jubiläumskollekte
Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums von Caritas Thurgau
wird in allen Pfarreien und Pastoralräumen des Kantons
Thurgau für Menschen gesammelt, die an der Armutsgrenze leben.
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Caritas Graubünden

Dank beruflicher Eingliederung zurück in
den Arbeitsmarkt
Nach längerer Arbeitslosigkeit wieder Tritt zu fassen ist, schwierig. Das gilt ganz
besonders für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Arbeit verloren
haben. Sie fühlen sich unsicher und haben Angst, den Anforderungen nicht gewachsen
zu sein. Die Caritas Graubünden unterstützt und begleitet diese Menschen auf ihrem
Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt.
Text: Susanna Heckendorn Bilder: Daniel Eimer

B

in ich noch fähig, mich
im Arbeitsalltag zurechtzufinden? Kann ich die
geforderte Leistung erbringen? Und wer traut
mir eine Arbeit überhaupt zu?»
Lange Arbeitslosigkeit ist zermürbend, die berufliche Wiedereingliederung braucht Zeit. Im Rahmen
einer Leistungsvereinbarung mit
der SVA Graubünden übernimmt
die Caritas seit 2015 die verschiedenen Aufgaben der beruflichen
Eingliederung. Sie bietet zehn bis
zwölf Integrationsarbeitsplätze im
Caritas-Markt und im Caritas Center an und stellt die psychosoziale
Begleitung sicher. Verantwortlich
für dieses umfassende Angebot ist
Gabi Conradi. Sie ist Kauffrau und
Pflegefachfrau HF mit Schwerpunkt Psychiatrie und hat sich in
Sozialpsychiatrie weitergebildet.

Gemeinsam Ziele setzen
Teilnehmende im Einsatzprogramm
sind meist hoch motiviert. Bei der
Caritas haben sie die Möglichkeit,
im für sie passenden Tempo wieder
Schritt für Schritt in den Arbeitsprozess zurückzufinden. In der Regel
werden die Teilnehmenden von der
IV-Stelle für die berufliche Eingliederung bei der Caritas angemeldet.
Im Erstgespräch geht es darum, die
wichtigsten Ziele festzuhalten und
Beginn und Einsatzgebiet festzulegen. Für die Eingliederungsmassnahme ist keine feste Zeitdauer
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Der regelmässige Austausch mit allen involvierten Stellen ist für Gabi Conradi die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingliederung.

vorgegeben. Es hängt von vielen
Faktoren ab, ob und wie schnell ein
Mensch in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. Die Massnahme
beginnt mit dem Belastbarkeitstraining, das den Aufbau einer Tagesstruktur oder die Förderung von
sozialen und persönlichen Kompetenzen vorsieht. Gerade für Personen, die noch sehr unsicher sind,
ist es ideal, wenn sie zu Beginn in
einem geschützten Bereich arbeiten können, wo sie noch keinen

Kundenkontakt haben. «Dank unserer Flexibilität und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten können
wir individuell auf die Bedürfnisse
der einzelnen Teilnehmenden eingehen», sagt die Verantwortliche,
Gabi Conradi. «Bei uns ist es problemlos möglich, den Arbeitsbereich
zu wechseln. Wichtig ist, dass das
Training kontinuierlich erfolgt
und eine Überforderung vermieden
wird.» In regelmässigen Standortgesprächen mit den Zuständigen der
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IV-Stelle werden die Ziele überprüft
und angepasst. Nach drei Monaten
wechseln die Teilnehmenden ins
Aufbautraining an Arbeitsplätze im
Café und im Secondhandladen. Im
Arbeitsalltag werden Belastbarkeit,
Abgrenzung und auch der Umgang
mit Konfliktsituationen geübt. Die
Teilnehmenden erlernen Strategien,
um selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu leben. Auch werden
Bewerbungsgespräche geübt, und
das Bewerbungsdossier wird erstellt
oder ergänzt.
Fühlen sich die Teilnehmenden sicher genug, sucht Gabi Conradi für
sie eine Einsatzmöglichkeit im ersten Arbeitsmarkt. Sowohl Arbeitgeber wie auch Teilnehmende werden
von ihr in dieser Phase begleitet
und unterstützt. «Es gibt Men-

Im Secondhandladen im Caritas Center gibt es viele Arbeitsmöglichkeiten.

schen, die sich rasch auffangen und
voller Zuversicht unterwegs sind.
Andere müssen behutsam an neue
Herausforderungen herangeführt
und begleitet werden. Bei den Ein-

gliederungsmassnahmen geht es
darum, für jede Person den für sie
richtigen Weg zu finden. Das ist es,
was meine Arbeit so spannend und
befriedigend macht.»

Der lange Weg zurück
Dass und wie die berufliche Eingliederung funktioniert, erzählt ein Teilnehmer
des Einsatzprogramms der Caritas Graubünden.
«Kurz nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, erlitt
ich eine Erschöpfungsdepression.
Nach umfassenden Abklärungen
und einem Jahr intensiver Therapie meldete mich mein Arzt bei der
SVA Graubünden an. Ich wurde
einer Eingliederungsberaterin zugeteilt, die mich mit grossem Einfühlungsvermögen
unterstützte
und gemeinsam mit mir nach Lösungen suchte. Ich entschied mich
dann für das Einsatzprogramm im
Caritas Center, weil es für mich gut
erreichbar ist und vielfältige Arbeitsmöglichkeiten anbietet. Der
erste Kontakt mit Frau Conradi
bestätigte mir, dass ich richtig entschieden hatte.
Zu Beginn arbeitete ich an vier
Tagen jeweils zwei Stunden im
geschützten Bereich. Ich war froh
um die Strukturen und die klaren
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Aufgaben und auch, dass ich am
Anfang keinen Kundenkontakt
hatte. Ich konnte einfach mich selber sein und bekam so wieder Vertrauen in meine Fähigkeiten. Das
Zusammenarbeiten mit Menschen,
die in einer ähnlichen Situation
sind, hat mir gutgetan. Dank den
wöchentlichen Gespräche und der
Unterstützung im psychosozialen
Bereich fühlte ich bald wieder festen Boden unter den Füssen. Dass
Frau Conradi in dringenden Fällen
auch ausserhalb der Bürozeiten
erreichbar war, gab mir zusätzlich
Sicherheit.

Es geht aufwärts
Innerhalb von sechs Monaten
konnte ich mein Pensum von 20
auf 60 Prozent steigern. Dank der
verschiedenen Arbeitsgebiete im
Caritas Center erhielt ich Einblick
in mehrere Berufe. Dass ich bald

mehr Verantwortung übernehmen
durfte, hat auch meine Selbstsicherheit gestärkt. Nach sieben
Monaten konnte ich in meinem
Wunschberuf ein Praktikum im
ersten Arbeitsmarkt absolvieren.
In dieser Zeit begleitete mich Frau
Conradi in wöchentlichen Coachings, was für mich sehr wertvoll
war. In regelmässigen Standortgesprächen mit dem Arbeitgeber, an
denen auch die Eingliederungsberaterin teilnahm, wurden die Zielsetzungen überprüft oder weitere
Ziele definiert.
Meine Eingliederungsmassnahme
dauerte insgesamt 15 Monate. Ich
war dann noch zwei Monate arbeitslos und wurde weiterhin von
Frau Conradi unterstützt. Inzwischen habe ich eine Stelle im ersten
Arbeitsmarkt gefunden, wo es mir
ausgezeichnet gefällt.»
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Caritas St. Gallen-Appenzell

Wallfahrt Armut – Armut
erfahrbar gemacht
Lebenssituationen können sich über Nacht ändern – Armut passiert schnell. Und doch
bleibt sie meist im Verborgenen. Was das für Betroffene bedeutet und welche Unter
stützung es gibt, das hat Snjezana Gajski vom Kirchlichen Sozialdienst in Buchs bei
einer Wallfahrt Armut für Interessierte erlebbar gemacht.
Text: Susanna Heckendorn Bilder: Snjezana Gajski

I

n ihrem Arbeitsalltag ist Snjezana Gajski mit verschiedensten
Lebenssituationen konfrontiert.
Wie schnell es passieren kann,
dass jemand in existenzielle Not
gerät, schildert sie am Beispiel ei-

ner Familie. Der Mann arbeitet auf
dem Bau, die Frau Teilzeit im Verkauf, sie haben einen schulpflichtigen Sohn. Finanziell kommen
sie gut zurecht. Dann erleidet der
Mann einen schweren Arbeitsun-

Auf dem Sozialamt Informationen aus erster Hand zu erhalten, das wurde von den
Teilnehmenden sehr geschätzt.
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fall, nach dem Spital folgt die Reha.
Die Familie ist zuversichtlich, mit
den Krankentaggeldern über die
Runden zu kommen, bis der Mann
wieder arbeiten kann. Aber von der
Versicherung kommt kein Geld.
Der Arbeitgeber vertröstet, man
habe alles Nötige in die Wege geleitet.

Wie weiter?
Verzweifelt sucht der Mann im Internet nach Anlauf- und Beratungsstellen und kommt so zum Kirchlichen Sozialdienst. Aufs Sozialamt
will die Familie auf gar keinen Fall.
Es kann sich doch nur noch um
Tage handeln, bis das Taggeld ausbezahlt wird. Nichts passiert. Nach
dem ersten Gespräch bei Snjezana
Gajski ist das Ehepaar etwas zuversichtlicher. Zu hören, dass sie alles
richtig gemacht hätten, habe ihnen
gutgetan. Über einen Arbeitskollegen erfahren sie, bei welcher Gesellschaft die Krankentaggeldversicherung besteht. Dort weiss man
jedoch nichts von dem Unfall; der
Arbeitgeber hat ihn gar nicht angemeldet. Snjezana Gajski sucht
nach finanziellen Mitteln zur Überbrückung. Mit Unterstützung des
Pfarramts und regionaler Stiftungen können die ausstehende Wohnungsmiete und die Krankenkassenprämie beglichen werden. Was
für eine Erleichterung!
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Rückblickend sagt die Ehefrau:
«Es war eine sehr harte Zeit. Niemand wusste, dass es uns nicht
gut geht. So etwas trägt man nicht
nach aussen, es interessiert auch
niemanden. Deshalb ist es extrem
wichtig, dass man eine Anlaufstelle hat und erlebt, dass man mit
seinen Ängsten und Sorgen nicht
allein gelassen wird.»

Armut ist mit vielen Vorurteilen
behaftet. Wie aber lässt sie sich
sichtbar oder gar erlebbar machen? Auf der Suche nach Antworten stiess Snjezana Gajski auf die
Rundgänge «unten_durch» von
Caritas Aargau. Man überliess ihr
sämtliche Unterlagen zur Verwendung. Und was liegt für eine Kirchgemeinde näher als eine Wallfahrt?

Auf einer Wallfahrt Armut
erfahren
Armut in der Schweiz ist eine traurige Tatsache, auch wenn sie nicht
sichtbar ist. Armut stigmatisiert.
Wer armutsgefährdet oder von Armut betroffen ist, lässt sich nichts
anmerken und meidet alle Situationen, die Geld kosten. Erfindet
Ausreden, weshalb man mit den
Arbeitskollegen nicht noch ein Bier
trinken kann. Weshalb die Kinder an der Geburtstagsparty ihrer
«Gspänli» nicht teilnehmen oder
im Fussballverein nicht mitmachen können. Armut grenzt aus.

Ihre Idee kam gut an, und das Interesse war gross. An verschiedenen
Stationen erlebten die rund 40 Teilnehmenden Armut hautnah. Laienschauspielerinnen und -schauspieler schlüpften in die Rolle von
Armutsbetroffenen und zeigten auf
eindrückliche Weise, wie wenig es
manchmal braucht, um in die Armut zu rutschen. Und wie es sich
anfühlt, am Rande der Gesellschaft
zu existieren. Bei der Führung «Armut und Migration – damals und
heute» im Museum Schlangenhaus
wurde deutlich, dass Armut schon
immer ein Migrationsgrund war –
auch für Schweizer. Dass zwischen

psychischen Erkrankungen und Armut oft ein Zusammenhang besteht,
wurde im Psychiatrischen Zentrum
Trübbach eindrücklich erläutert.

Sich mit Armut befassen
Thomas Knäple und seine Frau
Kirsten kennen armutsbetroffene
Menschen. Und doch hat die Wallfahrt sie tief beeindruckt. «Ein
grosses Problem ist, dass Armut
so schambehaftet ist», sagen die
beiden. «Armut muss öffentlich
werden. Wir können das ‹SichKümmern› nicht einfach an Organisationen wie Caritas delegieren.
Wir alle sind aufgefordert, uns
damit zu befassen, und uns – in
welcher Form auch immer – dafür
einzusetzen, dass Armut gelindert
werden kann.» Die Leiterin des
Sozialamts Sennwald habe zu den
präsentierten Zahlen und Fakten
auch Hintergründe aufgezeigt.
«Wir sind froh um diese Informationen. Mit diesem Wissen können
wir polemische Einwürfe nun gut
entkräften.»

Kirchlicher Sozialdienst – eine Erfolgsgeschichte mit Fortsetzung
Auf Initiative der Verantwortlichen der
Seelsorgeeinheit Werdenberg entstand das Pilotprojekt KSD – Kirchlicher Sozialdienst. Ende 2015 wurde
Caritas St. Gallen-Appenzell beauftragt, einen Sozialdienst aufzubauen,
fachlich zu begleiten und zu unterstützen. Unter der Führung von Lorenz
Bertsch, Bereichsleiter Sozial- und
Schuldenberatung und Leiter der Regionalstelle Sargans, baute Snjezana
Gajski als Leiterin den KSD auf. Die
studierte Theologin und Sozialarbeiterin FH findet rasch Zugang zu den
Menschen. «Die Stelle als Leiterin
Kirchlicher Sozialdienst ist genau auf
mich zugeschnitten. Hier kann ich meine Erfahrung und mein Wissen aus der
Sozialarbeit mit meinem Bezug zur Kirche ideal verbinden.»
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Bis Ende 2018 war sie von Caritas
St. Gallen-Appenzell angestellt. Seit
Anfang 2019 ist sie nun Mitarbeiterin
der Seelsorgeeinheit Werdenberg. Im
Rahmen einer Leistungsvereinbarung
liegt die fachliche Leitung bei Caritas,
die auch Dokumentationen und Arbeitsinstrumente zur Verfügung stellt.
Der KSD tritt auch weiterhin unter
dem Caritas-Logo auf. Der fachliche
Austausch mit Lorenz Bertsch ist für
Snjezana Gajski sehr wertvoll. «Ich
kann von seiner langjährigen Erfahrung profitieren und habe immer einen
Ansprechpartner, wenn ich mich einmal austauschen möchte.»

Snjezana Gajski leitet den Kirchlichen Sozialdienst mit Kompetenz
und viel Herzblut.

Kirchlicher Sozialdienst Werdenberg
Zentrum Neuhof, Schingasse 2
9470 Buchs
Telefon 081 725 90 25
s.gajski@caritas-stgallen.ch
www.kathwerdenberg.ch
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Wir unternehmen
alles, um an Ihr Geld
zu kommen.

Um damit möglichst viel Positives zu bewirken. Zum Beispiel unterstützen wir
armutsbetroffene Familien auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft. 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.

Caritas St. Gallen-Appenzell

Bon Lieu – Gastlichkeit für alle
Auswärts essen mit der Familie? Ausgeschlossen! Einen Freund zum Essen einladen?
Undenkbar! Ausgrenzung ist immer ein Teil der Armut. Bon Lieu ist ein neuartiges
Konzept, das Menschen zusammenbringen will.
Text: Susanna Heckendorn Bild: Lara Hobi

W

er jeden Franken zweimal
umdrehen muss, geht
nicht ins Restaurant. Bon
Lieu – gutes Essen an einem guten
Ort – ist eine Initiative von SV Stiftung und Caritas Schweiz. Die Idee
ist bestechend: Armutsbetroffene
und Normalverdienende können
im selben Restaurant zu angepassten Konditionen essen. Seit Ende
2018 auch in der Militärkantine in
St. Gallen.

Mit dem Gutschein ins
Restaurant
Wer eine KulturLegi oder eine
Caritas-Marktkarte hat, kann bei
den Caritas-Geschäftsstellen, den
Beratungsstellen von HEKS oder
der Frauenzentrale einen BonLieu-Gutschein beziehen. Auf den
Gutscheinen ist kein Frankenbetrag angegeben. Der Wert des Gutscheins hängt davon ab, was konsumiert wird. Ob man zu zweit isst
oder ein Familienfest feiert, mit
dem Bon-Lieu-Gutschein bezahlt
man nur 25 Prozent der gesamten
Konsumation. Dazu gehören auch
Getränke, Wein, Kaffee und Dessert. Einzig bei Spirituosen wie
Schnaps oder Likör muss der volle
Preis bezahlt werden.
Für Philipp Holderegger, Geschäftsleiter von Caritas St. Gallen-Appenzell, war klar, dass es
auch in der Ostschweiz ein BonLieu-Restaurant geben soll. Sein
Wunschlokal war die Militärkantine. Sie überzeugt durch ihr gastronomisches Konzept und bietet
Integrationsarbeitsplätze für junge
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Die Militärkantine bietet kulinarische Höhenflüge – auch für Menschen mit schmalem
Budget.

Erwachsene an. «Das ist ein enorm
wichtiges Angebot, und die Militärkantine passt einfach zu uns.»
Seine Anfrage stiess bei den Verantwortlichen auf offene Ohren.
Ein sozialer Arbeitsort zu sein, ist
in der Gastronomie eine grosse Herausforderung, der sich die Militärkantine jedoch aus Überzeugung
stellt. Deshalb war rasch klar, dass
die Militärkantine ein Bon-Lieu-

Restaurant werden soll. Es sei kein
grosser Aufwand, die Gutscheine
entgegenzunehmen und einmal
monatlich abzurechnen, sagt Anna
Tayler. «Wir sind ein lebendiger
Ort, wo vieles Platz haben darf und
soll. Deshalb freuen wir uns speziell über Gäste, für die der Besuch
bei uns etwas Besonderes ist, das
sie sich mit dem Bon-Lieu-Gutschein leisten können.»

Bon Lieu – Militärkantine St. Gallen
In der Militärkantine kann von morgens früh bis abends spät geschlemmt werden. Über Mittag wird in der «Kantina» ein einfaches, aber köstliches saisonales
Menü, mit oder ohne Fleisch, serviert. Die vorwiegend biologischen Produkte
aus der Region werden täglich frisch verarbeitet.
www.militaerkantine.ch
Kreuzbleicheweg 2, 9000 St. Gallen, 071 279 10 00
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Ichwillhelfen

«Ichbinoffenfüralles»
Claudia ist 2019 bereits zum zweiten Mal freiwillige Patin im Projekt «mit mir».
So kann die 45-Jährige ihre Lebenserfahrung teilen und Kinder begleiten, die es
nötig haben.
TextThisRutishauserBildRolandSchuler

STECKBRIEF
AufgewachsenalsältestevonvierGeschwisternimZürcherOberlandarbeitetClaudiaBrandenbergheutebei
derPolizeiDie-Jährigeistweitgereistundfasziniert
von fremden Kulturen In der Freizeit ist sie aktiv in der
Natur unterwegs oder liest zwischendurch auch einfach
einenspannendenKrimi

will mich vorbehaltlos darauf einlassen. Im Köcher
habe ich einige Ideen und Angebote. Doch wünschen
können die Kinder.

«

Es braucht wenig, um ein Kind glücklich zu machen. Damals, vor rund zehn Jahren, habe ich mich
zum ersten Mal beim Caritas-Patenschaftsprojekt
‹mit mir› engagiert und mit einem kleinen Jungen auf
der Josefwiese regelmässig Fussball gespielt. Ein paar
andere Kinder kamen jeweils dazu. Für mich war der
freiwillige Einsatz nicht mit Schweisstreiben und viel
Drumherum verbunden. Für den kleinen Buben jedoch
war das gemeinsame Spielen und Draussensein etwas
Grosses. Ich denke heute noch gerne an diese Nachmittage zurück und an die kleinen Einblicke in seine
fremdländische Familie. Mir gefällt es, nach einem
Nachmittag als ‹Gotte› mit ein paar neuen Wörtern in
einer fremden Sprache oder einem exotischen Kochrezept nach Hause zu gehen.
Bald werde ich Patin eines neuen ‹mit mir›-Kindes. Auf
die kommende Zeit und die neue Begegnung mit ihm
bin ich schon sehr gespannt. Ich bin offen für alles.
Weder weiss ich, ob ich ein Mädchen oder einen Buben
begleiten werde, noch kenne ich dessen Kulturkreis.
Ich weiss nur, dass ich keine Erwartungen habe. Ich
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Sicherheit gibt mir im Hintergrund die Caritas: Mir
entspricht die professionelle Unterstützung. Ich bin
eng und gut begleitet und kann meine Kraft für das
einsetzen, was ich kann. Neben ‹mit mir› habe ich noch
andere Einsätze geleistet. Letztes Jahr half ich im Rahmen des Caritas-Zürich-Angebots ‹incluso› einer Jugendlichen bei der Lehrstellensuche. Und vor zwanzig
Jahren war ich in einem Bergeinsatz – und lernte eine
neue Freundin kennen, mit der ich noch heute Kontakt
habe.»
wwwcaritasch/mitmir

WIRSAGENDANKE!
AufdieserSeiteporträtierenwirMenschendiesichbei
Caritas in unterschiedlicher Form für armutsbetroffene
MenscheneinsetzenIhrvielfältigesEngagementwollen
wirsichtbarmachenundunsdafürbedankenOhnederenunermüdlichenEinsatzundderengrosszügigeUnterstützung wäre die Arbeit der Caritas für Menschen mit
wenigGeldschlichtnichtzubewerkstelligen
WollenSiesichauchfreiwilligengagieren?
AlsFreiwilligeoderFreiwilligerlernenSieMenschenmit
anderen Perspektiven kennen Sie helfen im Alltag und
machenIntegrationmöglichSiekönnenIhrWissenweitergebenundNeuesdazulernenMehrInformationenzu
den Einsätzen finden Sie auf der Webseite der CaritasOrganisationinIhrerRegion
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Kolumne

EinTiefaufdie
Franchise
IllustrationAnjaDenz

A

phten – diese weissen, schmerzenden Punkte im Mund – machen mir oft das Leben zur
Qual. Beim Sprechen, Kauen, Zähneputzen. Der
Hausarzt meinte, da könne man nichts machen. Doch
sag mal den Bakterien, sie sollen eine Pause machen.
Ich fragte mich: «Muen ich mir uf d’Zäh biisse, solang ich no Zäh han?» Und vor allem: «Bin ich selbst
Schuld, wenn ich Löcher
habe?» Da vergeht mir
das Lachen automatisch,
wenn ich mir den Zahnarzt nicht mehr leisten
kann. Noch kann ich ihn
mir leisten. Und mein
Problem bleibt eine Kleinigkeit.
Für andere ist das einzige Hoch im Monat die
Franchise. Man spart
sich den Gang zum Arzt
aus Angst, es könnte einem was fehlen. Arm
sein bedeutet, sich das
Kranksein nicht leisten
zu können. Die Abstriche machen keine Ärzte,
sondern man selbst – bei der eigenen Gesundheit. Um
jemandem beim Reden zuzuhören, zahlt man bereits
Billag. Man geht nur noch homöopathisch zum Arzt:
Also man läuft an der Praxis vorbei und hofft, dass sich
der Körper erinnert, dass er schon mal dort war.

Am Ende läuft man unter Notstrom und riskiert chronische Krankheiten oder Folgeerscheinungen. Denn
in der Schweiz spielen viele notgedrungen Poker und
setzen ihre Gesundheit aufs Spiel.
Doch es gibt Länder, die bereits über ein faireres Gesundheitswesen verfügen und Krankheiten wie die
Wahl der optimalen Krankenkasse ausgerottet haben.
England und Schweden
zum Beispiel finanzieren
die Gesundheit ihrer Bevölkerung durch Steuern.
Dafür kann man jederzeit zum Arzt. Nie mehr
lästige Werbeanrufe wie:
«Sind Sie mit dä Wahl vo
Ihrer krankä Kassä zfriede?» Dänemark investiert zudem in Prävention bei Risikogruppen
und berücksichtigt auch
die Zähne. Damit einem
auch Kleinigkeiten wie
Aphten keine Löcher im
Kontostand verursachen.
Wollen wir also als Gesellschaft
langfristig
Geld sparen und gleichzeitig eine gesunde Bevölkerung, ist eine gewährleistete Grundversorgung für alle
hilfreich. Also noch nicht mal aus Mitgefühl – reiner
Egoismus würde reichen um zu helfen. Denn Gesunde
verursachen weniger Kosten.

Martina Hügi * ist Slampoetin und
lebt in Winterthur Trotz ihrem Thurgauer
HintergrundfühltsiesichimKantonZürich
gutintegriert
wwwmartinahuegich
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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

